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NEWS

Herzlich Willkommen an Bord: Wir begrüßen unsere 
neuen Auszubildenden Anton, Felix, Iven, Jeremy, 
Lanka, Lara, Maximilian, Niklas, Sascha, Sebastian, 
Tim, Tobias, und Zsombor! Dazu freuen wir uns, 
dass mit Mehdi und Patrick zwei duale Studenten 
aus dem Bereich angewandte Informatik die Runde 
komplettieren. Alle Neuzugänge konnten sich im 
Rahmen der „Azubi-Startwoche“ in der Essener 
Zentrale direkt ein Bild von BITMARCK und den  
Aufgaben machen, die hier auf sie warten.  

Am 08. November 2022 findet von 10:00  
bis 15:00 Uhr – wieder als Livestream – das  
Kundenforum@BITMARCK statt. Wir konzipieren 
aktuell die Inhalte und Angebote und werden auf  
die bewährte Mischung aus Vorträgen und inter-
aktiven Elementen bei den Themen-Tischen setzen.  
So können sich alle Teilnehmenden zugleich infor-
mieren und aktiv teilnehmen. Eine detaillierte Agenda 
werden wir Ende September im BITMARCKchannel 
in unserem Kundenportal publizieren; dann startet 
auch Anmeldephase.  

Neue Auszubildende bei BITMARCK gestartet

Kundenforum@BITMARCK am 08. November

Zum Einstieg erhielten die neuen BITMARCKerinnen  
und BITMARCKer unter anderem grundlegende  
Informationen zu ihrer Ausbildung und der Struktur 
der Unternehmensgruppe, dazu gab es eine Ein-
führung in LEGO Serious Play sowie einen ersten 
Feedback-Workshop. Abschließendes Highlight: 
Der gemeinsame Tagesausflug zum Seaside Beach 
am Essener Baldeneysee mit spannender Team-
Challenge.   

Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Anmeldung und 
den Austausch miteinander – Fragen beantworten  
wir bis dahin gern unter kontakt-service@bitmarck.de.  
Eindrücke des letzten Jahres finden Sie unter  
„Das war das Kundenforum 2021“.   

HERZLICH 
WILLKOMMEN!

JETZT 
VORMERKEN!

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&L=0&tx_wwchannel_channeleventdetail%5bevent%5d=7686&tx_wwchannel_channeleventdetail%5baction%5d=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5bcontroller%5d=Channel&cHash=7ccfacc336a42ae71b8949c709401ad7
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Ein neues Gesicht an der Spitze der Factory: Kaya 
Henssen agiert seit Anfang Juli als Factory Lead 
und hat den Staffelstab von Peter Flemming über-
nommen. Eine gute Zeit für eine Zwischenbilanz  
und einen Ausblick auf die künftigen Ziele und  
Aufgaben der Factory. Die einsnull kompakt hat  
mit beiden über ihre Erfahrungen und neue  
Aufgaben gesprochen.

Kaya, erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen 
Aufgabe! Wir möchten direkt wissen: Was ist dein 
Fokus zum Start? Und wo soll die weitere Reise 
hingehen?

Mein Fokus für den Start in der neuen Rolle ist unter 
anderem der Aufbau einer Data Science Roadmap, 
die für mehr Struktur und Transparenz gegenüber 
unseren Kunden sorgt und die Entwicklung der  
Data-Science-Strategie von BITMARCK widerspiegelt.  
Grundsätzlich wünsche ich mir für die Factory, 
dass Data Science nicht nur hier losgelöst passiert, 
sondern eine Vernetzung und Verankerung innerhalb 
von BITMARCK als datengetriebenes Unternehmen 
stattfindet. Die Factory bleibt der zentrale Umset-
zungspunkt und Gestalter – aber der Wandel muss 
übergreifend passieren und fest in unseren Prozes-
sen und Produkten verankert sein. Die immer größer 
werdenden Datenmengen und die Möglichkeiten, 
diese gewinnbringend auszuwerten, bieten enormes 

Potenzial insbesondere auch im Gesundheitswesen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir mit der 
Factory einen qualifizierten Beitrag hin zu einem 
datengetriebenen Gesundheitswesen in Deutschland 
leisten und damit unseren Kunden und deren Kunden  
ganz klare Mehrwerte bieten können.

Peter, mit der Erfahrung der letzten Jahre:  
Wie hat sich die Factory aus deiner Sicht  
entwickelt, speziell mit Blick auf die Mehrwerte  
für unsere Kunden?

Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren einen 
idealen Nährboden und Ausgangspunkt geliefert,  
um das Themenfeld Data Science für die GKV aufzu-
bereiten. Wir haben durch die Projekte innerhalb der 
Factory ganz konkrete Bezugspunkte zu Anwendungs-
fällen bei den Krankenkassen sowie zu methodischen, 
technischen und regulatorischen Herausforderungen 
und konnten so die Arbeit an einer Data-Science-
Strategie vorantreiben. Mit Blick auf die letzten Jahre 
nehme ich dazu eine enorme Lernkurve bei allen 
Beteiligten wahr. Der Grad der Professionalisierung 
bei der Vorbereitung und Umsetzung der Projekte hat 
enorm zugenommen. Auch die Beschäftigung mit der 
Operationalisierung von Data-Science-Use-Cases als 
der Umsetzung von Deployment und Betrieb ist ein 
Signal in diese Richtung.  

Data.Science.Factory: Gemeinsam neue Wege gehen



Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
factory@bitmarck.de 
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Peter, was nimmst du mit in deine neue Aufgabe  
als Business Manager Data Science?

Was mal mit einer aufbereiteten Darstellung der 
BITMARCK-Positionen beim Thema Data Science 
begann, hat sich in den letzten Monaten zu einem 
ausgeprägtem Strategieprozess entwickelt. Das  
bildet das Fundament meiner neuen Aufgabe,  
wo es nun gilt, diese Thematik über die Factory  
hinaus noch breiter und integrativer für BITMARCK  
zu betrachten. Ein Schwerpunkt wird sein, das  
Zusammenspiel mit vorhandenen Lösungen und 
Strukturen zu beschreiben und im Austausch mit 
unseren Kunden und Gesellschaftern übergreifend 
abzustimmen. Letzteres natürlich ganz eng mit der 
Factory – sei es der Aufbau einer gemeinsam ent-
wickelten Use-Case-Roadmap oder die Etablierung 
einer echten Data-Science-Community. Am Ende 
steht dann die Implementierung konkreter Maß-
nahmen, um die gemeinsamen strategischen Ziele 
der BITMARCK-Gemeinschaft zu erreichen. 

Kaya, welche Rolle spielt der Data.Science.Day  
am 14. September?

Persönlich liegt mir der Aufbau einer Community 
rund um das Thema Data Science sehr am Herzen. 
Ich möchte mit unseren Kunden und Vordenkern 
in dem Bereich in Kontakt kommen und durch die 
Factory eine Plattform für einen qualifizierten  
Austausch bieten. Die Herausforderungen auf dem 
Weg zu einer digitalisierten und datengetriebenen 
GKV sind groß – und von besonderer Bedeutung  
sind eine Vernetzung und das Zusammenarbeiten  
an Themen, die den Markt hier weiterbringen.  

Außerdem freue ich mich nach nunmehr zweieinhalb 
Jahren Pandemie sehr darauf, in den persönlichen 
Austausch zu kommen. Ich bin dankbar für die An-
stöße durch die Pandemie in Richtung neuer Wege 
der Zusammenarbeit, aber trotzdem bleibe ich Fan 
des persönlichen Austauschs. Gerade zum Anfang 
gibt mir das die Möglichkeit viele Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartner persönlich kennenzu-
lernen – und darauf freue ich mich ganz besonders.

Data-Science-Day: Jetzt anmelden
Der Data-Science-Day findet am 14. September 2022 
von 10:00 bis 15:30 Uhr in Essen statt. Anmelden 
können sich BITMARCK-Kunden im Kundenportal. 
In einem Einladungsvideo erläutert Peter Flemming 
die Idee der Veranstaltung und wie die Anmeldung 
und die Programmgestaltung funktionieren. Wer 
darüber hinaus mehr über Data Science erfahren 
möchte, schaut sich einfach unser dreiminütiges 
Video an und bekommt einen ersten Einblick, warum 
wir die Factory geschaffen haben und wie wir dort 
grundsätzlich arbeiten: Data.Science.Factory –  
Ein Erklärfilm.  

https://www.bitmarck.de/fileadmin/Produkte/Innovation/20201218_BITMARCK_Positionspapier_Data_Science.pdf
https://www.bitmarck.de/fileadmin/Produkte/Innovation/20201218_BITMARCK_Positionspapier_Data_Science.pdf
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8432&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=0d397f401a3fd03157a08d9c85bcb433
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8432&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=0d397f401a3fd03157a08d9c85bcb433
https://mein.bitmarck.de/welcome/fileadmin/user_upload/meinBitmarck/DataScienceFactory/Data_Science_Factory_Ein_Erkl%C3%A4rfilm_20220131.mp4
https://mein.bitmarck.de/welcome/fileadmin/user_upload/meinBitmarck/DataScienceFactory/Data_Science_Factory_Ein_Erkl%C3%A4rfilm_20220131.mp4
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Wie gewohnt steht im Herbst die Haushaltsplanung 
in den Krankenkassen an – allerdings in diesem 
Jahr unter erschwerten Bedingungen. Das geplante 
GKV-Finanzstabilisierungsgesetz wird zu einem 
Ver mögensabbau von bis zu vier Milliarden Euro  
führen. Dies hat deutliche Auswirkungen auf die 
Krankenkassen, finanzielle Spielräume gehen verlo-
ren. Je niedriger die ver bleibende Rücklage ausfällt, 
desto wichtiger wird es, die Einnahmen und Ausgaben 
des nächsten Jahres möglichst solide zu schätzen. 
Im Ergebnis sollte ein Zusatzbeitragssatz festgelegt 
werden, der auf der einen Seite kostendeckend ist 
und nicht unterjährig angepasst werden muss. Auf 
der anderen Seite sollte der Zusatzbeitragssatz im 
Vergleich zu den relevanten Wettbewerbern nicht zu 
hoch ausfallen, da sonst Versichertenverluste drohen.

Informationen und Analysen durch BITMARCK
Auch in diesem für die Haushaltsplanung besonders  
kritischen Jahr wird BITMARCK die Krankenkassen 
mit Informationen und Analysen natürlich best-
möglich unterstützen. Unsere Expertinnen und 
Experten beobachten kontinuierlich die gesamt-
wirtschaftliche Entwicklung, analysieren die laufende  
Einnahmen- und Ausgabenentwicklung in der 
GKV und aktualisieren in regelmäßigen Abständen 
die BITMARCK-GKV-Prognose. Dabei werden die 
Auswirkungen bestehender und geplanter Geset-
zesvorhaben ebenso mit einbezogen wie der weitere 
Verlauf der Corona- Pandemie. Im Ergebnis erhalten 
unsere Kunden eine fachlichfundierte Einnahmen- 
und Ausgabenschätzung, die neben der offiziellen 
Schätzerkreis-Prognose eine zusätzliche neutrale 
Informationsquelle darstellt.

Weitere Veränderungen beim Morbi-RSA für  
2023 in Planung
Einige Veränderungen für das nächste Jahr hält  
auch der Morbi-RSA bereit: Der Entwurf für das  
Klassifikationsmodell 2023, der im Juni 2022 ver-
öffentlicht wurde, gibt bereits die Richtung vor. In 
diesem Entwurf greift das Bundesamt für Soziale  
Sicherung (BAS) vor allem zurückliegende Vor-
schläge zur Arznei mitteldifferenzierung auf und 
führt die Konsolidierung von Morbiditätsgruppen 
nach Überlegungen zu Kostenhomogenität und 
Komorbiditäten fort. Ebenfalls eingeführt werden 
die neuen Wohnlandgruppen bei der Zuweisungs-
berechnung für überwiegend im Ausland wohnende 
Versicherte, die die bisherigen Auslands-Alters- 
Geschlechtsgruppen ersetzen. Selbst wenn davon 
ausgegangen werden kann, dass diese Neure-
gelungen keine so umwälzenden Veränderungen  
der Zuweisungen nach sich ziehen werden wie die  
Morbi-RSA Reform 2021, so gehören sie doch auf 
jeden Fall zu einem vollständigen Bild für die 
Schätzung des Jahres 2023. Dazu kommen Aspekte 
wie Veränderungen bei der Manipulationsbremse 
oder die Weiterentwicklung der Hochrisikopoolfälle, 
welche die Zuweisungsseite nicht unerheblich beein-
flussen. Auch hier können Krankenkassen sich auf 
BITMARCK verlassen – wir haben alle Feinheiten  
des Morbi-RSA stets im Blick und bereiten alle  
Entwicklungen auf.  

GKV-Finanzstabilisierungsgesetz: Warum eine  
sorgfältige Haushaltsplanung in diesem Jahr  
besonders wichtig ist
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Unser Service: Wettbewerbsanalyse und  
Haushaltsplan-Seminar am 25. Oktober
Last but not least ist die Wettbewerbslage ein 
äußerst relevanter Faktor für die Festlegung des 
Zusatzbeitragssatzes: Wie stellt sich die Finanzlage 
meiner Krankenkasse im Vergleich zum Wettbewerb 
dar? Wie viel Vermögen bleibt anderen Kranken-
kassen nach dem gesetzlichen Abbau? Welche  
Zusatzbeitragssätze müssen sie erheben, um  
kostendeckend zu wirtschaften? Diesen Fragen  
widmet sich die BITMARCK-Wettbewerbsanalyse,  
die pünktlich zur Haushaltsplanung aktualisiert wird.

Wenn auch Sie das geballte Wissen zur Haushalts-
planung nutzen wollen, melden Sie sich einfach  
für unser Online-Seminar am 25. Oktober 2022 an.  
Nach der ersten kostenpflichtigen Anmeldung  
können beliebig viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einer Krankenkasse am Haushaltsplan-
Seminar teilnehmen. Anmelden können sich  
Kunden von BITMARCK direkt im Kundenportal. 

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
bitForecast@bitmarck.de 

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8553&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=ac8f674cbd981500f852dd74e5207ed0


• Aufbau Projektteam
• Testdurchführung
• Onboarding Servicezentren
• Vertragsverhandlungen

12/2021

Vorprojekt Pilotierung Rollout

01/2022

Roadmap

05/2022

01/2023

• Start  
Testinstallationen

• Erstellung  
Produktfreigabe  
durch Wilken

• Vertragsabschluss
• Durchführung  

Pilotierung

• Freigabe für 
den Rollout

• Gemeinsames Audit
• Zwischenbericht

• Aufbau Slotplanung  
je ISC

• Harmonisierung  
durch Projektleitung

• Umstellungen  
nach Slotplanung

• Abschluss  
Rollout
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Gemeinsam mit unserem Partner, der Wilken  
Software Group, haben wir uns bereits seit Mai  
vergangenen Jahres intensiv mit dem ERP-Platt-
formwechsel von der Produktlinie CS/2 auf die  
neue Produktline Wilken P/5w befasst. Nach Ab-
schluss des Vorprojekts und der Pilotierung konnte 
das Einführungsprojekt im Mai dieses Jahres in  
die Rolloutphase starten. An dieser Stelle geben  
wir einen Überblick über die Projektroadmap sowie 
zentrale Meilensteine und informieren Sie über  
den aktuellen Stand der Einführung.

Konzeption, Vertragsverhandlungen und  
Produktfreigabe im Vorprojekt
Im Rahmen des Vorprojektes erfolgte durch das 
Projektteam aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Wilken Software Group und BITMARCK – bereits  
zu diesem frühen Zeitpunkt unterstützt durch  
Kunden- und Krankenkassenvertreter – zunächst  
die Konzeption hinsichtlich der Testdurchführung 
und Installationsroutinen. Darüber hinaus erfolgten  
in dieser Phase die notwendigen Vertragsverhand-
lungen und -ergänzungen.  

Projekt Einführung Wilken P/5w:  
Das ist der aktuelle Stand
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Mit dem Jahreswechsel 2021/2022 erteilte die  
Wilken Software Group die Produktfreigabe für  
das Softwarepaket Wilken P/5w. Auf dieser Basis 
starteten die Testinstallationen bei den betreuenden 
Stellen und die Pilotierungen der Software  
im Kunden-Echteinsatz. 

Vertragsabschluss, Slotplanung und  
Rolloutfreigabe in der Pilotierungsphase
Während der Anfang des Jahres gestarteten  
Pilotierungsphase konnten alle Verträge erfolgreich 
verhandelt und abgeschlossen werden. Um eine 
Marktfreigabe für den Wilken-Software-Stack P/5w  
zu erhalten, wurden Pilottest- und Pilotanwendungs-
gespräche geführt. Darüber hinaus wurde eine inten-
sive Kommunikation mit den Servicezentren etabliert 
und eine gemeinschaftlich Slotplanung erarbeitet. 
Auch die notwendigen Schulungsangebote wurden 
gemeinsam mit den betreuenden Stellen konzipiert 
und umgesetzt. Hierbei handelt es sich konkret  
um technische Schulungen, Schulungen für  
Administratoren sowie fachliche Schulungen.

Mit dem Abschluss der Pilotierungsphase wurde  
im Mai dieses Jahres die für das Projekt so wichtige 
Freigabe für den Rollout, also die Marktfreigabe  
des Softwarepakets, erreicht.

Aktueller Status im Rollout
Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits zwölf Kunden 
mit der Software Wilken P/5w produktiv. Die Planung  
sieht vor, wöchentlich mindestens zwei weitere 
Kunden in den produktiven Einsatz mit der neuen 
ERP-Software zu bringen. 

In enger Zusammenarbeit mit den Servicezentren, 
die die Kommunikation in Richtung der Kranken-
kassen koordinieren, erfolgt in regelmäßigen Audits 
ein Austausch zur Zielvalidierung. Eine Risiko-
betrachtung sowie entsprechende Vorgehensmodelle 
für den Fall, dass nicht alle Umstiege bis Ende des 
Jahres erfolgen können, ist bereits etabliert und 
befindet sich aktuell in Abstimmung zwischen den 
Projektparteien. 

An dieser Stelle möchten wir uns für die vertrauens-
volle und zielorientierte Zusammenarbeit mit der 
Firma Wilken und den betreuenden Stellen sowie für 
die Unterstützung seitens unserer Krankenkassen-
kunden bedanken.

Projektübergreifende Abstimmung bezüglich UTF-8
Regelmäßig finden projektübergreifende Absprachen  
mit dem Projektteam zur Einführung des Zeichen-
codes UTF-8 statt. Ziel ist es an dieser Stelle, 
Synergien zu heben und Möglichkeiten der Harmo-
nisierung zu beleuchten, um sowohl unsere Kunden 
als auch die betreuenden Stellen entsprechend zu 
entlasten.  

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
vertrieb@bitmarck.de 
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Cyber-Kriminalität –  
wie sicher sind Ihre Daten im Rechenzentrum?

  – Christian Niklaus, Geschäftsführer  
der BITMARCK Beratung GmbH

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen führt dazu, 
dass immer mehr Geschäftsprozesse der Kranken-
kassen den Versicherten online zur Ver fügung gestellt 
werden. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend nicht 
nur im Gesundheitswesen beschleunigt. Gleichzeitig 
hat die Industrialisierung der Cyber-Kriminalität in den 
letzten Jahren massiv zugenommen. Die Gesundheits-
branche und die durch diese verarbeiteten Daten geraten 
immer Stärker in den Fokus. Dadurch wächst auch die 
potenzielle Angriffsoberfläche für Cyber-Attacken. Dieser 
wachsenden Bedrohung begegnen wir in der BITMARCK-
Unternehmensgruppe, in dem wir die Absicherung von 
Kundendaten, Applikationen und unserer IT-Infrastruktur 
kontinuierlich verbessern. Das reicht heute aber bei 
weitem nicht mehr aus. 

Prävention, Detektion, Reaktion
Neben den gängigen Präventionsmaßnahmen, die bei 
uns bereits umgesetzt wurden, betrachten wir IT-Sicher-
heit ganzheitlich, denn es werden sich nie alle Cyber-
angriffe abwehren lassen (Prävention). Daher müssen 
Angriffsversuche und erfolgreiche Angriffe aufgedeckt 
(Detektion) und zur Schadensminimierung schnellst-
möglich Gegenmaßnahmen eingeleitet werden  
(Reaktion). 

Um die Detektionsfähigkeiten auszubauen und zu pro-
fessionalisieren, wurde bei der BITMARCK ein Security 
Operations Center (SOC) inklusive Security Information 
and Event Management (SIEM) System als gemanagten 
Service eingeführt. 

Das Security Operation Center (SOC) verfolgt das Ziel, 
interne und externe Sicherheitsvorfälle früh zeitig zu 
erkennen und Cyber-Angriffe von Unter nehmen abzu-
wenden bzw. Schäden zu minimieren. Das SOC besteht 
aus einem Team von IT-Security Spezialisten, die 24/7 
Alarmmeldungen mit Hilfe des Monitorings durch ein 

Security Information and Event Management (SIEM)  
auswerten. Dabei werden auch Informationen über  
Cyberangriffe aus dem Internet bzw. anderer Unter-
nehmen mitberücksichtigt.

Um Reaktionsfähigkeit bei Vorfällen sicherzustellen 
wurde ein Cyber Defence Team aufgebaut. Kritische 
Ereignisse werden vom SOC an das Cyber Defence Team 
weitergeleitet und entsprechende Maßnahmen ergriffen, 
um einer möglichen Bedrohung entgegenzuwirken oder 
schlimmstenfalls die Folgen eines Cyber-Angriffes zu 
minimieren. Dabei koordiniert das Cyber Defence Team 
gemeinsam mit den Fachbereichen alle notwendigen 
Maßnahmen zur Beseitigung von erkannten Schwach-
stellen und leitet Abwehrmaßnahmen, basierend auf 
Notfallplänen (Playbooks) ein. 

Absicherung im Schadensfall  
BITMARCK verfügt über ein zertifiziertes Informations-
sicherheits-Management-Systems (ISMS) und über eine 
Cyberversicherung. Viele Kunden fragen uns, was sie 
selbst tun können, um sich noch weiter abzusichern und 
die Sicherheit in ihrer Krankenkasse zu erhöhen. Neben 
dem Abschluss einer eigenen Cyberversicherung emp-
fehlen wir unseren Kunden den Aufbau eines eigenen 
Informationssicherheits-Management-Systems (ISMS), 
zum Beispiel auf Basis von CISIS12. Hier arbeiten wir 
mit einer spezialisierten Beratung eng zusammen und 
unterstützen sehr gerne mit unserer Expertise. 

Natürlich wird das Thema Cyber-Kriminalität und IT-
Sicherheit wird auch auf unserer traditionellen Kunden-
veranstaltung „Kunden im Dialog“ am 06./07. Oktober in 
München eine große Rolle spielen – so wird es beispiels-
weise eine Keynote durch Hacker und einen eigenen 
Themen-Track mit dem Cyber Defence Team geben. Wir 
freuen uns schon jetzt auf den persönlichen Austausch 
vor Ort mit Ihnen zu diesen Themen!  
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