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ePA
Drei neue Videos für 
BITMARCK-Kunden  
verfügbar

Weitere Themen der Ausgabe:

Jetzt zum Livestream anmelden:  
Kundenforum@BITMARCK 2022

GKV-Finanzierung – der neue Blog:  
Kompakte Orientierung in unsicheren Zeiten

Die neue übergreifende Projektorganisation –  
Kundenzufriedenheit durch gebündelte  
Programmsteuerung optimieren

„digiTWIN“ geht in die nächste Runde

Data.Science.Day – ein gelungener Auftakt
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Wir laden alle Fach- und Führungskräfte  
herzlich zu unserem Kundenforum@BITMARCK  
am 08. November 2022 ein – auch dieses Jahr findet 
die Veranstaltung wieder als Livestream statt. In  
kurzen Slots haben wir vier Vortragsthemen vor-
bereitet: Informationen zur Digitalisierung und  
einen Überblick über unsere Planungen – immer  

Welche Mehrwerte bietet die elektronische 
Patienten akte (ePA) den Versicherten? Um  
diese Frage schnell und einfach zu beantworten,  
haben wir unsere beliebte ePA-Filmreihe um  
drei neue Filme erweitert:

• Die ePA bleibt auch beim Wechsel der  
Krankenkasse erhalten

• ePA – ganz einfach Berechtigungen vergeben
• Einen Stellvertreter berechtigen

Die neuen Filme sind in der Infothek auf der  
BITMARCK-Webseite verfügbar. Übrigens:  
Wir stellen unseren Kunden die Filme erneut  
kostenfrei mit individuellem Branding zur  
Verfügung.

Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen!  

Jetzt zum Livestream anmelden:  
Kundenforum@BITMARCK 2022

ePA: Drei neue Videos für BITMARCK-Kunden  
verfügbar

mit dem Fokus, wie wir die Krankenkassen optimal 
unterstützen können. Die vier Themen-Tische 
werden interaktiv in kleineren Gruppen moderiert, 
um optimale Voraussetzungen für einen Austausch 
untereinander zu schaffen. Weitere Informationen 
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im 
BITMARCKchannel.  

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=5897&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bevent%5D=8980&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=4f57848c55995fa0282123164d0bd19a
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Die Finanzierung der GKV ist kurz- wie langfristig 
eine große Herausforderung. Mit unserem neuen 
Service „GKV-Finanzierung – der Blog“ möchten  
wir unsere Kunden in diesen unsicheren Zeiten 
begleiten: Kompetent und kompakt. Wir ordnen 
Entwicklungen ein, stellen eigene Analysen vor und 
haben dabei auch den Morbi-RSA im Blick. Der Blog 
richtet sich an alle BITMARCK-Kunden. Er ergänzt 
unsere bewährten Fachmedien und Veranstaltungen 
wie bitForecast-Info, unser Haushaltsplanseminar  
und die Wettbewerbsanalyse. Dort finden Sie tiefer-
gehende Informationen, die speziell für Kunden der 
BITMARCK-Finanzprodukte aufbereitet werden.

Zum Start im September haben wir im Blog  
„Aktuelles zum Zusatzbeitrag 2022“ publiziert. 
BITMARCK schätzt diesen für 2022 auf 1,5 Prozent. 
Damit liegen wir 0,2 Beitragssatzpunkte über dem 
Wert von 1,3 Prozent, den das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) im Oktober letzten Jahres  
festgelegt hat. Kunden von BITMARCK lesen hier 
mehr zu den Prognosen und Hintergründen. Im 
aktuellen Beitrag von Anfang Oktober zeigen wir 
auf, welche Auswirkungen die bisher prognostizierte 
Rezession und auf die GKV-Finanzen in 2023 hat. 

Wenn Sie keinen Beitrag verpassen wollen, favori-
sieren Sie als Kunden von BITMARCK einfach unseren 
Blog im Kundenportal, der regelmäßig mit neuen 
Themen bestückt wird. Wir wünschen Ihnen eine 
erkenntnisreiche Lektüre und freuen uns auf Fragen 
und Rückmeldungen. 

Zudem haben wir der Tatsache Rechnung getragen,  
dass die Themen Morbi-RSA und Finanzen in  
der gesetzlichen Krankenversicherung unmittelbar  
miteinander verknüpft sind. So haben wir alle 
BITMARCK-Angebote an einer Stelle für Sie  
zusammengeführt: Hier finden Sie alle Services  
zu Morbi-RSA und GKV-Finanzen.  

GKV-Finanzierung – der neue Blog:  
Kompakte Orientierung in unsicheren Zeiten

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
Morbi-RSA_Finanzen@ 

bitmarck.de 

https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=7376
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=7376
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=7376
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=7375
https://mein.bitmarck.de/welcome/index.php?id=7375
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Der Prozess von der Produktentstehung bis hin zur 
Umsetzung beim Kunden wird immer komplexer. 
Produkte von BITMARCK nehmen zunehmend den 
Charakter von Lösungen an: Neben der Entwicklung 
von Softwareanwendungen unterstützen wir unsere 
Kunden auch bei der Vermarktung und Implemen-
tierung. Um die Zusammenarbeit zu optimieren und 
unsere Kunden noch besser zu unterstützen, haben 
wir die übergreifende Projektorganisation ins  
Leben gerufen. 

Die übergreifende Projektorganisation begleitet  
ausgewählte Produkte von BITMARCK über den 
gesamten Produktentstehungsprozess. Durch die 
übergreifende Zusammenarbeit aller mitwirkenden 
Business Units können unsere Produkte noch  
effizienter bereitgestellt werden. Wir möchten  
bisherige Projekt-Erfahrungen als Basis nehmen, 

um die Kundenbedürfnisse künftig noch frühzeitiger 
zu erkennen und zu berücksichtigen: Eine gebündelte  
Programmsteuerung ermöglicht neben einem opti-
mierten Reaktionsvermögen und schnellem Handeln 
auch eine erhöhte Transparenz bei allen relevanten 
Aktivitäten, Rollen, Liefergegenständen und  
Abhängigkeiten. 

Die hohe Komplexität eines Ende-zu-Ende-Prozesses  
erfordert eine klar definierte Rollenverteilung. Eine 
Programmleitung ist für das produktive Erreichen 
der definierten Meilensteine verantwortlich und ko-
ordiniert die Abstimmungs- und Steuerungstermine 
aller Stakeholder während des Gesamtprozesses. 
Unterstützung bietet hier zudem das Programm-
Management-Office.

Wann kommt die übergreifende Projektorganisation 
zum Einsatz?
Wann die übergreifende Projektorganisation zum 
Einsatz kommt, wird anlassbezogen entschieden.  
Zu berücksichtigen sind Faktoren wie die Komplexität 
einer Lösung und die Nachfrage. Sicher ist in jedem 
Fall, dass sich durch die übergreifende Projekt-
organisation der Gesamtprozess unserer Produkte 
optimiert: Aufeinander abgestimmte Aktivitäten 
sparen Ressourcen ein und schaffen Synergien. Wir 
freuen uns, mit der Etablierung der übergreifenden 
Projektorganisation einen weiteren bedeutenden 
Schritt in Richtung Optimierung der Kunden-
zufriedenheit unternommen zu haben.  

Die neue übergreifende Projektorganisation –  
Kundenzufriedenheit durch gebündelte  
Programmsteuerung optimieren

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
vertrieb@bitmarck.de 
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Im Mai entwickelten interdisziplinäre Teams aus 
Kundenvertretern und BITMARCK-Mitarbeitenden 
im Rahmen des ersten Hackathon@BITMARCK 
spannende und innovative Lösungsansätze zur 
Verbindung der On- und Offlinewelt in der GKV. 
Im Rahmen des Publikumsvotings konnte sich am 
Ende das Konzept des „digiTwins“ als Gewinneridee 
durchsetzen. Das Siegerteam durfte sich neben der 
Trophäe über eine Einladung zu einem vier tätigen 
Design Sprint nach Berlin freuen, wo die Siegeridee 
gemeinsam mit unserem Partner Strive Studio weiter 
ausgebaut wurde.

Mitte September war es endlich so weit: Das Team 
bezog die Räumlichkeiten des AI Campus in Berlin,  
um sich innerhalb eines intensiven Kreativworkshops –  
basierend auf der Methode des Design Thinkings – 
mit verschiedenen Herausforderungen zu „digiTWIN“ 
auseinanderzusetzen und neue Lösungsansätze zu 
entwickeln.

Was steckt hinter „digiTWIN“?
„digiTWIN“ ist ein System, das einen „digitalen  
Zwilling“ des Versicherten abbilden soll. Bisherige 
Standards im Gesundheitssystem wie das Hochladen 
einer AU werden hierbei um eine persönliche  
Ebene erweitert. Diese bietet ein Dashboard, welches 
sich individuell auf die Interessen und Krankheits-
merkmale des Ver sicherten einstellt und daraus 
personalisierte Inhalte generiert. Ein weiterer Ansatz 
des Teams war es, eine To-Do- Liste für Aktivitäten, 
beispielsweise das Einreichen einer Studienbeschei-
nigung, in Form einer Timeline mit aktuellem Status 
abzubilden. Zusätzlich sollen Gesundheits-Gadgets 
von Drittanbietern – beispielsweise Tracking-Apps – 
eingebunden werden. Die hieraus generierten Daten 
können von Krankenkassen wiederum in ihre Bonus-
programme aufgenommen werden. Die Umsetzung 
erfolgt in einer zentralen Anwendung der Kranken-
kasse.

Von der Idee zum Klickdummy
Zu Beginn der viertägigen Arbeitsphase hat  
das Team mit Hilfe verschiedener Methoden  
die Problem stellung genauer erörtert und die  
Handlungsfelder Individualisierung, Mehrwerte  
und User-Engagement identifiziert. Im weiteren Ver-
lauf wurden Impulse aus vergleichbaren Branchen 
herangezogen, um zu erörtern, welche Lösungs-
ansätze bereits existieren und als Mehrwert  
integriert werden können.

Auf Basis der gesammelten Erkenntnisse wurde im 
Anschluss ein Klickdummy entwickelt und ausführ-
lichen Tests unterzogen. In einer Feedbackrunde 
konnten die Teilnehmer erste Eindrücke und Erfah-
rungswerte schildern. Dort zeigte sich bereits, dass 
die zuvor erörterte Problemstellung richtig ange-
gangen wurden. Im darauffolgenden Arbeitsschritt 
erfolgten Anpassungen am System, um den Ist-Zu-
stand aus Grundlage des Feedbacks zu optimieren. 

Innerhalb der vier Tage gelang es dem Team, eine 
funktionsfähige erste Prototyp-Version von „digiTWIN“ 
zu entwickeln. Diese wird nun nach und nach weiter 
getestet und ausgebaut. Als nächste Stufe steht das 
Themenfeld „Investition“ auf dem Plan – wir sind 
gespannt, wie es weiter geht und berichten natürlich 
auch in der einsnull darüber.  

„digiTWIN“ geht in die nächste Runde
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Neue Kontakte, rege Diskussionen in den  
ver schiedenen Themen-Slots und intensives Netz-
werken: Der Data.Science.Day am 14. September 
2022 in Essen war nach Meinung der Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer ein gelungener Auftakt. Nach der 
Veranstaltung war daher schon erkennbar: Es wird 
nicht die letzte Ausgabe dieses Formats gewesen 
sein. Unsere Kunden lobten unter anderem das breite 
Themenspektrum, das ihnen ein umfassendes Bild 
der verschiedenen Data-Science-Handlungsfelder 
vermittelt hat und einen spannenden Blick über den 
eigenen Tellerrand ermöglichte. Vereinbarungen und 
Ergebnisse sollten nach Meinung der Teilnehmenden 
operationalisiert werden. Viele Kunden wünschen  
sich auch einen aktiven Austausch in der Community 
parallel zu der Präsenzveranstaltung. Gerne kommen  
wir als BITMARCK diesem Anliegen nach einer 
Fachgemeinschaft nach und werden diese schritt-
weise auf- und ausbauen. Interessierte finden die 
inhaltlichen Materialien zur Veranstaltung übrigens in 
unserem Kundenportal: Beiträge Data.Science.Day.

Neue Ideen und Impulse – Ergebnisse werden  
direkt verwertet
Zahlreiche Impulse für die weitere Ausrichtung  
unserer Arbeit konnten aufgenommen und bereits 
in die weiterführende Planung integriert werden.  
So wird sich der Arbeitskreis zum Thema MLOps  
(Machine Learning Operations) mit der Erarbeitung  
von Templates für den kompletten Machine-
Learning- Lebenszyklus entlang des MLOps- 

Workflows beschäftigen. Eine Idee besteht darin, 
diese Templates perspektivisch gemeinsam mit 
Vertretern von Krankenkassen ab zustimmen und 
schlussendlich allen Interessierten zur Orientierung  
zur Verfügung zu stellen. Ein erster konkreter 
Schritt zur Standardisierung der Entwicklung und 
des Betriebs von Data-Science-Lösungen, die sich 
viele Teilnehmende der Veranstaltung gewünscht 
haben.

Einzelne Ergebnisse aus der Veranstaltung werden  
unmittelbar weiter ausgestaltet und verwertet:  
Aufbauend auf den Ergebnissen des Slots „Neue  
Use Cases durch die ePA“ bieten wir auf dem  
Kundenforum@BITMARCK am 08. November 2022 
einen Themen-Tisch an, in dessen Rahmen die  
entwickelten Ideen tiefergehend betrachtet und 
konktetisiert werden. Dazu werden zusätzliche  
Beschreibungs- und Bewertungsdimensionen  
eröffnet und Impulse von den Teilnehmenden  
eingeholt. Weitere Informationen sowie die  
Möglichkeit zur Anmeldung zum Kundenforum  
finden Sie im BITMARCKchannel.  

Data.Science.Day – ein gelungener Auftakt

Noch Fragen?  
Dann wenden Sie  

sich gerne an
factory@bitmarck.de 

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=8980&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Baction%5D=eventDetail&tx_wwchannel_channeleventdetail%5Bcontroller%5D=Channel&cHash=4f57848c55995fa0282123164d0bd19a


Arbeitsintensive E-Mail Prozesse bisher 
manuell verarbeitet...
In geschäftlichen E-Mails stecken viele unterschiedlichste Informationen. 
Rechnungen, Anträge, Adressänderungen und weitere Anliegen. Diese 
Nachrichten müssen Mitarbeiter manuell prüfen, Daten den richtigen 
Geschäftsprozessen zuführen und auch noch zeitnah eine passende 
Antwort-Mail schreiben.

...jetzt automatisiert mit NOVO Mail!
Die smarte E-Mail-Verarbeitungslösung NOVO Mail analysiert automatisch 
eingehende E-Mails, um welchen Kunden, welches Anliegen und welchen 
Geschäftsprozess es sich handelt. Wertvolle Daten werden gewonnen und 
diese automatisch den richtigen Zielsystemen zugeordnet.
Eben EINFACH.AUTOMATISCH.SMART – NOVO Mail

E-MAIL PROZESSE MIT NOVO MAIL –

EINFACH.AUTOMATISCH.SMART.

inovoo® – The Hyperautomation Company www.inovoo.com

Besuchen Sie unser
Webinar „GKV-Spezial“

am 03.11.2022 um 10 Uhr

In unserer Webinar Serie „GKV-Spezial“
präsentieren wir smarte Lösungen für 
Krankenkassen zur Digitalisierung und 

Automatisierung von GKV-Prozesse.

Melden Sie sich jetzt an:

oder 
https://www.inovoo.com/de/events-presse/
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„BITMARCK“ und das BITMARCK- 
Markenzeichen sind registrierte Schutz-
marken der BITMARCK Holding GmbH  
Stand: Oktober 2022

Herausgeber von einsnull kompakt – der 
BITMARCK-Newsletter ist die BITMARCK 
Holding GmbH. Verantwortlich im Sinne  
des Presserechts ist Andreas Pschera  
(BITMARCK Holding GmbH). Anregungen  
und Anfragen zu den Beiträgen richten Sie 
bitte an ihn: andreas.pschera@bitmarck.de

BITMARCK Holding GmbH
Kruppstraße 64 
45145 Essen
Telefon +49 201 1766-2000
www.bitmarck.de
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https://www.bitmarck.de/startseite/
https://de.statista.com/infografik/28331/anteil-der-befragten-die-sich-folgende-industrielle-anwendungen-des-metaverse-vorstellen-koennen/

