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Nur mit detailliertem Feedback wird man besser
Noch besser aufgestellt um möglichst genaue Prognosen zu treffen
Agilität löst keine Probleme
Stereotype werden täglich wiederlegt
Irgendjemand weiss es immer
Warum?
Ausprobieren, messen, lernen –
diese Schlaufe braucht es immer wieder
Datenschutz, Datenhoheit, Transparenz

Liebe Leserinnen und Leser
Ein halbes Jahr nachdem wir die Leitung der
BlueCare von Walter Hürsch übernommen
haben, ist es höchste Zeit, uns bei Ihnen vorzustellen. Wir, das sind Stefan Sieber und Lorenz Fehr, beides langjährige Angestellte der
BlueCare. Seit dem 1. November 2020 teilen
wir uns die Geschäftsführung: Während sich
Stefan auf die technischen Aspekte fokussiert,
kümmert sich Lorenz um die Produkte und
deren Vermarktung.
Reibungslose Übergabe
In den vergangenen Monaten haben wir viel
Zeit in die Übergabe der Firmenführung investiert. Dass sie reibungslos gelang, liegt auch an
der grossen Unterstützung des ehemaligen
CEO Walter Hürsch, des Verwaltungsrats und
des gesamten Management-Teams, für die
wir uns an dieser Stelle bedanken. Durch den
geordneten Übergang konnten wir die Stabilität auch in dieser für Mitarbeitende und Kunden generell eher unsicheren Zeit sicherstellen. Wir sind froh, dass wir ein solide finanziertes und gut strukturiertes Unternehmen
übernehmen durften, das über hervorragend
ausgebildete und motivierte Mitarbeitende
verfügt. Es gab und gibt daher keinen Grund
für fundamentale Veränderungen.
Zusammenarbeit mit Zur Rose
Ein starker Fokus unserer Arbeit liegt auf der organisatorischen Zusammenarbeit mit der Zur
Rose Gruppe, die sich in den letzten Jahren
stetig intensiviert hat. BlueCare als Tech Hub
dient Zur Rose heute einerseits als Kompetenzzentrum für die Zusammenarbeit mit Leistungserbringern, anderseits stehen wir Zur
Rose als IT-Dienstleister zur Verfügung. Damit
ist BlueCare ein wichtiger Pfeiler der GruppenVision, denn die technische Einbindung der

Eigenständigkeit & Datenschutz
Nebst der Co-Geschäftsleitung ist Stefan zudem als Chief Technology Officer (CTO) für
das Segment Schweiz von Zur Rose zuständig.
In dieser Rolle stellt er sicher, dass die Softwareentwicklung agil sowie nach modernen
Technologie- und Sicherheitsstandards erfolgt und die Applikationen optimal integriert
werden können.
Trotz intensivierter Zusammenarbeit mit der
Zur Rose Gruppe ist die Eigenständigkeit der
BlueCare weiterhin zentral. Schliesslich basiert
die Nähe, die wir zu den Leistungserbringern
und den Versicherungen aufbauen konnten,
nebst Expertise auch auf unserem strikten
Umgang mit vertraulichen Daten. Wir sind uns
dieser Verantwortung bewusst. Eine der Mass-

Wo die Reise hingeht
Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben
uns stark beschäftigt – aber gleichzeitig auch
in unserer Vision bestärkt, das Gesundheitswesen durch Digitalisierung zu evolutionieren.
Wir sind überzeugt, dass die verschiedenen
Produkte der BlueCare stärker zusammenwachsen müssen. Vorgesehen ist, dass die bestehenden und bewährten Funktionen in einer
zentralen Sekundärapplikation (Managed
Care, Kommunikation, AMTS, Patientenkommunikation etc.) angeboten werden. Durch die
Integration der Funktionen in den Arbeitsalltag
der Arztpraxis werden die Abläufe vereinfacht,

Stefan Sieber ist 39 Jahre alt, verheiratet, zweifacher Familienvater und wohnt bei Wil (SG).
Nach seinem Informatikstudium an der ETH
Zürich war Stefan als Software-Entwickler für
einen Dienstleister sowie als Software Architekt
bei einer IT-Produktfirma tätig. Vor vier Jahren
hat er bei BlueCare die Leitung der Entwicklung
übernommen und das Team weiter aufgebaut.
In seiner Freizeit erkundet Stefan die Region um
Wil mit dem Mountainbike, zudem ist er in der
freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Bei der Erarbeitung der Lösungen werden wir
weiterhin konsequent unsere Kunden einbeziehen. Wir wollen allen niedergelassenen
Leistungserbringern eine langfristige Option
bieten, von der Digitalisierung zu profitieren.
Immer unter Einbezug der vorhandenen Infrastruktur und der Möglichkeiten, die der Praxisalltag zulässt. Darum sprechen wir nicht von
Revolution, sondern von Evolution.
Was BlueCare ausmacht
In den bisherigen Ausgaben des BluePrint haben wir jeweils fachliche Aspekte rund um die
Themen Managed Care, Digitalisierung und
Prozesse in den Arztpraxen adressiert. In diesem BluePrint möchten wir die Menschen in
den Vordergrund rücken, die bei BlueCare arbeiten. Sie sind es, die unser Unternehmen
ausmachen. Wir wünschen Ihnen viel Spass
bei der Lektüre.

Lorenz Fehr ist 45 Jahre alt, verheiratet und
wohnt im Zürcher Oberland. Er ist ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker sowie Betriebsökonom und hat vor seiner Zeit bei BlueCare in der
Unternehmensentwicklung einer grossen
Krankenversicherung gearbeitet. In den vergangenen sechs Jahren war er als Spartenleiter verantwortlich für den Aufbau und die Vermarktung von BlueConnect. In der Freizeit trifft
man Lorenz beim Joggen um den Pfäffikersee
oder beim Inlineskaten um den Greifensee.

NOCH BESSER AUFGESTELLT,
UM MÖGLICHST GENAUE
PROGNOSEN ZU TREFFEN

«Anders als es das Klischee besagt, ist unser
Entwicklungsteam stark durchmischt. Wir
haben Gamer und Technikfreaks, die nach
der Arbeit die verrücktesten Tools programmieren. Andere verbringen in ihrer Freizeit
praktisch gar keine Zeit vor dem Bildschirm,
dafür umso mehr beim Sport oder in der Natur. Was alle gemeinsam haben, ist der konstruktive Umgang mit Kritik. Keiner sieht sich
als Starprogrammierer oder Diva und selbst
der erfahrenste Senior kann etwas vom Junior lernen. Vor allem junge Entwickler
schätzen, dass ihre Codes nicht einfach
überflogen und durchgewunken werden.
Wir nehmen uns viel Zeit, denn nur mit detailliertem Feedback ist es möglich, sich ständig
weiterzuentwickeln. Dieser gegenseitige
Austausch macht Spass und es ist schön, Teil
davon zu sein.

«Unsere Aufgabe ist das Erstellen von Prognosen über den zukünftigen Absatz der Zur Rose.
Da sie als Versandapotheke und Grossist tätig
ist, besteht an jedes Warehouse die Anforderung, jederzeit die richtigen Produkte in der
richtigen Menge an Lager zu haben. Bislang
wurden diese Prognosen für jeden der 10’000
angebotenen Artikel individuell erstellt. Doch
diese Vorhersagen wurden zunehmend erschwert durch vermehrte Lieferengpässe und
irreguläre Phänomene im Verbrauch. Dann
kam die Corona-Pandemie: Sie hat das Konsumentenverhalten komplett verändert und
unsere Forecasts über den Haufen geworfen.
Wir waren gefordert, einen neuen, besseren
Standard zu entwickeln.
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Dank der Kooperation mit Zur Rose konnten
wir den Personalbestand signifikant erhöhen.
Dies erlaubt es uns, unsere Produkte weiter zu
verbessern und die Integration – sowohl unter
den Produkten als auch in das eHealth-Ökosystem von Zur Rose – voranzutreiben. Zudem
können wir unseren Dienstleistungskunden
ein immer breiteres Wissen anbieten. Auch in
den vergangenen Monaten durften wir viele
neue Talente begrüssen. Deren Einarbeitung
verlief zwar anders als gewohnt, doch dank
der richtigen Werkzeuge und des grossen Einsatzes der bestehenden Mitarbeitenden konnten die Corona bedingten Einschränkungen
gut abgefedert werden. Dennoch hoffen wir,
möglichst bald wieder vermehrt vor Ort zusammenzuarbeiten.

wodurch sich der administrative Aufwand reduziert.

NUR MIT DETAILLIERTEM FEEDBACK
WIRD MAN BESSER

Besonders stolz bin ich darauf, wie mein
Team die Corona-Situation meistert. Trotz
räumlicher Trennung leidet die Kommunikation nicht, die gegenseitige Unterstützung

Fotos: BlueCare AG

Leistungserbringer bildet die Grundlage, um
den Patientinnen und Patienten einen digitalen Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen zu können.

nahmen, die diesem Umstand Rechnung
trägt, ist die zukünftige Besetzung des Verwaltungsrats. Drei Mitglieder stammen aus dem
Umfeld von Zur Rose, drei weitere sind unabhängig. Bei Stimmengleichheit entscheidet
der Verwaltungsratspräsident – auch er ist von
Zur Rose unabhängig – mit einem Stichentscheid.

Manuel Schwarz,
Senior Software Architekt und
Teamleiter Development.

erfolgt einfach digital. Manchmal halten wir
Videocalls ab, wobei jeder für sich programmiert. Bei Fragen tauschen wir uns aus, ansonsten ist es still.
Nebst dem Team motiviert mich die Tatsache, dass ich einen direkten Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitswesens leisten
kann: Wir nehmen den Arztpraxen administ«Keiner sieht sich als Starprogrammierer
oder Diva und selbst der
erfahrenste Senior kann etwas
vom Junior lernen.»
rative Arbeit ab, damit sie mehr Zeit für die
Betreuung der Patienten haben. Dabei sind
wir schon weit gekommen, aber insgesamt
befindet sich die Digitalisierung im Gesundheitswesen immer noch in einer frühen
Phase – das Potenzial ist riesig.
Dabei ist die Herausforderung für uns Entwickler immer eine ähnliche: Die Applikation
soll leistungsfähig und einfach zu bedienen
sein, gleichzeitig muss sie den höchsten Sicherheitsstandards genügen und die Komplexität für den Benutzer verbergen. Für jedes
neue Problem eine elegante Lösung zu finden, das treibt uns tagtäglich an. Auch als
Team entwickeln wir uns mit jedem Projekt
weiter, zuletzt mit BlueCCM, einem Tool zur
Verwaltung von Diabetes-Patienten. Durch
den Austausch mit den verschiedenen Konsortium-Partnern sind wir noch eine Stufe
professioneller geworden, dennoch haben
wir den Startup-Groove beibehalten.»

Mikro-Level bilden wir die aktuellen Marktanteile ab, die wir bei den einzelnen Produkten
aufweisen. Auf dieser Ebene können sich die
Verhältnisse innert kürzester Zeit ändern. Etwa
dann, wenn ein Produkt neu eingeführt wird
oder aufgrund von Lieferengpässen nicht verfügbar ist. Auch Patienten, die auf ein alternatives Produkt umgestellt werden, beeinflussen
das Mikro-Level.
Nach etwa sieben Monaten konnten wir die
Entwicklung des neuen Forecast-Algorithmus
abschliessen, derzeit sind wir daran, ihn zu implementieren. Künftig sind wir somit noch
besser aufgestellt, um in einer Welt mit grösster Unsicherheit möglichst genaue Vorhersagen zu treffen.»

Als Lösung haben wir einen hierarchischen
Forecasting-Algorithmus entwickelt, der drei
verschiedene Level kombiniert: Makro, Meso
und Mikro. Jedes Level berücksichtigt andere
Einflussfaktoren, wodurch das Modell robust
und präzise wird. Auf dem Makro-Level erstellen wir einen Forecast für das Gesamtgeschäft
mit hoher zeitlicher Auflösung. Hier werden
Wochentage und Ereignisse wie Feiertage
«Wir waren gefordert, einen neuen,
besseren Standard zu entwickeln.»
und Ferien berücksichtigt, die alle Produkte
betreffen. Auf dem Meso-Level machen wir
einen Gruppen-Forecast für Produkte, die
eine spezifische Saisonalität aufweisen. Gewisse Indikationen wie die Grippe oder Heuschnupfen schwanken saisonal stark, andere
wie die Hypertonie sind eher stabil. Auf dem

Joshua Herbst und Sascha Stutz,
Data Scientists, Daten & Analytics.

AGILITÄT LÖST KEINE PROBLEME

STEREOTYPE WERDEN
TÄGLICH WIDERLEGT

IRGENDJEMAND WEISS ES IMMER

«Im Consulting ist Agilität das höchste Gebot.
Aber Agilität löst keine Probleme, sie macht
sie sichtbar. Schnell sichtbar, und genau darum geht es bei der Scrum-Methodik. Sie beruht auf dem Prinzip Fail Fast. Das heisst: Statt
wochenlang an einer Lösung zu tüfteln, die
das Problem im schlechtesten Fall gar nicht
löst, programmieren wir von Beginn weg
nahe am Kundenbedürfnis. Wir erstellen innerhalb kurzer Iterationen Prototypen und
der Kunde entscheidet, ob es in die richtige
Richtung geht oder bei der nächsten Iteration ein anderer Weg gewählt werden soll.
Unsere Maxime dabei ist die Zero Bug Policy.
Das heisst: Wir tun alles, was in unserer Macht
steht, damit wir keine Fehler ausliefern. Falls
die Applikation dennoch Fehler beinhalten
sollte, informieren wir den Kunden über diese
– und liefern sie trotzdem aus. So ist der
Kunde während des ganzen Prozesses informiert über den Arbeitsfortschritt und kann
beurteilen, ob die Ansprüche an Timing und
Qualität eingehalten werden.

«Wir sind in einer kundenorientierten Branche tätig, da braucht es vor allem Teamplayer. Beim Rekrutieren achten wir darum
nicht nur auf fachliche Qualifikationen, sondern legen viel Wert auf persönliche und soziale Kompetenzen. Wichtig ist auch eine
gute Altersdurchmischung und die Haltung,
dass alle voneinander lernen können. Am
Ende muss das Gesamtbild stimmen.

«Die Arbeit im Support von BlueCare ist anspruchsvoll. Schliesslich haben wir nicht nur
mehrere einzigartige Produkte, sondern benötigen umfangreiche Kenntnisse der Eigenheiten und Zusammenhänge im Schweizer
Gesundheitswesen. Es gibt täglich etwas
Neues zu lernen, trotzdem weisst du nie alles. Innerhalb des Teams haben wir uns deshalb auf die verschiedenen Produkte spezialisiert und helfen einander aus. Bei Knacknüssen können wir zudem jederzeit die
Fachspezialisten aus den jeweiligen Abteilungen um Hilfe fragen: Irgendjemand unter
den nahezu 80 BlueCare-Angestellten weiss
es immer.

Als Scrum Master eines Teams besteht meine
Aufgabe darin, mein Team zu befähigen, sich
in diesem agilen Umfeld zu bewegen. Das

Giorgio Scardapane,
Scrum Master und Agile Coach.

Bei BlueCare haben wir in den letzten drei
Jahren mehr als zwanzig neu geschaffene
Stellen besetzt, weitere sechs sind momentan offen. Besonders freut mich die Tatsache,
dass die meisten Anstellungen aufgrund von
geht nur mit viel Selbstreflexion: Ist das die
richtige Lösung? Welchen Mehrwert bringt
sie dem Stakeholder? Was könnten wir anders, besser machen? Was mir dabei besonders gefällt, sind die Werte, die bei der Me-

«Bewerber sagen uns, dass sie in einer
Branche arbeiten wollen, die etwas
Sinnvolles für die Gesellschaft leistet.»

«Wir tun alles, was in unserer Macht
steht, damit wir keine Fehler ausliefern.»

Was bei uns im HR immer eine wichtige Rolle
spielt, ist Weiterbildung. Gerade in techni-

WARUM?

Auch wenn BlueCare ein IT-Unternehmen ist
und wir sehr digital unterwegs sind: Requirements Engineering ist im Prinzip lösungsneutral. Das heisst, die bestmögliche Lösung
für ein Bedürfnis steht an oberster Stelle –
nicht die Form der Lösung. Das ist in vielen
Fällen tatsächlich ein Informatiksystem, aber
es kann auch etwas ganz anderes sein.
Hauptsache, das Problem wird effizient und
zur Zufriedenheit aller gelöst.

Auch in meiner Rolle als Product Owner gehört das ständige Hinterfragen und Überprüfen der Anforderungen zu meinen Aufgaben.
Bis das Produkt Marktreife erlangt – und darüber hinaus. Die erhobenen Anforderungen
spielen eine zentrale Rolle bei Implementierung und Nutzung: Sie liefern die Basis für
Planung, Software-Entwicklung, Testen,
Schulungen bis hin zum Benutzerhandbuch.»

Lukas Schneider,
Senior Consultant
mit Schwerpunkt
Requirements Engineering.

Quelle: www.dererptuner.net

So wie bei BlueCCM, einem Tool
zur Unterstützung der Betreuung
von Diabetikern Typ II. Entstanden ist BlueCCM, nachdem das
Product Management in engem
Austausch mit Managed-CareOrganisationen darauf aufmerksam wurde, dass es nach wie vor
an gut integrierter Unterstützung
fehlt: Ein Grossteil der Arbeit in
diesem Bereich basiert immer
noch auf umständlichen ExcelListen. Nach einem gemeinsamen Workshop mit Ärzten und
Medizinischen Praxisangestell-

Pro Tag erreichen uns etwa 20 Anrufe. Dass
es nicht mehr sind, liegt auch daran, dass wir
proaktiv auf die Kunden zugehen. So kontaktieren wir zum Beispiel die Arztpraxen während der zweimonatigen Testphase von
BlueConnect. Wir fragen nach, wie es läuft
und helfen bei allfälligen Unklarheiten oder
Problemen. Wenn eine Lösung am Telefon
nicht möglich ist, nehmen wir das Problem
auf und melden uns wieder nach der Abklä-

rung. Für diesen proaktiven Service werden
wir von den Praxen oft gelobt.
Was die Arbeit im Support abwechslungsreich macht, sind die immer neuen Produkte.
Im vergangenen Jahr war es die Plattform
corona123.ch, für die ich Hauptverantwortlicher bin. Als es nur um das Erfassen von Corona-Tests ging, hielt sich der Aufwand in
«Wir sind ständig daran, unsere Abläufe
zu überprüfen und zu verbessern.»
Grenzen. Seit die Plattform auch die Administration der Impfungen ermöglicht, hat der
Supportbedarf deutlich zugenommen. Doch
wir sind gut aufgestellt, um auch diesen
Mehraufwand zu meistern. Wir sind ständig
daran, unsere Abläufe zu überprüfen und zu
verbessern. Immer mit dem Ziel, schlanke
und effiziente Prozesse zu gestalten und dabei möglichst wenige Tools einzusetzen.
Diese Verbesserungen in den alltäglichen
Abläufen finde ich persönlich am interessantesten.»

Corona hat das Recruiting-Team vor grosse
Herausforderungen gestellt, wir mussten unsere Prozesse innert kürzester Zeit anpassen.
Ein Grossteil der Interviews erfolgt per Videocall. Dennoch werden die Stellen mit grösster Sorgfalt besetzt. Es ist uns wichtig, allen
Bewerbern auch in diesen ungewöhnlichen
Zeiten einen fairen und sorgfältigen Rekrutierungsprozess zu garantieren.

Die zweite Aufgabe, die ich bei BlueCare ausübe, ist diejenige des Agile Coach. In dieser
Rolle setze ich mich dafür ein, dass die verschiedenen Scrum Master das agile Vorgehen in ihre Teams bringen. Als Agile Coach
frage ich mich auch, was Agilität für unser
Unternehmen bedeutet. Aber auch auf dieser Ebene gilt letztlich dasselbe wie in der
Beratung: Lösen müssen wir die Probleme
selbst, Agilität macht sie nur sichtbar.»

ten und einer Diabetesfachberaterin haben
wir einen ersten Lösungsvorschlag erarbeitet. Nach rund sechs Monaten intensiver Arbeit ging das Tool im August 2020 online.

Was mich persönlich am meisten begeistert,
sind die vielen Begegnungen mit den unterschiedlichen Menschen. Dabei werde ich immer wieder überrascht, da wir ja oft in Stereotypen denken. Bei BlueCare werden diese
Stereotype jeden Tag aufs Neue widerlegt.»

Direktbewerbungen erfolgten. Das zeigt,
dass das Gesundheitswesen und die Digitalisierung an Attraktivität gewinnen. Bewerber
sagen uns auch immer wieder, dass sie in einer Branche arbeiten wollen, die etwas Sinnvolles für die Gesellschaft leistet.

thodik zum Erfolg führen. Es sind dieselben,
die mir auch persönlich wichtig sind: Kommunikation auf Augenhöhe, Transparenz,
Offenheit, Fokus, Engagement, Mut, Respekt,
Wertschätzung.

«Die wichtigste Aufgabe im Requirements
Engineering ist das Schaffen eines gemeinsamen Verständnisses. Das heisst: Wir finden
gemeinsam mit dem Kunden heraus, was
seine tatsächlichen Bedürfnisse sind. Beziehungsweise welche Anforderungen – der
deutsche Begriff für Requirements – die Lösung erfüllen soll. Das ist nicht immer klar
und manchmal widersprechen sich die Anforderungen sogar. Dieses analysierende
und gleichzeitig kreative Vorgehen macht
mir am meisten Spass. Dabei ist es am wichtigsten, alles immer wieder zu hinterfragen.
«Warum?» ist die Frage, die bei diesem Prozess am häufigsten gestellt wird.

schen Berufen ist es wichtig, immer à jour
zu sein. Fachliteratur kann darum über das
Weiterbildungsbudget abgerechnet werden,
zudem organisieren wir für alle Angestellten
einen Weiterbildungstag und unterstützen
externe Weiterbildungen. Alle Angestellten
erhalten jährlich ein persönliches Weiterbildungsbudget. Was wir ebenfalls fördern, sind
interne Wechsel, wenn jemand eine neue
Herausforderung sucht. Prisco Kaufmann
zum Beispiel: Nach der Lehre hat er im Support gearbeitet, mittlerweile ist er als Technischer Verkaufsberater im Sales tätig.

Antonella Borromeo, HR-Managerin und
Hauptverantwortliche für das Recruitment.

Levin Oertle,
Junior System Engineer.

AUSPROBIEREN, MESSEN,
LERNEN – DIESE SCHLAUFE BRAUCHT
ES IMMER WIEDER

DATENSCHUTZ, DATENHOHEIT,
TRANSPARENZ

«Wenn du im Sales arbeitest, suchst du die
Interaktion mit den Kunden. Du willst ihre Bedürfnisse erfassen, die bestmögliche Lösung
finden und freust dich, wenn sie sich von unserem Angebot überzeugen lassen. Diese
Motivation teilt unser ganzes Team, insofern
ist die momentane Situation mit der Pandemie für uns schon eher anspruchsvoll. Die
Kapazität des Marktes ist dadurch stark eingeschränkt und wir müssen viel mehr investieren, um einen Kundentermin zu erhalten.
Dabei passen wir unser Vorgehen immer
wieder den neusten Erkenntnissen an: Ausprobieren, messen, lernen – diese Schlaufe
braucht es immer wieder.

Generell sind die Anforderungen an das Sales
Team heute anders und komplexer als früher.
Als die Reise mit BlueConnect vor fünf Jahren begonnen hat, konnten wir so argumentieren: «Du willst das Fax ablösen? BlueConnect ist die Lösung.» Heute geht es immer
mehr in Richtung Plattform, bei der viele verschiedene Akteure involviert sind. Wir müssen deren Bedürfnisse und Abhängigkeiten

«Bei BlueCare stehen Daten und der sichere
Umgang mit Daten im Zentrum der Tätigkeit,
nebst der Produkte sind sie unser wichtigstes
Gut. Datenschutz, Datenhoheit und Transparenz bei den Prozessen sind daher seit der
Unternehmensgründung im Jahr 1997 elementar für den Erfolg von BlueCare. Dabei
unterliegen wir der Schweizer Datenschutzverordnung DSG, als zunehmend international tätiges Unternehmen spielt jedoch auch
die Datenschutz-Grundverordnung der EU
eine immer wichtigere Rolle. Weiter unterliegen wir der Einhaltung der Schweigepflicht
und der Wahrung des ärztlichen Berufsgeheimnisses gemäss Artikel 321 des Strafgesetzbuches.

In solchen Situationen ist es wichtig, sich
selbst klar zu machen, was im eigenen Einflussbereich liegt – und was nicht. Dabei
kann ich meinem Team ein grosses Lob aussprechen: Wie Dragana, Manuel und Prisco
diese herausfordernde Lage meistern, beeindruckt mich sehr.

kennen und sie dann mit den passenden Produkten aus unserer Palette in Verbindung
bringen. Dabei nehmen wir immer häufiger
die Rolle des Beraters ein. Fortlaufende Weiterbildungen zu den Produkten und Wissen
um Versicherungsmodelle und Ärztenetzwerke sind daher unerlässlich.

«Wir helfen mit, Managed-Care-Modelle
zu innovieren und die dazugehörigen
digitalen Prozesse zu ermöglichen.
Diese neuen Möglichkeiten finde ich
extrem spannend.»

Mittlerweile spielt BlueConnect auch bei der
Weiterentwicklung von Versicherungsmodellen eine wichtige Rolle. Wir helfen mit,
Managed-Care-Modelle zu innovieren und
die dazugehörigen digitalen Prozesse zu ermöglichen. Diese neuen Möglichkeiten finde
ich extrem spannend.»

Philipp Baltensperger, Leiter Sales
and Business Development.

Datenschutz meint, dass die Daten zu jeder
Zeit sicher verwahrt werden und Unbefugte
keinen Zugriff erhalten. Dies gewährleisten
wir, indem wir technisch umfassende Lösungen in mehreren Bereichen entwickeln. Dazu
gehört der Schutz von Firmennetzwerk, Rechenzentren und Serverräumen sowie der
geschützte Zugang zu den Applikationen.
Wichtig ist dabei auch, dass sämtliche uns
anvertrauten Daten in einem Rechenzentrum in der Schweiz liegen. Mit Aspectra haben wir einen Partner, der mit mehrfach gesicherten Applikationen höchste internationale Standards erfüllt.
Datenhoheit bedeutet, alleine der Kunde bestimmt, was mit seinen Daten geschieht. Wir
haben unseren Kunden das Versprechen gegeben, ihre Daten nicht ohne ihr Einverständnis zu nutzen oder weitzugeben. Dazu

gehört, dass wir an den Eigentümer der Daten verweisen oder aktiv nach seiner Zustimmung zur Verwendung seiner Daten fragen.
Der dritte Punkt ist Transparenz über diese
Prozesse. Das heisst, die Datenströme und
«Datenschutz, Datenhoheit und
Transparenz bei den Prozessen sind
daher seit der Unternehmensgründung
im Jahr 1997 elementar für
den Erfolg von BlueCare.»
Schnittstellen werden während der Initialisierung des Projekts und bei Weiterentwicklung
in der Dokumentation (Vertragsgrundlage)
festgehalten. Unsere Kunden wissen somit
jederzeit, was mit ihren Daten geschieht.
Um als Unternehmen Datenschutz gewährleisten zu können, sind auch alle Mitarbeitenden gefragt. Dazu gehören neben der standardmässigen Verschlüsselung der Laptops
der verantwortungsvolle Umgang mit externen Datenträgern wie USB-Sticks und eine
Clean Desk Policy.»

Thorsten Joos, Senior Application Manager
und Teamleiter Application Management.

