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Pressemitteilung 

 

adesso insurance solutions mit neuer Lösung zur 

Abrechnung der Renten- und 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus der Pflege 

• in|sure Health Securaid für PKVen und Beihilfestellen 

• Software als Alternative zu bisher am Markt erhältlicher Lösung bereits in 

diesem Jahr verfügbar 

 

Dortmund, 8. März 2023 – adesso insurance solutions wird mit in|sure Health 

Securaid den Privaten Krankenversicherern eine moderne Software zur 

Abrechnung der Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge aus der 

Pflege sowie zur Ermittlung der Zahlungen aus der Pflegezeit und dem 

Pflegeunterstützungsgeld anbieten. Damit erhalten Anbieter von Privaten 

Krankenversicherungen (PKV) noch in diesem Jahr eine Alternative zu der am 

Markt bis dato erhältlichen Lösung. Die Dortmunder Experten für 

Versicherungssoftware erweitern damit ihr Produktportfolio im Bereich der 

Pflegeversicherung. in|sure Health Securaid wird als Stand-alone-Lösung 

erhältlich sein, aber ebenso in die Anwendungslandschaft in|sure Ecosphere 

integriert. Die Orientierung an den Schnittstellen zur derzeit am Markt 

verbreitetsten Lösung ist gegeben. 

 

Relevanz für PKVen durch zunehmende private Pflege   

Veranlasst durch die demographische Entwicklung nimmt der Anteil privater 

Pflegepersonen zu. Dementsprechend sind PKVen gefordert, sich mit der 

Pflegeversicherung verstärkt auseinanderzusetzen und Lösungen zu 

etablieren, die eine effiziente Berechnung der Rentenansprüche und des 

Pflegeleistungsgeld für privat Pflegende ermöglichen. 

„Wir zählen einen Großteil der PKVen in Deutschland zu unseren Kunden und 

haben eindeutige Signale vernommen, dass der Bedarf an einer alternativen 

Software groß und dringend ist“, so Oliver von Ameln, Geschäftsführer bei 
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adesso insurance solutions. „Mit in|sure Health Securaid erweitern wir unser 

Produktportfolio für bestehende Kunden und versprechen uns eine weitere 

Durchdringung des Marktes der Privaten Krankenversicherung.“ 
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Oliver von Ameln, Geschäftsführer adesso insurance solutions 
Quelle: adesso insurance solutions GmbH 
 
 
 
insurance solutions GmbH 
Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter 
der börsennotierten adesso SE, entwickelt und implementiert Standardsoftware für 
den internationalen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das 
Dortmunder Unternehmen releasefähige Standardsoftwareprodukte und bietet 
daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher 
Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Die in|sure-Produkte decken alle 
Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft 
in|sure Ecosphere oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare 
Komponenten einsetzbar. Die in|sure Ecosphere beinhaltet Systeme für alle 
Versicherungssparten. Dazu zählen Lösungen für das Bestandsmanagement sowie 
die Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung, die Partnerverwaltung und für den 
Provisions- sowie In-/Exkassoprozess. Abgerundet wird die in|sure Ecosphere von 
einer durchgängigen Prozesssteuerung sowie einer zentralen Arbeitsoberfläche für 
die Sachbearbeitung. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für 
die softwaregestützte Datenmigration und eine selbstlernende KI für eine 
medienbruchfreie Dunkelverarbeitung zur Verfügung. Weitere Informationen unter: 
www.adesso-insure.de 
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