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Die Story: 
 

HR Access Solutions GmbH 
 

Einen Mehrwert für ihr Software-Produkt und 

damit sowohl ein schlagendes Verkaufsargu-

ment für zukünftige als auch eine Arbeitser-

leichterung für bestehende Kunden – die Firma 

HR Access begab sich auf die Suche und 

wurde fündig bei der Applied Security GmbH.  

 

Als Anbieter von Personalabrechnungs-Soft-

ware war es der HR Access schon immer ein 

Anliegen, ihren Kunden die Verwaltung und 

Verarbeitung der Personaldaten so einfach und 

komfortabel wie möglich zu machen. Da war es 

ihr ein Dorn im Auge, dass Personal- und Ab-

rechnungsdaten jeden Monat umständlich per 

Diskette oder in Papierform an die gesetzlichen 

Krankenkassen übertragen werden mussten.  

 

Die Applied Security lieferte das entscheidende 

kleine Stückchen Zusatz-Software, um den 

elektronischen Versand dieser Daten in rechts-

verbindlicher Form zu ermöglichen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hintergrund: 
 

Personalabrechnung mit kleinen Extras 

 

HR Access liefert End-To-End Lösungen für die 

Personalwirtschaft, Lohn- und Gehaltsabrech-

nung und für die Zeitwirtschaft.  

 

HR Access versorgt mehr als 900 Unternehmen 

in über 50 Ländern. Sämtliche Software-Lösun-

gen sind an landesspezifische Gegebenheiten 

und Gesetzgebungen angepasst und insbe-

sondere auch in internationalen Unternehmen 

einsetzbar.  

 

In Deutschland verwenden bisher etwa 35 Un-

ternehmen das Produkt HRa Suite. Sie alle 

profitieren von dem nun erweiterten Funktions-

umfang durch die Integration der Software 

fideAS® health modular der Firma Applied 

Security GmbH. 

 
Kundenzitat: 
 

„Die Möglichkeiten, fideAS® health modular 

über die vorhandene Programmierschnitt-

stelle in unsere Anwendung DFÜ-Frontend 

einzubinden, haben uns überzeugt. Durch 

den direkten Kontakt zu Applied Security 

war die frühzeitige Realisierung bereits auf 

Basis einer Betaversion ohne Schwierigkei-

ten möglich. Für unsere Kunden konnten wir 

dadurch sehr früh eine vollständig inte-

grierte Lösung zur Verfügung stellen, die es 

ihnen ermöglicht, Daten direkt aus der An-

wendung in elektronischer Form zu übertra-

gen.“ 

 
 

Wilfried Folkens  

Teamleader HR Procedures and Technology  

HR Access Solutions 

 
 

Der Kunde: 
 

 

 
HR Access Solutions GmbH  
www.hraccess.com 

 

 

Die Aufgabe: 

 

Monatliche Meldungsdaten an 

die gesetzlichen 

Krankenkassen schneller, 

einfacher und günstiger 

senden. 

 

 

Die Lösung: 
 

fideAS® health modular 

 

Software zu Verschlüsselung, 

Signatur und E-Mail-Versand 

von Personal- und 

Meldungsdaten an die 

gesetzlichen Krankenkassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hraccess.com/
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Die Aufgabe: 
 

Personaldaten-Versand erleichtern  

 

Bisher mussten die Kunden der HR Access die 

in HRa Suite erstellten Personaldaten jeden 

Monat kosten- und zeitaufwändig per Diskette 

oder Post an die gesetzlichen Krankenkassen 

senden. Die deutsche Gesetzgebung verlangt 

diese regelmäßige Meldung von Daten an die 

Krankenkassen, hat aber mittlerweile eine Mög-

lichkeit geschaffen, diese Daten auch gesetzes-

konform in elektronischer Form zu übertragen.  

Notwendig hierfür ist eine elektronische Signa-

tur der Daten, die der im Gesundheitswesen 

gebräuchlichen Form genügen muss.  

Die Kunden der HR Access hatten bisher die 

Möglichkeit, diese elektronische Signatur selbst 

manuell durchzuführen, indem sie zusätzlich zu 

der Software HRa Suite ein separates Produkt 

einsetzten. Damit konnten die Daten entspre-

chend den gesetzlichen Vorgaben verschlüs-

selt, digital signiert und an die Krankenkassen 

versendet werden. Durch den Einsatz zweier 

getrennter Produkte waren aber zusätzliche 

Arbeitsschritte nötig, die nicht automatisiert 

werden konnten. Die HR Access wollte ihren 

Kunden nun einen bequemeren Weg bieten. 

Die elektronische Signatur selbst zu implemen-

tieren, wäre für die HR Access zum einen sehr 

aufwändig gewesen, zum anderen fehlte hier 

das dafür notwendige kryptografische Know-

how. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Die Lösung: 
 

fideAS® health modular 

 

Die Firma Applied Security hatte für  die ge-

stellte Aufgabe die ideale Lösung: fideAS® 

health modular verfügt über Funktionen zur 

Verschlüsselung, zur Signatur und zum E-Mail-

Versand von Personal- und Meldungsdaten an 

die gesetzlichen Krankenkassen. Die Software 

wird als SDK geliefert und bietet die Möglich-

keit, diese Funktionen in vorhandene Abrech-

nungssysteme über eine Programmierschnitt-

stelle zu integrieren. 

Die HR Access nutzte diese Schnittstelle, um 

ihre eigene Software HRa Suite noch attraktiver 

zu machen.  

Alle Kunden der HR Access können nun ihre 

Meldungsdaten einfach und komfortabel an 

die gesetzlichen Krankenkassen übertragen. 

Die HR Access bietet ihren Kunden mit dieser 

Lösung eine echte Arbeitserleichterung und 

einen Mehrwert für ihr Software-Paket. Die 

Unternehmen profitieren von einer noch be-

quemeren Verwaltung ihrer Personaldaten 

durch die automatisierte elektronische Übertra-

gung der Meldungsdaten an die Krankenkas-

sen; die Einsparung an Zeit und Kosten ist 

enorm. 

Die HR Access bietet ihren Kunden einen 

zusätzlichen Nutzen und erhöht damit so-

wohl die Kundenbindung als auch ihre At-

traktivität für potenzielle Neukunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Die Lösung  
im Überblick: 
 

Sicherer Online-Versand der 

Arbeitgeber-Meldedaten 

(DEÜV, BN) an die 

Annahmestellen der 

gesetzlichen Krankenkassen. 

 

Kostengünstige Nutzung von 

E-Mail und Internet für den 

Versand der Meldedaten. 

 

Optimierung der Ge-

schäftsprozesse im Rahmen 

der Behördenkommunikation. 

 

Integrierte Module für: 

Schlüsselgenerierung, 

Zertifikatsbeantragung und 

E-Mail Versand. 

 

Unterstützung der 

Sicherheitsverfahren ent-

sprechend der Vorgaben im 

deutschen Gesundheitswesen. 

 

Unterstützung unter-

schiedlicher Programmier-

Schnittstellen (C++, COM). 

 
 

Sprechen  
Sie mit uns! 
apsec bietet Ihnen umfas-

senden Service für alle Be-

reiche der Datensicherheit. 

Applied Security GmbH 

verzichtet auf alle Besitzrechte 

an Marken und 

Handelsbezeichnungen, die 

nicht ihr Eigentum sind. 


