
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-Vorsorge 

 

Die Verwaltung sowie die Bearbeitung von S-Vorsorgeverträgen wird durch neue 

Regulierungsanforderungen immer komplexer und zeitintensiver. Zudem stellt die Bearbeitung 

sehr hohe Anforderungen an die Sparkasse und an die Dienstleister. 

Bearbeitungsfehler können für eine Sparkasse mit einem hohen Aufwand verbunden sein   (z. B. 

Bestandsbereinigungen) und zu Schadenersatzforderungen durch Kunden, bedingt durch Strafen 

seitens der ZFA führen, deren Umfang und Ausmaß für Ihre Sparkasse nicht oder nur schwer zu 

beziffern sind. 

Unter Berücksichtigung der vorangestellten Risiken kann in einer Sparkasse eine qualitativ gute 

Bearbeitung nur bei regelmäßig auftretenden Fallzahlen sichergestellt sein. Die ausführenden 

Mitarbeiter müssen alle Aspekte des Produktes S-Vorsorge (Steuerrecht, Erbrecht, Verfahrens- 

und Vorgehensschritte mit der ZFA, …) routiniert abarbeiten und in Seminaren regelmäßig über 

die Änderungen informiert werden. Gleichzeitig besteht auch die Schwierigkeit jahrelang 

angeeignetes Fachwissen weiterhin vorzuhalten bzw. weiterzugeben: Gefahr von Know-how-

Verlust (Mitarbeiterwechsel). 

Nur ein Dienstleister dessen Mitarbeiter Produktkenntnisse, Rechtsvorschriften und prozessuale 

Abläufe eigenständig anwenden können, ist in der Lage Ihre S-Vorsorge-Verträge mit einer guten 

Qualität zu bearbeiten. 

Wir, die mainactio übernehmen die Pflege Ihrer Bestandsverträge und stellen Ihre 

Bearbeitungsqualität durch gut ausgebildete Mitarbeiter sicher. Die Aus- und Weiterbildung aller 

unserer in der S-Vorsorgebearbeitung eingesetzten Mitarbeiter sowie der Internen Revisoren 

erfolgt durch die Aeiforia. 

Aeiforia ist strategischer Partner der mainactio, des Sparkassenverbandes Bayern (SVB), der 

Sparkassenakademie Landshut und der Finanz Informatik (FI). 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Produktgestaltung und der Inhalt der Leistungsvereinbarungen wurden gemeinschaftlich mit 

der Aeiforia entwickelt und unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung durch die Aeiforia. 

Dadurch stellt die mainactio sicher, dass ihr Dienstleistungsangebot immer die aktuell rechtlichen 

Anforderungen erfüllt sowie mögliche Prozessverbesserungen (z. B. bedingt durch Workflows der 

FI) umgesetzt werden. 

 

Die Weitergabe der Belege erfolgt digital, d. h. die Sparkasse scannt den zu bearbeitenden Beleg 

ein. Dieser wird mittels eines Service-Auftrages an die ISP-Plattform der mainactio weitergeleitet. 

Mit der elektronischen Weiterleitung bieten wir unseren Mandanten ein hohes Maß an Transparenz 

und Sicherheit hinsichtlich der Beleglogistik bei gleichzeitiger Nutzung aller Vorteile im OSPlus.  

Die Archivierung des Beleges in das ZDA der Sparkasse wird, wenn gewünscht, nach erfolgter 

Bearbeitung durch mainactio vorgenommen. 
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