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Um sich im Alter nicht nur auf die gesetzliche Rente verlassen zu müs-
sen, sorgen Millionen Bundesbürger zusätzlich vor – privat und auch 
betrieblich. Die Zahl der abgeschlossenen Verträge und auch die Zahl 
der Produkte, die rund um das Thema Altersvorsorge angeboten wer-
den, steigen seit Jahren. Damit entsteht den Versicherern und Versor-
gungsträgern enormer Verwaltungsaufwand, schließlich müssen  
Beitragszahlungen für unterschiedliche Produkte und wachsende  
Bestände gemanagt und administriert werden. Mit msg.RAN (Renten 
Abrechnungs- und Nachweissystem) können Sie sich die Arbeit  
erleichtern: Die Standardsoftware automatisiert einen Großteil dieser 
Geschäftsprozesse, sodass Sie alle privaten und betrieblichen Versor-
gungsleistungen übersichtlich und effizient verwalten können. Damit 
schafft msg.RAN die Grundlage für eine reibungslose Bearbeitung und 
Auszahlung aller nachweis- und beitragspflichtigen Leistungen. 

Renten Abrechnungs- und 
Nachweissystem
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msg.RAN
Bestandsverwaltung

Finanzämter 

Krankenkassenkommunikation

Krankenkassen

Partner

In-/Exkasso

ZfA

Drucksystem

KiStAM-Kommunikation

Rentenbezugsmitteilung

Leistungsmitteilung

Anfrageverfahren IdNr.

Abrechnung

Mitteilung zum ZMV

Anfrage Anspruchsprüfung

BZSt

ZMV = Zahlstellen-Meldeverfahren  
ZfA = Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen  

BZSt = Bundeszentralamt für Steuern  
KiStAM = Kirchensteuerabzugsmerkmal

IdNR = Steuerliche Identifikationsnummer
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Die Standardlösung msg.RAN steuert und protokolliert alle Geschäfts- 
prozesse rund um die Abwicklung, Auszahlung und den Nachweis laufender 
privater und betrieblicher Versorgungsleistungen. Dazu zählen:
• laufende Rentenzahlungen
• Kapitalleistungen aus Rentenversicherungen
• Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen
• Zahlungen von Berufsunfähigkeitsrenten
• Zahlungen von Unfallrenten

Automatisierung aller Abläufe

Durch die Automatisierung der gesamten Verwaltung ist gewährleistet,  
dass alle Versorgungsleistungen pünktlich ausbezahlt werden. Alle gesetz-
lich vorgeschriebenen Nachweise und Leistungsmeldungen werden recht-
zeitig für die Weitergabe an die zuständigen Stellen zur Verfügung gestellt.  
Auch die Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge werden berech-
net und für die Weitergabe an die zuständige Krankenkasse bereitgestellt. 
Mit msg.RAN können auch Änderungen rückwirkend berücksichtigt werden. 
Wenn zum Beispiel aufgrund falscher Kundendaten über Jahre hinweg zu  
wenig Rente ausbezahlt wurde, kann dieser Fehler mit msg.RAN rückwirkend 
korrigiert und ausgeglichen werden. 

Regulatorik – vollständig, 
schnell und kostengünstig

Die Kommunikation mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) 
und zum Zahlstellen-Meldeverfahren erfolgt automatisch. Damit vermeiden 
Sie Missverständnisse und Kommunikationsfehler. Außerdem wird ein um-
fangreiches Reporting zur Verfügung gestellt, sodass Sie alle Vorgänge nach-
vollziehen und überprüfen können.

Hochmoderne Softwarearchitektur – optimale Performance

msg.RAN basiert auf einer hochmodernen Softwarearchitektur. Dadurch  
lässt sich das System flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen 
sowie schnell und problemlos in Ihre bereits vorhandene IT-Landschaft  
integrieren. msg.RAN kann über die Betriebssysteme Windows und UNIX  
ausgeführt werden. Die flexible Skalierbarkeit des Systems gewährleistet 
eine hohe Performance - auch dann, wenn Ihre Bestände wachsen oder die 
Zahl der Mitarbeiter steigt, die mit dem System arbeiten.

Umfangreiche Plausibilisierungen

Durch eine umfassende automatische Überprüfung der Daten auf Zulässig-
keit, Sinnhaftigkeit und formale Korrektheit werden Verarbeitungsfehler bei 
der Dateneingabe oder Datenübertragung vermieden. Diese umfangreiche 
Plausibilisierung gewährleistet einen sicheren und reibungslosen Ablauf der 
einzelnen Arbeitsprozesse. 
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Releasefähige Standardsoftware

msg.RAN ist eine releasefähige Standardsoftware. Damit ist sichergestellt, 
dass die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Einstellungen bei 
einem Software-Update nicht verloren gehen. Das System ist praxiserprobt 
und wird von zahlreichen Versicherern erfolgreich eingesetzt. Profitieren 
auch Sie durch regelmäßige Release-Updates kostengünstig von zentralen 
Weiterentwicklungen.

Fit für die Cloud

Die Softwarelösung ist auch über eine private Cloud verfügbar. msg life  
stellt dabei die Anwendungssoftware im Rechenzentrum zur Verfügung,  
übernimmt Softwarewartung, Anpassung an die regulatorischen Anforderun-
gen und den technischen Betrieb. Das Service-Level mit flexiblen Finanzie-
rungs- und Bezahlmodellen kann dabei individuell an die eigenen Bedürf-
nisse angepasst werden.

Leistungsumfang

• Verwaltung und vollständige Abwicklung laufender Zahlungen von  
privaten und betrieblichen Versorgungsleistungen

• Automatische Erstellung gesetzlich vorgeschriebener Nachweise wie 
Rentenbezugsmitteilung für die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermö-
gen und Leistungsmitteilung für die Leistungsempfänger

• Bereitstellung der Daten zu Nachweisen und Leistungsmeldungen
• Automatische Kommunikation mit der ZfA
• Maschinelles Abfragen der Identifikationsnummer nach § 139b AO  

beim Bundeszentralamt für Steuern
• Automatische Berechnung der Krankenkassen- und Pflegeversicherungs-

beiträge sowie automatische Bereitstellung der Beiträge für das Exkasso
• Umfassendes Reporting
• Kontenverwaltung
• Reaktivierung vergangener Vertragsstände und Berücksichtigung  

rückwirkender Änderungen
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Ihre Vorteile im 
Überblick

• Effiziente und kostensparende Verwaltung  
von Versorgungsleistungen

• Erprobtes Verfahren für die Migration von  
Daten aus vorhandenen Systemen

• Investitions- und Zukunftssicherheit durch  
releasefähige Standardsoftware

• Optimale Performance durch hohe 
Skalierbarkeit

• Bündelung von Informationen aus 
Nachbarsystemen

• Hohe Prozesssicherheit durch umfangreiche 
Plausibilisierungen
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Referenzkunden (Auswahl)



msg life ag | Humboldtstraße 35
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 94958-0
E-Mail: contact@msg-life.com
www.msg-insurit.com

a brand of msg life 
and msg nexinsure


