
msg.Zulagenverwaltung 
Lösung zur automatisierten Verarbeitung der Zulagenprozesse

MODERNE TECHNOLOGIE 

ERPROBTE MIGRATIONSVERFAHREN
ERFÜLLUNG ALLER REGULATORISCHEN  
ANFORDERUNGEN

• Aufgrund einer hochmodernen Software- 
architektur lässt sich msg.Zulagenverwaltung  
gezielt auf Ihre Anforderungen zuschneiden  
und einfach in Ihre IT-Landschaft integrieren. 

• Dank einer hohen Skalierbarkeit lässt sich  
die Leistungsfähigkeit des Systems an Ihre  
Bedürfnisse anpassen. 

• Die Softwarelösung ist auch als Cloud-Lösung in 
einem leistungsfähigen Rechenzentrum verfügbar.

• Daten aus bereits vorhandenen Systemen können 
mittels von uns seit Jahren erprobter Verfahren 
problemlos migriert werden. 

• Sämtliche Informationen und Bearbeitungen  
sind ohne Einschränkung verfügbar.

• Alle gesetzlich erforderlichen Abläufe und Meldun- 
gen der geförderten Altersvorsorgeprodukte wer-
den von unserer Software vollständig unterstützt.

• Vollständige und termingerechte Umsetzung von 
Anpassungen gesetzlicher Vorgaben.

Der Verwaltungsaufwand für Riester-Produkte ist extrem hoch.  
Das liegt vor allem daran, dass das Berichts- und Meldewesen  
mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) sehr  
aufwendig ist. Anbieter von Riester-Produkten wie Versicherer,  
Banken oder Bausparkassen müssen Anpassungen gesetzlicher  
Vorgaben zeitnah berücksichtigen und umsetzen.

Prozessautomatisierung
Die Standardsoftware msg.Zulagenverwaltung automatisiert die 
Prozesse rund um die Verwaltung von Riester-Verträgen. Dabei  
werden alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt und die nötigen 
Prozessschritte vollständig unterstützt. Das System steuert  
die einzelnen Arbeitsabläufe von Beginn an und übernimmt über  
standardisierte Schnittstellen die gesamte Kommunikation  

STANDARDSOFTWARE BIETET  
INVESTITIONSSICHERHEIT UND KOSTENVORTEILE

• Investitions- und Zukunftssicherheit durch  
kontinuierliche technische und fachliche  
Weiterentwicklung der Standardsoftware.

• Die msg.Zulagenverwaltung ist bei zahlreichen 
Anbietern erfolgreich im Einsatz. Durch das  
Cost-Sharing profitieren unsere Kunden schnell 
und kostengünstig von zentralen Weiterent-
wicklungen.

zwischen dem Anbieter des Riester-Vertrags, der ZfA und dem  
Zulageberechtigten. Dabei spielt es keine Rolle, um was für  
ein Riester-Produkt es sich handelt. 

Umfassende Geschäftsprozessunterstützung
Die msg.Zulagenverwaltung beherrscht nicht nur den Prozess der  
Zulagenbeantragung und Gewährung, sondern auch weitere  
Prozesse wie Anbieterwechsel, schädliche Verwendung oder Ver-
sorgungsausgleich. Ergänzend kann die msg.Zulagenverwaltung  
die Berechnung der steuerlichen Aufteilung eines Riester-Vertrages 
und die Versorgung eines Nachweissystems übernehmen. Diese 
steuerliche Berechnung ist nahtlos in die jeweiligen Prozesse 
integriert und entlastet so die Bestandsführung bzw. die Sach-
bearbeitung erheblich.
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