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Einführung in die Renten- und Pensionskasse für das Bankwesen
Uruguay war eines der ersten Länder Lateinamerikas, das ein System der sozialen
Sicherheit einrichtete. Die Einführung folgte jedoch einem langen und komplizierten
Prozess, der in den frühen Jahren der Unabhängigkeit begann.
Die Renten- und Pensionskasse für das Bankwesen (Caja de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias, CJPB) ist eine nichtstaatliche öffentliche Institution, die kraft Gesetz
gegründet wurde. Sie ist nicht Teil der staatlichen Behörden, bietet jedoch einen
öffentlichen Dienst an und untersteht in allen ihren Tätigkeiten – von der
Leistungserbringung bis hin zur Verwaltung der finanziellen Mittel – gesetzlichen
Vorgaben.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Präsident der CJPB, Gustavo Weare Colombo, beantwortete nach der Teilnahme
seiner Institution am IVSS-Anerkennungsprogramm 2016 und dem Erhalt einer
Exzellenzbescheinigung für die erfolgreiche Umsetzung der Leitlinien der IVSS über
Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen folgende Fragen:
Wie hat die Renten- und Pensionskasse für das Bankwesen von der Umsetzung
der Leitlinien der IVSS profitiert?
Die CJPB erhielt 2009 den Auftrag, eine transformative Reform ihres gesetzlichen
Rahmens vorzunehmen, die bedeutende Änderungen betreffend Mitgliedschaft,
Rentenparameter und Finanzmodelle umfasste.
Sie beschloss, als Rahmen für diese Transformation die Leitlinien der IVSS zu
verwenden. Dieser Weg erwies sich als grundlegender Beitrag zur Reform unserer
Institution. Die Entscheidungen betreffend die Umsetzung der Transformation wurden
von Anfang an ausgehend von einer Analyse des Status unserer Institution gemäß den
Leitlinien der IVSS gefällt. So konnte die Renten- und Pensionskasse für das Bankwesen
acht ihrer bestehenden Geschäftsbereiche bewerten, welche die erforderlichen
Standards in unterschiedlichem Maß und Grad erfüllten, und es wurde deutlich, dass
auch andere Standards ins Auge gefasst werden sollten.
Nachdem wir uns als Ausgangspunkt für die Leitlinien der IVSS über Beitragseinzug und
Einhaltung der Bestimmungen entschieden hatten, führten wir eine Selbstbewertung
durch, die zu einer Überarbeitung der internen Prozesse und Tätigkeiten führte. Am
Ende dieser Selbstbewertung konnten wir bestätigen, dass die Umsetzung der neuen
Prozesse gemäß den Leitlinien der IVSS der beste Schritt nach vorn sein würde. Die
neuen Prozesse ergaben direkte Vorteile für unsere Kunden, da sowohl die regulären
Operationen der CJPB verbessert wurden, als auch dazu beigetragen wurde, dass
unsere Kunden ihre Rechte wahrnehmen und gleichzeitig ihre Beitragspflichten erfüllen
können.
Wir glauben, dass wir als Institution, nachdem wir die beste Praxis aus internationalen
Arenen im Dienste unserer Bevölkerung ausgewählt haben, nun effizienter geworden
sind.

Was war die Motivation für Ihre Institution, einen Anerkennungsprozess
einzuleiten?
Als die IVSS auf die Renten- und Pensionskasse für das Bankwesen zukam und ihr
vorschlug, am Anerkennungsprogramm teilzunehmen, war die Reform bereits
abgeschlossen und umfasste einen ehrgeizigen und fortgeschrittenen strategischen
Plan. Die CJPB kam jedoch zum Schluss, dass die Herausforderung des
Anerkennungsprogramms eine Gelegenheit sein könnte, zu ermitteln, ob damit auch den
Leitlinien entsprochen wird.
Anhand des Anerkennungsprogramms konnten wir die CJPB mit bester Praxis
vergleichen und unser Programm des Beitragseinzugs und der Einhaltung der
Bestimmungen überprüfen. Die CJPB strebt in ihren Dienstleistungen nach Exzellenz,
um ihre soziale Legitimation zu festigen, wie dies für alle Institutionen der sozialen
Sicherheit und insbesondere auch für uns wichtig ist, nachdem wir einen
Transformationsprozess durchlaufen haben.
Welche Vorteile brachte der Anerkennungsprozess für die Renten- und
Pensionskasse für das Bankwesen?
Dank des Anerkennungsprogramms haben wir neue Instrumente und Methoden
eingeführt, aber auch neue Fähigkeiten für die Ausübung unserer Tätigkeiten erworben.
Da die Mitarbeiter der CJPB ins Programm eingebunden wurden, entstand beim
Erreichen der Anerkennung ein großer Anreiz, unsere Tätigkeiten noch weiter zu
entwickeln.
Können Sie das Anerkennungsprogramm auch anderen IVSS-Mitgliedern
empfehlen?
Gestützt auf unsere Erfahrung laden wir die Mitglieder der IVSS ein, ebenfalls am
Anerkennungsprogramm teilzunehmen. Das Programm zwang uns nicht nur, unsere
Komfortzone zu verlassen und Verbesserungen einzuführen, sondern wir konnten auch
eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit erreichen, wie sie von unseren Mitgliedern
– den von der CJPB versicherten Menschen – und der ganzen Gesellschaft Uruguays
gefordert wurde.

