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Einführung in die Anstalt für soziale Sicherheit (PERKESO)
Die malaysische Anstalt für soziale Sicherheit (Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO) wurde am
1. Januar 1971 kraft des Gesetzes über soziale Sicherheit für Angestellte von 1969 als staatliche
Behörde des Ministeriums für Arbeit und Humanressourcen gegründet. Sie ist zuständig für die
Verwaltung zweier Systeme der sozialen Sicherheit: das Arbeitsunfallversicherungssystem und das
Invaliditätsversicherungssystem.
Das Arbeitsunfallversicherungssystem bietet Angestellten einen Schutz gegen die Risiken
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, auch wenn sie während einer beruflichen Reise auftreten. Das
Invaliditätsversicherungssystem bietet einen Versicherungsschutz gegen Invalidität oder Todesfall
jeglicher Ursache rund um die Uhr.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Die Anstalt für soziale Sicherheit beantwortete nach ihrer Teilnahme 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:
Was war die Motivation für Ihre Institution, einen Anerkennungsprozess einzuleiten?
Die Anstalt für soziale Sicherheit wollte ermitteln, inwieweit unsere Mechanismen des
Beitragseinzugs und der Einhaltung der Bestimmungen den Leitlinien der IVSS entsprechen und ob
unsere gegenwärtige Praxis den Anforderungen der Leitlinien genügt.
Wir hofften, eine Bestätigung für einige unserer gegenwärtigen Praktiken zu erhalten. Die Frage
lautete, ob diese Praktiken fortlaufend umgesetzt und gleichzeitig die bestehenden internen
Kontrollprozesse und die Verfahren der gegenseitigen Kontrolle aufrechterhalten werden könnten.
Zudem wollten wir aktuelle Betriebsprozesse ermitteln, bei denen es gemäß den Anforderungen der
Leitlinien der IVSS noch Raum für Verbesserungen gibt.
Eine andere wichtige Motivation bestand darin zu verstehen, welche Maßnahmen und Faktoren für
einen angemessenen risikobasierten Ansatz berücksichtigt werden müssen, um das Risiko von
Nichteinhaltung und Betrug zu senken.
Schließlich wollten wir auch sicherstellen, dass das gegenwärtig verwendete System zur
Transformation der Betriebsprozesse hinsichtlich Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen
den Anforderungen der entsprechenden Leitlinien genügen würde.
Welche Vorteile brachte der Anerkennungsprozess für die Anstalt für soziale Sicherheit?
Der Wert des Anerkennungsprozesses bestand für die PERKESO in folgenden Punkten:
‐
‐

Sie erhielt eine zusätzliche Motivation, eine bessere und kontinuierliche Umsetzung der
Leitlinien über Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen sicherzustellen.
Gegenwärtige Geschäftspraktiken der Anstalt für soziale Sicherheit, deren Einhaltung der
Leitlinien über Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen nachgewiesen wurde, sollen als

‐

‐

Referenz für die Entwicklung von Geschäftsregeln für die Transformationsprozesse betreffend
Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen, Erweiterung der Deckung der sozialen
Sicherheit auf Selbständige und die für 2017 und 2018 geplanten Versicherungssysteme gegen
Arbeitslosigkeit und Unfälle (schuldunabhängiges System) dienen.
Dank des Anerkennungsprozesses hat sich die Anstalt für soziale Sicherheit auf die Verbesserung
operativer Prozesse konzentriert, mit denen die bestehenden Betriebsprozesse aufgewertet
werden können, wie etwa der verstärkte Einsatz des Teams für Durchsetzung und Einhaltung der
Bestimmungen zur Eindämmung von Nichteinhaltungs‐ und Betrugsrisiken, der Ausbau von
Online‐Zahlungen zur Unterstützung staatlicher elektronischer Bezahlsysteme und eine
verbesserte System‐ und Infrastrukturintegration.
Die Anstalt für soziale Sicherheit konnte so die Umsetzung ihrer Strategien gemäß ihrem
strategischen Fünfjahresplan vorantreiben. Diese Strategien sind entscheidend für die
Einhaltung der jährlich gesetzten Ziele und dafür, dass die für die Erreichung der Geschäftsziele
geeigneten Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Können Sie das Anerkennungsprogramm auch anderen IVSS‐Mitgliedern empfehlen?
Die Anstalt für soziale Sicherheit empfiehlt den Mitgliedern der IVSS wärmstens, am
IVSS‐Anerkennungsprogramm teilzunehmen. IVSS‐Mitglieder können mit dem
Anerkennungsprogramm überprüfen, ob ihre aktuelle Praxis den Leitlinien der IVSS entspricht, und
abklären, ob sie den Anforderungen der Leitlinien genügen.
Da diese Anforderungen allgemein dargestellt sind und viele relevante Bereiche abdecken, ist das
Anerkennungsprogramm ein gutes Instrument und eine hervorragende Referenz, um zu beurteilen,
ob die bestehenden Betriebsprozesse der Mitglieder von einer Verbesserung oder Korrektur
profitieren könnten. Die relevanten Bereiche beziehen sich oft auf Fragen der Steuerung, der
Verstärkung der Teams für die Durchsetzung und Einhaltung der Bestimmungen zur Eindämmung
von Nichteinhaltungs‐Risiken, der Zusammenarbeit mit externen Organisationen, des
systematischen und standardisierten Datenaustauschs auf offizieller und inoffizieller Basis, der
Betreibung von Strafverfolgungstätigkeiten nach einem systematischen Ansatz und der Lancierung
von Werbespots und öffentlichen Kampagnen zur Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die
Leitlinien der IVSS sind bei der Beantwortung all dieser Fragen sehr hilfreich.
Das Anerkennungsprogramm hilft den Mitgliedern der IVSS auch, sicherzustellen, dass ihre
Strategien bezüglich Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen ihrer mittel‐ und langfristigen
strategischen Planung entsprechen. Zudem erleichtern die Leitlinien das Erstellen des strategischen
Plans, der gewährleisten soll, dass die jährlich gesetzten Ziele erreichbar sind und angemessene
Strategien dafür umgesetzt werden.

