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Zwei schnittstelrenrösungenfürversicherungen
kämpfen in östeneich derzeit um
die vorherrschafr. Ohne sie briebe die Digitaisierng'áùioä,.¡ËË.
beim

WO,

Andreas Hallemann, erirmert sich:

,,Aofuog 2016 wurden wir mit dem Thema
befasst, eìne neue, einheitliche Kommunika_

tion zwischen Maklern und Versicherungs_
untemehmen zu ermöglichen. Im Zuge dessen
wir uns verschiedene Lösungen ange_
sehen. Es gibt hierja in einzelnen europåü_
-Die
schen Ländem unterschiedliche Modelle.
haben

deutsche BiPRO-Lösung kam dann in die
engere Auswahl . Zusätzlich hat die öster_
reichische Generali Versicherung angeboten,

ihre Schnittstellenlösrurg kostenfrei zur Ver_
fügung zu stellen."
i

Herbe Niederlage

I

Sah es anfangs noch so aus, als wi.irde der
BiPRo-Standard auch in östeneich das Ren_
nen machen, setãe es für die Befürworter
der

,i

deutschen Lösung jedoch eine Niederlage.
Das Komitee für Betriebsorganisation und

t.
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0MDS 3.0 gegen BipRO, so lautet der Kampf
der sich derzeit im Hintergrund der Versicherungswirtschaft
abspielt.
Egal wie er ausgeht, die Makler werden langfristig
profitíeren.
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n der Versicherungsbranche dreht

t ffi

:

sich

klagt Philip Steiner, Vorstand der Nümberger

if,T:i#,*::;T#"iHffi:;]

Versicherung. Es besteht allerdings Hoffirung.
Seit 2016 kommt Schwung in die Sache. Ku_

um sich fit für die Zukunft zu machen. Das

rioserweise kommt es neuerdings sogar
ztl

zeigtunter anderem die aktuelle FwC_Umfra_
ge ,,Insurance Banana Skìns 2017..,
für die
weltweit Versicherungsfachleute und Bran_

einem Wettsheit mveier unterschiedlicher
Standards. Auf der einen Seite gibt es den
in
Deutschland entwickelten BipRO_Standard
des Düsseldorfer Brancheninstituts für prozessoptimierung. Er wurde hierzulande erst_

chenbeobachter alle zvvei Jahre nach den
größten Risiken für die Branche befragt
wer_
den. Die Bewältigung des technologìschen
und sfukturellen Wandels bereitet der Versi_
cherungsbranche weltweit derzeit die größten
Sorgen. Dass es mit Geld allein nicht getan
ist, zeig! ein aktuelles problem der östãnei_
cher: Um den technologischen Wandel in

Angriffnehmen zu können, benötigt man _
auch - einen Standard für die Kommurika_
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zu helfen, seine Verwaltung zu optimieren.
Nur so kann dieser langfristig überleben.

WO seit Anfang 20i6 aktiv

sowil.
sowili

Aroli
LVJÉ¡

immer noch von Zetteln abgeschrieben ,, be_
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Auf der anderen Seite hat sich auch der
österreichische Versicherungsverband

(VVO)

dem Thema angenommen und verschiedene
kisungsmöglichkeiten untersucht. Der zustän_
dige Leiter derAbteilung EDV r¡nd Statistik

|

,I,etztlich gab es mehrere Abstimmungen, in
denen sich die Versicherungsbranche dann
für
die Generali-Iósung entschieden hat. Ftir diese Lösung sprach, dass die Branche in
den
vergangenen 20 Jahren bereits in den OMDS
investiert ha! dieser dient nun auch als Bæis

für die neue Lösung, den österreichischen

Maklerdatenservice OMDS 3.0. Somit war
es
naheliegend, in diese Richtung weiterzuge_

ten dies jedoch nicht als Vemunftentschei_
dung, sondem als Kniefall vor den großen

lem keine Kommunikationsstandards gibt.
Viele Jahre wurde darüber gesprochen, dass

ist allerdings nicht viel. In der praxis wird

dieser Entscheidung erklärt Hallemann;

Kampf sondem eher von einem Wettlauf um
die besten Lösungen sprechen:
,,Unser Ziel
war es von Anîang an, dem kleinen Makler

Dazu braucht es eben vemünftige Schnittstet_
lenlösungen."

entsprechend verbessert werden muss; passiert

sprach sichnåim_

hen." Die Absrimmung im WO fiel ùut
Hallmann klar mit elf zu sieben für OMDS

tion mit den Marktteilnehmem. Genau daran
wird derzeit unter Hochdruck gearbeitet
,Ðas

der östeneichische Maklerdatensatz OMDS

WO

mals Anfang 2016 einem größeren publikum
vorgestellt. Steiner, der seitdem als BipRO_
Sprecher fungiert, will auch nicht von einem

Problem besteht darin, dass es mit den Mak_

I

Datenverarbeitung im

lich gegen BiPRO urd für eine eigene öster_
reichische Ltisung aus. Zuden Hintergründen

312Afi
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3.0 aus. Manche Branchenbeobachter werte_

heimischen Versicherungen. Der Verdacht:

Die Marktführer wollen via OMDS 3.0 und
der engen Zusammenarbeit mit der Together_
Plattform ihr Geschäfismodell schützãn und
der Konkunenz aus Deutschland nicht Tür
und Tor öffnen. Das wdre aus Sicht der hei_
mischen Versichenmgen auch legitim. Halle_
mann will dies trotzdem nicht bestätigen und
erklärt, dass es verschiedene Gründe gab,
die
gegen den BiPRO-Standard gesprochen
ha_

ben. Und sogar für BipRO-Sprecher Steiner

ist die,,Verschwörungstheorie.. unlogisch:
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Philip Ste¡nq Nürnberger:
,,Wr seÞen uns weiter
den BiPR0-Standard ein.,,

für

Andreas Hallemann,

W0; ,,Lettlich hat sich die Versicherungsbranche für die Generali-Lösung
entschieden.,,

,pie meisten deutschen Versicherungen sind
doch längst am österreichischen Markt
aktiv,
was sollte man da schützen wollen?,,

lieferung bereits im System etabliert,
es wer_
den auch sämtliche Folgeprozesse vollauto_
matisch erledigt. FrirArisecur bedeutet
das

Angesprochen auf die Hintergründe
zu die_
ser Entscheidung meint der WO_Mann,

dass

es etwa einige Unterschiede zwischen
dem

deutschen und dem österreichischen
Markt
gibt und der BipRO-Standard für
östeneich
erst dementsprechend angepasst werden
hätte
müssen. Hallemann: ,,Wir mussten
uns ent_
scheiden, ob man lieber die Adaptierung
des

BiPRO vomehmen möchte oder den
OIIOS
3.0 aufbaut. Zudem hätten die Versicherungen

bei BiPRO einen Mitgliedsbeitrag zalilen

wird der Kunde sogar vollautomatisiert
iÀ
Namen des Maklers über Alternativen
in

müssen, das ist bei OMDS 3.0 nicht
der Fall...
Das Argument mit der nötigenAdaptierung
kann Steiner allerdings nicht nachvollziehen]

Kenntnis gesetzt.

,,Wir hatten dieses Jahr einen eintägigen
Workshop, in dem konnten wir alle
fü,

Ailianz führt BipRO ein

ört*

Arisecur-Geschäftsführer Andreas Büttner
berichtet, dass dies in österreich bereits

reich notwendigen Adaptierungen abarbeiten..,

Für Steiner ist aber die Entscheidung

WO

mit

des

Versichenmgen wie Gothaer,

WWK HDI Le_
ben, Dialog, Continentale, Europa
und Janitos

kein Grund, den Kopf in den Sand zu
stecken. ,,Wir setzen uns weiter

für den
BiPRO-Standard ein urd sehen auch,
dass im_

funlfionief. ,,Und in Kürze kommt neben
der
Nümberger, Wristenrot urd Muki auch
dieAl_
liartzhtnzu. Damit haben wir den
ersten gro_
ßen Versicherer in östeneich auf
BipRO um_
gestellt. Wir bekommen dadurch
tagesaktuell

mer mehr Maklerverwalhrngsprogramme
auf.

BiPRO setzen oder Interesse daran haben...

Vorreiter Arisecur

und automatisiert die Bestandsdatãn
einge_
liefert, inklusive sämtlicher Dokumente.
Die

Einer der heimischen Maklerpools,
der
schon lange aufBipRO setzt, istArisecw.
Das
Untemehmen nutzt dazu die Technik
seiner
dzutschen Muttergesellschaft Blaudirekt,
einer
der größten deutschen Versicherungsverfiebe.

Dort arbeitet man bereits seit Jahren mit

BiPRO. Dementsprechend sind nicht nur
die
Datensynchronisation und die Dokumenten_
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in

Praxis, dass mit jeder Anbindung
eines
_d¡r
Versicherers über den BipRO_Standard
prak_
tisch-keinerlei Verwaltungsarbeiten
mehr per
Hand durchgeflihrt werden müssen. Erhilt
ãer
Pool beispielsweise einen Nachtrag
mit einer
Beitragserhöhung, wird das Dokument
nicht
nurpassend zum richtigen Vertrag archiviert,
auch der Beitrag wird im System geändert,
das Forderungsmanagement angepasst
und
der betreuende Makler informiert. Künftig

Daten werden von uns automatisch
dem Kun_

den zugeordnet, dieser kann anschließend
über eineApp auf alles zugreifen,,beschreibt
Bütbrer die Vorteile. Spricht man
mit dem A¡i_
secur-Geschäftsführer, wird schnell

klar, dass

es

flir ihn um viel geht Zum einen körmte Bi_

PRO das Wachstum der Blaudirekt_Tochter

I

ApTlt

FOryÐ,S,

Andreas Büttnet Arisecur:
,,Die Allianz ist der erste
große österreichische Versicheret
der BipRO einführt."

hierarlande deutlich beschleunigen
, ztrm arr_
deren bietet sich ein enormes Einsparungspo_

tenzial.,,Würden wir alles rlber nipnO
ãb_
wickeln, könnten wir bis zu 70 prozent
der
Gesamtkosten einsparen. Es wtirde
sich dann
alles digital und vollautomatisch abspielen.
In
Deutschland wird bei Blaudirekt zum

Beispiel

alle sieben Minuten bei den Versicherungen
abgefragl, ob sich Daten bei den
Vertraten
verändert haben. Schaut der Berater
dann in
sein Kundenverwaltungssystem,

dann sieht er
denselben Stand, wie ihn auch die
Versiche_

rung sieht."

Warten auf OMDS 3.0
lnwieweit sich derBipRo_Standard
auch bei
anderen Pools und Versicherungen
weiter eta_
blieren kann, wird wohl nicht zuleÞf.
davon ab_
luingerl wie rasch der OMDS 3.0 aus
den Start_

löchem kommen wird. Laut Hallemann
befin_
det man sich mitflerweile auf einem guten
Weg

in der

Umsetzungsphase:

So konnten e¡wã
schon die ersten Normen zum neuen
österrei_
chischen Standard prtisartiert werden.
In einem
Schritt wurden etwa die Standards
für Ident.lfi_

kation und Kommunikation, Dokumenten_
austausch, Datenübefiragrug Maklerdatensatz
rurd Deep Links festgelegt. Zurzeit
sind weitere
Prozesse

inAusarbeitung dazu trift sich einmal
pro Woche eine eigene Arbeitsgruppe
von Ver_
sichen mgen und Softwareproduzenten.
Akhrell
sieht es zumindest danach aus, als
ob beide
Standards nebeneinander bestehen
bleiben. Etliche Versicherungen werden wohl beide

.9
c
:o

I

o
C

t6o

r¿
6
N

À
Ë
f

Y

sein.

I EE¡

.9

o
ii

E
!g)

Syste_

me urnseue4 flir den Makler kann
dies nur von
Vorteil
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