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„Viele Marktteilnehmer glauben ein automatisierter Datenaustausch für den Bestand sei
Zukunftsmusik. Das ist es nicht. Das geht schon heute“,

betont Geschäftsführer von blau direkt Oliver Pradetto. Als erstes Unternehmen wurde der Maklerpool blau direkt
gerade mit dem Siegel als Top-Anwender der BiPRO ausgezeichnet. Mit dem neuen Siegel verleiht das
Düsseldorfer Brancheninstitut Unternehmen ein medienwirksames Siegel, das zeigt, wer die Standards bereits
in größerem Umfang einsetzt. Damit wird auch ganz bewusst der Umsetzungsdruck erhöht, denn Vermittler
können nun erkennen, wer tatsächlich in arbeitssparende Prozesse für sie investiert.
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Oliver Pradetto, Geschäftsführer,
blau direkt GmbH und Co. KG

„Wir begrüßen die Idee des Top-Anwender-Siegels sehr. Bislang tut man auf Seiten von Pools
und MVP-Herstellern immer so, als seien die Versicherer unfähig oder unwillig, Daten schnell,
bequem und elektronisch zu liefern. Dabei wird das, was es gibt nur in Ausnahmefällen genutzt.
Von nicht wenigen Versicherern hören wir, dass wir ihr einziger Partner seien.“

Dies sei im Grunde ein Skandal: Der Vermittler wird betrogen. Makler glaubten, dass ihre MVP-Hersteller und
Pools alles täten, um einen schnellen Datenaustausch voranzutreiben. Das sei jedoch nur in den wenigstens
Fällen wahr. Oft scheuten die Maklerdienstleister lediglich die Investitionen oder verfügen nicht über ausreichend
Entwicklungskapazitäten. Das neue Siegel könne hier laut Pradetto für Klarheit sorgen.

blau direkt als „Top-Anwender“ ausgezeichnet
Das Brancheninstitut für Prozessoptimierung (BiPRO) setzt sich seit geraumer Zeit für eine Normierung der
Datenstandards und -prozesse ein. Damit der Nutzen auch endlich beim Vermittler ankommt, wurden nun
besonders aktive Unternehmen als „Top-Anwender“ ausgezeichnet.
Wer mit mindestens 5 anderen Unternehmen so umfangreich in Sachen
BiPRO-Standards zusammenarbeitet, dass diese ihm dies schriftlich
bestätigen, bekommt das Siegel: blaudirekt erhielt in wenigen Stunden 15
Bestätigungen.
Marcel Canales, Mitglied der Geschäftsleitung von blau direkt, der die
Umsetzung diverser Automationsprojekte leitet, erklärt:

„Aktuell gibt es keinen Consumer, der mehr Versicherer über
BiPRO angeschlossen hat als wir.
Tatsächlich haben wir bereits alle existierenden Standards in unseren Systemen etabliert. Egal
welcher Versicherer, welchen BiPRO-Standard in der Zukunft bedient, so brauchen wir lediglich
Stunden, um den Datenaustausch zu aktivieren.“

Als „Consumer“ bezeichnet die BiPRO beispielsweise Maklerpools, Vertriebe und MVP-Hersteller, also
Unternehmen die vor allem Daten beziehen.

Über 90 Prozent der Verträge synchronisiert
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Als Technologiemarktführer synchronisiere man inzwischen die Daten für mehr als 90 Prozent aller verwalteten
Verträge. Dadurch erhielten Makler aktuelle Vertragsdaten innerhalb von Minuten nach Änderungen des
Versicherers und dies ohne, dass der Makler noch irgendeine Arbeit zu leisten hätte, denn alle Folgeprozesse
seien ebenfalls automatisiert.
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