blau direkt erhält erstes Top-Anwender-Siegel
Lübeck 20.03.2017. Der Lübecker Maklerpool blau direkt wurde als erstes Unternehmen mit
dem Siegel als Top-Anwender der BiPRO ausgezeichnet.
Seit vielen Jahren setzt sich das Brancheninstitut für Prozessoptimierung – kurz BiPRO- für eine
Normierung der Datenstandards und -prozesse innerhalb der Branche ein. Dabei gewinnt die Umsetzung
der Standards in letzter Zeit zusehends an Fahrt. Nahezu jeder Versicherer setzt mittlerweile auf die
BiPRO-Standards. Damit das Projekt weiter an Fahrt gewinnt und der Nutzen endlich auch bei den
Vermittlern ankommt, hat sich das Düsseldorfer Institut nun entschieden, besonders aktive Unternehmen
als „Top-Anwender“ auszuzeichnen. Das begehrte Siegel erhält, wer mit mindestens 5 anderen
Unternehmen so umfangreich in Sachen BiPRO-Standards zusammenarbeitet, dass diese ihm dies
schriftlich bestätigen. In den letzten Tagen hat dies regen Schriftverkehr unter den Mitgliedern des
Brancheninstituts ausgelöst, denn jeder will das begehrte Siegel; zeigt es doch den Vermittlern bei
welchen Unternehmen sie am ehesten auf aktuelle Daten und schlanke Prozesse hoffen können.
blau direkt hat das Siegel nun als erstes auf Seiten der „Consumer“ erhalten. Als „Consumer bezeichnet
die BiPRO beispielsweise Maklerpools, Vertriebe und MVP-Hersteller, also Unternehmen die vor allem
Daten beziehen. Der Lübecker Maklerpool hatte innerhalb von Stunden nicht nur die 5 geforderten
sondern satte 15 Bestätigungen durch seine Partner erhalten. „Aktuell gibt es keinen Consumer, der mehr
Versicherer über BiPRO angeschlossen hat als wir.“, erklärt Marcel Canales, Mitglied der Geschäftsleitung
von blau direkt, der die Umsetzung diverser Automationsprojekte bei blau direkt leitet. „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 Technologiemarktführer synchronisiere man inzwischen die Daten für mehr als 90% 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 bereits automatisiert.
„Wir begrüßen die Idee des Top-Anwender-Siegels sehr.“, bekräftigt denn auch Geschäftsführer Oliver
Pradetto. „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.“
Im Grunde sei dies ein Skandal. Vermittler würden so um Arbeitsersparnisse 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: „Viele Marktteilnehmer glauben ein automatisierter Datenaustausch für
den Bestand sei Zukunftsmusik. Das ist es nicht. Das geht schon heute.“

Zu blau direkt:
blau direkt ist der Maklerpool für Prozessoptimierung und Internetmarketing.
Mit über 120 Mitarbeitern erleichtert blau direkt als Versicherungsmaklerpool
Versicherungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren
unterscheidet blau direkt wesentlich von anderen Maklerpools, da blau direkt umfangreiche Back-OfficeDienstleistungen für Makler erledigt. blau direkt unterstützt Versicherungsmakler in der Nutzung der
neuen Medien und sozialen Netzwerke für mehr Verkaufserfolg.
Pressekontakt:Oliver Pradetto / pradetto@blaudirekt.de / Telefon 0451/87201107
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Pradetto.jpg "Datenaustausch ist keine Zukunftsherausforderung. Sie läuft bei uns bereits."
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