
Adam Riese und blau direkt – mit Vorreiter-Stellung 
an der Digital-Front

Lübeck, 13.11.2020. blau direkt startet mithilfe der Adam Riese GmbH den Einsatz der
nächsten BiPRO-Generation durch die Integration von „RNext“.

Der elektronische Dokumentenaustausch ist bei blau direkt seit
Jahren die erfolgreiche Basis eines digitalen Geschäftsmodells.
Über die BiPRO-Norm 430 verarbeitet der Lübecker Technologie-
Marktführer bereits rund 96% aller Dokumente: Holt sie ab,
ordnet sie im Verwaltungsprogramm des Maklers Kunde und
Vertrag zu, archiviert diese und arbeitet sogar den gesamten zu
Grunde liegenden Geschäftsvorfall automatisch ab. Praktisch
bedeutet dies: Egal ob der Makler beispielsweise eine Mahnung,
Beitragserhöhung oder Vertragsänderung erhält: Er muss keinen
Handschlag mehr tun. Eine Vision, an der viele Makler arbeiten,
wird bei blau direkt seit Jahren erfolgreich eingesetzt.

Mit dem Release der neuen BiPRO-Generation „RNext“ wird der
Austausch von Daten noch agiler gestaltet. Um zu verstehen,
was dies für den Vermittler konkret bedeutet, sollten vergangene
Prozessabläufe betrachtet werden. Denn in der Datenpflege
muten die Systeme von blau direkt bereits futuristisch an. Kommt
es beispielsweise zu einer Adress- oder Bankdatenänderung des
Kunden, konnte der Makler diese Änderung mit der Erfassung in
seinem System bereits vollständig verarbeiten. Die Information
des Versicherers wird von den Systemen nach den Vorgaben
des Maklers automatisiert vorgenommen. Es geht sogar noch
einfacher: Auch der Kunde kann in einem „personal-information-
Manager-System“ - einer Kunden-App - seine Änderung
eingeben.

Bis hierhin war der Verarbeitungsweg bereits optimiert. Doch nach der Übergabe an den Versicherer erfasst dieser
Versicherer die Änderungsinformation wieder manuell. Hier greift das neue Modell von blau direkt und Adam Riese
optimierend ein. Die neue BiPRO- Generation „RNext“ gibt dem Maklersystem nun einen direkten Zugriff auf die Systeme
des Versicherers. Das heißt, auch auf Seiten des Versicherers werden nun Personalkosten gespart. Alle Folgeprozesse
können automatisiert abgearbeitet werden. Damit haben die an blau direkt angeschlossenen Maklerpartner zukünftig
die Möglichkeit, Vertragsdatenänderungen noch einfacher und automatisiert an Adam Riese zu übermitteln. Vor
allem werden manuelle Fehler in den Folgeprozessen vermieden, was dem Makler künftig lästige Nachkontrollen und
Korrekturaufträge erspart. Auch das Haftungsrisiko des Maklers reduziert sich durch die neue Methodik.

weiter auf nächster Seite

Zu blau direkt:
blau direkt ist ein Infrastrukturdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mit rund 155 Mitarbeitern erleichtert blau direkt Versiche-
rungsmaklern und Vertrieben die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Do-
kumenten erleichtert der Transaktionsdienst von blau direkt die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Diese Dienste 
können wahlweise im Rahmen von Funktionsausgliederungen, Back-Office-Dienstleistungen oder im Rahmen ergänzender Infrastruktur-
dienstleistungen genutzt werden.
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 Jonas Hoffheinz, Head of property & liability risk 
bei blau direkt



So zeigt sich auch Jonas Hoffheinz, Head of property & liability risk bei blau direkt begeistert: „Schneller und einfacher
geht es nicht“, schwärmt er. Hoffheinz, der zudem die Stellung des Authorized Officer bei blau direkt bekleidet, bekräf-
tigt: „Gerade für größere Vertriebe, Belegschaftsmakler und Banken bietet das neue Verfahren enorme Einsparpoten-
ziale. Weil die Vorgänge beim Versicherer nicht noch einmal händisch angefasst werden, sparen sie Bearbeitungs-
zeit und lästige, kundenirritierende Fehler.“

Marco Schmidt-Spaniol, Chief Sales Officer der Adam-Riese GmbH betont hierzu: „Die Echtzeit Datenübermittlung
mittels „RNext“ ist für uns ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer optimalen Automatisierung von
Versicherungsprozessen. Wir entlasten unsere Makler maximal und beschleunigen dabei gleichzeitig unsere internen
Prozesse erheblich. Alle Nutzer profitieren und haben somit mehr Zeit für das Wesentliche. Wir freuen uns, dass blau
direkt unseren volldigitalen Ansatz zu 100% unterstützt.“
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