
bi:sure launcht erste volldigitale Ausschreibungsplattform 
für Gewerberisiken.  

Münster, 22.02.2021. Papierlos können Makler direkt am Bildschirm Gewerberisiken 
ausschreiben; sich mit den Underwritern der Risikoträger verbinden. Die volldigitale 
Ausschreibungsplattform „bi:port“  setzt auf modernste KI-Unterstützung.  

12 Monate Entwicklung sind diesem Start vorausgegangen. Mit  
bi:port steht Maklern eine volldigitale Ausschreibeplattform 
für gewerbliche Risiken zur Verfügung.  Die gesamte Beratung 
eines gewerblichen Kunden wird digital begleitet, selbst die 
Übertragung in das Maklerverwaltungsprogramm geschieht wie 
von Zauberhand. 

Ulf Papke, Gründer und Geschäftsführer von bi:sure, bestätigt: 
„bi:port wird die Gewerbeberatung nicht nur erheblich effizienter 
gestalten, sondern verbessert ebenfalls die Qualität der Beratung. 
Das System unterstützt Makler in der Auswertung von Risiko- und 
Angebotsanfragen; begrenzt sie mit KI (künstlichen Intelligenz) 
auf den nötigen Umfang. Anfänger und Profis im Gewerbebereich 
profitieren gleichermaßen von der neuen All-in-One-Lösung.“
 
Makler haben über bi:port den Zugang zur kompletten Gewerbe-
Plattform von bi:sure. So handelt es sich bei bi:port nicht um eine 
simple Anfrageplattform, sondern um eine komplette Beratungs-
Suite, in der Vergleichsrechner, Know-How-Bereitstellung und 
sogar die erforderlichen Dokumente bereitstehen. 

Zahlreiche Tools integriert
Das Portal unterstützt eine umfassende Risikoerfassung des Kunden. So können Kundendaten aus dem 
Maklerverwaltungsprogramm des Kunden abgerufen oder neue Daten aufgenommen werden. Das Portal bietet bereits 
zum aktuellen Zeitpunkt eine umfangreiche Basisanalyse für jede der aktuell über 1200 Betriebsarten im System. 
Auch komplexe Mischrisiken werden unterstützt. Wenige Minuten reichen zur Erfassung der Bestandssituation. 
Kundendaten und Vertragsdaten werden automatisch im Maklerverwaltungsprogramm gespeichert und können  
ad hoc zur Analyse aber auch zur Bestandsübernahme durch den Makler genutzt werden. 

Vernetzt  mit dem Underwriting
Die Anfrage des Maklers ist nie mehr als einen Klick vom Underwriter entfernt. Versicherer stellen Rückfragen 
direkt und teils instant über das System. Alle Vorgänge bleiben sauber sortiert, dokumentiert und werden im 
Maklerverwaltungsprogramm archiviert. Das ist effizient und bequem.

Zu bi:sure:
bi:sure ist eine digitale Plattform für Gewerbeversicherungen. Sie erleichtert Versicherungsmaklern und Vertrieben die Beratung von Gewer-
bekunden. Als Spezialist für die Gewerbeversicherung hilft bi:sure mit Software as a Service Lösungen seinen Partnern bei Prozessoptimie-
rung, Digitalisierung, Verwaltung und Beratung im gesamten Beratungszyklus der Gewerbeversicherung. Die Dienstleistungen können wahl-
weise im Rahmen von Kooperationspartnern, reiner Softwarenutzung, Back-Office-Services oder im Rahmen ergänzender Dienstleistungen 
genutzt werden.

Pressekontakt: Franziska Schmidt  •  presse@bisure.de  •  Telefon 0251 / 932133-22

Ulf Papke, Founder und CEO von bi:sure



Zu bi:sure:
bi:sure ist eine digitale Plattform für Gewerbeversicherungen. Sie erleichtert Versicherungsmaklern und Vertrieben die Beratung von Gewer-
bekunden. Als Spezialist für die Gewerbeversicherung hilft bi:sure mit Software as a Service Lösungen seinen Partnern bei Prozessoptimie-
rung, Digitalisierung, Verwaltung und Beratung im gesamten Beratungszyklus der Gewerbeversicherung. Die Dienstleistungen können wahl-
weise im Rahmen von Kooperationspartnern, reiner Softwarenutzung, Back-Office-Services oder im Rahmen ergänzender Dienstleistungen 
genutzt werden.

Pressekontakt: Franziska Schmidt  •  presse@bisure.de  •  Telefon 0251 / 932133-22

Direkte Beantragung 
Erhaltene Angebote können vom Makler in aller Ruhe geprüft werden. Sofern ein Angebot dem Kunden zusagt, reicht 
ein Klick zur Eindeckung. 

Technische state of the art 
Die Plattform wird als SaaS („Software as a Service“) zur Verfügung gestellt. Sie benötigt keinerlei Installation; kann 
sofort eingesetzt werden. Moderne APIs und Webservices bieten offene Architektur für den Austausch von Daten, 
auch mit Drittsoftware. 
  
Kooperationspartner
Die Maklerpools blau direkt, Insuro, Wifo, Finanz-Zirkel und Vertriebe wie Value Factory, Königswege und DFV 
stellen bi:port ihren Partnern kostenfrei zur Verfügung. bi:port kann jedoch auch als reine Softwarelösung für 
Direktanbindungen oder als bi:sure Poollösung ganz oder teilweise genutzt werden.

Nähere Informationen und die Möglichkeit eines kostenlosen Strategiegesprächs erhalten interessierte Makler unter: 
www.bisure.de


