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SSO e. V. präsentierrt Gratis-Softwa
are „easy
y Client““:
ele Funk
ktionen, optimale BiPRO
O-Proze
esse!
Ein Login, vie
Im Sing
gle Sign-On
n e. V. (SSO
O) haben ssich Versich
herer und Pools
P
zusam
mmen geschlossen,
um Makklern ein ein
nheitliches Login in ihrre Extranetts zu ermög
glichen. Mit einer für Vermittler
V
kostenfr
freien Softw
ware-Lösung
g ergänzt d
die Branch
heninitiative nun ihr A
Angebot. De
er „easy
Client“ kkombiniert die
d Vorteile
e der einmalligen Anme
eldung überr easy Loginn mit den Vorzügen
V
eines e
einheitlichen
n elektronis
schen Daten
n- und Dok
kumentenau
ustauschs nnach BiPRO
O-Norm.
Der ge
ewohnt einffache Extrranet-Einstie
eg von ea
asy Login wurde um
m einen be
esonders
komforttablen Direkteinstieg in
i einzelne
e Portalbere
eiche erwe
eitert. Überr einen inte
egrierten
„Postko
orb“ können
n Makler ihre Agenturp
rpost bei de
en easy Lo
ogin-Versichherern elek
ktronisch
abholen
n – so einfach wie mit einem
e
E-Ma
ail-Program
mm. Der „eas
sy Client“ bbasiert auf dem
d
b-tix
BiPRO Client der b-tix
b
GmbH und wird a
auf der DKM
M 2011 von easy Loginn erstmals öffentlich
ö
vorgeste
ellt (Stand A13,
A
Halle 4).
4

Düsseld
dorf, 24. Okktober 2011 – Unabhä ngige Verm
mittler haben
n täglich miit unterschiedlichen
Logins u
und Arbeitssabläufen be
ei den Verssicherungsunternehmen zu kämpfe
fen. Mit dem
m zentralen Zug
gang von ea
asy Login melden
m
sie sich nur no
och einmal an und habben direkten Zugriff
auf die Portale derr Mitglieder des Single Sign-On e. V. In den Extranets
E
deer inzwisch
hen neun
Versicherer und eines Pools haben Verrmittler Zug
griff auf ihre
e Kunden- uund Vertrag
gsdaten,
Geschä
äftsvorfälle sowie Schriftwechse
el und können Arbe
eitsabläufe beim Verrsicherer
einsehe
en oder auslösen.
Doch tro
otz Single Sign-On
S
sieht jedes Exxtranet ande
ers aus, ist anders zu bbedienen un
nd bietet
andere Services: Schriftwech
hsel und In
nformationen über Ges
schäftsvorfäälle wie z. B. Künen, gemeld
dete Schä
äden, aussstehende Beitragszah
hlungen o der durchgeführte
digunge
Vertragssänderunge
en. All das lässt sich nur mühsam auf den eigenen PC heruntterladen,
verwalte
en oder an Mitarbeiterr verteilen. Studien be
elegen, dass unterschi edliche Log
gins und
Arbeitsa
abläufe in den
d Extranets der Vers icherer bei unabhängig
gen Vermitttlern zu erheblichen
adminisstrativen Au
ufwänden fü
ühren. Mit d
der Softwarre „easy Client“ will diee Branchen
ninitiative
Single S
Sign-On e. V.
V die Arbeitsabläufe ih
hrer Vermitttler nun weiiter optimierren.
„Wir wollen
w
unse
eren 9.500 Vermittlern
n mehr Zeitt fürs Gesc
chäft, für
die Kundenberratung un
nd -betreu
uung versschaffen. Deshalb
stützen wirr sie mit dem ‚easy
y Client‘. So bieten unsere
unters
Mitglieder ihren V
Vermittlern einen noch
h besseren S
d sorgen
Service und
s
Arbeitsablä
äufe“, sagt Rolf L
Louis, Vo
orstandsfür schlanke
vorsitzender dess Single Sign-On e. V.
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BiPRO--Normen und der b-tix
x BiPRO C
Client als Ba
asis
Der „ea
asy Client“ basiert auff dem b-tixx BiPRO Client der au
uf BiPRO sspezialisiertten b-tix
GmbH und funkttioniert ähn
nlich wie ein E-Maill-Programm
m. Der Verrmittler holt seine
Agenturrpost genau
uso einfach
h und einh
heitlich beim
m Versicherer ab, wiee man in Microsoft
M
Outlookk® Nachrichten von me
ehreren E-M
Mail-Adress
sen abruft. Jeder easyy Login-Verrsicherer
stellt de
em Vermittle
er dafür ein eigenes Po
ostfach nach BiPRO-Norm zur Veerfügung und füllt es
regelmä
äßig mit Ge
eschäftsvorffällen und D
Dokumenten
n. Der „eas
sy Client“ hoolt die Postt bei den
Gesellschaften auff direktem Weg
W ab und
d speichert sie
s auf dem PC des Maaklers.

Postkorb-Ansichtt des easy Client mit G
Geschäftsv
vorfällen
„Anderss als bei an
nderen Lös
sungsansätzzen im Markt betreibe
en wir kein e
zentrale
e Plattform, die zwischen dem Vermittler und seine
en Produkt
ktanbietern steht. Sttattdessen erhält
e
der M
Makler von uns eine Software,
S
di e
er auf sseinem PC installieren
n kann. So behält er die
d volle Ko
ontrolle übeer
seine D
Daten und Dokumente“
D
U
Ges
schäftsführeer
, verdeutliccht Marek Ullrich,
der eassy Login Gm
mbH und ve
erantwortlich
h für die op
perativen Ge
eschäfte deer
Branche
eninitiative. „Wir wollen
n auch die Makler erre
eichen, die bereits übeer
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ein eige
enes Verwa
altungsprogramm verfü
ügen. Aus diesem
d
Grund haben w
wir uns mit b-tix für
einen D
Dienstleistun
ngspartner entschiede
en, der gen
nau das leisten kann““, so Marek Ullrich
weiter.
eschäftsvorfälle durchhsuchen, sortieren,
Im „eassy Client“ kann der Vermittlerr seine Ge
übersich
htlich ausdrrucken, exp
portieren un d bearbeite
en. Benötigtt er weitere Information
nen über
einen V
Vorgang, so
s reicht ein Klick mit der rechten Maustaste.
M
Über den PortalKomfortteinstieg wird der Vorg
gang im Exxtranet des Versichere
ers geöffnett und der Vermittler
V
ist direkkt an der richtigen Ste
elle - ohne
e lästiges Anmelden,
A
Navigieren
N
und fehleranfällige
Dateneiingabe.
„Als deze
entrale Softw
ware-Lösun
ng zeigt de
er ‚easy Cliient‘, wie charmant
c
und effizient die K
Kombination
n aus einem einheittlichen Log
gin und
einheitlich
hen Prozesssen nach BiPRO-Norm
B
m ist“, sagt Markus Heussen,
Geschäfts
sführer der b-tix GmbH
H und Hers
steller der S
Software. „Mit dem
easy Clie
ent erweiterrn wir unse
er Produktp
paket, das von Drittsy
ystemen
eingebund
den werden
n kann. So können
k
Herrsteller von V
Vermittlersy
ystemen
zusätzlich
h die Funkttionen des easy Client und diee Schnittste
ellen der
SSO-Mitglieder nutze
en. Davon profitieren
p
natürlich
n
aucch unsere Kunden.“
K
Der „ea
asy Client“ wird
w bereits
s von ersten
n Maklern im
m Rahmen eines Pilottfeldes gete
estet. Ab
Januar 2012 stehtt die Softw
ware für alle
e Vermittlerr mit easy Login-Zugaang kostenffrei zum
Download bereit.
gen zum Ab
bdruck frei, 5.197 Zeich
hen (inkl. Le
eerzeichen)).
Text und Abbildung

kt
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Über b--tix GmbH
Die b-tix GmbH isst ein Beratungsuntern
nehmen miit Kernkompetenz BiP
PRO. Als ExpertenHow rund u
um die Norrmen des BiPRO
B
e. V
V., erbringt spezialiNetzwerk bündelt sie Know-H
Service- und
d Supportdienstleistung
gen und en
ntwickelt So
oftware für ddie Anwend
dung der
sierte S
BiPRO--Normen. Mehr
M
Informationen zzum Unterrnehmen finden sie im Interne
et unter
www.b-tix.de.

Über ea
asy Login GmbH
G

________
____________
___________
____________
____________
____________
_______________________
________
b-tix GmbH
H
Lindenstr. 48-52
40233 Düssseldorf

Tele
efon
Tele
efax
E-M
Mail
Inte
ernet

+49 (0) 211
2 / 416 08–40
00
+49 (0) 211
2 / 416 08–39
99
service@
@b-tix.de
http://ww
ww.b-tix.de

Amtsge
ericht Krefeld, HRB
H
12338
Geschä
äftsführer: Mark
kus Heussen
Sitz der Gesellschaft: Nettetal
N
nummer: 115/57
703/0496
Steuern

Commerzban
nk Nettetal
Konto 5890
033000
BLZ
3104
40015

PRESSEMITTTEILUNG
G
_______
__________
__________
__________
__________
_________
____________________
_______
Die eassy Login Gm
mbH ist eine
e 100%ige T
Tochtergese
ellschaft de
es Single Siggn-On e. V. und für
die ope
erative Umssetzung sow
wie den Be
etrieb der SSO-Lösun
S
g des Vereeins veranttwortlich.
Heute profitieren bereits 9.5
500 unabh
hängige Ve
ermittler vom einfacheen, schnellen und
sicheren
n Zugang zu
z den Extra
anets der a
angeschloss
senen Versicherungsgeesellschafte
en. Mehr
Informa
ationen zum
m Unternehm
men finden ssie im Intern
net unter ww
ww.easy-loogin.de.
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