92

Software

Mit Siebenmeilenstiefeln ins papierlose Büro
Im April ist nach easy Login der zweite Meilenstein im Bereich der digitalen Kommunikation
erreicht: Über 10.000 gemeldete Vermittler können die kostenfreie Software easy Client nutzen. Die
zehn Mitglieds-Unternehmen der Initiative SSO e.V. gehen damit den ersten Schritt, BiPRONormen auch für kleinere Maklerunternehmen nutzbar zu machen.
Von Marek Ullrich, Geschäftsführer der easy Login GmbH

Mit einer für Vermittler kostenfreien Software-Lösung ergänzt die Brancheninitiative nun ihr Angebot. Der easy
Client kombiniert die Vorteile der einmaligen Anmeldung über easy Login mit den Vorzügen des einheitlichen
elektronischen Daten- und Dokumentenaustauschs.

Nachrichten und Dokumente abholen
Über den integrierten „Postkorb“ können Makler Nachrichten und Dokumente bei den an easy Login angebundenen Versicherern abholen – vergleichbar mit gängigen
E-Mail-Programmen. Die Nachrichten lassen sich beliebig
sortieren, durchsuchen und können einzeln oder als Bündel gedruckt werden. Der easy Client enthält auch eine Exportfunktion: So können Nachrichten und Dokumente
exportiert und in ein anderes System importiert werden.

Ohne Navigation gezielt ins Portal einsteigen
Der gewohnt einfache Extranet-Einstieg über die „easy
Login Linkliste“ wurde um einen besonders einfachen
Direkteinstieg in einzelne Portalbereiche erweitert. Bei
diesem auch als Deep-Link bekannten Service, werden
dem Makler unterschiedliche Links in das jeweilige Maklerportal des Versicherers angeboten. Somit kann er mit
einem Mausklick auf die Funktion „Portal-Komforteinstieg“ direkt auf die Vertragsdaten, Personendaten oder
zum Beispiel auch auf die Rückkaufswertberechnung in
dem Portal des Versicherers zugreifen. Langes Suchen
und Navigieren sind somit Vergangenheit.

April 2012

Funktionen des easy Client
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Der easy Client kann als Einzelplatz- oder als Netzwerk-Installation genutzt werden. Dabei hat das Thema
Sicherheit eine große Bedeutung: Der Zugriff auf den
easy Client erfolgt nur nach erfolgreicher Anmeldung.
Mit dem Hardware-Token von easy Login ist das einfach und sicher, denn die Anmeldung erfolgt mit einer
starken Zweifaktor-Authentifizierung und dank Single
Sign-On nur einmal für mehrere Unternehmen. Im
easy Client wird zu den Versicherern, für die der Makler eine Zugriffsberechtigung hat, eine verschlüsselte
Verbindung aufgebaut. Die Datenübertragung erfolgt
dann direkt nur zwischen Versicherer und Makler –
den oftmals gefürchteten „Man in the middle“ gibt es
beim easy Client nicht. Die empfangenen Nachrichten
und Dokumente werden beim Makler verschlüsselt
abgelegt.

Single Sign-On auch auf Webservices anwendbar
Nicht nur die Internet-Portale, sondern auch Schnittstellen verlangen eine Anmeldung – denn der Versicherer will wissen, wer Daten abruft und ob eine Berechtigung vorliegt. Die easy Login-Technologie bringt
genau das mit: Mit nur einer Anmeldung können unterschiedliche Webservices bei mehreren Versicherern
gleichzeitig abgerufen werden. Prozesse werden nicht
durch mehrfache Anmeldungen unterbrochen. Der easy
Client macht genau das erlebbar. Voraussetzung dafür
ist, dass die Webservices gemäß den BiPRO-Standards
umgesetzt werden.

Die Pioniere im easy Client
Die Software steht ab April für alle Vermittler mit
einem easy Login-Zugang kostenfrei auf der easy
Login Linkliste zum Download bereit. Zum Start
sind im easy Client die BiPRO-Schnittstellen der
Continentale, der Gothaer, von HDI-Gerling und
vom VOLKSWOHL BUND angebunden. Weitere
Mitglieder von easy Login wollen die BiPROSchnittstellen noch in diesem Jahr umsetzen und
ebenfalls am easy Client anbinden.
Auch die Makler, die bereits über ein eigenes Verwaltungsprogramm verfügen, sollen erreicht werden. Mit
der b-tix GmbH hat sich easy Login für einen Dienstleistungspartner entschieden, der genau das leisten
kann. Zudem ist die WWK Lebensversicherung seit
März auch über easy Login erreichbar.
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