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Fragen / Antworten –  

ONE Broker Live-Webinar vom 11.09.2020 

 

Zum Thema: In Version 1.0 von ONE Broker wird gezeigt, wie Versicherungs-

Broker heute Prämienrechnungen automatisiert kontrollieren und versenden 

können und warum Prozess Billing erst der Anfang ist.– Hier geht’s zur Webinar-

Aufzeichnung. 

 

Alle unten aufgeführten Fragen die im Webinar gestellt wurden, wurden von Christian Lory, Product 

Manager von ONE Broker der FIVE Informatik AG beantwortet: 

 

 

1. Ist der Prozess schon für alle Verischerungsbranchen (insbesondere für berufliche Vorsorge und 

Personenversicherungen) verfügbar? 

Der Prozess läuft branchenunabhängig. Alles was als Prämienrechnung identifiziert werden kann, 

wird verarbeitet. Aktuell werden bereits über 80% erkannt. Wir sind uns bewusst, dass mit jedem 

Neukunden auch wieder Rechnungen von neuen, teils «exotischen» Anbietern auftauchen. Wir 

haben deshalb eine Architektur gewählt, die es erlaubt, diesbezüglich effizient und zeitnah zu 

reagieren. 

 

2. Kann ONE (wie gezeigt) auch ohne CRM-Anbindung genutzt werde? 

Ja, das ist ein klar formuliertes Ziel von ONE. Wir sind in der Lage mit den beim Broker 

vorhandenen Komponenten zu arbeiten und wollen ihm nichts aufzwingen/wegnehmen. Für ONE 

ist es egal, ob die Policen in einem «Super-CRM» oder bloss als Zeile in einer Ecxel-Tabelle 

geführt werden. Es ist also weder ein CRM noch eine Anbindung an ein solches notwendig.  

 

3. Wann wird das gescannte PDF als 'unvollständig' deklariert? Also welche Werte werden genutzt 

um es zu matchen? 

Eine Rechnung gilt als unvollständig, wenn die Policennummer nicht gefunden wird, oder wenn 

im Verwaltungssystem die Informationen fehlen, um die geprüfte Rechnung als 

Dunkelverarbeitung automatisch dem Kunden weiterzuleiten.  

 

4. Gibt es eine Mindestauflösung beim Scannen der Prämienrechnung, damit die Policen-Nr erkannt 

wird? 

Wenn möglich empfehlen wir 300DPI. Es reicht in der Regel ein einfacher Schwarz/Weiss-

Scanner. Aktuell verarbeiten wir Dokumente, die pro Seite bloss um die 50KB gross sind. Also 

nichts Besonderes. 

 

https://one.fiveinfo.ch/webinaraufzeichnung-one-broker-prozess-automation-fuer-versicherungsbroker-alles-zu-v1-0/
https://one.fiveinfo.ch/webinaraufzeichnung-one-broker-prozess-automation-fuer-versicherungsbroker-alles-zu-v1-0/
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5. Können im Prozess weitere Aktionen individuell definiert werden oder sind diese standardisiert?  

Die Aktionen je Prozessschritt sind standardisiert. Damit wird Effizienz und Qualität erreicht, denn 

es muss nicht jeder Broker in einem Projekt den Prozess individuell designen. Selbstverständlich 

wird der Prozess aber fortlaufen mit den Erkenntnissen aus der Branche um weitere Aktionen 

ergänzt. ONE soll aber eine skalierbare Standardlösung bleiben. Für Projekte im Bereich 

Automatisierung und Workflowmanagement verfügt FIVE über eine separate Abteilung: 

https://www.5webflow.ch/ 

 

6. Sind weitere Prozesse angedacht und wenn ja welche? 

Ja selbstverständlich. Prozess Billing ist der erste einer ganzen Serie von Prozessen, welche wir 

mit ONE künftig den Brokern zur effizienten Automatisierung ihrer täglichen Arbeit zur Verfügung 

stellen. Welche das sind und wann diese kommen wird die Marktnachfrage bestimmen. Es sei 

aber verraten, dass Stichworte wie elektronischer Posteingang, Courtagekontrolle, 

Policenmutationen bereits mehrfach nachgefragt wurden. Aktuell konzentrieren wir uns aber mit 

Billing auf die High-Season im Q4/2020. 

 

7. Wie reagiert ONE, wenn die Daten im XML nicht mit denen im PDF übereinstimmen? (z.B. bei 

Mobiliar Genossenschafts-Geschenk) 

Dies betrifft ausschliesslich V5.2, wo der Versicherer sowohl die Daten, wie auch das PDF in 

einem XML anliefert. ONE orientiert sich in diesem Fall an den gelieferten Daten. Stimmen diese 

mit den dem Verwaltungssystem vom Broker überein, wird das mitgelieferte PDF dem Kunden 

weitergeleitet. Wenn nun die Daten im XML nicht mit denen im mitgelieferten PDF 

übereinstimmen, liegt das in der Verantwortung der Versicherungsgesellschaft.  

In allen anderen Fällen liegen entweder nur die Daten oder nur das PDF vor und ONE übernimmt 

die «Fusion» von beidem. Dabei überprüfen wir nebst der Policennummer auch den 

Rechnungsbetrag und stoppen den Prozess gegebenenfalls mit dem Hinweis auf eine Differenz. 

 

8. Wird die PDF Rechnung schliesslich auch im CRM hinterlegt (z.B. winVS)? 

Jedes CRM bietet unterschiedliche Möglichkeiten Informationen zu speichern. Aktuell haben wir 

uns darauf konzentriert, im CRM die durch ONE kontrollierten Rechnungen zu markieren. Der 

Broker erkennt so schnell, was und wann kontrolliert wurde. Alle übrigen Daten inkl. 

Verarbeitungslog und PDF sind in ONE je Prozess im Sinne einer vollständigen Nachvollziehbarkeit 

hinterlegt.  

In welchen Fällen und für welche CRM es sinnvoll ist, Informationen zusätzlich auch dort 

abzulegen, wird sich in der Praxis zeigen. Falls es das CRM technisch zulässt, sind wir offen und 

werden uns stets an der Wertschöpfungssteigerung beim Broker orientieren.  

 

9. Wenn in ONE eine Abweichung festgestellt wird, (z.B. Policenummer), erfolgt im CRM 

automatisch eine Korrektur oder muss diese manuell erfolgen?  

Der Fokus von Billing liegt auf der Kontrolle der Prämienrechnungen. Korrekturen auf der Police 

sind möglicherweise eine Folge davon. Nicht umsonst ist das Thema Policenmutation ein heisser 

Kandidat für einen weiteren Prozess von ONE, der dann möglicherweise gleich direkt aus der 

Prämienkontrolle angestossen werden kann.  

(Willkommen im Club der Prozess-Automatisierung ) 

 

 

 

https://www.5webflow.ch/
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Erfahren Sie alles rund um ONE Broker und den Prozess Billing im 

nachstehenden Link und holen Sie ein zugeschnittenes Angebot für Ihr 

Broker-Unternehmen ein: 

 

https://one.fiveinfo.ch/webinaraufzeichnung-one-broker-prozess-automation-

fuer-versicherungsbroker-alles-zu-v1-0/  
 

 

 

Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: one.fiveinfo.ch  
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