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Fragen / Antworten –  

ONE Broker Live-Webinar vom 30.06.2022 

 

Zum Thema: Erfahren Sie alles über ONE Broker und den greifbaren Einstieg als 

Broker in die Digitalisierung – Hier geht’s zur Webinar-Aufzeichnung. 

 

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

ONE Broker der FIVE Informatik AG, beantwortet: 

 

1. Lässt sich ONE Broker auch in meine bestehende Broker Software integrieren. 

Ja, wir kommunizieren aktuell mit mehreren bekannten Broker Software. ONE verfügt über 

diverse technologische Möglichkeiten mit externen Systemen zu kommunizieren. Sie können also 

davon ausgehen, dass dies auch mit Ihrer Brokersoftware möglich sein wird.  

 

2. Arbeitet ONE Broker via Web und/oder dediziertem Client? 

ONE ist eine Web-Applikation und läuft als sogenannte App unter der Architektur von Microsoft 

365. 

 

3. Wird die Mail, die dem Kunden versendet wird, auch automatisiert im CRM abgelegt? 

Wenn es der Prozess erfordert, dann ja. Sollen aber aus dem CRM die Detailinformationen zum 

Prozess eingesehen werden können, so erfolgt dies über einen Prozess-Link, der dem CRM je 

erledigten Prozess zur Verfügung gestellt wird. 

 

4. Erhält der Kunde pro Dokument eine E-Mail oder kann man auch mehrere Dokumente gemeinsam 

in einem E-Mail versenden (z.B. 10 verschiedene Rechnungen per 01.01.2023)? 

Wenn man in Prozessen arbeitet, die teilweise automatisch durchlaufen, so wird jeder Prozess sei 

eigenes Ergebnis (z. B. Mail) produzieren. Zudem haben wir festgestellt, dass es die Kunden auch 

schätzen, je Ereignis eine Mail zu bekommen, statt eine Mail mit diversen Anhängen.  

Läuft der Output über Papier, ist es natürlich immer noch sinnvoll, täglich nur einen Brief mit allen 

Ausdrucken zu versenden. 

 

5. Wie muss das PDF beschriftet werden? Reicht nur die Policennummer oder werden die 

Informationen aus dem Dokument gezogen? 

Die Namensvergabe der an ONE übergebenen Dokumente ist irrelevant, es werden daraus 

keinerlei Informationen abgeleitet. 

 

6. Können auch Anträge so eingereicht werden? 

Einen spezifischen Prozess, der Anträge einreicht, haben wir aktuell nicht. Über die Technologie, 

einen solchen zu bauen verfügen wir jedoch. Dokumente, zu denen kein spezifischer Prozess 

gestartet werden kann, werden als «pendente Post» zur Sachbearbeitung vorgelegt.  
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7. Ist vorgesehen, dass ONE ebenfalls automatisch Dokumente erkennt und klassiert (Rechnungen, 

etc.) 

Ja, über diese Fähigkeit verfügt ONE bereits. Selbstverständlich haben wir nie ausgelehrt. Immer 

wieder melden uns Broker neue Dokument-Typen, welche wir fortlaufend in der Erkennung 

antrainieren.  

 

8. Werden mit der "Dunkelverarbeitung Rechnungsversand" auch automatisch Courtagenausstände 

generiert? 

Ja, das ist ein Bestandteil vom Rechnungskontroll-Prozess. Bedingt aber, dass diese 

Informationen im CRM vorgesehen sind.  

 

9. Gibt es eine Übersicht in welchen Prozessen wie viel AI enthalten ist? 

Nein, bisher bestand kein Bedarf nach einer solchen Übersicht. Aber ja, ONE beinhaltet 

Komponenten welche mit AI arbeiten. 

 

10. Falls keine Prämie auf der Police hinterlegt ist, wird diese im CRM automatisch eingetragen? 

Nein, aktuell werden keine Daten im CRM verändert. Aber wir lassen uns gerne inspirieren, wie 

man den Prämienkontrollprozess weiter automatisieren kann. Danke. 

 

11. Gibt es das Tool auch auf DE und FR? 

Ja, die Lösung ist multilingual und wird in DE, FR, und EN angeboten. Weitere Sprachen sind 

möglich. 

 

12. Können die Kundendaten (E-Mail-Adressen) aus dem CRM gezogen werden oder müssen diese 

manuell erfasst werden? 

Sämtliche Daten vom CRM, welche ONE zur Ausführung der Prozesse benötigt, werden ab dem 

CRM übernommen. Es muss also keine Information doppelt erfasst werden. 

Das CRM bleibt das führende System bezüglich Stammdaten, und ONE nutzt diese in seinen 

Prozessen. 

 

13. Kann ONE automatische Begleitschreiben für Postversand erstellen? 

Ja, dank Multichannel-Output werden nicht nur Begleitschreiben für Postversand, sondern auch 

Standardmails für den Mailversand erstellt.  

 

14. Welche Versicherungsgesellschaften sind bei ONE Broker angebunden für den Erhalt der 

Kundendokumente? 

ONE selber kommuniziert nicht direkt mit den Versicherungsgesellschaften. ONE arbeitet im 

Backoffice vom Broker und verarbeitet alles, was dort anfällt. Dank Multichannel-Input ist es egal, 

über welchen Kanal diese Informationen eintreffen (Post, Versichererportale, Giraffe, XML via 

DXP, Mails, …) 

 

15. Wird Office 365 für den Betrieb von ONE Broker benötigt, oder läuft die Lösung auch in einer 

Mac-Umgebung mit Google Workspace? 

ONE Broker wird ausschliesslich unter Microsoft 365 betrieben. Der Betrieb erfolgt innerhalb vom 

M365-Mandanten des jeweiligen Brokers. 
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Erfahren Sie alles rund um ONE Broker im nachstehenden Link und holen Sie 

ein zugeschnittenes Angebot für Ihr Broker-Unternehmen ein: 

 

https://one.fiveinfo.ch/webinar-aufzeichnung-vom-30-06-2022-das-digitale-

buero-fuer-versicherungsbroker/  
 

 

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