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B-Wise XA MobileSystem 

Die folgende Beschreibung stellt einen Auszug aus der B-Wise XA-
Dokumentation dar. 

B-Wise XA MobileSystem, Version 1.02 (Stand: 01.11.2012) 

Die  in  dieser  Unterlage  enthaltenen  Angaben  und  Daten  können  ohne  vorherige  Ankündigung 
geändert werden. Die  in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind  frei erfunden. Ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung  der BISS GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgend‐
welche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise 
oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Alle Angaben und Informa‐
tionen dieses Handbuchs wurden nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Trotzdem übernimmt 
die BISS GmbH keinerlei Gewährleistung für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit. 
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Vorbemerkungen 
Apple machte vor einigen Jahren mit dem iPhone das sog. Smartphone nicht 
nur hoffähig sondern auch gut bedien- und somit nutzbar. Seither zeigen 
Smartphones und in der Folge auch Tablets starke Wachstumsraten, die ins-
besondere durch Hunderttausende sog. Apps beflügelt werden. Apps sind 
kleine, kostengünstige oder kostenlose Anwendungen, die sich auf eine defi-
nierte Aufgabe konzentrieren und die einfach, schnell und problemlos aus 
dem jeweiligen „AppStore“ des Anbieters geladen und installiert werden kön-
nen. 

Nicht alle Apps sind jedoch auf geschäftliche Nutzung ausgerichtet. So gehö-
ren rund 50% der verfügbaren Apps zur Gruppe der Spiele oder sind damit 
verwandt. Nur ein rel. geringer Prozentsatz gehört zur Gruppe der Business-
anwendungen. Noch weniger zielen aktuell auf den B2B-Markt im Bereich der 
Versicherungswirtschaft. 

Zielgruppe und Markt 
Die Zielgruppe für das B-Wise XA MobileSystem sind Versicherungsgesellschaf-
ten, die ihre Vermittler bzw. allgemein Vertriebsmitarbeiter und –führungs-
kräfte mobil mit allen wichtigen Funktionen ausstatten möchten und ihnen 
hierfür eine integrierte, sichere und ausbaufähige Lösung zur Verfügung stel-
len wollen. 

Diese Zielgruppe benötigt einerseits klassische, querschnittliche Funktionen 
wie Terminverwaltung, E-Mail, Telefon, andererseits unternehmensspezifische 
Funktionen wie Kontakt- inkl. Kundenbearbeitung, Auskunft über Verträge, 
Erfassung und Aufnahme von Schäden, auf Tablets auch Beratungsfunktionen 
und ggf. die eine oder andere Tarifberechnung. Schwerpunkt kann auch eine 
optimierte, umfassende Kommunikation mit den Mitarbeitern des Innendiens-
tes sein. 

Nicht alles was machbar ist, ist jedoch sinnvoll. Das MobileSystem konzentriert 
sich daher auf folgende Funktionsgruppen: 

 „Ad-hoc“-Funktionen, also Funktionen, die man jederzeit und von über-
all her nutzen möchte bzw. muss (ein Smartphone ist schließlich ein Ge-
rät, das man normalerweise immer bei sich trägt bzw. auf Grund seiner 
Größe auch tragen kann) 

 „Location-based services“, also Funktionen, die ortsabhängig Informati-
onen bzw. Funktionen bereitstellen können; hierzu zählen auch Funktio-
nen zur Übertragung von Video-Bildern in Echtzeit sowie Funktionen zur 
Kennzeichnung und Verarbeitung der geographischen Position 



Zielgruppe und Markt 

© Copyright BISS GmbH 2011, 2012  5 

 Funktionen, welche die Hardware der Geräte optimal nutzen und ggf. 
in Kombination mit einem Server und der darauf installierten Datenbasis 
einen entsprechenden Nutzen/Mehrwert bieten 

Hilfreich wird es insbesondere durch die Vernetzung der einzelnen vom An-
wender genutzten Geräte und die Kombination der darauf laufenden Funkti-
onen zu einem integrierten Ganzen.  

Hierzu einige Beispiele: 

Im Innendienst erfasste Termine (z.B. im Rahmen eines telefonischen Kunden-
kontakts) werden dem Außendienstmitarbeiter unmittelbar in seinen mobilen 
Terminkalender eingetragen; optional wird der Mitarbeiter bei wichtigen An-
lässen durch eine Push-Benachrichtigung informiert. Dabei können auch meh-
rere unterschiedliche Kalender in einer übersichtlichen Form zusammenge-
fasst werden. 

Der Vermittler kann von unterwegs auf wichtige Daten des Kunden wie z.B. 
Verträge, Dokumente, Stand der Schadenbearbeitung oder Angebote zugrei-
fen. 

Der Außendienstmitarbeiter kann Bilder der Smartphone-Kamera live zum 
Innendienst übertragen und so z.B. unmittelbaren Feed-Back zu Schäden oder 
Einschätzung von Experten zum Schadenereignis erfahren. Schadenbilder 
können digital aufgenommen, einem Vorgang/Kunden zugeordnet und sofort 
an den Innendienst übertragen werden. 

E-Mails werden nicht nur auf das Smartphone gepusht, sondern können au-
tomatisch einem Kunden zugeordnet, so dass weitere Lücken in der Kunden-
historie geschlossen werden. 

Marktanalyse 
Bisherige Apps der Versicherer (Stand: Juli 2012) konzentrieren sich im We-
sentlichen auf Endverbraucher, weniger auf Vermittler. Die wenigen Ausnah-
men stellen Anwendungen dar, die das bisherige Portfolio eines Anbieters auf 
Smartphones erweitern sollen. 

Die  Apps der Dienstleister umfassen daher als „mobile Erweiterung“ bisher 
vor allem spezifische Funktionen des jeweiligen Anbieters wie z.B. ausgewähl-
te Versicherungsvergleiche. Die wenigsten verfolgen ein stringentes Sicher-
heitskonzept. 

Insgesamt sieht es im Bereich der B2B-Apps für die Versicherungswirtschaft 
noch recht überschaubar aus. Einen guten Überblick hierüber enthält die Seite 
von Stephan Weiss unter der folgenden URL: 

http://stephanweiss.tumblr.com/post/1032022860/linkuebersicht-apps-von-und-fuer-versicherungen 
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Schaut man sich hier die Angebote an, merkt man recht schnell, dass es sich 
nach wie vor um einen rel. jungen Markt handelt, in dem viele Unternehmen 
ihre ersten Gehversuche unternehmen. 

Im Gegensatz hierzu bietet BISS mit dem B-Wise XA MobileSystem eine umfas-
sende, ausgereifte, integrierte und vor allem sichere Lösung für den Vertrieb 
von Versicherungsgesellschaften, die sich insbesondere durch hervorragende 
Möglichkeiten der Vernetzung mit allen anderen Funktionen der Vertriebs-IT 
auszeichnet. Ein herausragendes Merkmal des B-Wise XA MobileSystems ist die 
individuelle Erweiterbarkeit um unternehmensspezifische Funktionen. In die-
sem Sinne kann das B-Wise XA MobileSystem als hoch-funktionales Framework 
für die Implementierung eigener Funktionen gesehen werden, wobei Basis-
funktionen und zahlreiche Bausteine diese Entwicklung unterstützen. 
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B-Wise XA MobileSystem 
BISS bietet dem Unternehmen bzw. seinen Anwendern eine mobile Lösung 
für den Vermittler bzw. führende Vertriebsmitarbeiter, die sich einerseits ei-
genständig nutzen lässt, andererseits optimal in bestehende IT-Landschaften 
und Systeme integriert und dabei beliebig ausgebaut werden kann.  

Die wesentlichen Vorteile dabei sind: 

 Keinerlei Aufwände beim Kunden (VU) bzw. beim Nutzer; die App kann 
vom jeweiligen AppStore heruntergeladen werden, die Server-Kompo-
nenten werden optional durch BISS gehostet, können jedoch ebenfalls 
auf den unternehmenseigenen Systemen betrieben werden 

 Maximale Sicherheit durch zahlreiche Maßnahmen und technische Ei-
genschaften sowohl der App als auch des Gesamtsystems, testiert durch 
ein unabhängiges Beratungsunternehmen in Deutschland 

 Alle wichtigen, querschnittlichen Funktionen für den mobilen Betrieb 
sind bereits integriert; das System kann zudem durch das modulare Kon-
zept beliebig ausgebaut werden 

 Die Funktionalität der App wird durch die Berechtigungen des Nutzers 
gesteuert und damit optimal auf seine Bedürfnisse ausgerichtet 

 Eine kombinierte online/offline Nutzung ermöglicht jederzeit den Zugriff 
auf wichtige Funktionen, z.B. auch im Flugzeug; dabei wird die Sicherheit 
jederzeit gewährleistet 

 Einfache Bedienbarkeit durch Einhaltung der Look&Feel-Prinzipien des 
jeweiligen Endgeräts, die Konzentration auf das Wesentliche sowie Unter-
stützung des Nutzers bei Eingaben 

 Umfangreiche Integrationsmöglichkeiten in bestehende IT-Strukturen 
durch zahlreiche Schnittstellen und Konnektoren (z.B. Einbindung in ein 
unternehmensweites Identity Management, Anbindung an bestehende 
SSO-Initiativen oder vorhandene Vertriebslösungen, Anbindung an vor-
handene Kalender- oder Mail-Lösungen, Anbindung an BiPRO-konforme 
Service-Provider und vieles mehr) 

 Kombinierbar mit klassischen IT-Lösungen zu einem umfassenden mobi-
len Vertriebssystem mit zahlreichen Mehrwerten 

 Umfangreiche aber einfache Administration durch den integrierten Ad-
min-Client 

Das B-Wise XA MobileSystem kann prinzipiell beliebig erweitert werden, so dass 
Unternehmens-individuelle Lösungen implementiert werden können. Da-
durch können auch sehr spezielle Vertriebsprozesse unterstützt bzw. das Sys-
tem optimal in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden. 

Unsere Stärke liegt in der umfangreichen, mehr als 20-jährigen Erfahrung mit 
allen Geschäftsvorfällen im Vertrieb und mit der Abbildung dieser Geschäfts-
vorfälle auf anspruchsvolle, flexible und anwenderfreundliche Lösungen. Der 
mobile Bereich umfasst daher je nach Gerätekategorie (PC/Notebook, 
Smartphones oder Tablets) Funktionen, die einerseits für die Gerätekategorie 
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adäquat, andererseits optimal auf die Zielgruppe der Versicherungsvermittler 
ausgerichtet sind. 

Sicherheit 
Im Businessumfeld ist die Sicherung der Unternehmensdaten vor unzulässi-
gem Zugriff eine der wesentlichen Eigenschaften des gesamten Systems. 
Dazu zählen nicht nur die mobilen Geräte, sondern ebenfalls die serverseiti-
gen Systeme, die allesamt vor Eindringlingen geschützt werden müssen. 

Smartphones werden heute für eine Vielzahl von Aufgaben sowohl im berufli-
chen als auch privaten Sektor genutzt, so dass auf den Geräten in den meisten 
Fällen eine bunte Mischung aus privaten „Apps“ und Businessfunktionen mit 
entsprechenden Daten zu finden ist. Um einerseits die hoch gesteckten 
Sicherheitsziele zu erreichen, andererseits dem Benutzer jedoch die volle 
Funktionalität und Freiheit seines Smartphones zu erhalten, ist eine strikte 
Trennung der beiden Sphären „privat“ und „geschäftlich“ unumgänglich. 

Um die o.g. Ansprüche zu erfüllen, verfügen daher sowohl der MobileClient 
(die „App“) als auch die Serverseite des B-Wise XA MobileSystems über entspre-
chende Mechanismen und Funktionen. 

Die wichtigsten Sicherheits-Säulen des B-Wise XA MobileSystems sind: 

 Verschlüsselter Container für alle Daten des MobileClients, unabhängig 
vom Rest des mobilen Geräts, so dass die Daten des Unternehmens voll-
ständig von den übrigen Apps bzw. deren Daten getrennt sind 

 Eigenständiger Passwortschutz, schützt speziell den verschlüsselten 
Container und ist unabhängig vom jeweiligen Gerätepasswort; Passwort-
Eigenschaften können über die Admin-Tools flexibel und fein granular de-
finiert werden 

 Kontrollierter Zugriff auf die zentralen, unternehmensweiten Ressour-
cen inkl. Protokollierung und Auditing 

 Integration wichtiger Business-Funktionen wie E-Mail, Termine, Kon-
takte sowie Secure Browsing mit Schnittstellen zu anderen Enterprise-
Systemen und –Funktionen in den Container mit flexibler Erweiterbarkeit 

Verschlüsselter Container 
Der MobileClient des B-Wise XA MobileSystems speichert alle Daten, unabhän-
gig davon, ob es sich um temporär gepufferte (gecachte) Daten des zentralen 
Servers oder um lokale Daten handelt, innerhalb eines individuell verschlüs-
selten Containers. Damit sind die Daten des Unternehmens quasi versiegelt 
und vom Rest des Systems abgeschottet. 
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Der Container kann einfach gelöscht werden, so dass alle sensiblen, darin 
befindlichen Daten schnell vom jeweiligen Geräte entfernt werden können. 

Private Apps und deren Daten bleiben dabei unangetastet. Der Container 
kann zudem mit normalen Mitteln gesichert werden, ohne die Datensicherheit 
zu kompromittieren. 

Eigenständiger Passwortschutz 
Der Schutz der Daten innerhalb des Containers erfolgt mit Hilfe eines eigen-
ständigen Passworts („PIN“), dessen Eigenschaften unternehmensweit oder 
individuell vorgegeben werden können. So lässt sich ein guter Kompromiss 
zwischen Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit erreichen. Gerade bei der 
Nutzung privater Geräte (Stichwort "BYOD" – Bring Your Own Device) bleibt 
der Nutzer Herr über sein Gerät, ohne dass dabei die Sicherheitsanforderun-
gen des Unternehmens beeinträchtigt werden müssten. 

Neben dem klassischen Benutzernamen und Passwort kann zusätzlich eine 
starke Authentifizierung mittels Hardware-Token erfolgen. Neben individuel-
len Lösungen stehen Konnektoren für am Markt gängige Authentifizierungs-
lösungen (z.B. LDAP) oder SSO-Initiativen zur Verfügung (z.B. EasyLogin oder 
BiPRO STS). 

Kontrollierter Zugriff auf zentrale Ressourcen 
Die App kann über die üblichen Kanäle (z.B. AppStore) kostenlos installiert 
werden. Vor der ersten Nutzung sind jedoch eine Authentifizierung und eine 
Autorisierung am zentralen Server des Unternehmens erforderlich. Das gilt im 
Übrigen auch für die Offline-Nutzung, die erst nach einer erfolgreichen, zent-
ralen Authentifizierung möglich ist und darüber hinaus vom zentralen System 
autorisiert werden muss. 

Bei der erstmaligen Anmeldung steht dem Unternehmen eine Reihe von 
Funktionen zur Verfügung, um die Sicherheit gewährleisten und die Funktio-
nalität individuell auf den einzelnen Anwender abstimmen zu können: 

 Der Zugriff kann auf definierte Geräte oder Gerätegruppen begrenzt wer-
den; so können z.B. ausschließlich iPhones, aber keine iPods zugelassen 
werden 

 Der Zugriff kann auf Geräte mit einem bestimmten Software-Stand (z.B. 
ab iOS 4.X) beschränkt werden 

 Die Funktionen und die Sichtbarkeit von Daten können mittels Rechten 
individuell für jeden Anwender definiert werden 

 Die Passwort-Eigenschaften können festgelegt und bei jeder Anmel-
dung/Nutzung überwacht werden; so kann z.B. definiert werden, dass 
zwar ausschließlich Ziffern erlaubt sind, jedoch die Passwortlänge min-

Abb. 1: PIN-Eingabe
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destens 8 Ziffern betragen muss und aufeinanderfolgende, gleiche Ziffern 
nicht erlaubt sind 

 Es können Regeln für die Lebensdauer des verschlüsselten Containers 
definiert werden; so kann beispielsweise festgelegt werden, wann der 
Container automatisch gelöscht wird (z.B. nach dem dritten Fehlversuch 
bei der Authentifizierung) 

 Für E-Mails und das Secure Browsing können White- oder Blacklists defi-
niert werden, um potentielle Gefahren von vorn herein zu minimieren 

Integration wichtiger Business-Funktionen 
Das B-Wise XA MobileSystem integriert eine Reihe von Funktionen, die damit 
in abgesicherter Form zur Verfügung stehen. Diese Funktionen sind detailliert 
weiter unten beschrieben. 

Standardmäßig stehen Schnittstellen zu Microsoft Exchange und (ab Version 
2.0) auch zu Lotus Notes zur Verfügung. Desweiteren können (siehe unten) 
beliebige Systeme angeschlossen werden. 

Wie bereits ausgeführt, dient das B-Wise XA MobileSystem auch als sichere 
und ausgereifte Entwicklungsplattform für die Implementierung unterneh-
mensindividueller Funktionen. Dabei stehen dem Unternehmen sowohl auf 
Server- wie auch Client-Seite Module und Komponenten sowie Werkzeuge zur 
Verfügung, welche die Realisierung auch komplexer Geschäftsvorgänge er-
lauben. Dazu zählen insbesondere auch Komponenten zur einfachen Anbin-
dung an BiPRO-konforme Web-Services. Damit werden diese Web-Services 
auch von mobilen Geräten aus nutzbar, was ihren Einsatzbereich bei sehr 
geringem Aufwand erheblich vergrößert. 

Weitere Sicherheitsmerkmale 
Neben den oben genannten Sicherheitsfunktionen verfügt das B-Wise XA Mo-
bileSystem über weitere Sicherheitseigenschaften, die nachfolgend kurz zu-
sammengefasst sind: 

 Die Kommunikation zwischen mobilem Client und Server erfolgt ver-
schlüsselt mit Hilfe von SSL 

 Alle Daten (auch E-Mails) werden ausschließlich zwischen Client und Ser-
ver des B-Wise XA MobileSystems übertragen; bei E-Mails dient der B-Wise 
XA Server als Relais-Station, die E-Mails werden vom B-Wise XA Server an 
den eigentlichen Mail-Server weitergeleitet bzw. von diesem in Empfang 
genommen (auf der B-Wise XA Serverseite erfolgt darüber hinaus eine op-
tionale Zuordnung zu Kunden sowie weitere Integrationsfunktionen) 

 Secure-Browsing (integrierter Browser bei dem der Administrator eine 
„Whitelist“ mit erlaubten URLs erstellen kann, die Bestandteil des Profils 
wird und damit nur den Zugriff auf ausgewählte Sites erlaubt) 
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 Mobile-Server in der DMZ des Unternehmens mit nachgelagertem Appli-
cation Server sowie davon isolierter Datenbank 

 Zahlreiche weitere Detailfunktionen, welche die Sicherheit sowohl offline 
wie online maximieren (z.B. kein Caching der Daten/Websites im Secure 
Browser) 

BISS analysiert kontinuierlich den Markt auf bekanntgewordene Sicherheitslü-
cken und Schwachstellen sowie aufgetretene Angriffe und passt sowohl die 
Client- als auch die Serverseite an die aktuellen Gegebenheiten an. Dadurch 
wird ein Höchstmaß an Sicherheit über die gesamte Lebensdauer der Anwen-
dungen gewährleistet. 

Technische Eigenschaften 
Die wesentlichen technischen Eigenschaften des MobileClients (der „App“) 
fasst die folgende Übersicht zusammen: 

 Der MobileClient ist eine native App mit Zugriff auf alle Funktionen des 
jeweiligen Geräts (z.B. Kamera, GPS, Sensoren) 

 Der MobileClient ist in der Entwicklungsumgebung der jeweiligen Ziel-
plattform implementiert (Objective-C auf Apple iOS, Java auf Android, C# 
auf WP8) 

 Der MobileClient ist ein BML-Agent, d.h. in der Lage, die Dialog-
Auszeichnungssprache des B-Wise XA Servers zu interpretieren und ent-
sprechende (native) Dialoge darzustellen, die vom Server gesendet wer-
den; damit kann ein Unternehmen weitere Funktionen einfach und effizi-
ent „native“ implementieren, ohne die Komplexität der jeweiligen Umge-
bung beherrschen zu müssen 

 Der MobileClient verwendet die Dialogelemente der Basisplattform und 
gewährleistet damit das „natürliche“ Look&Feel der jeweiligen Plattform 
(z.B. iPhone) 

 Mit wenigen Ausnahmen stehen alle Funktionen bzw. Geschäftsvorfälle 
sowohl im Portrait- als auch im Landscape-Modus zur Verfügung. 

Beim Server handelt es sich um den seit Jahren bewährten B-Wise XA Server in 
der Version 5.0 oder höher. 

Branding 
Teile des MobileClients können „gebrandet“, d.h. im Rahmen definierter Gren-
zen an individuelle CI-Richtlinien angepasst werden. Dies betrifft insbesonde-
re Farben (auch Farbverläufe) der Dialoge, Icons sowie bestimmte Texte, wie 
z.B. den Titel des Portals. 

Abb. 2: Server-Architektur
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Der Name der App bzw. das zugehörige „Homescreen“-Icon können im Rah-
men eines Corporate AppStores ebenfalls an individuelle Wünsche angepasst 
werden. 

Die verfügbaren Möglichkeiten erlauben damit eine sehr gute Anpassung an 
einen unternehmensspezifischen „Look“. 

Funktionen 
Die folgenden Abschnitte behandeln diejenigen Funktionen, die das B-Wise 
XA MobileSystem, bestehend aus MobileClient und dem dazugehörigen Ser-
ver in der Basisversion anbietet. Der Server kann zudem jederzeit um weitere 
Funktionen erweitert werden, bis hin zum „Vollausbau“ eines kompletten 
Beratungs-, Vertriebs- und Agentursystems, was jedoch nur bei bestimmten 
Endgeräten (PC/Notebook) sinnvoll erscheint. 

Folgende Funktionen werden aktuell (Version 1.0) vom B-Wise XA MobileSys-
tem unterstützt: 

 Login und explizite Abmeldung 
 Individuelle Einstellungen (optional gesteuert durch das unternehmens-

weite Device-Management) 
 Portal (von Anwender konfigurierbar) 
 E-Mails 
 Terminverwaltung 
 Push-Benachrichtigung (konfigurierbar) 
 Kundenverwaltung/Kontaktverwaltung 
 Dokumentenanzeige bzw. Archivzugriff 
 Aufnahmefunktion und Bildverwaltung 
 Secure Browsing 
 Zentrale Administrationsfunktionen 
 Optionale Funktionen (nur in Verbindung mit einer unternehmensspezifi-

schen Individualisierung bzw. teils auch Integration in bestehende IT-
Infrastrukturen) 

Diese Funktionen sind nachfolgend näher beschrieben. 

Login und explizite Abmeldung 
Der Anwender muss sich mittels Benutzername/Passwort (optional Hardware-
Token) am zentralen Server anmelden, so dass alle Daten sowohl zentral als 
auch dezentral seinem persönlichen Konto zugeordnet werden können. Es 
stehen serverseitig optional Schnittstellen zu marktüblichen Identity Mana-
gement Systemen sowie einigen am Markt agierenden SSO-Initiativen zur 
Verfügung. Die Anmeldung sichert eine korrekte Authentifizierung des An-

Abb. 3: Funktionen
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wenders sowie die Zuordnung eines vom Administrator erstellten Profils zu 
Gerät und Anwender. 

Nach korrekter Authentifizierung wird das vom Administrator zugewiesene 
Profil auf das mobile Gerät geladen und aktiviert dort alle im Profil freigeschal-
teten Funktionen. 

Der Anwender wird daraufhin gebeten, eine individuelle PIN zu definieren 
und einzugeben, die gleichzeitig den Schlüssel für die Verschlüsselung des 
lokalen Containers darstellt. Die Eigenschaften der PIN (z.B. Minimallänge) sind 
im Profil hinterlegt. Die PIN ist an jetzt der Zugangsschlüssel zur App bzw. zum 
Container. 

Die explizite Abmeldung erlaubt einen Benutzerwechsel am Gerät, so dass der 
Anwender sein Gerät auch verleihen kann, ohne die Sicherheit zu kompromit-
tieren. 

Individuelle Einstellungen 
Der Anwender kann eine Reihe von Einstellungen individuell für sein Smart-
phone bzw. seinen Konto vornehmen. Hierzu zählen u.a. 

 Hörbarer Klick bei Bedienoperationen (ein/aus) 
 Definierte Termineinstellungen (siehe Terminfunktionen) 
 Definierte E-Mail Einstellungen (siehe E-Mail Funktionen) 
 Inhalte des Portals 
 etc. 

Portal 
Das Portal ist derjenige Bildschirm, der dem Anwender unmittelbar nach der 
Anmeldung angezeigt wird. Er kann aktuell folgende Informationen enthalten 
(die genannten Blöcke können vom Anwender im Rahmen der individuellen 
Einstellungen ein- bzw. ausgeschaltet werden): 

 Datum und Uhrzeit 
 Wettersituation und -vorhersage für einen frei wählbaren Ort in der Bun-

desrepublik Deutschland 
 Eingegangene E-Mails (anzuzeigende Anzahl kann individuell festgelegt 

werden) 
 Terminen der kommende X Tage (X kann individuell festgelegt werden) 
 Schnellstart-Buttons für max. 4 Funktionen (z.B. Kontaktsuche) 

Abbildung 4 enthält ein Beispiel-Portal (teilweise unternehmensindividuell 
gestaltet) mit einigen der oben genannten Funktionsblöcke. Weitere Funkti-
onsblöcke können im Rahmen von unternehmensindividuellen Erweiterun-
gen jederzeit hinzugefügt werden. 

Abb. 4: Portal
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E-Mails (Nachrichten) 
Der Bereich E-Mails umfasst die Kommunikation mit Hilfe von E-Mails inkl. E-
Mail-Attachments (Anhänge), die Anbindung an existierende Mail-Server mit 
Hilfe von Standard- oder individueller Schnittstellen sowie die optionale In-
tegration von E-Mails und Attachments in ein existierendes Agentur- bzw. 
Vertriebssystem wie z.B. die Zuordnung von E-Mails zu Kunden, die Synchroni-
sierung von E-Mails zwischen den einzelnen Geräten/Systemen oder die Push-
Benachrichtigung bei eingegangenen E-Mails. 

Aus Sicht des Anwenders verfügt der Bereich über folgende Funktionalitäten: 

 Anbindung an Mail-Server über das POP-, IMAP- und/oder SMTP-Protokoll 
(weitere Protokolle können individuell implementiert werden); standard-
mäßig steht desweiteren eine Anbindung über Microsofts Exchange-
Protokoll zur Verfügung 

 Anzeige unterschiedlicher Mail-Folder (-Ordner) wie z.B. Eingang, Aus-
gang, Entwürfe, gelöschte Mails, Spam etc.; bei Verwendung des IMAP-
Protokolls werden alle Mail-Folder des Servers abgebildet 

 Anzeige einer Liste von E-Mails innerhalb eines jeden Ordners mit Thema 
(Subject), Absender, Datum/Uhrzeit des Eingangs, Teile des Mail-Textes 
(Bodys) sowie Hinweis auf Attachments sowie Markierungen wie z.B. „ge-
lesen/ungelesen“ 

 E-Mails können vom Server vollständig oder auch unvollständig geladen 
werden; Letzteres beschleunigt den Listenaufbau erheblich; in diesem Fall 
wird die gesamte E-Mail erst geladen, wenn der Anwender die E-Mail auf-
ruft 

 Suchen und Filtern innerhalb der Listen 
 Anzeige der vollständigen E-Mail mit Absender, cc-Empfänger, Thema 

(Subject), Inhalt sowie ggf. Anhängen 
 Anzeige von Anhängen; Anhänge können je nach Einstellung zusammen 

mit der E-Mail oder erst nach Aufruf geladen werden; optional können 
Anhänge auch in begrenztem Umfang geladen werden (z.B. nur die ers-
ten X Seiten bei PDF-Dokumenten); aktuell können folgende Anfangsty-
pen (MIME-Types) angezeigt werden: TXT-Dokumente, PDF-Dokumente, 
Microsoft-Office-Dokumente im Word- bzw. Excel-Format, PNG-, TIFF- und 
JPG-Bilder 

 Löschen von E-Mails; die E-Mails werden dabei je nach individuellem Re-
gelwerk ggf. nur auf dem mobilen Gerät gelöscht, nicht jedoch auf dem 
zentralen Server; diese Funktion setzt eine individuelle Erweiterung vo-
raus 

 Verschieben von E-Mails zwischen den einzelnen Ordnern 
 Antworten auf E-Mails (Antworten an alle oder nur an Absender) 
 Weiterleiten von E-Mails 
 Erstellen von E-Mails im Textformat; beim Erstellen können Adressat ex-

plizit eingegeben oder aus der Liste der Kontakte/Partner geladen wer-
den; innerhalb der Partnerliste kann nach Namen gesucht werden, dabei 

Abb. 5: E-Mail Liste
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werden alle zu diesem Partner gespeicherten E-Mail Adressen zur Aus-
wahl angeboten; dasselbe gilt für cc- bzw. bcc-Adressanten 

 Beim Verfassen des E-Mail Textes stehen vom Anwender definierbare 
individuelle Textbausteine zur Verfügung, welche die Erstellung einer 
weitgehend standardisierten E-Mail beschleunigen können 

 Textbausteine können selbst erstellt, verwaltet und an einer beliebigen 
Position innerhalb des E-Mail-Textes eingefügt werden 

 Anhängen einer vom Anwender definierbaren E-Mail-Signatur 
 Anhängen von auf dem Gerät gespeicherten Bildern an eine E-Mail 
 Aufruf und Anzeige von Kontaktdaten aus der E-Mail heraus (sofern der 

Kontakt-Partner innerhalb der Kontakt-DB gespeichert ist) 
 Alle o.g. Funktionen können sowohl online, als auch offline verwendet 

werden; dazu kann der Anwender auch alle neuen E-Mails inkl. Attach-
ments auf Knopfdruck herunterladen (synchronisieren), so dass er die wei-
teren Verarbeitungsschritte (Lesen und z.B. Beantworten) auch offline 
vornehmen kann; Offline „versendete“ E-Mails werden in eine Warte-
schlange („queue“) eingereiht und solange zwischengespeichert, bis eine 
Online-Verbindung deren Versand erlaubt 

 Push-Benachrichtigung beim Eingang einer E-Mail (vom Anwender 
konfigurierbar, welche E-Mails eine Push-Benachrichtigung auslösen sol-
len; so kann der Anwender bestimmen, dass z.B. nur E-Mails direkt an ihn 
selbst eine Benachrichtigung wert sind) 

 Automatischer Versand wartender („gequeueter“) E-Mails, wenn eine 
Internetverbindung zur Verfügung steht 

 Aufruf von Webseiten aus der E-Mail heraus: Textpassagen, die mit einem 
http:// oder https:// beginnen, werden entsprechend markiert und kön-
nen vom Anwender per Finger-Tap aufgerufen werden; dies setzt voraus, 
dass sich die aufzurufende Domain innerhalb der Whitelist befindet (der 
Aufruf erfolgt grundsätzlich über den Secure Browser) 

 Möglichkeit, eine Rufnummer direkt aus der E-Mail heraus anzurufen; 
Textpassagen, die mit einem „Tel:“ beginnen, werden auf Finger-Tap als 
Telefonnummern interpretiert, normalisiert (z.B. werden Schrägstriche 
entfernt) und anschließend angerufen 

 Automatische Übernahme von mit einer E-Mail versandten Termineinla-
dungen in den Terminkalender, mit der Möglichkeit, die Einladung anzu-
nehmen oder abzulehnen 

 Optionale Anzeige von E-Mails (definierbare Anzahl) auf der Startseite 
(Portal) des MobileClients 

Optionale Integrationsfunktionen 
Die Integrationsfunktionen stellen unterschiedliche Adapter und Konnektoren 
auf Serverseite zur Verfügung, was eine Einbindung der E-Mail Funktionen in 
existierende Systeme ermöglicht. Dabei werden u.a. folgende Möglichkeiten 
geboten: 

 Integration mit unterschiedlichen Mail-Servern über deren individuelle 
Schnittstellen 

Abb. 6: E-Mail Details
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 Redundanzfreie Speicherung und Verwaltung der E-Mails auf dem Server 
 Verknüpfung eingehender E-Mails mit einem Kunden – optional vom 

Anwender gesteuert; verknüpft der Anwender eine E-Mail mit einem 
Kunden und ist die E-Mail Adresse beim Kunden noch nicht hinterlegt, er-
folgt dies dabei nicht automatisch; Grund hierfür ist die Tatsache, dass 
durchaus auch E-Mails von der Zentrale (mit einem nicht dem Kunden zu-
ordenbaren Absender) einem Kunden zugeordnet werden können und 
dabei der Absender nicht dem Kunden zugewiesen werden kann 

 Nachträgliche Verknüpfung von E-Mail und Kunde (für die Absenderad-
resse gilt analog das oben Gesagte) 

 Manuelles Löschen einer Verknüpfung zwischen E-Mail und Kunde 
 Liste aller Kunden bzw. Interessenten aus dem entsprechenden Vertriebs-

system als Teil des Adressbuchs 
 Aufruf des Kundenportals aus einer E-Mail heraus (siehe auch oben; in 

diesem Fall können jedoch weitere Attribute innerhalb des Partnerportals 
angezeigt werden) 

 Zuordnung einer an einen Kunden versandten E-Mail zu diesem Kunden 
(ist die E-Mail Adresse beim Kunden noch nicht hinterlegt, erfolgt dies 
dabei automatisch; dies entspricht derselben Funktion auf dem PC) 

Die Nutzung der Integrationsfunktionen setzt eine unternehmensindividuelle 
Anpassung bzw. Erweiterung des B-Wise XA MobileSystems voraus. 

Termin- und Aufgabenplanung 
Der Bereich Termin- und Aufgabeplanung umfasst die Erfassung und Bearbei-
tung von Terminen und Aufgaben (ToDos), die Terminabstimmung, die Res-
sourcenplanung sowie die optionale Integration von Terminen und Aufgaben 
in existierende Systeme inkl. der Möglichkeit von Push-Benachrichtigungen 
und der Synchronisierung von Terminen und Aufgaben zwischen externen 
Systemen und mobilen Geräten. 

Folgende Funktionen stehen im Wesentlichen in der Basisversion zur Verfü-
gung: 

 Integration von Microsoft Exchange 
 Integration des B-Wise XA Terminsystems 
 Integration des lokalen Gerätekalenders (im read-only Modus) 
 Unterschiedliche Kalender, die für die Anzeige an- bzw. abgewählt wer-

den können (ermöglicht eine einfache Strukturierung bzw. Filterung der 
Termine) 

 Jedem Kalender können ein eigener Name sowie eine eigene Farbe zur 
Anzeige der Termine zugeordnet werden 

 Anzeige von Terminen auch des lokalen Gerätekalenders; dieser Kalender 
ist bei der Anzeige grundsätzlich schreibgeschützt, d.h. diese Termine 
können mit Hilfe des B-Wise XA MobileClients nicht geändert werden 

Abb. 7: Wochenansicht
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 Monats-, Wochen-, Tages- sowie Listenansicht; zusätzlich existiert eine 
Agenda-Ansicht, die alle Ereignisse eines Tages übersichtlich darstellt 

 Erfassung und Bearbeitung von Terminen; erfasst werden dabei u.a. Titel, 
Ort, Beginn/Ende bzw. Dauer, Kategorie, Zuordnung „privat/geschäftlich“, 
Kalender etc.; innerhalb einer unternehmensindividuellen Erweiterung 
können weitere Datenfelder aufgenommen werden, so dass eine voll-
ständige Übereinstimmung mit vorhandenen Terminverwaltungssyste-
men erreicht werden kann; so kann auch eine Zuordnung von Terminen 
zu Kunden oder anderen Entitäten eines Drittsystems stattfinden 

 Termin verschieben (mittels Drag & Drop oder mittels expliziter Eingabe 
von Beginn/Ende) 

 Termin löschen 
 Termin-Inhalte ändern (z.B. Bemerkungen ändern) 
 Einstellbare Standarddauer zur beschleunigten Eingabe von Terminen 
 Definierbare Textbausteine zur beschleunigten Erfassung von Terminen; 

Textbausteine können selbst erfasst bzw. verwaltet werden 
 Optionale Anzeige von Terminhinweisen auf der Startseite des Mobile-

Clients 
 Lokale Datenbasis für das Offline-Arbeiten (Termine können auch ohne 

Netzanbindung erfasst und bei Netzverfügbarkeit mit dem zentralen Ser-
ver synchronisiert werden) 

 Synchronisierung „aller“ Termine zwischen Online-Server und lokaler 
Datenbasis; „Alle“ bezieht sich immer auf einen vom Anwender definier-
ten Zeitraum (z.B. „ab heute die nächsten 3 Monate“) 

 Export von Terminen im ICS-Format und Versand als E-Mail (erlaubt die 
System-übergreifende Nutzung von Terminen, auch wenn der Empfänger 
einen anderen Termin-Client verwendet); damit können (Termin-) Einla-
dungen versendet werden 

 Import von Terminen im ICS-Format (die z.B. als Einladung über eine E-
Mail ankommen) 

 Einstellbare Erinnerungsfunktionen mit Hinweis und akustischem Signal 
 Direkter Sprung zum Kontakt aus einem Termin heraus durch Antippen 

mit dem Finger, falls der Termin einem Partner zugeordnet ist 
 Suchfunktion mit Ergebnisdarstellung in Listenform (Suche nach Termi-

nen anhand der Termintexte) 
 Anzeige von Geburtstagen aller in der Kontakt-DB gespeicherter Kontakte 
 Darstellung von als „privat“ markierten Terminen anderer Nutzer nur als 

Zeitdauer bzw. als „belegt“ ohne weitere Einzelheiten 
 Optionale Synchronisation direkt mit dem PC (Notebook/Laptop); hierfür 

ist allerdings eine B-Wise XA Erweiterung erforderlich, die als separates 
Modul erhältlich ist; diese Koppelung erlaubt eine verbesserte Zusam-
menarbeit zwischen dem Smartphone und dem offline laufenden PC-
System, wobei der Offline-Server auch als Server für das Smartphone die-
nen kann 

Abb. 8: Agenda
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Push-Benachrichtigung 
Die Push-Benachrichtigung ist eine technische Funktion, die an unterschiedli-
chen Stellen innerhalb des MobileSystems verwendet wird bzw. werden kann. 
Sie dient u.a. 

 der Information über eingegangene E-Mails 
 der  expliziten Information einzelner oder Gruppen von Benutzern über 

die Administrationskonsole 
 weiteren Informationen, die bei Integration entsprechender Funktionen 

des B-Wise XA Servers zur Verfügung stehen (z.B. Benachrichtigung über 
Störfälle wie Stornogefahren, beim CallCenter eingegangene wichtige 
Kundenanrufe oder individuell konfigurierbare Ereignisse) 

Die Push-Benachrichtigung erlaubt eine Information des Anwenders über die 
genannten Ereignisse, auch wenn die betreffende App (der MobileClient) 
gerade nicht aktiv ist. Darüber hinaus kann der Anwender aus der Benachrich-
tigung (MessageBox) ohne Zeitverlust per Finger-„Tap“ an die betreffende 
Stelle innerhalb der App gelangen. 

Partnerverwaltung/Kontakte 
Die Funktionen zur Partnerverwaltung dienen primär der Integration einer 
vorhandenen Partnerverwaltung bzw. innerhalb des Unternehmens verfügba-
ren Kundenbasis, können jedoch auch eigenständig verwendet werden. 

Die Funktionen der Kundenverwaltung umfassen: 

 Integration von Microsoft Exchange und der darin gespeicherten Kontak-
te 

 Integration der B-Wise XA Kontakt- und Kundenbasis; damit ist eine opti-
male Integration mit dem B-Wise XA Vertriebssystem gewährleistet, was 
u.a. auch den einfachen Zugriff auf weitere Entitäten wie Verträge, Schä-
den oder Dokumente beinhaltet 

 Partner suchen (Schnellsuche und Detailsuche nach Nachname, Geburts-
tag, Wohnort); die Suchparameter sind im Rahmen einer unternehmens-
weiten Integration konfigurierbar 

 Anzeige der Trefferliste mit Blätterlogik (dient der optimalen Nutzung 
auch bei begrenzter Bandbreite) 

 Anzeige der Kontakt-Detaildaten aus der Trefferliste heraus (wird nur ein 
Partner gefunden, unmittelbare Anzeige der Kontaktdaten); die Informa-
tionstiefe der Kontaktdaten  kann im Rahmen einer unternehmensweiten 
Integration definiert werden; ebenso können weitere Entitäten (z.B. Ver-
träge, Dokumente oder Schäden) mit unternehmensindividuell definier-
baren Inhalten angezeigt werden 

 Anruf des Kontakts aus den Kontaktdaten heraus (sofern eine Telefon-
nummer hinterlegt ist und das Endgerät Telefonie unterstützt) 

Abb. 9: Schnellsuche
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 Erfassung von Partnern/Kontakten mit den Attributen Vorname, Nachna-
me, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail-Adressen 

 Änderung von Partnerdaten (Attribute s.o.) 
 Übernahme (Import) lokaler Kontakte des jeweiligen Geräts in die unter-

nehmensweite Kunden- bzw. Interessentendatenbank 
 Optionaler Export der Kontaktdaten in die Kontakt-Datenbank des Geräts 

(kann vom Administrator konfiguriert werden) 

Über Schnittstellen können weitere Funktionen, beispielsweise der Zugriff auf 
ein Archivsystem mit Anzeige der darin zum Kunden gespeicherten Doku-
mente implementiert werden. 

Dokumentenanzeige 
Die Dokumentenanzeige bietet die strukturierte Anzeige eines Dokumenten-
speichers in Form einer Ordnerhierarchie sowie letztlich der darin gespeicher-
ten Dokumente im PDF- oder DOC-Format. Sie erlaubt den schnellen Zugriff 
auf Informationen von unterwegs. 

Die Dokumente befinden sich dabei auf einem beliebigen Server innerhalb 
einer definierbaren Ordnerstruktur. Diese wird als Ordnerstruktur mitsamt 
Inhalten auf dem MobileClient abgebildet. 

Aufnahmefunktion mit Bildverwaltung 
Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die primär im Rahmen weiterer 
Geschäftsvorfälle genutzt werden kann. Letztere sind Bestandteile einer un-
ternehmensweiten Individualisierung des MobileSystems. 

Die Funktion erlaubt die Nutzung der im Gerät verbauten Kamera zur Auf-
nahme von Bildern, das Speichern der Bilder auf dem Smartphone sowie die 
Übertragung der Bilder auf den Server mit optionaler Zuordnung zu einer 
beliebigen Entität (z.B. Kunde, Vertrag oder Schaden). 

Zusätzlich kann der Anwender aus dem Fundus der auf dem Geräte vorhan-
denen und unabhängig vom MobileClient angefertigten Aufnahmen beliebi-
ge auswählen und diese an den Server senden. 

Diese Funktion ist als Baustein primär für die Integration in weitere, fachliche 
Abläufe wie z.B. Schadenbearbeitung gedacht. 

Secure Browsing 
Viele Informationen stehen in den Unternehmen als Webseiten innerhalb des 
Intranets zur Verfügung. Der Zugriff mittels des Standard-Browsers ist jedoch 
inherent unsicher, da die Seiten innerhalb des Geräts zwischengespeichert 

Abb. 10: Einstellungen
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(„gecached“) werden und so auf einem kompromittierten Gerät ausgelesen 
bzw. angesehen werden können. 

Das B-Wise XA MobileSystem beinhaltet einen sog. Secure Browser, der dem 
Unternehmen die Möglichkeit bietet, ausschließlich die vom Unternehmen 
bzw. vom Administrator freigegebene Webseiten (z.B. das Intranet des Unter-
nehmens) darzustellen. Der Weg ins Internet kann dazu entweder komplett 
gesperrt oder mit Hilfe einer sog. „Whitelist“ gefiltert werden. Eine Whitelist ist 
eine definierbare Liste von Webadressen (URLs), die für den Anwender freige-
geben werden, so dass er sie in Folge implizit (z.B. aus einer E-Mail heraus) 
oder explizit (also über die Eingabe der URL) ansteuern kann. Dabei werden 
nur die Webseiten der freigegebenen Domain zugelassen und Links zu frem-
den Domains ignoriert bzw. mit einer Fehlermeldung quittiert. 

Zudem werden die angesehenen Webseiten nicht auf dem Gerät zwischen-
gespeichert, so dass sie nachträglich nicht angesehen oder vom Gerät kopiert 
werden können. 

Dem Unternehmen und den Anwendern bietet sich damit eine einfache Mög-
lichkeit, vorhandene Ressourcen optimal zu nutzen, ohne die Sicherheit des 
Systems zu gefährden. 

Zentrale Administrationsfunktionen 
Auf dem zentralen Server stehen dem Unternehmen eine Reihe von Funktio-
nen zur Administration bzw. Steuerung der Geräte bzw. des Gesamtsystems 
zur Verfügung. Dazu zählen u.a. 

 Verwaltung der Geräte und Gerätelisten bzw. Gerätetypen 
 Verwaltung der Benutzer 
 Definition von Profilen und Zuordnung der Profile zu Geräten bzw. Benut-

zern 
 Freigabe von Geräten bzw. Betriebssystem-Versionen zur Anmeldung 
 Autorisierung definierter Funktionen und Datensichtbarkeiten 
 Definition der Passwort-Regeln 
 Definition der Container-Lebensdauer und dessen Eigenschaften (z.B. 

remote wipe) 
 Überwachung der Nutzer-/Geräte-Zuordnung 
 Statistiken zur Nutzung (Logins, Funktionsaufrufe, Nutzungsdauern) 

Diese Funktionen werden über entsprechende Prozesse und Dialoge auf dem 
zentralen B-Wise XA Server bedient und integrieren sich damit in die Funkti-
onslandschaft des gesamten IT-Systems. Für definierte Funktionen der zentra-
len Steuerung können darüber hinaus optional WebService-Schnittstellen 
bereitgestellt werden, so dass diese Funktionen in zentralisierte Systeme inte-
griert werden können. 

Abb. 11: Secure Browsing
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Optionale Funktionen 
Neben den Genannten können eine Vielzahl weiterer Funktionen im Rahmen 
des MobileSystems implementiert werden. 

So können beispielsweise im Rahmen einer unternehmensweiten Integration 
Teile von Schadenprozessen, Beratungsfunkionen oder Tarifierungsmodule 
implementiert werden, die eine einfache Nutzung erlauben. Ziel sollte dabei 
eine auf das jeweilige gerät zugeschnittene Funktionalität sein, die im Rah-
men eines voll-integrierten Gesamtsystems die Stärken einer jeden Geräteka-
tegorie betont. 

Geplante Funktionen für künftige Releases 
Für eines der Folgereleases sind folgende Funktionen in der Standardversion 
des B-Wise XA MobileSystems geplant: 

 Vertriebscockpit für Entscheider (wichtige Kenndaten des Vertriebs jeder-
zeit und real-time verfügbar) – setzt einen entsprechenden „Feed“ dieser 
Daten aus den zentralen Systemen voraus 

 Scannen von Dokumenten mit der Geräte-Kamera und Übertragung der 
Daten an den zentralen Server sowie deren Zuordnung zu Kun-
den/Kontakten und Speicherung innerhalb eines CMS (inkl. OCR) oder des 
zentralen Unternehmensarchivs 

 Übertragung von Videos der Gerätekamera z.B. an den Innendienst mit 
der Möglichkeit, Standbilder per Button-Klick in der Zentrale abzuspei-
chern; damit kann der Innendienst die Kamera des Smartphones quasi 
„über den Außendienstmitarbeiter fernsteuern“. 

Alle Funktionen stehen auch als Bausteine/Module dem Entwickler von unter-
nehmensindividuellen Geschäftsvorfällen zur Verfügung und erlauben damit 
eine optimale Ausrichtung auf die spezifischen Bedürfnisse des jeweiligen 
Unternehmens. 

Abb. 12: Individuelle
Funktionen 
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Zusammenfassung 
Das B-Wise XA MobileSystem bietet sowohl dem Unternehmen als auch dem 
einzelnen Vertriebsmitarbeiter eine Reihe von Vorteilen: 

 Das System kann eigenständig eingesetzt werden und bietet daher un-
mittelbaren Nutzen 

 Das System ist durch seine Konzeption und die Art der Implementierung 
sicher vor Zugriff durch Unbefugte, ohne die Funktionalität und damit 
den Nutzen des Endgeräts einzuschränken; die Sicherheit wurde von ei-
nem unabhängigen Beratungsunternehmen testiert 

 Das System integriert die wesentlichen Funktionen, die „on-the-road“ 
verwendet werden und einen „real-time“-Charakter haben (also unmittel-
bar verwendet werden sollen, z.B. Terminerfassung oder wichtige E-Mail 
lesen und ggf. darauf antworten) 

 Das System ist ausbaufähig, da es sich nicht um eine geschlossene App, 
sondern um ein flexibles und modulares Client/Server-System („Platt-
form“) mit umfangreichen Schnittstellen und Integrationsmöglichkeiten 
handelt 

 Die App (MobileClient) ist kostenlos, damit entstehen keine Nutzeranzahl-
abhängigen Gebühren bzw. Kosten 

 Ein Branding der App anhand definierter Richtlinien des VU erlaubt eine 
individuelle Ansprache des Vertriebs 

 Der Leistungsumfang der App kann anhand der Berechtigungen des Nut-
zers gesteuert werden; so kann z.B. der Vertriebschef mehr oder andere 
Funktionen freigeschaltet bekommen, als der Vermittler 

  

Abb. 13: Administration
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Über BISS 
FOKUSSIERT... 
Die BISS GmbH konzipiert, entwickelt und implementiert seit 1991 Anwendungs-
systeme für Versicherungsunternehmen und Finanzdienstleister. Den Schwer-
punkt bildet dabei die Unterstützung des Vertriebs mit umfangreichen Lösungen 
für alle Vertriebskanäle. 

Systeme für die effiziente Unterstützung von Vertriebs- und Kundenprozessen in 
der Versicherungsbranche erfordern dabei eine besondere Kompetenz in der 
Kombination von IT-Knowhow und tiefgreifender Kenntnis versicherungsspezifi-
scher Prozesse und Rahmenbedingungen, um effektiv für das Unternehmen und 
attraktiv für den Anwender zu sein. Vor diesem Hintergrund ist die Branchen- und 
Themenfokussierung der BISS GmbH ein unmittelbarer Umsetzungsvorteil in allen 
Kundenprojekten. 

PRODUKTIV... 
In zahlreichen Projekten wurde in enger Zusammenarbeit mit den Kunden auf der 
Basis eines breiten Erfahrungsschatzes das B-Wise XA Framework entwickelt. Es ist 
speziell auf die Belange von Versicherungsgesellschaften ausgerichtet und dient 
als Basis für individuelle Kundenprojekte. Im Zusammenhang mit B-Wise XA bietet 
die BISS einzelne Module, das gesamte Framework, Projektleistungen sowie be-
gleitende Beratungsleistungen an. Schließlich übernimmt die BISS im Rahmen von 
Outsourcing-Vereinbarungen die Einführung oder den gesamten Systembetrieb. 

ENGAGIERT... 
Als langjähriges BiPRO-Mitglied ist die BISS GmbH sowohl in den Gremien als auch 
in konkreten Normierungsprojekten aktiv an der Entwicklung und Ausgestaltung 
der Branchennormen beteiligt. BiPRO-Branchenstandards werden innerhalb des 
B-Wise XA Framework sowie in individuellen Lösungen in die Praxis umgesetzt; 
umgekehrt fließen Anforderungen und Erfahrungen aus den individuellen Imple-
mentierungsprojekten in den Normierungsprozess ein. 

Auch in verschiedenen Projekten und Brancheninitiativen der Versicherungsforen 
Leipzig hat die BISS GmbH ihr technologisches Know-How und innovative Konzep-
te eingebracht. 

AUSGEZEICHNET... 
Mehr als 35.000 Endanwender (Ausschließlichkeitsvermittler, Mehrfachagenten 
und Makler) in 10 Versicherungsunternehmen zählen mittlerweile zu einer immer 
größer werdenden Nutzergemeinde. Die Leistungsfähigkeit der Lösungen sowie 
des Unternehmens zeigen aber nicht nur zufriedene Unternehmenskunden, son-
dern auch die Bewertungen in verschiedenen unabhängigen Nutzer- und Exper-
tenbefragungen. Benutzerfreundlichkeit, Prozesseffizienz und innovative techni-
sche Konzepte sorgen dafür, dass BISS Vertriebs-Anwendungen immer wieder von 
den Anwendern unter die Top-Angebote gewählt werden. 
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Der direkte Kontakt zu Ihrer 
individuellen Kundenmanagementlösung: 

 
BISS 
Gesellschaft für Büroinformationssysteme mbH 
Marie-Curie-Straße 4 
D-26129 Oldenburg 
Telefon: +49 (0) 441 36 10 76-0 
Telefax: +49 (0) 441 36 10 76-99 
Web:  www.biss-net.com 
E-Mail: vertrieb@biss-net.com 

 

Effiziente Systeme für das Kundenmanagement in der Versicherungswirtschaft


