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Matthias Brauch (BISS) als Sprecher  

des BiPRO-TAUS bestätigt  

Oldenburg, 4. Dezember 2017 

"In den letzten Jahren haben wir in der BiPRO unter dem Leitbild „Nachhaltigkeit und 
Innovation“ viel erreicht. Insbesondere das effiziente Zusammenspiel der verschie-
denen Normierungsgremien hat Ergebnisse hervorgebracht, die einerseits Markt-
prozesse optimieren, anderseits aber auch neue Geschäftsprozesse zwischen ver-
schiedenen Akteuren am Markt erst möglich machen.“  So das Statement von Matthi-
as Brauch, Leiter der Softwareentwicklung der BISS GmbH zu seiner erneuten Wie-
derwahl zum Sprecher des Technischen Ausschusses des BiPRO (TAUS) im November 
2017.   

Als Sprecher betonte Brauch besonders seine Funktion als Bindeglied zwischen TAUS und 

NAUS zu agieren  und technischen Aspekte in die Normierung einzubringen: „Gerade im 

Hinblick auf die Herausforderung, bestehende Normen und Prozesse an aktuelle Techno-

logietrends heranzuführen, werden wir alle auch in Zukunft spannende Aufgaben vor uns 

haben.“  

Brauch gehört dem TAUS seit dessen Gründung 2009 an, seit 2012 als Sprecher. In dieser 

Funktion ist Matthias Brauch ebenfalls mit Sitz und Stimme im Normungsausschuss (NAUS) 

vertreten, dem Organ, das den gesamten Normbildungsprozess des BiPRO e.V. überwacht.  

Matthias Brauch und die BISS GmbH engagieren sich nahezu von Beginn an in den Gremi-

en des BiPRO e.V. In dem 2006 gegründeten Verein entwickeln mittlerweile ca. 260 Unter-

nehmen gemeinsam fachliche und technische Normen zur Optimierung unternehmens-

übergreifender Geschäftsprozesse in der Finanzdienstleistungswelt.  

Der Technische Ausschuss ist das Gremium, das die technischen Umsetzungen der Nor-

men, die in den Projekten und temporären Arbeitsgruppen erarbeitet worden sind, prüft 

und bewertet. Der TAUS gibt dem Normungsausschuss eine Empfehlung für die Entschei-

dung über die Anträge von Projekten und temporären Arbeitsgruppen, die in die Zustän-

digkeit des TAUS fallen.  
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Abbildung 1:  Matthias Brauch (BISS), wiedergewählter Sprecher des BiPRO-TAUS 

 

 

Über BiPRO 
Im Brancheninsti tut  Prozessoptimierung B iPRO e .V.  entwickeln Unternehmen gemein-

sam fachl iche und technische Normen zur  Opt imierung unternehmensübergre i fender  

Geschäftsprozesse  in  der  F inanzdienstle istungswel t .  Der  Vere in i s t  neutral  und nonpro-

f it -o r ient ie r t .  Aktuel l  (S tand 2017)  zähl t  der  2006 gegründete  und in Düsseldor f  ansäss i -

ge Verein über  270 Mitgl ieder .  Der  Vere in und se ine Mitgl ieder  s tehen für  bedar fsge-

rechte ,  qual i tat iv  hochwert ige Prozess -Normen mit  unmitte lbarem Nutzen ,  fe rner  für  

den intens iven Austausch  im Bere ich der  s t rategischen und operat iven Prozessopt imie-

rung.  Weitere  In format ionen zum B iPRO f inden Sie  unter  www.bipro .net .   

 
Über  BISS  
Die BISS GmbH entwickelt  se i t  mehr a ls  25  Jahren umfangre iche,  konf igur ierbare  Pro-

duktlösungen für  d ie  Points  of  Sales  and Serv ice  von Vers icherungsunternehmen und 

F inanzdienstle is tern .  Zum Le is tungsspektrum gehören zudem Systemintegrat ion und 

Beratung.  Als  Branchenspez ial i s t  b ie tet  BISS e inerse its  die  S icherhe it  von in  der  Prax is  

bewährten Software-Produkten und andererse i ts  d ie  Mögl ichke it ,  Funkt ional i täten ,  Pro-

zesse  und wicht ige technische E igenschaften genau auf  die  spezi f ischen Anforderungen 

abzust immen .  
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