CONDOr: POsTeiNgANgsDigiTAlisieruNg –
360°-siChT iM serviCeCeNTer
Als Maklerversicherung ist die Condor Versicherungsgruppe auf eine schnelle, zuverlässige
Vorgangsbearbeitung und eine besonders gute Auskunftsfähigkeit über Vorgänge verschiedener
Endkunden und Sparten hinweg angewiesen. So entschied man sich für die Einführung der
elektronischen Vorgangsbearbeitung – mit einem sehr engen Budgetrahmen. gemeinsam
mit der Macros Reply führt Condor mit dem ePOS-Projekt Posteingangsdigitalisierung,
eine Workflow-optimierende Postkorblösung und ein iBM Filenet P8 Ablagesystem ein. Die
spartenübergreifende Harmonisierung und Vereinfachung der Dokumentenarten sowie
spezielle trainings unterstützen die Qualifizierung des klassischen Posteingangs zu einem
modernen Dokumentenservice für das Scannen, indizieren, Verteilen und Archivieren. nach
der schrittweisen, effizienten Einführung des Postkorb-/Akte-Systems zur elektronischen
Vorgangsbearbeitung haben Condor-Mitarbeiter Posteingang, Vorgänge und Bearbeitungsstatus
jederzeit im Blick. insbesondere das Servicecenter profitiert mit einer deutlich verbesserten
Auskunftsfähigkeit vom 360°-Blick auf Kunden.

“Mit dem richtigen Team, einem stimmigen Gesamtkonzept und einer klaren
Schrittfolge lässt sich eine digitale Vorgangsbearbeitung zügig und effizient
einführen. Heute profitieren die Kunden und Makler der Condor von einer
flexibleren, deutlich schnelleren Vorgangsbearbeitung und kompetenten
Auskünften bei Anfragen an das Servicecenter.”
Wilfried henkel, Condor versicherungsgruppe

DER KunDE
Die Condor Versicherungsgruppe gehört zur R+V Versicherung, einem der führenden deutschen
Versicherer. Condor bietet passgenaue Vorsorge- und Versicherungslösungen bei Sach- und
lebensversicherungen für Privat- und Firmenkunden. Das Hamburger unternehmen ist auf das
Maklergeschäft spezialisiert und arbeitet ausschließlich mit unabhängigen Vermittlern zusammen.
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Ablagesystem eingeführt. um eine verbesserte
Attributierung und eine Steuerung der Zugriffe
aus dem Postkorb heraus zu erreichen, integrierte
das Projektteam Filenet über die flexiblen Macros

abbildung: Macros Postkorb & akte bietet als Cockpitlösung eine
umfassende 360 Grad Kundensicht. auf einen Klick werden alle für
den vorgang relevanten systeme kontextsensitiv geöffnet.

eBridge-Connectoren in die Vorgangsbearbeitung.
Mit dieser Anbindung gewinnt Condor mehr
Flexibilität für die eigenen Workflows: „Die
revisionssichere Archivierung der Ausgangspost
kann so wahlweise direkt bei der Sachbearbeitung
angestoßen werden oder erfolgt als späte
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Vorteile des neuen Postkorb-/Akte-Systems

Eine längerfristige Überlegung innerhalb der

deutlich sichtbar. „Dies betrifft insbesondere

Organisation: Zusätzliche Effizienzpotenziale ließen

die Auskunftsfähigkeit gegenüber Maklern und

sich über Automatisierung und einen gewissen

Kunden. Die Arbeit im Servicecenter profitiert

Anteil an Dunkelverarbeitung realisieren. Die
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Die Mitarbeiter dort haben Posteingang,
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Reply-lösung lassen sich entsprechend anpassen.

Als Spezialist für Dokumentenmanagement Systeme innerhalb der Reply Gruppe optimiert Macros Reply
durch innovative Software die Geschftsprozesse seiner Kunden. Unternehmensweite Informations- und
Dokumentenmanagement-Systeme, Archivlsungen, Vorgangssteuerung und Postkorb-/Aktensysteme
der Macros Reply haben zahlreiche namhafte Kunden berzeugt. Das hohe fachliche, branchen- und
prozessspezifische Know-how der Macros Mitarbeiter spiegelt sich in jedem Produkt wider und ist zugleich
wertvollstes Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens. Denn in Kombination mit den konfigurierbaren
Standardprodukten und Erweiterungsmodulen bietet Macros Reply seinen Kunden genau die Lsung,
die die individuellen Geschftsprozesse przise abbildet. Die Einbindung in das Netzwerk des europaweit
agierenden IT-Dienstleisters Reply erffnet Macros Reply den Zugriff auf das Know-how von ber 3 000
IT-Experten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.macrosreply.com und unter www.reply.com
Macros Reply GmbH
Hackerbrücke 6
80335 München
Tel. +49 89 411142-400
Fax +49 89 411142-499

