HelveTiA ÖsTerreicH: ProdukTiver durcH
digiTAlisierung – den kunden FreuT es
die österreichische Helvetia Versicherungen aG hat ihre Vorgangsbearbeitung umfassend
digitalisiert. ob Post, Fax oder e-Mail – das vorgelagerte scannen der Post, elektronische
akten und Postkörbe erlauben medienunabhängig identische Bearbeitungsprozesse. die
Umstellung erfolgte in einem zweijährigen Projekt auf Basis der software Macros eWorkplace.
das besondere Vorgehen der Helvetia bei ausschreibung und Umsetzung könnte dabei schule
machen.

„Bei der Präsentation des Konzepts auf Basis von Macros eWorkplace
durch das Team von Macros Reply wurde uns nicht nur ein Viewer für
digitalisierte/archivierte Dokumente angeboten, sondern eine komplette
Workflow-unterstützende Postkorb / eAkte-Lösung mit Verteilregelwerk.
Zudem überzeugte das Team bei der Präsentation auch durch fachliches
Know-how und Projekterfahrung in der Versicherungsbranche.“
gerald schlesinger, Projektleiter, Helvetia versicherungen Ag, Österreich.
der KUnde
die Helvetia Versicherungen aG betreibt alle sparten des Lebens- und des schaden-Unfallgeschäftes.
Mit rund 850 Mitarbeitenden betreut Helvetia ca. 500 000 Kundinnen und Kunden in Österreich. sie ist
Teil der erfolgreichen und europaweit präsenten Helvetia Gruppe mit sitz im schweizer st.Gallen. die
Individualität ihrer Kunden und die darauf abgestimmte Beratung haben bei Helvetia eine lange Tradition.
1858 unter dem namen „der anKer” gegründet ist sie die älteste Versicherungs-aG Österreichs.
die Generaldirektion befindet sich am Hohen Markt, einem der ältesten und geschichtsträchtigsten
Plätze im Zentrum Wiens. die ankeruhr, Wiens berühmteste Kunstuhr, ziert den Hauptsitz der Helvetia
Österreich. die Jugendstiluhr wurde im auftrag der ehemaligen anKer-Versicherung vor über 100 Jahren
errichtet, um die Vergänglichkeit der Zeit zu symbolisieren. dem eigentlichen Wesen einer Versicherung
entsprechend, sollte die musikalische Figurenuhr auf die rechtzeitige Vorsorge aufmerksam machen.
Im august 2014 hat Helvetia die Basler Versicherungs-aG in Österreich übernommen und vergrößerte
damit ihr Volumen um mehr als 50 Prozent. das Prämienvolumen der Helvetia überschreitet in Österreich
durch einen guten Geschäftsverlauf und vor allem durch die Übernahme erstmals die 400-Millionen-euroMarke (stand 2015). damit zieht Helvetia in die Top-10-Versicherungsgesellschaften Österreichs ein.
Heute verfügt die Helvetia Gruppe über niederlassungen in der schweiz, in deutschland, Österreich,
spanien, Italien und Frankreich und organisiert Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über
Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey.
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HELVETIA ÖSTERREICH: PRODUKTIVER DURCH DIGITALISIERUNG – DEN KUNDEN FREUT ES
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ZIeL: ProdUKTIVer Und
MULTIKanaLFÄHIG Werden,
nICHT LÄnGer PaPIersTaPeL In
der saCHBearBeITUnG
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Als Spezialist für Dokumentenmanagementsysteme innerhalb der Reply Gruppe optimiert Macros Reply
durch innovative Software die Geschftsprozesse seiner Kunden. Unternehmensweite Informations- und
Dokumentenmanagementsysteme, 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 4 700 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

