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MACROS eSolvency2: Einfaches Einhalten der Solvency II-Meldeprozesse

macros esolvency2 BeDeUtet:

a) DIe softWare:
macros eWorkPlace

• Paket aus software, (optional) Hardware, fachlogik
und Beratung für die anforderungen von solvency II
• Unterstützung des komplexen meldeprozesses mit

macros eWorkplace unterstützt als ecm-suite den
gesamtprozess vom Dokumenteingang bis zum

Hilfe einer durchgängigen software ohne struktur-/

Postausgang. Durch diesen “closed-loop”-ansatz

medienbrüche durch archivunabhängigkeit und

werden alle etappen der kundenkommunikation,

durch eine vielzahl von adaptern. Berechnungstools

Prozess- und sachbearbeitung 360 grad optimiert

für aktuare und risikomanager, meldesoftware,

(siehe abbildung 3, rechts folgeseite).

Bilanzierungs- und konsolidierungstools sowie

Im elektronischen Postkorb liegen alle

office-, e-mail-, archiv- und storage-systeme

vorgänge, aufträge und sendungen, für die der

werden zu einer rundumlösung miteinander

sachbearbeiter der richtige ansprechpartner

verbunden und erlauben kontextbezoge absprünge

ist, aber auch die Wiedervorlagen. mit einem

in die systeme

klick wird in die elektronische akte gesprungen.

• offen für alle Dateiformate = Revisionssichere

alle entscheidungsrelevanten Informationen zu

Ablage aller Dateien inkl. aktuarieller Modelle,

einem kunden, einem vertrag oder einer meldung

csv-files etc.

aus verschiedenen systemen liegen gebündelt

• erfüllung der aufsichtsrechtlich geforderten

auf einen Blick vor. optionale Workflows und

Nachvollziehbarkeit einzelner meldungen (z.B. bei

checklisten helfen dem sachbearbeiter bei der

vorort-Prüfungen)

tool-gestützten optimierung der Prozesse. Im

• anpassung an den reifegrad des meldeprozesses
des versicherungsunternehmen
• Workflow-Unterstützung bei Durchführung des

rahmen der lösung macros esolvency2 werden
macros Postkorb und eakte zur verwaltung der
meldungsakten genutzt.

meldeprozesses sowie Unterstützung des internen

BestanDteIle macros esolvency2

B) sPeZIfIkatIon Der softWare
fÜr melDeWesen UnD
rIsIkomanagement

Macros eSolvency2 =

Um die software macros eWorkplace zu einer

+ software macros eWorkplace (a)

standardlösung für das meldewesen zu machen,

+ spezifikation der software für das solvency II

ist das know-how-Paket solvency2 der merkur

meldewesen (B)

versicherung in das system eingeflossen.

+ fachberatung (c)

resultat: sie erhalten mit dem daraus

+ Hardware (optional) (D)

entstandenen macros esolvency2 eine

= einfaches Erstellen nachvollziehbarer Meldungen

durchgängige lösung, die genau auf die

Kontrollsystems

anforderungen des risikomanagements und
meldewesens ausgerichtet ist und nomenklatur
und logik optimal abbildet. Die experten der
merkur versicherung und macros reply bieten
Ihnen mit macros esolvency2 eine antwort auf die
typischen Herausforderungen bei der Umsetzung
des solvency II meldeprozesses, aber auch bei
der Dokumentation des own risk und solvency
assessments: Hohe komplexität in den Prozessen,
systembrüche zwischen den verschiedenen
im einsatz befindlichen anwendungen,
Wiederherstellbarkeit und nachvollziehbarkeit der
Daten, revisionssichere Datenablage etc.

c) UmfassenDe BeratUng
Die merkur versicherung verwendet macros
eWorkplace schon seit mehreren Jahren. Im
Zuge eines Projekt-meetings entstand die
Idee, diese anwendung für die Unterstützung
des solvency II meldewesens und der dazu
notwendigen Berechnungen zu nutzen. Die merkur

Abbildung 1: Postkorbsicht innerhalb von Macros eSolvency2

versicherung hat ihr know-how eingesetzt, um den
meldeprozess nachvollziehbar und transparent
zu gestalten, und hat damit eine vorreiterrolle
eingenommen. Ihr umfassendes Wissen steht
Ihnen nun auch zur verfügung. sie erhalten mit
dem macros esolvency2-Paket eine rundumBeratung zu den themen, die die solvency II
meldeerfordernisse aber auch weiterführend
die Dokumentation des own risk und solvency
assessments ausmachen und profitieren von den
erfahrungen der merkur-experten.

D) DIe HarDWare:
sIe WÄHlen selBst

Abbldung 2: Meldungsakte innerhalb von Macros eSolvency2

macros eWorkplace zeichnet sich durch seine
Integrierbarkeit in systeme aller art aus. Die
diversen adapter macros eBridge ermöglichen den
kontextbezogenen absprung in Ihre fachsysteme.
natürlich sind auch alle gängigen office-, e-mail-,
Host-systeme nahtlos angebunden. mit den
archivadaptern macros econnect lassen sich
sowohl archivsysteme als auch moderne storagesysteme anbinden. für die revisionssichere
ablage der Dateien mit macros esolvency2 wird
entweder Ihr bestehendes archiv-/storagesystem angebunden oder macros liefert das selbst
genutzte Best Practice storage-system gleich mit.

Das ergeBnIs
Durch die kombination von etablierter software,
spezifizierung für das meldewesen, umfassender
fachberatung und den transfer des Wissens über
die Prozesse innerhalb des risikomanagements
bieten Ihnen macros reply und die merkur
versicherung ein tool, das die einhaltung der
solvency II-richtlinie einfach umsetzbar macht. sie
arbeiten intuitiv und dokumentieren quasi nebenbei
nachvollziehbar Ihren meldeprozess.

Abbildung 3:
Macros eWorkplace – Standardsoftware als Basis für Macros eSolvency2

Umfang macros esolvency2-Paket

1) macros rePly Paket-BaUsteIne esolvency2: softWare (a+D)

1x

macros esolvency2 Paket serverlizenz (bestehend aus den modulen für die ablagesteuerung, für zeitgesteuerte
synchrone aufgaben und thumbnail-service für die erstellung/verwaltung von Piktogramme)

5x

macros esolvency2 clientlizenz (named User)

1x

archiv-adapter zur anbindung des silent cube von fast lta (macros econnect4fastlta)

2) merkUr knoW-HoW Paket-BaUsteIne esolvency2: sPeZIfIZIerUng (B) & facHBeratUng (c)
1x

regeln / library für und spezifierung des unter Position 2 aufgeführten clients für das meldewesen

1x

Beratungsleistung rund um das thema solvency II und dessen Umsetzung /ausgestaltung

3) macros rePly oPtIonale BaUsteIne: HarDWare (D)
1x
1x

storage-system fastlta silent cube (Hardware): 1x silent cube 4 tB, 1x Head Unit c4, 1x compliance option
archiv-adapter macros econnect4archiv, bspw. (alternativ): Ixos (opentext IXos (lea), IBm filenet P8 content
server, IBm filenet Is, IBm content manager, emc centera, Develop, easy, lexmark (saperion)

4) macros rePlyoPtIonale BaUsteIne: sonstIge ZUsatZ-moDUle
1x

macros Postkorb & akte clientlizenz (named User) – jeder weitere User

1x

macros eWorkflow serverlizenz

1x

macros eWorkflow clientlizenz (named User)
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