in|RELATION

Effizienter Multikanalvertrieb für Versicherungen
mit Microsoft Dynamics CRM
Hoher Wettbewerbsdruck, sinkende Erträge und
steigende Kundenerwartungen in einem volatilen Marktumfeld erfordern neue Strateg ien
seitens der Assekuranz. Maßnahmen zur Intensivierung der Kundenorientierung, Erweiterung
der Kontakt- und Vertriebskanäle oder die Flexibilisierung der Produktstrukturen eignen sich,
diesen Herausforderungen zu begegnen. Damit
dies gelingt, bietet adesso mit in|RELATION
eine Lösung an, mit der die Beziehung zu den
Geschäftspartnern schnell, transparent, umfas-

Auf Basis der Standardlösung Microsoft Dynamics CRM bilden die
adesso-Berater spezifische Branchenprozesse und Datenmodelle
ab und binden bestehende Backoffice-Systeme vollständig ein.

send und gezielt auf- und ausgebaut werden kann.
in|RELATION basiert auf dem weltweit führenden Kundenmanagementsystem Microsoft Dynamics CRM, dessen Standardfunktionen aus den
Bereichen Vertrieb, Marketing und Service mit
der langjährigen Branchen- und Prozesserfahrung von adesso um spezifische Geschäftsabläufe
und Inhalte für den Versicherungsvertrieb erweitert wurden. So unterstützt in|RELATION unter
anderem bei der Kundenverwaltung, der Akquise
sowie in der Vertriebssteuerung.

Optimale Unterstützung durch ein Vertriebssystem

Der Wettbewerbsdruck in der Versicherungswirtschaft nimmt
weiter zu. Die notwendige Aktualität, Transparenz und Pro
duktvielfalt stellt dabei neue und höhere Anforderungen an
den Vertrieb und die Vertriebsunterstützung. Dies gilt gleicher
maßen für die Außendienstorganisation und den Makler
vertrieb als auch für das Endkundenangebot. Eine bewährte
technische Plattform wird daher als Basis benötigt, auf der die
notwendige Prozessunterstützung bereitgestellt werden kann.
Ziel muss es sein, die Geschäftsprozesse schnell, transparent
und umfassend in einem Vertriebssystem abzubilden.
Effiziente Gestaltung der Vertriebsprozesse

in|RELATION unterstützt alle Geschäftsprozesse, mit denen
Versicherungsunternehmen die Vertriebsaktivitäten steuern
und einem effizienten Controlling unterziehen können.
Das Vertriebssystem wurde von adesso entwickelt, um Versi
cherungsunternehmen und Vermittlungsorganisationen eine
technisch hochaktuelle, auf einem führenden CRM-Stan
dard basierende Lösung zu bieten, die das Tagesgeschäft mög
lichst automatisiert unterstützt. in|RELATION optimiert die

360°-Haushaltssicht mit allen Verträgen und Vorgängen.

Vertriebsprozesse und ermöglicht, alle Informationen aus
wertbar, konsolidiert sowie ort- und zeitunabhängig auf ver
schiedene Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Diese zentrale
Plattform steht allen am Vertriebs-, Marketing- und Service
prozess beteiligten Nutzern sowie den Interessenten zur Ver
fügung.
Darüber hinaus können auch Endkunden mittels OnlineZugang selbst aktiv werden. Hierzu gehören Einsicht und Aktu
alisierung persönlicher Stammdaten sowie die Änderung von
Vertragsdaten.
Einsatz von in|RELATION

Die Plattform wurde von adesso in Kooperation mit Microsoft
und Partnern in der Versicherungswirtschaft aus der Praxis
für die Praxis entwickelt. Die umfassende Kundenmanage
mentlösung auf Basis eines CRM-Systems übernimmt einen
wesentlichen Teil der Geschäftsprozesse und reduziert als zen
trale Plattform die bisherige Systemvielfalt. in|RELATION
wurde für eine schnelle Implementierung in einem komple
xen IT-Systemumfeld mit verschiedenen Anwendergruppen
und Anwendungsbedarfen konzipiert. Als Plattform bietet es
neben der Aufnahme und Verwaltung kundenspezifischer Vor
gänge und der zielgerichteten Kommunikation mit Interessen
ten, Kunden und Maklern/Partnern auch die Möglichkeit der
Kollaboration mit diesen externen Geschäftspartnern. Weiter
hin ist in|RELATION als Dokumentenmanagementsystem in
der Lage, alle relevanten Dokumente vorgangsbezogen zu erfas
sen und durchsuchbar zu machen, zu verwalten und mit Zusatz
produkten zu archivieren.
Basisfunktionalitäten

Die Standardsoftware Microsoft Dynamics CRM dient als Basis
von in|RELATION und sorgt durch die gewohnte MicrosoftOberfläche, wie sie auch in Microsoft Office oder Outlook zu
finden ist, direkt für eine hohe Benutzerakzeptanz. Das CRM
bietet zudem eine vollständige Outlook-Integration und ermög

licht somit ein nahtloses Arbeiten mit bekannten Funktionali
täten. Zu den Standardfunktionen zählen unter anderem die
Nachverfolgung sämtlicher kundenbezogener Aktivitäten
sowie die Möglichkeit, Prozesse über Workflows und Dialoge
zu automatisieren. Die Lösung in|RELATION basiert auf einem
an BiPRO angelehnten Datenmodell, das flexibel angepasst wer
den kann. Dadurch ergibt sich eine einfache Integrierbarkeit und
Datenübernahme aus produktspezifischen Systemen wie zum
Beispiel Angebots- und Vertragssysteme. Darüber hinaus kann
das CRM beliebig um individuelle Anforderungen bezüglich
Datenmodell und Logik erweitert werden.
Funktionalitäten im Detail
1. Kunde/Interessent

Die Erfassung und Verwaltung aller relevanten Partner des Ver
mittlers steht bei dieser Funktionalität im Fokus. Die Beziehun
gen zwischen Partnern werden als Verknüpfungen im Hinblick
auf die Erstellung von Haushaltsübersichten realisiert. Die Kun
denakte enthält neben den Partnerdaten auch eine Übersicht
über alle Verträge, Angebote und Anträge sowie optional den
dazugehörigen Schriftverkehr.
360°-Sicht auf die Geschäftspartner
	- Stammdaten
	- Akquisedaten
	- Darstellung der Beziehungen und Einflussfaktoren
	- Angebote/Anträge
	- Vertragsübersicht
	- Kundenbezogene Aktivitäten/Aufgaben
Kontakthistorie
	- Die Kontakthistorie gibt dem Vermittler einen lückenlosen
Überblick über alle bisherigen Kontakte mit seinen Kunden,
unabhängig vom Medium und Initiator.
2. Verkauf

Der Bereich „Verkauf“ besteht im Wesentlichen aus den Prozes
sen Beratung, Tarifierung, Angebot und Antrag. In der Beratung
stehen typischerweise verschiedene Rechenmodule zur Ver
fügung, die spezifische Analysen des Kundenbedarfs erlauben,
um individuelle Deckungs- und Vorsorgelücken aufzuzeigen.
Die hier erfassten Interessentendaten können gespeichert und
bei Bedarf in die Angebotsberechnung übernommen werden.

Tarifierung/Angebot/Antrag
	- Aufruf und Berechnung von Tarifierungen und Angeboten
mit Datenübergabe und Speicherung in MS Dynamics CRM
	- Aufruf von Antragssystemen mit bidirektionaler Datenüber
gabe, Übergabe von Anträgen in weiterverarbeitende Sys
teme möglich
Beratung/Bedarfsanalyse
	- A
 ufruf mit Datenübergabe zu Beratungskomponenten
Speicherung der Beratungsinformationen
B ereitstellung aller zur Geschäftsanbahnung nützlichen
Zusatzinformationen wie zum Beispiel Produktbeschreibun
gen, Analysen, Ratings sowie spezifische Verkaufsargumente
3. Marketing

Der Bereich Marketing unterstützt bei der Durchführung von
effizienten Kampagnen und dem Einsatz von Leadmanagement.
Mit Hilfe der Analyse- und Reporting-Funktionalitäten kön
nen Aktivitäten gemessen und Kundenpräferenzen bewertet
werden.
K ampagnen
	- Planung, Durchführung und Controlling von Kampagnen aller
Art
	- L eistungsfähige, anpassbare Workflows für eine Automati
sierung von zentralen Kampagnen
	- Vorgefertigte oder individuelle Selektionen auf dem Gesamtund dem Vermittlerbestand
	- Verteilung von Kampagnen-Aktivitäten an auswählbare
Benutzer oder Gruppen
	- R
 esponse-Erfassung und Qualifizierung zu Leads
	- E
 rstellung von statischen und dynamischen Marketinglisten
L eadmanagement
	- Erfassung und Qualifizierung von Leads inklusive automati
sierter Zuweisung aufgrund von wählbaren Kriterien
	- Verfolgung und Auswertung des Kontaktverlaufs von der
Erfassung bis zum Abschluss
Reporting und Auswertungen
	- Grafische und individuelle Dashboards (Marketing, Vertrieb,
Service, Service-Center, Management usw.)
	- Erweiterte Suche für die schnelle Erstellung, Speicherung
und Distribution von Auswertungen aller Art
	- E
 xport auf Knopfdruck an MS Excel zur weiteren Nutzung

Dashboard mit allen wichtigen Kennzahlen und Zielen.

4. Vertriebscontrolling

Das Vertriebscontrolling am Point-of-Sale (POS) wird in Form
eines Vertriebscockpits dargestellt und bietet einen Überblick
über zielgruppengerechte Vertriebskennzahlen und -informa
tionen. Diese können neben dem CRM-Datenmodell auch aus
bestehenden externen Datenquellen übernommen und visuell
aufbereitet werden. Dies schafft Transparenz für Vermittler, Spe
zialisten und Führungskräfte im Außendienst. Somit fungiert
in|RELATION als Frühwarnsystem und leistet einen wertvol
len Beitrag zur zielgerichteten Steuerung des Vertriebs.
Geeignete Vertriebskennzahlen und -informationen sind:
 erkaufsorientiert
V

	- Vertriebstrichter
	- Produktion
	- Geschäftsplanziele
	- Wettbewerbe und Incentives
	- Budgets
	- Provisionen
Bestandsorientiert
	- Kundensegmente
	- Kundenwert
	- Kundenrentabilitäten
	- Scoring-Kennzahlen
Mitarbeiterorientiert
	- Mitarbeiterinformationen
	- Vermittlerwert
	- Kosten
5. Unterstützende Funktionen
 ermin- und Aufgabenverwaltung
T

	Die Bereitstellung eines elektronischen Kalenders ermöglicht
es dem Vermittler, seine Termine zu verwalten. Termine kön
nen manuell durch den Vermittler angelegt oder als Wieder
vorlage durch andere Prozesse automatisch erzeugt werden.
Ein Abgleich mit PDAs, Lotus Notes und Microsoft Outlook
ist möglich.

 infach anpassbare Workflows und Dialoge
E
 lexible Abbildung von Organisationsstrukturen und Rollen
F

konzepten
Flexible Bestandsabgrenzung
Offline-Verfügbarkeit des Systems und der Daten durch Out
look-Client
Integration von Collaboration-Tools
6. Integration/Schnittstellen
 atenimport von Daten im GDV-Format
D
Standard-Technologie erlaubt synchrone und asynchrone Inte

gration von Back-End-Systemen wie Partner, Bestand und
Schaden
Integration in Microsoft Outlook und Microsoft Office
Lizenzen und Leistungen

Für maximale Transparenz, die erfolgreiche Integration und den
optimalen Betrieb des Systems bietet adesso die Lösung inklu
sive der Implementierung auf der Basis eines bewährten Ein
führungsmodells (SureStep2010) durch adesso-Experten und
zertifizierte Berater (Microsoft Dynamics CRM 2011) an.
Betrieb des Systems

Die Lösung in|RELATION und alle Erweiterungen können in
zwei unterschiedlichen Arten betrieben werden:
onPremise: Die Lösungen wird in Kundenverantwortung in

nerhalb der Geschäftsräume, auf eigener Hard- und Software
installiert und betrieben.
online: Die Lösungen werden durch einen vom Anwender zu

beauftragenden Dienstleister in dessen Rechenzentrum ins
talliert und betrieben. Alle benötigten Hard- und Software
produkte mit Ausnahme der in|RELATION-Erweiterungen
werden vom Kunden angemietet.

adesso-Dienstleistungen

adesso unterstützt mit ausgewiesener Branchenkompetenz im
Versicherungsvertrieb und als „Microsoft Gold Partner“ begin
nend bei der Prozessanalyse und- modellierung bis hin zum
Betrieb und der Wartung von in|RELATION. Dies umfasst die
Migration und Konsolidierung von Datenbeständen, die Anbin
dung von Backend-Systemen sowie die Realisierung von kun
denspezifischen Anforderungen. Über kundenindividuelle
Einführungs- und Schulungskonzepte wird gewährleistet, dass
die Anwendungen verstanden und mit hohem Kundennutzen
eingesetzt werden können. Mit modernen ProjektmanagementMethoden stellt adesso sicher, dass Projekte entsprechend der
Zeit-, Budget- und Qualitätsvorgaben abgeschlossen werden.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne indi
viduell.

Vorteile von in|RELATION im Überblick
 partenübergreifende Anzeige aller kunden- und ver
S

tragsrelevanten Informationen in einer ganzheitlichen,
kundenorientierten 360°-Sicht
Durchgängige Unterstützung aller vertriebsrelevanten
Prozesse
Unterstützung verschiedener Vertriebskanäle (Aus
schließlichkeit, Banken, Maklerbetreuer, Service Cen
ter, Annex, Direkt, etc.)
Reduzierung der Prozesskosten durch Vermeidung von
Medienbrüchen und unnötigen Arbeitsschritten mit
hilfe integrierter Prozesse zwischen Betrieb und Ver
trieb
Umsetzung von Cross- und Up-Selling-Potenzial durch
konsequente Analyse und Lead-Verfolgung
Einhaltung rechtlicher Anforderungen
Qualität der Kundenbetreuung wird messbar erhöht

in|RELATION-Portal

Da in|RELATION auf Microsoft Dynamics CRM 2011 basiert,
ist die Plattform SharePoint 2010 zum Zwecke des Dokumen
tenmanagements bereits integriert. SharePoint 2010 ist eine
leistungsfähige Portal-Plattform, die unter anderem Kollabo
ration, Content Management, Suche, Busines Intelligence und
vieles mehr unterstützt. Mit der Verbindung zu in|RELATION
ist eine Distribution von CRM-Informationen und Daten bidirektional möglich. Szenarien wie die Integration von Inte
ressenten- oder Maklerportalen bzw. den entsprechenden
eingebundenen Websites inklusive „Integration Self-Services“
sind ebenfalls möglich.
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