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Maßgebliche Entscheidungskri-
terien für die Lösung waren
unter anderem die Flexibilität

und die Anpassungsfähigkeit der
Software an die Standardgeschäfts-
prozesse, die Offline- und Onlinefä-
higkeit sowie die Sicherheit, einen
Softwarehersteller als Partner zu ge-
winnen, der eine Basis für eine ver-
trauensvolle und langfristige Zu-
sammenarbeit bietet.
Hierzu fand eine Ausschreibung

mit dem Ziel statt, das Backoffice
mit Sitz in Augsburg sowie den
Außendienst mit einem optimalen
System auszustatten. Es nahmen
zehn Softwareunternehmen an die-
ser Ausschreibung teil. Im April fiel
die Entscheidung zu Gunsten der

Innen- und Außendienst 
eng verzahnt

IWM FinanzOffice im Einsatz bei der 1:1 Assekuranzservice AG

Die 1:1 Assekuranzservice AG (1:1 AG) wurde, als Tochter der WWK Versicherung AG, im Frühjahr
2006 gegründet. Um die reibungslose Absicherung aller Vertragsverwaltungs- und
Abrechnungsprozesse zu gewährleisten, musste eine EDV-Landschaft installiert und ein
leistungsstarkes Softwaresystem ausgewählt werden. Wie das geschah, zeigt unser Praxisreport.

Quelle: 
IWM Software AG

„Mit der Entscheidung für ein Bestandsführungs- und
Abrechnungssystem geht man eine enorme Abhängig-
keit zum Softwarehersteller ein, daher ist die Stabi-
lität des Unternehmens sehr wichtig“, so Jürgen Af-
flerbach, Vorstand von 1:1 Assekuranzservice. „Auf-
grund der potenten Aktionärsstruktur und der positi-
ven Geschäftsentwicklung der letzten Jahre überzeug-
te uns IWM Software. Zudem geben namhafte Groß-
kunden wie auch die mehr als 1.200 mittelständigen
Finanzdienstleister der IWM die notwendige Sicher-
heit.“ Bild: 1:1 Assekuranz AG

IWM Software AG aus dem saarlän-
dischen Primstal.
Eine große Herausforderung an

IWM waren zudem die umfangrei-
chen Vergütungssysteme und ein

aussagekräftiges Unternehmens-
controlling. „Alle Anforderungskri-
terien wurden in der vereinbarten
Zeit umgesetzt, so dass unser Sys-
tem im Sommer 2006 in Betrieb ge-
nommen werden konnte“, erinnert
sich dere Alleinvorstand der 1:1 AG,
Jürgen Afflerbach.
Heute arbeiten bei der 1:1 AG

über 90 Innendienstmitarbeiter täg-
lich mit dem IWM FinanzOffice.
Der Außendienst, mit derzeit mehr
als 600 Vertragspartnern greift, via
Internet, auf das System zu. Je
Monat werden zwischen 10.000
und 15.000 Verträge bearbeitet.
Die Führungsmannschaft der 1:1

Assekuranzservice AG muss sich
auf aktuelle Situationen einstellen,
daher ist sie auf zügige und aussa-
gekräftige Auswertungen angewie-
sen. Alle notwendigen Kennzahlen
dazu können – auf Knopfdruck –
aus dem System heraus aufgerufen
und bei Bedarf auch ausgedruckt
werden.
Eine weitere Besonderheit ist der

Prozesstrigger, welcher aufgrund
von bestimmten frei definierbaren
Ereignissen (etwa Adressänderung)
in den Daten eine bestimmte Aktion
ausführt. Hierbei wird der Kunden-
betreuer mit einem standardisierten
Text informiert. Dadurch werden
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Wer wie MEG private Kranken -
versicherungen vermittelt, ist

auf sorgfältig geprüftes Adress -
material angewiesen, um Interessen-
ten zielgerichtet ansprechen zu kön-
nen. Dabei hilft ein flexibles und
gleichzeitig einfach zu handhaben -
des Datenbanksystem, das darüber
hinaus mit definierten Workflows
dafür sorgt, Anträge schnell zu verar-
beiten.
Insbesondere wenn ein Unternehmen
schnell wächst, gelangt die ursprüng-
liche IT-Ausstattung früher oder spä-
ter an ihre natürlichen Grenzen. Diese
Erfahrung machte auch MEG mit
Hauptsitz in Kassel und entschied
sich dafür, den IT-Dienstleister agen-
tes mit der Entwicklung einer modula-
ren Lösung zu betrauen. 
Dies sollte einen Ablösungsprozess
der alten Datenbank während des
 Livebetriebs ermöglichen und eine
unbegrenzte Ausbaufähigkeit ge -
währleisteen. „Da uns agentes sein
Baukastenprinzip aISP agentes
 Industrielle Softwareproduktion
 überzeugend darlegen und mit Refe-
renzen aus dem Finanzsektor unter-
mauern konnte, haben wir sie als
 unseren Lösungspartner ausgewählt“,

kommentiert Bjoern Kotzan, Vor-
stand Produkt und Betrieb von MEG. 
Mit der aISP-Methode lassen sich be-
reits erprobte Softwarekomponenten
einfach wieder verwenden und an
entscheidenden, wertschöpfenden
Stellen um individuelle Bestandteile
ergänzen. 
Auf diese Weise entsteht ein exakt
den jeweiligen Kundenbedürfnissen
angepasster Mix aus Standard- und
Individualsoftware.
Darüber hinaus muss die neue Lösung
vor allem sehr flexibel sein, wie
Bjoern Kotzan anmerkt: „Der Markt
ist immer in Bewegung. Versiche-
rungsprodukte ändern sich, und
 entsprechend muss unsere Hauptda-
tenbank jederzeit neue Anforderungen
schultern können.“ Und da MEG auf
eine schnelle und reibungslose Bear-
beitung von Anträgen großen Wert
legt, muss das neue Datenbanksystem
die Geschäftsprozesse weitestgehend
automatisieren, in reibungslose Work-
flows überführen und so zur „Haupt-
kommunikationsader“ im Unterneh-
men werden.
Ein wesentlicher Bestandteil der
 Lösung ist dabei das sogenannte
LARS-Teilprojekt. LARS steht für

„Lead Administration & Reclamation
 System“ und sorgt dafür, dass das
wichtigste Asset von MEG gepflegt
wird: besonders qualifizierte Adress-
datensätze, in anderen Worten 
Leads.

Wie die Einführung des neuen Daten-
banksystems bei MEG in Einzelnen ab-
lief: Lesen Sie ein ausführlichen Ver-
sion dieses Beitrags auf unserer Inter-
netseite unter der Rubrik „Fachbei-
täge“.

Eine gute Adresse

ELEKTRONISCHER WORKFLOW | ANTRÄGE SCHNELL VERARBEITEN

Bjoern Kotzan,
Vorstand Produkt
und Betrieb bei
MEG Bild: MEG AG

� IWM FinanzOffice
� Bestandsführungssystem
� CRM
� Dokumentenmanagement
� Provisionsabrechnungsmodul

� IWM Internetportal
� Wissensmanagement
� Prozesssteuerungsmodul
� flexible Datenimportschnittstelle
� Bestellwesen/Lagerverwaltung

Softwareumgebung: 1:1 Assekuranzservice AG

FACTS | INSTALLIERTE PROGRAMME
Haftungskriterien verringert und
unnötige Rückfragen zwischen
Außen- und Innendienst reduziert.
Allein hierdurch können wöchent-
lich mehrere hundert Rückfragen
des Vertriebs ohne manuellen Auf-
wand bearbeitet werden.
In der unternehmenseigenen 1:1

Akademie werden regelmäßig Schu-
lungen für den Vertrieb angeboten.
Damit ist gewährleistet, dass der
Vertrieb das IWM FinanzOffice ge-
winnoptimiert für die Bestandsfüh-
rung nutzen kann.
Bedingt durch die intuitive Bedie-

nerführung innerhalb von Finanz-
Office lassen sich alle Funktionen
sehr schnell erlernen und praxisge-
recht umsetzen. Aus der Praxis her-
aus gibt es immer wieder Anregun-
gen, die für spätere Verbesserungen
oder Ergänzungen aufgenommen
werden. So wächst das System und
passt sich den geänderten Begeben-
heiten an. Dank der flexiblen Ent-
wicklungsstruktur können Anpas-
sungen zeitnah realisiert werden.
Über den Standard von Be-

standsführung und Abrechnung
hinaus wurden mehrere Zusatzmo-
dule und Funktionen entwickelt
und in das System der 1:1 Asseku-
ranzservice AG implementiert. „Bis
heute wurde das Gesamtsystem, im
Rahmen von Prozessverbesserun-
gen, weiterentwickelt und an die
ständig wachsenden Bedürfnisse
der 1:1 AG angepasst“, sagt Bernd
Jakobs, der als Vorstandsmitglied
für die Softwareentwicklung der
IWM Software AG verantwortlich
ist.
„Von der Entscheidungsphase

über die Integrations- und Anpas-
sungsphase konnten wir uns auf

das Know-how aller IWM-An-
sprechpartner verlassen, die auf-
grund ihrer Erfahrung die Sprache
der Finanzdienstleister sprechen.
IWM bietet uns für bestimmte The-
mengebiete spezielle Ansprechpart-
ner. Hierzu wurde ein gesonderter
Rahmenvertrag abgeschlossen. Wir
sind sehr zufrieden mit unserer Lö-
sung und werden in den nächsten
12 Monaten noch weitere Prozess-
verbesserungen in unser System
 implementieren“, sagt 1:1-Allein-
vorstand Jürgen Afflerbach ab-
schließend.


