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eVorsorge und Generali setzen neue Maßstäbe in der bAV-Verwaltung 

 
Die Optimierung von Vertriebs- und Bestandsprozessen durch 

schnelle und effiziente Arbeitsabläufe über den BiPRO-Webs-

ervice spart Zeit, Papier und schont die Umwelt. Durch die au-

tomatische Datenerfassung und den standardisierten Daten-

austausch kommen Schriftstücke und Bestandsänderungen 

bereits digitalisiert beim Makler an. Dadurch fallen manuelle 

Verwaltungsschritte weg und der Makler kann diese einge-

sparte Zeit in die Betreuung seiner Kunden investieren und 

schnell und einfach auf Detailinformationen von Kunden und 

Verträgen zugreifen.   

Statusmeldungen in Echtzeit 

eVorsorge und Generali setzen neue Maßstäbe und gehen den 

gemeinsamen BiPRO-Weg. Die über die Schnittstelle einge-

reichten Geschäftsvorfälle werden sofort von den Systemen der Generali verarbeitet und der jeweilige Verarbeitungsstatus an das 

eVorsorge-System in Echtzeit gemeldet und dokumentiert.   

 

 

Mehr als nur eine Schnittstelle! Firmenindividuelle Ausgestaltung kein Problem 
 

Die Schnittstelle der Generali ist universell an die Geschäftsvorfall-Engine des eVorsorge-Systems angebunden. Geschäftsvorfälle 

innerhalb des eVorsorge-Systems sind dabei nicht fix vorgegeben, sondern können durch den Anwender selbst modelliert und auf 

Sparten, Versicherer, Firmen/Firmenkonstrukte, Kollektiverträge, Vertragsarten usw. eingegrenzt werden.  

 

Dies ermöglicht es auch die arbeitsrechtliche Seite abzubilden. Bei einer Änderung des Beitrags, die zwangsläufig die Ausfertigung 

einer neuer Entgeltumwandlungsvereinbarung erfordert, kann diese z.B. im eVorsorge-System hinterlegt und mit dem entspre-

chenden Geschäftsvorfall verbunden werden. Wird dieser Geschäftsvorfall dann ausgeführt, werden sowohl die Daten sofort an den 

Versicherer übertragen als auch die neue Entgeltumwandlungsvereinbarung, mit den neuen Daten, erstellt. Sofern vorgesehen, 

wird auch der elektronische Unterschriftenprozess innerhalb der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerportale angestoßen. 

 

 

 

 

Über die VData Gruppe 

Die VData Software-Entwicklung GmbH und ihre Tochtergesellschaften 

sind im deutschsprachigen Raum auf die Entwicklung, Implementierung 

und Vermarktung von komplexen Anwendungs-, Beratungs- und Ver-

waltungssystemen für die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert. 

Modulare skalierbare Standardsoftware und individuelle Lösungen ga-

rantieren Kompetenz und fachliches Know-how. 
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Volldigitale Echtzeitverarbeitung von Ge-
schäftsvorfällen – So einfach können Be-
standsvorgänge in der betrieblichen Al-
tersversorgung sein! 

eVorsorge und Generali nehmen als Erste eine voll-

digitale auf dem neuen BiPRO RNext-Standard ba-

sierende Schnittstelle zur Übermittlung von Ge-

schäftsvorfällen aus einen Vermittler/Kundensys-

tem an einen Versicherer in Betrieb und setzen da-

mit neue Maßstäbe. 
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