PRESSEMITTEILUNG

„doGBox“ von germanBroker.net - digitalisierte Maklerpost mittels BiPROCloud von zeitsprung

Pforzheim/Hagen, 02.12.2020 – Ab sofort nutzt die germanBroker.net Aktiengesellschaft
(gBnet) die von der zeitsprung GmbH & Co. KG neu entwickelte BiPRO-Cloud für die
Übermittlung

ihrer

digitalen

Maklerpost

nach

BiPRO-Norm

430.

Durch

die

Implementierung dieser Cloudlösung nimmt gBnet die Eigenschaft eines Providers ein
und kann seinen angeschlossenen Maklern die vollautomatische Datenübertragung
direkt ins Maklerverwaltungsprogramm (MVP) gewährleisten. Die elektronischen
Dokumente sowie die zugehörigen Daten werden dabei von dem Maklerverband über
die BiPRO-Cloud verarbeitet und den angebundenen Partnern im Branchenstandard zur
Weiterverarbeitung in deren MVP normgerecht bereitgestellt.
„Mit unserer BiPRO-Cloud können Versicherungsgesellschaften und jetzt auch Pools in zeitlich
schnell durchführbaren Projekten die vollständige BiPRO-Fähigkeit erlangen und ihre digitale
Anschlussfähigkeit nach dem Branchenstandard sicherstellen“ erklärt Sasha Justmann,
Geschäftsführer von zeitsprung. Hartmut Goebel, Vorstand der germanBroker.net AG,
ergänzt: „Wir waren positiv überrascht, wie schnell die Cloudlösung von unseren Entwicklern
angebunden werden konnte und für unsere Partner produktiv verfügbar war. Die lückenlose
Datenübertragung über die doGBox ist für unsere angebundenen Makler sehr wichtig und
prägt einen zentralen Teil unserer Digitalisierungsstrategie, welche wir unter anderem mit der
BiPRO-Cloud nachhaltig umsetzen.“
Die BiPRO-Cloud von zeitsprung stellt allen Marktteilnehmern ein modernes Gateway für
normierte Webservices in deutschen Rechenzentren bereit, welches von BiPRO-Experten
betrieben, gewartet, weiterentwickelt und gepflegt wird. Kunden dieser Cloud erhalten neben
einer anwenderfreundlichen Verwaltungsplattform für die Administratoren auch moderne APISchnittstellen für Entwickler zur Übermittlung ihrer Daten und Dokumente an die BiPRO-Cloud.
Für den späteren Betrieb gibt es umfangreiche Monitoring- und Supportsysteme. Eine
normgerechte Umsetzung von Schnittstellen nach dem Branchenstandard ist somit für
Provider einfach zu realisieren. An die BiPRO-Cloud konnten nach kürzester Zeit bereits über
6.000 Vermittler erfolgreich angebunden werden.

Über zeitsprung:
zeitsprung ist der anerkannte Digitalisierungsmotor der Versicherungsbranche und unterstützt
mehr als 6.000 Unternehmen. Die Lösungen des Softwareentwicklers automatisieren
Prozesse für mehr Effizienz, schonen Ressourcen und strukturieren Daten – für echten und
praxisorientierten Mehrwert mit Qualität. Als Unternehmen ist zeitsprung mehrfach für seine
Innovationskraft ausgezeichnet, als Partner bei den Marktführern der Versicherungsbranche
immer begehrter und als Softwareentwickler stecken die zeitsprung-Köpfe voller Visionen für
die Zukunft ihrer Branche. Gemeinsam mit der E+H Einzmann und Hanselmann Versicherungsmakler GmbH bildet zeitsprung die E+H Gruppe und beschäftigen am Hauptsitz in
Pforzheim über 60 Mitarbeiter. Durch diese Kooperation entsteht ein dynamisches Umfeld mit
greifbaren Mehrwerten für die Kunden.

Über germanBroker.net:
Die germanBroker.net AG ist eine Servicegesellschaft für Versicherungs- und Finanzmakler.
Der Maklerpool konzipiert in Zusammenarbeit mit namhaften Versicherungsunternehmen
exklusive Produkte für besonders anspruchsvolle Kunden. Der Maklerverbund wurde 2001
von Maklern für Makler mit dem Ziel gegründet, die rechtliche und wirtschaftliche
Unabhängigkeit kleiner und mittelständischer Versicherungs- und Finanzmakler zu fördern.
Der Gründungsgedanke „Gemeinsam mehr bewegen“ trägt noch heute. Die „Genossenschaft“
in Rechtsform der Aktiengesellschaft steht im Eigentum der beteiligten Makler und ihrer
Verbände. gBnet unterstützt seine Partner durch exklusive Versicherungsprodukte, innovative
Softwarelösungen und qualifiziertes Versicherungs-Know-how.
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