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VM-Award für das beste Agentursystem 2003 
 
Wilhelmshaven/Oldenburg, 20.06.2003 - Zum vierten Mal vergab die Zeitschrift Versiche-
rungsmagazin den mittlerweile begehrten Award für die beste Agentur- und Maklerlösung in 
Deutschland. Als bestes System unter 27 Bewerbern wurde das auf dem Framework B-Wise der 
BISS GmbH basierende und vollständig von der BISS GmbH in Kooperation mit der VPV ent-
wickelte System V.I.P. der VPV Versicherungen, Stuttgart, ausgezeichnet. 
 
V.I.P. bzw. das Basis-Framework B-Wise ist ein sog. PoSS (Point of Sales and Service) System 
zur Unterstützung aller Geschäftsvorfälle sowohl im Agentur- bzw. Maklerbereich als auch im 
Bereich der Call- bzw. Service-Center eines Unternehmens. B-Wise deckt ein breites Funktions-
spektrum ab, mit klarer Ausrichtung auf Beratung und Produktvertrieb. Dabei reicht das Spekt-
rum von der klassischen Bestandsdatenverwaltung, über Leistungserfassung,  Kampagnen- und 
Activitymanagement bis hin zu innovativen Beratungskonzepten und Auftrags- bzw. Agentur-
verwaltung. Die konsequente Geschäftsvorfallorientierung, gepaart mit einer innovativen und 
flexiblen Benutzeroberfläche, ermöglichen eine optimale Nutzung des Systems auch durch we-
niger erfahrene Anwender. Einer der Hauptvorteile liegt in der online/offline-Fähigkeit, welche 
die Nutzung des Systems unabhängig von der vorhandenen Infrastruktur ermöglicht. Die voll-
ständige Web-Fähigkeit rundet das System ab. 
 
B-Wise besteht aus einer Reihe von Einzelmodulen, die nach Bedarf zu individuellen Lösungen 
zusammengestellt und an die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. Die-
ses „Framework-basierte Customizing“ hat sich in der Praxis bereits mehrfach zum (nicht nur 
wirtschaftlichen) Vorteil der Kunden bewährt. Der Sieg beim diesjährigen VM-Award ist hierfür 
ein weiterer, klarer Beleg. 
 
Mit etwa 28.000 Installationen sind PoSS-Lösungen der BISS GmbH im In- und Ausland seit 
mehr als 10 Jahren im Einsatz. Die Kombination aus einer innovativen, auf Standards basieren-
den Technologie sowie einer breiten Funktionspalette bietet den Unternehmen ein Maximum an 
Leistungsfähigkeit bei einem gleichzeitig hohen Investitionsschutz. B-Wise wird konsequent 
weiterentwickelt und an die Belange des Marktes sowie an die Bedürfnisse der Anwender bzw. 
Unternehmen angepasst. BISS hat dabei ein Preis-/Leistungsmodell entwickelt, dass dem Auf-
traggeber ein Maximum an Sicherheit bietet; der größte Teil der Investitionen (Lizenzen) fällt 
erst dann an, wenn die Funktionsfähigkeit des Systems sichergestellt ist. 
 
Die BISS GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven/Oldenburg ist ein mittelständisches Unternehmen 
der IT-Branche, das sich seit mehr als 10 Jahren auf die Entwicklung und Vermarktung von Lö-
sungen für Versicherungen und Finanzdienstleister, speziell im Bereich des Point of Sales and 
Service (PoSS) konzentriert. Die Leistungen reichen von der Beratung über die Implementierung 
individueller, auf B-Wise basierender Lösungen, bis hin zum Betrieb und Service der so entstan-
denen Systeme. Mit umfassendem technischem und spezifischem Branchen Know-How schafft 
die BISS messbare Mehrwerte für ihre Kunden. Mit dem zum 01.09.2003 geplanten Umzug in 
ein neues, größeres Domizil nach Oldenburg erfolgt eine weitere, kontinuierliche Expansion des 
Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter www.biss-net.com. 
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