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Der Zugang zu den IG B2B-Kernprozessen ohne eigene DXP-Schnittstelle

Giraffe ist eine Prozessabwicklungsplattform für sämtliche Broker und Versicherer, welche 
noch nicht direkt an den DXP-Service angeschlossen sind. Sämtliche IG B2B-Kernprozes-
se können über diesen Service abgewickelt werden. Jeder Versicherer kann alle Broker, 
die über einen direkten Zugang über ihre Brokersoftware verfügen oder indirekt via Giraffe 
angebunden sind, erreichen. Giraffe ist nicht ausgelegt für die Abwicklung von grossen 
Transaktionsvolumen von Prozessen, da die Portale auf Versicherer- und Brokerseite ma-
nuell gepfl egt werden müssen.

Die Mehrwerte

• IG B2B-Kernprozesse können mit Giraffe ohne vorgängige Investition in die
 Technologie genutzt werden.
• Von ersten Mehrwerten (Effi zienz- und Qualitätssteigerungen) kann aufgrund
 des Eingangs von standardisierten Daten auf einem zentralen Entry Point
 profi tiert werden.
• Die Erreichbarkeit via DXP-Service kann ohne grossen Vorlauf und Aufwand auf   
 Broker- und Versichererseite sichergestellt werden.
• Die Rückmeldung auf die IG B2B-Kernprozesse via DXP-Service erhöht die
 Akzeptanz und den Stellenwert auf der Gegenseite.
• Den Erwartungen der Broker im Rahmen der BrokerInitiative 2018 kann
 über die Prozessabwicklungsplattform Giraffe entsprochen werden.

 



Giraffe für Versicherer

Versicherer ohne direkte DXP-Anbindung können via Giraffe mit sämtlichen an den 
DXP-Service angebundenen Brokern kommunizieren. Die Hinterlegung von minimal ei-
ner Email-Adresse ermöglicht die kostenlose Nutzung des Email-Notification-Service. Mit 
diesem Service können Versicherer auch ohne Mitgliedschaft und ohne DXP-Anbindung 
erste Erfahrungen mit den IG B2B-Kernprozessen sammeln. Der Versicherer kann sämt-
liche definierten IG B2B-Kernprozesse über sein Portal auf Giraffe bedienen. Da keine 
technische Anbindung der eigenen Systeme vorgesehen ist, eignet sich Giraffe für den 
Versicherer nur bei sehr kleinem Transaktionsvolumen.

Giraffe für Broker

Broker, welche über keine DXP-fähige Software verfügen, nutzen die entsprechen-
den Eingabemasken um die IG B2B-Kernprozesse mit den Versicherern zu starten oder 
XML-Viewer Dokumente von den Versicherern zu konvertieren. Der Broker erreicht über 
die Prozessabwicklungsplattform Giraffe alle Versicherer, welche direkt oder ebenfalls 
über Giraffe mit dem DXP-Service verbunden sind. Auch für den Broker ist Giraffe aus 
den erwähnten Gründen nicht geeignet bei grossem Transaktionsvolumen.
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Beschreibung	
Giraffe	ist	eine	Prozessabwicklungsplattform	für	sämtliche	Broker	und	Versicherer,	welche	
noch	nicht	direkt	an	den	DXP-Service	angeschlossen	sind.	Sämtliche	IG	B2B-Kernprozesse	
können	über	diesen	Service	abgewickelt	werden.		
Jeder	Versicherer	kann	alle	Broker,	die	Zugang	zum	DXP-Service	haben,	über	die	
Prozessabwicklungsplattform	erreichen.	Jeder	Broker	erreicht	alle	Versicherer,	die	entweder	
direkt	am	DXP-Service	oder	über	Giraffe	Zugang	zum	Service	hat.		
Giraffe	ist	nicht	ausgelegt	für	die	Abwicklung	einer	grossen	Anzahl	von	Prozessen.	
	

	
	
Giraffe	für	Versicherer	
Versicherer	ohne	direkte	DXP-Anbindung	können	via	Giraffe	mit	sämtlichen	an	den	DXP-
Service	angebundenen	Brokern	prozessieren.	Die	Hinterlegung	von	minimal	einer	Email-
Adresse	ermöglicht	die	kostenlose	Nutzung	des	Email-Notification-Service.	Mit	diesem	
Service	können	Versicherer	auch	ohne	Mitgliedschaft	und	ohne	DXP-Anbindung	erste	
Erfahrungen	mit	den	IG	B2B-Kernprozessen	sammeln.	
Der	Versicherer	kann	sämtliche	definierten	IG	B2B-Kernprozesse	über	sein	Portal	auf	der	
Abwicklungsplattform	bedienen.	Da	keine	technische	Anbindung	der	eigenen	Systeme	
vorgesehen	ist,	eignet	sich	Giraffe	für	den	Versicherer	nur	bei	sehr	kleinem	
Transaktionsvolumen.	
	
Giraffe	für	Broker	
Broker,	welche	über	keine	DXP-fähige	Software	verfügen,	nutzen	die	entsprechenden	
Eingabemasken	um	die	IG	B2B-Kernprozesse	mit	den	Versicherern	zu	starten	oder	via	den	
XML-Viewer	Dokumente	von	den	Versicherern	zu	konvertieren.	
Der	Broker	erreicht	über	die	Abwicklungsplattform	Giraffe	alle	Versicherer,	welche	direkt	
oder	ebenfalls	über	Giraffe	mit	dem	DXP-Service	verbunden	sind.	Auch	für	den	Broker	ist	
Giraffe	nicht	geeignet	bei	grossem	Transaktionsvolumen.	
	
Mehrwerte	

Weitere Informationen finden Sie unter www.igb2b.ch
oder direkt bei unserer Geschäftsstelle unter info@igb2b.ch


