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Mit mehr als 400.000 versicherten Gebäuden im Kanton Bern dreht sich bei der
Gebäudeversicherung Bern (GVB) alles darum, ihren Kunden einen optimalen
Versicherungsschutz anzubieten. Dazu gehört auch die stetige Neuentwicklung von
Versicherungs- und Serviceangeboten sowie die kontinuierliche Optimierung des
Kundenservice.
Mithilfe der Komponente SAP NetWeaver Business Process Management (SAP
NetWeaver BPM) kann die GVB Geschäftsprozesse optimieren und neu gestalten, um
deren Effizienz zu steigern, Kosten zu reduzieren und den Kundenservice zu
verbessern. Wenn es um das Versichern von Gebäuden geht, vertrauen die Menschen
im Kanton Bern daher auf die GVB.
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GVB: Optimierte Prozesse und
besserer Kundenservice dank SAP
NetWeaver® BPM
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TRANSFORMATION VON GESCHÄFTSPROZESSEN

OPERATIVE VORTEILE

Die wichtigsten Ziele
• Reduzierung von Prozessdurchlaufzeiten und -kosten durch Optimierung
und Neugestaltung von Kerngeschäftsprozessen
• Vereinfachung und Kostenreduzierung der IT-Infrastruktur, u. a. durch
Ablösung der auf IBM WebSphere basierenden Workflowplattform

40 %

Die Lösung
• Einführung von SAP NetWeaver Business Process Management zur
Unterstützung der Kernprozesse im Versicherungs- und
Brandschutzbereich mit jährlich bis zu 50.000 Prozessinstanzen
• Integration in die bestehende SAP®-ERP-Lösung und die Primary
Insurance Application von MSG Systems
• Verbessertes Prozessreporting mit der Lösung SAP NetWeaver Business
Warehouse (SAP NetWeaver BW)
• Gute Zusammenarbeit mit dem Implementierungspartner NOVO Business
Consultants AG
Die Vorteile
• Geringere Gesamtbetriebskosten für die IT-Infrastruktur
• Verkürzte Prozessdurchlaufzeiten

„Dank SAP NetWeaver BPM ist es der GVB gelungen, das
Prozessmanagement zu verbessern, Betriebskosten zu senken und
das Effizienzsteigerungspotenzial auszuschöpfen. Dies hilft uns, die
Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen.“
Thomas von Gunten, CIO, Gebäudeversicherung Bern (GVB)
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reduzierte
Gesamtbetriebskosten
durch Vereinfachung der
IT-Infrastruktur

30%-50%
schnellere
Prozessdurchlaufzeiten

30x

verbesserte Möglichkeit
der Erstellung von
Prozessreports, statt
monatlich nun täglich
möglich
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