Bâloise Assurances und Progetis vereinen ihre Kräfte, um
Immobilienfachleuten eine vernetzte Lösung anzubieten
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Progetis, der Spezialist von Software für Immobilienentwickler, und Bâloise Assurances geben die
Anbindung von BauHeem, der online All-in-One-Versicherung für das Bauwesen, über eine API
(Application Programming Interface) bekannt, dank der es möglich wird, Versicherungsverträge
direkt über die führende Software der luxemburgischen Immobilienbranche abzuschließen.

Verbesserter Service dank neuer API
Der Abschluss von Bauversicherungen ist für Immobilienentwickler traditionell langwierig, kompliziert, in hohem Maße arbeitsaufwändig und verfahrensintensiv. Darum haben sich die Versicherungsgesellschaft Bâloise Luxembourg, der Makler und Bauversicherungsspezialist AlliA Insurance
Brokers, der Rechtsschutzversicherer CFDP und das technische Büro Seco vor einigen Monaten
zusammengetan, um Bauheem.lu zu starten. Diese einzigartige Online-Plattform ermöglicht es
Privatpersonen wie auch Immobilienentwicklern, über eine einzige Website sowohl eine Bauleistungsversicherung, als auch eine zehnjährige Gewährleistungsversicherung und eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen.
Für die Bâloise und ihre Partner war es daher naheliegend, BauHeem und Progetis, die führende
Verwaltungssoft ware für Immobilienentwickler in Luxemburg, zu verbinden. Die Nutzer von Progetis
können jetzt direkt über die ihnen vertrauten Schnittstellen den genauen Preis der Bauleistungsversicherung, des Rechtsschutzes und der zehnjährigen Gewährleistungsversicherung für das
spezifische Immobilienprojekt, an dem sie arbeiten, abfragen. Wenn ihnen das Angebot zusagt,
können sie den Versicherungsantrag auf Bauheem.lu mit einem einzigen Klick abschließen, ohne
dafür ihre Daten erneut eingeben zu müssen.
„Das ursprüngliche Ziel von BauHeem war es, Immobilienentwicklern das Leben zu erleichtern.
Indem wir uns vollständig und intuitiv mit der Soft ware verbinden, mit der ein Bauleiter tagtäglich
arbeitet, bieten wir ihm völlige Preistransparenz, eine spürbare Zeitersparnis und einen besseren
Service“, erklärt Stéphane BORRES, Geschäft sführer von AlliA Insurance Brokers, dem Makler, der
die Bâloise-Bauversicherung, die technische Kontrolle durch SECO und Rechtsschutz von CFPD
in einem einzigen digitalen Angebot zusammengefasst hat.
Diese Ansicht wird von Philippe RAYNAUD, Geschäft sführer von Progetis, bestätigt: „Mit der Integration einer neuen, innovativen Versicherungsdienstleistung konkretisieren wir unser historisches
Versprechen, der luxemburgischen Immobilienentwickler-Branche einen Mehrwert und Komfort zu
bieten. Und da Progetis beabsichtigt, diesen Weg fortzusetzen, werden wir unsere Soft ware in den
kommenden Monaten um neue Produkt-APIs und relevante Dienste erweitern“.
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Ein Spezialgebiet – im Dienste der Immobilienfachleute
Dieses gemeinsame Projekt konnte nur dank der technischen Kompetenz der IT-Teams der beiden
Akteure umgesetzt werden, die sich mit den inzwischen berühmten APIs auskennen. Dabei handelt
es sich um Echtzeit-Verbindungen, die die Grundlage der digitalen Plattformen und Betriebssysteme
bilden, die jeder im privaten und inzwischen auch im beruflichen Leben nutzt.
„Eines der Ziele der Bâloise ist es, unseren Kunden das Leben zu erleichtern, egal ob sie Privatpersonen oder Geschäft sleute sind. Diese neue Partnerschaft mit Progetis und die Verbindung mit der von
den Immobilienentwicklern täglich genutzten Soft ware garantiert ihnen eine reibungslose und
wesentlich bequemere Arbeitsweise. Wir verfügen über ein exzellentes Know-how im Bereich der
Digitalisierung, das es uns ermöglicht, unsere Dienstleistungen für Fachleute noch weiter auszubauen.
In der Tat sind wir die einzigen, die diese Lösungen in Luxemburg anbieten“, erläutert Romain
BRAAS, CEO der Bâloise Luxembourg.

Über:

AlliA ist ein spezialisierter Versicherungsmakler für Unternehmen, Geschäft sführer und Selbstständige: Wir bieten
ausgewogene Versicherungspakete, sowohl national als auch international. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: den Kunden. Persönliche Beziehungen sind die Basis für guten Service und Qualität, auch im Zeitalter des
E-Commerce. Wir sind ein Familienunternehmen, das in den Bereichen Versicherungsvermittlung, Risikomanagement und Beratung für Unternehmen und Privatpersonen tätig ist. Wir sind seit mehr als 30 Jahren in Luxemburg
vertreten und beschäftigen mehr als 200 Mitarbeiter in 3 Ländern (Luxemburg, Belgien und Demokratische Republik
Kongo). Unser Jahresumsatz beträgt mehr als 37 Millionen Euro und wir nehmen mehr als 400 Millionen Euro an
Prämien ein. Wir sind einer der führenden Anbieter von Bauversicherungen in Luxemburg und Vermittler von Berufshaftpflichtversicherungen für Selbstständige. AlliA ist ein Mitglied von Assurex Global, dem weltweit führenden
Netzwerk unabhängiger Makler.
>> Weitere Informationen unter www.allia.lu
Seit 1890 in Luxemburg aktiv, ist die Bâloise Luxembourg fest verwoben in der hiesigen Wirtschaft slandschaft , wie
auch der Gesellschaft . Sie gehört zur schweizerischen Versicherungsgruppe Baloise, die neben der Schweiz ebenfalls in Deutschland, Belgien und Liechtenstein aktiv ist. Bâloise Luxembourg bietet privaten und institutionellen
Kunden nicht nur Versicherungsprodukte in den Bereichen Unfall, Vorsorge und Sparen an, sondern bietet
grenzüberschreitend in den Ländern der EU auch Versicherungsdienstleistungen in den Bereichen Rente und Investment an. Ihr Anspruch, Versicherungsprodukte einfach, intuitiv und human zu gestalten wird sie durch die kontinuierliche Verbesserung der angeboten Produkte, des Service, der Kommunikation und der internen Abläufe gerecht.
Kurz gesagt: Die Bâloise zielt darauf ab, zur ersten Wahl all jener zu werden, die sich einfach sicher fühlen wollen.
>> Weitere Informationen unter www.baloise.lu
Mit einem Team von 30 Mitarbeitern liefert Progetis Immobiliensoft ware an über 1400 Unternehmen in ganz Europa.
Zu diesem Zweck hat Progetis Niederlassungen in Paris und Brüssel eröff net und dort Vertriebs- und Projektmanagementteams eingerichtet.
Progetis unterstützt seine Kunden seit 2004 und deckt dabei die Bedürfnisse von Unternehmen ab, egal, ob es sich
um Einpersonenunternehmen oder börsennotierte Konzerne handelt.
Progetis befasst sich ausschließlich mit IT-Projekten im Immobilienbereich und verfügt dabei über umfassendes
Fachwissen, das durch die Einbindung von Experten aus den Bereichen IT, Buchhaltung und Immobilien in den unternehmenseigenen Teams bestätigt wird.
Progetis ist „Made in Luxembourg“ – sogar zertifiziert – und entwickelt sämtliche Soft ware ausschließlich selbst.
Schulungen und Kundensupport werden von den Progetis-Teams in Luxemburg durchgeführt.
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