
 

 
 

 

Individualsoftware TEC: Verwaltung von Versicherungen 
für Mitarbeiter im Auslandeinsatz 
 
Unser Kunde, die Firma ASN AG, ist auf die erfolgreiche Abwicklung bei Auslandeinsätzen von 
Mitarbeitern, insbesondere bei Versicherungsfragen, spezialisiert. Mit der Individualsoftware TEC 
haben wir eine umfangreiche Windows und Web Applikation entwickelt, welche es erlaubt, 
Versicherungen flexibel zu definieren und diese den ASN Kunden zur Verfügung zu stellen. Die 
Kunden und ihre Mitarbeiter können über die Web Applikation auf ihre Daten zugreifen. 
 
Flexible Gestaltung der 
Versicherungsleistung 
Wir haben ein System entwickelt, welches eine freie 
Abbildung von verschiedenen Versicherungen mit 
unterschiedlichen Leistungen ermöglicht. Einmal 
erfasst, können auch bestehende Versicherungen 
jederzeit den zusätzlichen oder veränderten 
Anforderungen angepasst werden. 
  

 
 
Zu den auf diese Weise definierten Versicherungen 
können Kundendaten erfasst werden. Sowohl die 
Windows Applikation wie auch die Web Applikation 
können sich anhand der Definition die erforderlichen 
Ansichten generieren und so die erfassten Daten 
den Anwendern übersichtlich präsentieren. 
 
Übersichtliche Verwaltung aller 
relevanten Daten 
Alle für die Definition der Versicherungsleistung 
benötigten Daten werden in der zentralen 
Datenbank gespeichert. So können Kunden, 
Mitarbeiter, Versicherte und Broker in der dafür zur 
Verfügung gestellten Art und Weise bearbeitet 
werden. Sowohl zu den Versicherten wie auch zu 
den Versicherungen können Zahlungen hinterlegt 
werden. Umfangreiche Auswertungen geben 
Auskunft über bereits erfolgte und noch 
ausstehende Zahlungen, Anzahl Versicherte sowie 
über versicherte Kunden. Zusätzlich können über 
spezielle Exportfunktionen Versandaktionen an 
Kunden sowie neu erfasste Interessenten 
automatisiert erstellt werden. 
 

Webinterface für Kunden 
Jeder Kunde erhält einen Webzugang, mit dessen 
Hilfe er auf die für ihn relevanten Daten zugreifen 
kann. Er erhält dadurch die Übersicht über 
Versicherte, deren versicherte Leistungen, Ein- und 
Austritte sowie ausstehende und abgeschlossene 
Schadenfälle seiner Mitarbeiter.  
 
Webinterface für 
Versicherungsteilnehmer 
Auch jeder Versicherungsteilnehmer, in der Regel 
ist dies ein Mitarbeiter des Kunden, erhält einen 
Webzugang, um auf seine persönlichen Daten 
zugreifen zu können. Die Web Applikation erlaubt 
es, den aktuellen Stand von Versicherungsfällen zu 
verfolgen, sowie persönliche Daten einzusehen und 
auch zu bearbeiten.  
 

 
 
Technik 
TEC ist eine topmoderne, auf dem XML Standard 
basierende Mehrschichten Windows und Web 
Applikation. Sie wurde mit unserem VDX 
Framework unter Microsoft Visual Studio.Net für die 
Datenbankplattform Oracle auf Sun Solaris 
implementiert. Bei der Windows Applikation 
verbindet die auf Webstandards basierende 
Kommunikation die Vorteile des Webs mit denen 
einer leistungsfähigen Windows Applikation. 


