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RNext – schnell, flexibel, modular 

BiPRO entwickelt mit seinen Mitgliedern fachliche und technische Spezifikationen als Normen, um 
unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse durch digitale Vernetzung auf Basis der BiPRO-Normen 
zwischen Versicherungen und Partnern wechselseitig effizient und beherrschbar zu ermöglichen. 

RNext ist eine neue Normgeneration des BiPRO e.V. Sie wird von Grund auf neu entwickelt und ist losgelöst 
von RClassic. RNext folgt zum einen dem technologischen Wandel, z.B. von SOAP zu REST, zum anderen 
neuen fachlichen Designprinzipien von Geschäftsprozessen. RNext ist cloudfähig, modular in einzelne 
Geschäftsprozesse gegliedert und bietet eine erhöhte Interoperabilität. 

Die heutigen Normen (RClassic auf Basis SOAP) liefert BiPRO als Beschreibung aus. Mit RNext (auf Basis 
REST) wird BiPRO nun direkt nutzbare API-Artefakte an die Mitglieder distribuieren. Diese können von den 
Mitgliedern in den eigenen Entwicklungsprozess integriert werden. Dadurch wird die Time-to-Market verkürzt, 
Kosten der Schnittstellenentwicklung reduziert und Interpretationsfehler vermieden.  

Nachfolgend aufgeführt sind die wesentlichen Unterschiede zwischen RNext und RClassic. 

 

 

RNext wird von der BiPRO-Community gemeinsam agil entwickelt. Der ausgelieferte Programmcode läuft in 

den gängigen Systemumgebungen. Zudem sind die genutzten Softwarewerkzeuge langjährig bekannt und 

in den Unternehmen bereits im Einsatz. Jedes Mitglied hat Zugriff auf den Programmcode und individuelle 

Erweiterungen sind weiterhin möglich. 

Bestehende Softwarelösungen können durch den bereitgestellten Programmcode ergänzt werden.  

Weiterhin muss eine gute Datenqualität aus dem Backendsystem geliefert werden. 

Agile Entwicklung ist ein wesentlicher Bestandteil von RNext. Die Mitglieder entscheiden welche Themen in 
RNext entwickelt werden. In agilen Umgebungen werden innerhalb weniger Wochen einsetzbare marktfähige 
Ergebnisse bereitgestellt. Spätere Änderungen können jederzeit durch die Mitglieder eingebracht, bearbeitet 
und durch die BiPRO distribuiert werden.  

Ausgehend von RClassic ermöglicht BiPRO heute und durch RNext zukünftig noch effizienter die Teilnahme 
an der API-Economy. 
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BiPRO bleibt Koordinationsstelle und „Hüter der Norm“ 

BiPRO ist bei der Entwicklung von RNext innerhalb der Community lediglich in moderierender und 

koordinierender Funktion tätig. Die notwendigen fachlichen und technischen Anforderungen werden in agilen 

Arbeitsumgebungen durch die Mitglieder selber artikuliert und entwickelt. BiPRO agiert hierbei neben der 

Koordination vor allem im Sinne der Qualitätssicherung als „Hüter der Norm“. Die Distribution und Verwaltung 

des Programmcodes erfolgt ebenfalls durch BiPRO, dessen Integration erfolgt bei den Unternehmen 

selbstständig. BiPRO wird sich nicht zu einem Softwarehaus entwickeln. 

RNext soll auch branchenfremden Unternehmen, z.B. SmartHome-Anbietern zur Verfügung stehen, um 

Business Cases aus der Assekuranz zeitnah zu ermöglichen. 

Grundsätze 

- Geschäftsprozesse, für die es heute noch keine Norm gibt, werden ausschließlich in RNext normiert. 

- Die Parallelität von RClassic und RNext ist auf absehbare Zeit unabdingbar.  

- Ziel ist es, mittelfristig vollständig von RClassic nach RNext umzustellen. 

- Bestehende oder geplante RClassic-Projekte können somit weiter durchgeführt werden, da bereits 

vorhandene RClassic-Normen durch die BiPRO und die Community weiterhin gepflegt werden.  

- RNext-Normen sollen vornehmlich für Geschäftsprozesse entwickelt werden, in denen noch keine 

Normen vorhanden sind oder sich noch keine signifikante Marktdurchdringung der RClassic-Normen 

abgezeichnet hat. 

 

Neben den aufgeführten Grundsätzen ist weiterhin die Befähigung der (Backend-)Systeme, strukturierte 

Daten und Dokumente für die Geschäftsprozesse zu liefern, die zentrale Voraussetzung. Dies ist 

unabhängig von RNext und RClassic. 

 

Fazit 

Das wesentliche Bestreben der BiPRO-Community ist es, die digitale Souveränität der Assekuranz zu 

fördern. Die Fähigkeit zur digitalen Vernetzung mit der gebotenen Geschwindigkeit und Qualität ist ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor für die Branche, um den technologischen und gesellschaftlichen Wandel mit zu 

gestalten. RNext ist somit ein entscheidender Schritt, um vor dem Hintergrund der digitalen Transformation 

auch zukünftig wirtschaftlichen Erfolg zu gewährleisten. 
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