
Einsteiger-Anweisungen für BiPRO 
Der BiPRO e.V. erarbeitet IT-Standards für die Finanzdienstleistungsbranche, um 

unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen.  

Die BiPRO Schnittstelle bietet Versicherungsvermittlern eine Vereinfachung der Übertragung von 

Dateien in beliebigen Formaten (Versicherungsscheine, Nachträge, Rechnungen, 

Vorgangsinformationen, Briefe, Prämien- und Provisionsabrechnungen, GDV-Daten etc.) von 

Gesellschaften, welche die BiPRO Normen unterstützen. 

 

BiPRO Login-Daten in SALIA®  hinterlegen 
Falls für BiPRO noch keine Logins hinterlegt sind, erkennt SALIA® dies und ruft die Serviceübersicht, 

wie in der folgenden Abbildung zu sehen, auf.  

 

Abbildung 1: Serviceübersicht 

 
In der Serviceübersicht werden alle Gesellschaften angezeigt, die in SALIA® bereits vorhanden sind 
und die von der SQL Projekt AG bereits mit einer BiPRO Schnittstelle hinterlegt wurden.  
 
Hinweis: Jeder SALIA® -Nutzer sieht nur seine eigenen Logins in diesem Fenster.  
 
  



Die Serviceübersicht bietet einen Überblick über: 

 Gesellschaftsnamen, 

 ob Extranet (auch Deep-Link genannt) und Transferservice unterstützt wird, 

 wie viele Logins pro Gesellschaft hinterlegt sind, 

 ob die Gesellschaft für den automatischen Download aktiviert wurde, 

 wie viele Downloads bereits betätigt wurden, 

 wann der letzte Abruf für den Transferservice war. 

 
Ein Doppelklick auf eine Gesellschaft öffnet das Fenster für die Bearbeitung der Logins.  

 

 

Abbildung 2: Neuen Login anlegen nach Doppelklick auf VU in der Serviceübersicht (Schritt 1) 

 

Schritt 2:  klicken. 

 

 

Abbildung 3: Loginmethode auswählen (Schritt 3) 



 

Bei der Auswahl der möglichen Authentifizierungsart sind folgende Login-Methoden, je nach 

Gesellschaft, entweder aktiviert oder deaktiviert: 

 Nutzername & Passwort 

 VHV Token 

 Easy-Login Token 

 Zertifikat 

 Easy-Login Zertifikat 

Wenn es nur eine Login-Methode gibt, ist diese als Authentifizierungsart bereits hinterlegt. 

 

Abbildung 4: Login-Daten hinterlegen und weitere Einstellungen (Schritt 4) 

 

Beschreibung der einzelnen Authentifizierungsinformationen 

Login Bezeichnung Diese Bezeichnung wird angezeigt, wenn es mehrere Logins bei 
einer Gesellschaft gibt. Daher sollte dieser ggf. eindeutig benannt 
werden. 

Nutzername Selbsterklärend 

Passwort Selbsterklärend 

Zertifikat auswählen  
(nur bei Zertifikat) 

Es wird der lokale Zertifikatsspeicher geöffnet und man kann dann 
aus den bereits gespeicherten Zertifikaten das Entsprechende 
auswählen. 



Zertifikat anzeigen  
(nur bei Zertifikat) 

gespeichertes Zertifikat anzeigen 

Zertifikat entfernen  
(nur bei Zertifikat) 

gespeichertes Zertifikat für diesen Login entfernen 

GDV-Datei in folgenden 
Ordner abspeichern 

Man kann die GDV-Dateien in einem extra Ordner abspeichern. 

Diesen Login als Standard 
nutzen 

Es kann immer nur ein Login pro Gesellschaft als Standard gewählt 
werden. Dieser wird dann als erstes in der Auswahl angezeigt und 
beim automatischen Download verwendet. 

Dateinamen der Gesellschaft 
umbenennen 

Der Dateiname, der von der Gesellschaft geschickten Datei, ist 
nicht immer sinnvoll oder vorhanden. Daher gibt es hier einen 
Baukasten mit dem man die Dateinamen vorbelegen kann. 

Automatischen Download 
aktivieren 

Sobald ein Login diese Option aktiviert hat, gibt es für den 
Transferservice die Auto Download Funktion, in der alle aktivierten 
Logins nacheinander heruntergeladen werden. VHV-Token und 
Easy-Login Token sind davon ausgenommen, da diese eine 
Interaktion benötigen. 
Es wird empfohlen, von jeder Gesellschaft nur einen Login für den 
automatischen Download zu aktivieren. 

Person anlegen Sollten die von der Gesellschaft gelieferten Daten ausreichend sein 
um Personen anzulegen ist diese Option sichtbar und kann dazu 
genutzt werden, um noch nicht vorhandene Personen anzulegen. 

Vertrag anlegen Sollten die von der Gesellschaft gelieferten Daten ausreichend sein, 
um einen Vertrag anzulegen, ist diese Option sichtbar und kann 
dazu genutzt werden, um noch nicht vorhandene Verträge 
anzulegen.  

 

Nachdem die Einstellungen gespeichert wurden, kann die BiPRO-Schnittstelle genutzt werden. 

 

Transferservice 
Dokumente könnten von der Gesellschaft direkt ins SALIA® übertragen werden, wenn die Gesellschaft 

den Transferservice unterstützt. 

Um in den Transferservice zu gelangen gehen sie über Schnittstellen -> BiPRO –in die Tabpage 

„Transferservice“. 

 



 

Abbildung 5: Hauptmaske des Transferservice 

  



Die Maske Transferservice enthält folgende Punkte: 

1. Gesellschaft 

Sobald ein Login für eine Gesellschaft (mit möglichem Transferservice) hinterlegt wurde, ist 

diese hier aufgelistet. Sollte eine Gesellschaft für den automatischen Download aktiviert sein, 

wird zusätzlich der Eintrag „Auto Download | -1“ angezeigt. 

2. Login-Auswahl 

Wenn es nur ein Login für die ausgewählte Gesellschaft gibt, wird die Auswahl ausgeblendet.  

3. Kategorie 

Wird bei der Anfrage angewendet und liefert ein vorgefiltertes Ergebnis.  

Voreingestellt ist: „Alles“. 

4. Geschäftsvorfälle anzeigen 

Startet den Abholvorgang und ruft neue Lieferungen bei der Gesellschaft ab. 

5. Einstellungen für Abholvorgang 

a. Bestätigte Geschäftsfälle erneut abholen 

Standardmäßig werden nur neue Lieferungen abgeholt. Sollte es nötig sein bereits 

bestätigte Lieferungen erneut abzurufen, so muss hier der Haken gesetzt werden. 

b. Nur Vorschau anzeigen 

Standardmäßig wird erst eine Liste mit den Lieferungen abgeholt aud angezeigt. 

Danach kann man einzelne Lieferungen herunterladen. Wenn der Haken entfernt 

wird, werden gleich sämtliche Dokumente heruntergeladen. Das kann ggf. zu langen 

Wartezeiten führen. 

6. Lieferungshistorie 

Es werden alle bereits abgeholten Lieferungen in SALIA® angezeigt. 

7. Anzeigenfilter 

a. Alles Anzeigen: Es werden alle Lieferungen angezeigt. 

b. Dokumente: Es werden alle Lieferungen angezeigt, die mindestens ein Dokument 

haben. 

c. GDV-Dateien: Es werden alle Lieferungen angezeigt, die zu einer der sieben 

Kategorien für GDV Dateien gehören. 

d. Zur Bearbeitung: Zeigt alle Lieferungen, die entweder „Neue Lieferung“ oder 

„Abgeholt“ als Stand haben. Diese Lieferungen sollten noch in SALIA® abgespeichert 

werden. 

e. Zugeordnet: Zeigt alle bereits „Gespeicherten“ und „Bestätigten“ Lieferungen. 

f. Papierkorb: Zeigt alle Lieferungen, die Bestätigt wurden aber nicht gespeichert. 

g. Informationen: Zeigt alle Lieferungen, die keine Dokumente haben. 

8. Hauptmaske 

Das Eigentliche Herzstück der BiPRO Schnittstelle, hier werden die von der Gesellschaft 

geschickten Lieferungen angezeigt. Mit Rechtsklick in das Kontextmenü wechseln, um 

sämtliche Optionen angezeigt zu bekommen. 



 

Abbildung 6: Kontextmenü des BiPRO-Fensters 

a. Auswahl … betrifft alle Lieferungen, die per Häkchen ausgewählt wurden. 

b. Lieferung/Dokument … betrifft die aktuelle Zeile, auf die der Rechtsklick ausgeführt 

wurde. 

c. Anlegen … lässt Kontakt oder Vertrag anlegen bzw. das Fenster zum Anlegen mit 

Werten wird vorausgefüllt. 

 

Arbeiten mit dem Transferservice  

Lieferungen einzeln abarbeiten 

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen 

2. „Geschäftsvorfälle anzeigen“ anklicken 

3. Doppelklick auf eine Lieferung, um diese herunterzuladen. 

4. Ob die Lieferung einem Kontakt/Vertrag zugeordnet werden konnte, zeigen die zwei 

Symbole auf der Zeile: 

a.  - Kontakt oder Vertrag wurde in SALIA® gefunden. 

b.  - Der genaue Vertrag wurde nicht gefunden aber dafür etwas Ähnliches. 

c.  - Kontakt oder Vertrag wurde nicht gefunden. 

5. Bei bitte Rechtsklick => Lieferung/Dokument … => speichern. 

6. Bei bitte Rechtsklick => Lieferung/Dokument … => einem Kontakt/Vertrag zuordnen. 

7. Bei  bitte Rechtsklick => Anlegen => Kontakt / Vertrag => speichern . 

Alles abholen und dann abarbeiten 

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen 

2. Häkchen bei „Nur Vorschau anzeigen“ rausnehmen. 

Hinweis: Der Vorgang kann eine Weile dauern. 



3. Die gelieferte Liste der Dokumente kontrollieren. 

Größtenteils automatisch zuordnen lassen 

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen 

2. „Geschäftsvorfälle anzeigen“ klicken 

3. Alles auswählen 

4. Rechtsklick => Auswahl … => automatisch zuordnen 

5. Nicht zugeordnete Dokumente manuell zuordnen. 

GDV-Dateien über BiPRO einspielen 

1. Gewünschte Gesellschaft auswählen 

2. „Geschäftvorfälle anzeigen“ klicken 

3. GDV-Datei abrufen 

4. Alle GDV Dateien auswählen 

5. Rechtsklick => GDV-Datei importieren 

Erklärung der Spalte „Stand“ 

 Neue Lieferung 

Die Datei/en wurde „frisch“ von der Gesellschaft bereitgestellt und vom Kunden noch nicht 

abgerufen. An dieser Stelle sind noch keine genaueren Informationen zur Lieferung 

vorhanden. 

 Angeholt 

Die Datei/en wurde abgerufen, weitere Details zur Lieferung sind vorhanden, jedoch noch 

nicht im SALIA® beim Kunden hinterlegt. 

Das weitere Vorgehen wäre: Speichern, Zuordnen oder GDV-Datei importieren. 

 Eingelesen 

Dieser Zustand ist nur bei GDV-Dateien vorhanden. Es wurde bereits versucht diese GDV-

Datei über das BiPRO Fenster zu importieren. 

 Gespeichert 

Das Dokument wurde bei einem Kontakt bzw. einem Vertrag abgelegt. 

 Bestätigt 

Das Dokument wurde bei der Gesellschaft bestätigt und wird nicht erneut gesendet (Außer 

man setzt den Haken bei „bestätigte Lieferungen erneut senden“). 


