
RHENUS OFFICE SYSTEMS
Partner für standardisierbare Sachbearbeitung

Rhenus Office Systems ist seit Jahren für

deutsche Unternehmen tätig und kennt die 

aktuellen Herausforderungen der 

Branchen. Mit unseren Kunden entwickeln 

wir zukunftsweisende Lösungen zur 

modularen Unterstützung und 

Standardisierung der Sachbearbeitung. 

Wir setzen bundesweit mehrere Hundert 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auftrag 

von Unternehmen ein.

 

Unsere Beschäftigten – darunter viele 

erfahrene Kaufleute – sind exakt für die 

jeweilige Tätigkeit qualifiziert. Sie können 

überall dort eingesetzt werden, wo sich 

Aufgaben standardisieren lassen, zum Beispiel:

 □ Im Kontakt mit Kunden

 □ bei der Stammdatenpflege

 □ bei der Bearbeitung von 

Neu- und Änderungsanträgen

 □ bei der Schadenaufnahme und der 

regelbasierten Schadenbearbeitung

Im ersten Schritt analysieren wir gemeinsam

mit dem Kunden die Geschäftsprozesse und

identifizieren Bereiche, die für eine Zusammen- 

arbeit mit Rhenus infrage kommen. Wir bringen 

unsere Erfahrung ein und greifen auf Know-

how zurück, das wir bei Prozess-optimierungen 

in anderen Wirtschaftszweigen gewonnen haben.

Je nach Bedarf des Kunden übernimmt 

Rhenus Aufgabenbereiche ganz oder teilweise, 

in einem Schritt oder Zug um Zug. Der 

Auftraggeber erhält eine Lösung, die seinen 

Anforderungen entspricht und sich innerhalb 

von wenigen Monaten wirtschaftlich rechnet.

Gleichzeitig begrenzen unsere Kunden das 

Risiko, das mit jeder Veränderung verbunden ist.  

Für den Weg zum gemeinsamen Ziel schlagen 

wir einen individuellen Fahrplan, mit 

klar definierten Schritten vor. Auf der IT-Seite 

bieten wir bedarfabhängig By-Pass-Lösungen, 

um den Anpassungsaufwand für den Auftrag-

geber so gering wie möglich zu halten.



KundensystemBypass-Lösung Rhenus Systeme

Modulare Prozessübernahme über standardisierte Schnittstellen in die Rhenus Systeme

Ihr heutiger Geschäftsprozess

Business Process Management 

Stückbasierte Abrechnung

Personalgestellung Werkvertrag

Rhenus Office Systems überprüft diese 

Prozesse regelmäßig auf Verbesserungs- 

möglichkeiten, denn aus neuen Technologien 

und veränderten Marktbedingungen ergeben 

sich immer wieder Ansätze für Effizienz-

steigerungen. Wir nutzen diese Gelegenheiten 

konsequent – und geben die erzielten Vorteile 

an unsere Kunden weiter.

Mit Business Process Management von

Rhenus geben wir Unternehmen die 

zukunftsweisende Antwort auf aktuelle 

Herausforderungen. Vor dem Hintergrund 

eines insgesamt stagnierenden Markt- 

volumens und einer demografischen 

Entwicklung, die das Potenzial an Kunden 

und Mitarbeitern schrumpfen lässt, schafft 

eine Partnerschaft mit Rhenus messbare 

Wettbewerbsvorteile.

Transparenz und Qualität

Rhenus steht für einen hohen Qualitäts- 

anspruch – das bedeutet minimale Fehlerquoten 

und exzellenten Service, den auch die 

Kunden schätzen. Die standardisierte Sach-

bearbeitung erfolgt nach vorab definierten 

Regeln. Dadurch erzielt das Unternehmen 

ein Maximum an Transparenz und erfüllt 

die Compliance-Anforderungen bezogen auf 

Gesetze und sonstige externe 

Regelwerke sowie interne Vorschriften.

Ihre Vorteile bei Rhenus

 □ Modulare Lösungen mit schnellen 

Return on Investment

 □ Branchenerfahrenes, qualifiziertes Personal

 □ Standortunabhängigkeit

 □ Kontinuierliche Prozessoptimierung

 □ Flexible Anpassung der Kapazitäten

 □ Stückbasierte Abrechnung statt Fixkosten 

Vorrang für betriebliche Erfordernisse

Auf der Kostenseite steht eine Partnerschaft

mit Rhenus für erhebliche Einsparungen. 

Basierend auf Personalgestellung oder 

Werkverträgen bieten wir auch stückbasierte 

Abrechnung an – für den Kunden verwandeln 

sich dadurch hohe Fixkosten in variable, 

auslastungsabhängige Entgelte. Qualifizierte 

Mitarbeiter des Unternehmens werden von 

Routineaufgaben entlastet und können 

sich noch stärker auf ihre Kerntätigkeit 

konzentrieren.

Verringerter Verwaltungsaufwand

Der Aufwand für Administration und 

Steuerung verringert sich ebenfalls. Das 

Personalwesen wird bei der Verwaltung 

laufender Beschäftigungsverhältnisse entlastet, 

die Mitarbeiterrekrutierung für die 

standardisierte Sachbearbeitung entfällt.

Der modulare Aufbau unseres Leistungs-

angebots erlaubt dem Kunden, in kleinen 

Schritten vorzugehen und das Tempo auf die 

individuelle Veränderungsbereitschaft des 

Unternehmens abzustimmen. Am Ende steht 

eine Lösung, die das Versicherungs- 

unternehmen im Wettbewerb stärkt und 

die jederzeit an neue Rahmenbedingungen 

und betriebliche Erfordernisse angepasst 

werden kann. 
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