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System & Anwendung

smart Capture als beste App bewertet
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Screenshots aus Sessions er
möglichen eine genau Doku
mentation. Reportings können
automatisch oder Individuell
einfach erstellt werden.
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Dabei werden die Nutzer klassifiziert
und kategorisiert. Administratoren
konten mit erhöhter Sicherheitsfrei
gabe, beispielsweise für einen IT
Dienstleister, können gezielt über
wacht werden. Accounts der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter wer
den ebenfalls in die Verwaltung mit
einbezogen. Damit können alle Ver
änderungen in einer Organisation er
fasst und integriert werden.

D

ie Anforderungen an den Wett
bewerb ändern sich ständig.
Erfolgreiche Unternehmen
müssen den richtigen Mix aus bewährter Qualität und intelligenter
Adaption von Entwicklungen finden.
Da sich die Gefahrenlage für den
deutschen Mittelstand grundlegend
geändert hat, müssen Entscheider
entsprechende Maßnahmen einlei
ten, sonst kommt es früher oder spä-
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immer einfach, die Spendierhosen
anzuhaben. Damit sind sie aber
auch Mitgestalter der Misere, denn
mit knappen Sicherheitsbudgets
kann die IT-Abteilung eben auch
nicht zaubern. Umso wichtiger ist
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ter zu einem erfolgreichen Angriff. So
wohl die Ransomware-Attacken als
auch die aktuellen Studien zeigen,
dass Unternehmen in Deutschland
im Fadenkreuz von Cyberkriminellen
stehen.

Nutzer können durch den Re
mote-Desktop eingerichtet
und verwaltet werden, ohne
dass dle-se Anfragen an den
Helpdes'k richten müssen.
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Dabei braucht es keine aufwendigen
Schutzmechanismen. Einfache Tools
genügen oft schon, um die wichtigs
ten Angriffsvektoren zu schließen,
zusätzlich optimieren sie noch die
Arbeitsprozesse der IT-Verantwortli
chen.
PAM hilft die Workflows der Anwen
der individuell zu prüfen, um festzu
stellen, ob ihre Aktionen legitim sind.
Zugriffsrechte können einfach be
grenzt werden, so dass die Adminis
tratoren bestimmte Aktionen in zeit
lich beschränkten Zugangsfenstern
ansetzen können. Dies ermöglicht
die Planung von Aufgaben und ge
währleistet gleichzeitig Schutz. Auf
diese Weise können unerwünschte
Aktionen erkannt und unterbunden
werden.
www.wallix.com
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ein detailliertes Reporting mit den
harten Zahlen über versuchte und
tatsächliche Einbrüche in die IT-ln
frastru ktur.
Vielleicht müssen Führungskräfte
anders herum denken; sie sollten
sich nicht damit beschäftigen, wie
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teuer IT-Sicherheit ist, sondern sich
überlegen, was es kostet, wenn sie
versagt. Das kann nicht nur viel teu
rer werden, sondern sehr schnell
das gesamte Unternehmen gefähr
den.
www.nttcomsecurity.com

Rechnungs-App der
Barmenia überzeugt Kunden
Die Rechnungs-App der Barmenia wird in einer aktuellen
Studie auf der Basis von Kundenrezensionen als bestes
Produkt bewertet. Die App des Krankenversicherers basiert
auf smart Capture von Insiders Technologies. Die Barmenia
Krankenversicherung a.G. hatte sich im Oktober 2015 bei
der mobilen Verarbeitung von medizinischen Leistungsbe
legen für die App von Insiders Technologies entschieden.

M

SR lnsights, ein Marktfor
schungsunternehmen der
MSR Consulting Group
GmbH, hat in einer Studie im März
2016 Apps von 20 privaten Kranken
versicherern (PKV) miteinander ver
glichen. Grundlage waren über
4.500 Kundenbewertungen der im
Apple App-Store und Google Play
Store angebotenen PKV-Apps. Bei
den Rechnungs-Apps mit Fotofunk
tion erhält die Rechnungs-App der
Barmenia Krankenversicherung die
besten Bewertungen von den Kun
den.

D

er Krankenversicherer bietet
seinen Versicherten die ln
siders-App smart Capture als
Barmenia-RechnungsApp an. Mit
der App können Versicherte medizi
nische Leistungsbelege über ihr
Smartphone oder Tablet direkt ein
reichen. Arztrechnungen, Rezepte,
Verordnungen sowie Heil- und Kos
tenpläne an die Barmenia zu schi
cken ist seitdem noch einfacher:
Dank der App können die Versicher
ten ihre Unterlagen nun noch rei
bungsloser in wenigen Minuten ein
reichen. Die Dokumente werden mit

der Kamera des Smartphones oder
Tablets abfotografiert. Die App löst
automatisch aus, wenn elne gute
Bildqualität erkannt wird. Möglich
wird dies durch eine intelligente Prü
fung der Bildqualität. Die intuitive
Benutzerführung sorgt dafür, dass
das Übermitteln der Dokumente kin
derleicht funktioniert: Auch das Hin
zufügen weiterer Rechnungen, Re
zepte oder Heil- und Kostenpläne ist
leicht möglich.

Barmenia bietet seinen
Versicherten die lnsiders
App smart Capture als
Barmenia-RechnungsApp
an: Mit der App können sie
medizinische Leistungs
belege über ihr Smart
phone oder Tablet direkt
einreichen.

D

ie Kunden erhalten umge
hend eine Statusmeldung,
sobald dle Belege erfolgreich
an die Leistungsabteilung der Bar
menia übermittelt wurden. Ein Ver
sand der Belege über den Postweg
entfällt somit komplett. Weiterer Vor
teil: Dank der Vernetzung werden
Kunden über den weiteren Bearbei
tungsstatus kontinuierlich auf dem
laufenden gehalten und informiert,
sobald Rechnungen bearbeitet und
abgerechnet wurden.
Die Barmenia-RechnungsApp Ist für
Smartphones mit iOS ab Version 8.0
und Android ab Version 4.4 erhält
lich und kann direkt aus dem App
Store heruntergeladen werden.

Weitere Informationen:
http://www.msr.de/insights/publikationen-termine/apps-der-privaten-krankenversicherer
http://www.versicherungsjournal.de/vertrieb-und-marketing/die-pkv-apps-mit-den
besten-bewertungen-125611.php
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