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Generali Gruppe Österreich entscheidet sich für 
Posteingangsverarbeitung mit eFLOW von TIS 
Jährlich bis zu 60 Millionen Seiten werden zukünftig mit der Lösung von Top Image 
Systems verarbeitet  
 
 
Tel Aviv, Israel/Köln – Top Image Systems Ltd. (TIS) (NASDAQ: TISA), ein führender 
Anbieter von Datenerfassungslösungen, hat mit der Generali Gruppe Österreich 
erneut einen namhaften Kunden gewonnen. Bei dem drittgrößten 
Versicherungskonzern Österreichs fallen jährlich bis zu 60 Millionen Seiten 
Posteingang an, die zukünftig mit der eFLOW Mailroom-Lösung von TIS verarbeitet 
werden. Die eFLOW Plattform löst das bisherige System bei der Generali ab. 
Ausschlaggebend waren die umfangreiche Funktionalität sowie die Flexibilität der 
Software, das einfache Customizing und die Skalierbarkeit, mit der sich sämtliche 
Kundenwünsche der Generali realisieren lassen. Punkten konnte TIS außerdem durch 
zahlreiche Referenzen bei Großunternehmen. 
 

Die Generali Gruppe Österreich verfügt mit ihrer verteilten Struktur und zahlreichen 

Unternehmen über ein umfangreiches Posteingangsvolumen. Für die Automatisierung 

sämtlicher Posteingangsprozesse suchte der Konzern nach einem den aktuellen 

Anforderungen entsprechenden System und entschied sich schließlich für die eFLOW-

Plattform von TIS. Damit konnte sich der Spezialist für automatisierte Dokumentverarbeitung 

gegen eine umfangreiche und starke Konkurrenz erfolgreich durchsetzen. 

 

Dimiter Kurtev, Gruppenleiter Dokumentenmanagement bei der Generali VIS Informatik 

GmbH, erklärt: „Die Generali hat mit Top Image System einen Partner gewählt, der uns in 

unserer Strategie, die Servicequalität und -geschwindigkeit unseren Kunden und Partnern 

gegenüber kontinuierlich zu verbessern, perfekt unterstützt. Die Plattform eFlow ist ein 

elementares Werkzeug zur Steigerung der Effizienz und Effektivität unserer 

Geschäftsprozesse in den nächsten Jahren.“ 

 



Michael Schrader, Managing Director EMEA von Top Image Systems, ergänzt: „Wir freuen 

uns, mit dem Auftrag der Generali erneut – nach der Schweizer Post und der 

Österreichischen Post - ein Großprojekt gewonnen zu haben.“ 

 

  
 
Über die Generali Gruppe Österreich 
Die Generali ist ein führender Allspartenversicherer mit einer um Finanzdienstleistungen 
erweiterten Angebotspalette. Zur Gruppe zählen in Österreich unter dem Dach der Generali 
Holding Vienna AG unter anderem die Generali Versicherung AG, die BAWAG P.S.K. 
Versicherung AG und die Europäische Reiseversicherung AG. Die Generali Gruppe ist mit 
einem Marktanteil von fast 15% Österreichs drittgrößter Versicherungskonzern. Zur Gruppe 
gehören unter anderem auch die Generali Bank AG, die Generali Leasing GmbH, die 3 
Banken-Generali Investment-Ges.m.b.H. und die Bonus Vorsorgekasse AG. Auch 
Immobilien- und Finanzgesellschaften sowie Serviceunternehmen zählen zur Gruppe. 
  
Der österreichische Generali Holding Vienna Konzern ist ein Teil der weltweit tätigen Gruppe 
der Assicurazioni Generali S.p.A., die 1831 in Triest gegründet wurde. Mit einem 
Prämienaufkommen von mehr als 70 Milliarden Euro ist die internationale Generali Group die 
drittgrößte Versicherungsgruppe in Europa. Sie ist in 68 Ländern tätig – 85.000 
MitarbeiterInnen betreuen mehr als 70 Millionen Kunden.  
 
Über Top Image Systems:  
Top Image Systems (TIS) zählt zu den führenden Anbietern von Software im Bereich 
automatisierter Dokumentenverarbeitung. Die Konzentration von TIS liegt auf 
maßgeschneiderten, intelligenten Lösungen für die  Optimierung von Geschäftsprozessen, 
wie z. B. der Rechnungseingangsverarbeitung im Umfeld SAP und anderen ERP Systemen 
und dem Posteingang. Mit eFLOW stellt das Softwareunternehmen eine Plattform zur 
Verfügung, die alle eingehenden Informationen für die Weiterverarbeitung im Unternehmen 
zusammenführt und effizient aufbereitet. Das System ist in der Lage, unabhängig von der 
ursprünglichen Quelle, geschäftskritische Daten zu erfassen, auszuwerten und den weiteren 
Unternehmensanwendungen zur Verfügung zu stellen. Dabei werden Informationen 
beispielsweise vom Papier oder aus E-Mails, Telefaxen und elektronischen Dokumenten 
ausgelesen.   
 
Top Image Systems wurde im Jahr 1991 gegründet und ist als Aktiengesellschaft an der 
NASDAQ und TISA notiert.  Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, mit 
weiteren Niederlassungen in Deutschland (Köln), Großbritannien, China, Japan, sowie Nord- 
und Südamerika.  Weltweit beschäftigt TIS 200 Mitarbeiter und vermarktet seine Lösungen in 
mehr als 40 Ländern - mit Fokus auf den europäischen Markt. TIS arbeitet dabei über ein 
mehrstufiges Netzwerk aus Distributoren, Systemintegratoren und strategischen Partnern, 
die führend in ihrem Bereich sind. Dazu gehören SAP, IBM, Accenture, Atos Origin, Fuji / 
Xerox, CACI, Kodak, Konica Minolta, Unisys und Fujitsu.  
 

Weitere Informationen unter www.topimagesystems.com  

 
 
Ihre Redaktionskontakte: 
Dana Rubin 
Director of Marketing and IR 
Top Image Systems Ltd.  
Tel: +972 3 767 9100  
dana.rubin@topimagesystems.com 

Stefanie Köbke 
Top Image Systems Germany 
Tel: +49 221-93313-100 
stefanie.koebke@topimagesystems.com 
 

http://www.topimagesystems.com/
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good news! 
Tel: +49 451 88199-14 
martina@goodnews.de 

 

 
 
Caution Concerning Forward-Looking Statements 
Certain matters discussed in this news release are forward-looking statements within the 
meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements are based 
on management’s current expectations or beliefs and are subject to a number of risks and 
uncertainties that could cause actual results to differ materially including, but not limited to, 
risks in product development plans and schedules, rapid technological change, changes and 
delays in product approval and introduction, customer acceptance of new products, the 
impact of competitive products and pricing, market acceptance, the lengthy sales cycle, 
proprietary rights of the Company and its competitors, risk of operations in Israel, 
government regulation, dependence on third parties to manufacture products, quarterly 
fluctuations in sales of products in the Data Capture market (where in general the fourth 
quarter is the strongest and the first quarter is the weakest), the Company’s ability to 
successfully integrate TIS Japan, litigation (including litigation over intellectual property 
rights), general economic conditions and other risk factors detailed in the Company's most 
recent annual report on Form 20-F and other subsequent filings with the United States 
Securities and Exchange Commission.  We are under no obligation to, and expressly 
disclaim any obligation to, update or alter our forward-looking statements, whether as a result 
of new information, future events or otherwise. 
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