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Nutzen Sie die volle Macht der NEUEN Vertriebskanäle
ANGETRIEBEN DURCH DIE WELTWEIT BESTE VERSICHERUNGSPLATTFORM
Ein Versicherungsprozess,
der zu 100% online stattfindet

Lassen Sie uns einmal über das Chatten
chatten

eINS.tech führt den Versicherungsprozess ein, der zu 100 %
online stattfindet. Das macht es den Versicherern möglich,
diesen Prozess für alle Versicherungsprodukte aus ihrem
Portfolio sofort zu starten, ohne dass sie ihre bestehende
IT-Infrastruktur dafür verändern müssen.

Ein einfacher Chatbot außerhalb des Kontextes Ihres
tatsächlichen Geschäfts bringt Ihnen nur wenig oder sogar gar
nichts. Eine Chatbot-Erfahrung jedoch, die sich sowohl in den
beliebtesten sozialen Medien als auch in spezialisierten Apps
abspielt, kann ein immens mächtiges Instrument sein. Dieser
Chatbot begleitet Ihre Kunden auf ihrer gesamten Reise von der
Zusammenstellung der gewünschten Versicherungspolice über
den Kauf bis hin zur Geltendmachung von Ansprüchen. Ein
solcher Chatbot erschließt den Versicherungsgesellschaften
neue Märkte, schafft eine angenehme und herausragende
Kundenerfahrung - und sorgt dafür, dass man äußerst positiv
über Ihre Marke spricht.

Vergessen Sie alle Einschränkungen konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Strategie
Vergessen Sie all die Einschränkungen, die die verschiedenen Systeme
und Module Ihnen auferlegen, mit denen Sie arbeiten. eINS.tech ist eine
spezialisierte Online-Versicherungsplattform, die alle erforderlichen
Schritte von Anfang bis Ende umfasst. Hier wird Ihr Online-Geschäft
vollständig abgewickelt, und zwar ohne dass Sie davon abhängig sind,
welchen der einzelnen Schritte die anderen Systeme in Ihrer Infrastruktur
liefern - oder nicht liefern - können.
Chatbots, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, CryptoWorld kommen Ihnen all diese Themen derzeit noch zu weitreichend vor?
Haben Sie Probleme damit, sich vorzustellen, wie Sie diese aufregenden
neuen Marketing- und Strategiechancen nahtlos in ihre derzeitigen
Geschäftsabläufe integrieren können?
Halten Sie solche Lösungen für zu teuer und zu riskant?
Zugegeben, diese Lösungen können teuer und riskant sein - aber nur
dann, wenn Sie den entscheidenden Aspekt übersehen: Sie brauchen ein
System der nächsten Generation, wenn Sie auf der Welle der Trends der
nächsten Generation mitschwimmen wollen. eINS.tech ist da um die
Türen zu einer Welt außerhalb des aktuellen Status Quo zu öffnen. Keine
geschäftlichen und keine technologischen Störungen. eINS.tech berichtet
in einem kompatiblen Format zurück an ihre bestehende Infrastruktur. So
erschließen Sie sich die Zukunft, ohne dafür alles verändern zu müssen.

Wenn Sie:
Erleben möchten, wie eine solche Chatbot-Erfahrung nahtlos
in einen Versicherungsprozess integriert wird, der zu 100 %
online stattfindet
Sehen möchten, wie ein Kunde seine Versicherungen online,
auf Mobilgeräten und über soziale Medien erwerben kann, und
aus einem einzigen Konto heraus alle Policen verwaltet,
Anpassungen während der Laufzeit vornimmt und Ansprüche
geltend macht
Sich überzeugen möchten, wie umfangreich die Verwaltung
von Versicherungsverträgen automatisiert werden kann,

buchen Sie am besten gleich heute eine
Live-Demo von eINS.tech.

Die SBI Solutions by Innovation ist ein
international tätiges Unternehmen,
welches seit über 35 Jahren auf dem
Markt ist und den Schwerpunkt im
Software Manufactoring in der
Finanzwirtschaft hat.
Die SBI Solutions by Innovation ist ein
Mitglied der SBI International
Innovation Group AG, welche ihre
Dienstleistungen und Produkte in den
Bereichen Software Manufactoring,
Digital Communication und Personal
Management anbietet.

Lizenzierter First Level Partner von eINS.tech
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung,
damit wir Ihnen die Live Demo der 100%
Online Versicherungsplattform
präsentieren können.
office@solutions-by-innovation.com

