Automatisierte Risikoprüfung mit es | ReFlex

es | ReFlex ist eine zukunftsorientierte und sichere
Investition in Produktinnovationen – gerade im Zeitalter der Digitalisierung.

Die heutige Versicherungswirtschaft muss sich der enormen Herausforderung stellen, Vertriebswege und interne
Prozesse an schnelle Veränderungen von Kundenverhalten
und -erwartungen anzupassen. Die richtige Wahl zu treffen,
und die individuell am besten geeignete Lösung zu implementieren, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Ein Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung Ihrer Prozesse
kann die Einbindung eines automatisierten Risikoprüfungssystems am Point-of-Sale sein. Ziel solcher Point-of-SaleSysteme ist es, den sofortigen Abschluss von Lebensversicherungen so einfach wie möglich zu gestalten. Dies geschieht auf Basis intelligenter Online-Fragebögen, die den
Vertriebsumsatz und damit das Neugeschäftsvolumen erheblich steigern können.

Abschluss von Lebensversicherungen
so einfach wie möglich
Mit es | ReFlex kann ein Antrag innerhalb von weniger als
15 Minuten vollständig bearbeitet und policiert werden.
Ermöglicht wird dies durch den einzigartigen Ansatz reflexiver Gesundheitsfragen, die auch für den Endkunden
leicht verständlich und einfach zu beantworten sind. Die
automatisierte Risikobewertung direkt am Point-of-Sale
sorgt für hohe Sofort-Entscheidungsquoten von bis zu
90 %. Mit es | ReFlex kann die E+S Rück Ihr Haus dabei
unterstützen, sein Umsatzvolumen substanziell zu steigern,
und Ihnen den passenden Rückversicherungsschutz bieten.

Demoversion
Sie möchten es | ReFlex gerne in einer „Light“-Version
ausprobieren und einen ersten Eindruck davon gewinnen,
wie das System medizinische, berufliche, geografische und
Freizeitrisiken behandelt? Dann folgen Sie gerne einfach
dem Link zu unserer es | ReFlex Demoversion:
https://www.es-rueck.de/1127750/es-reflex-demo
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"Die Einführung von es | ReFlex im Rahmen
einer Online-Vertriebslösung war Teil unserer
Industrialisierungsstrategie, um den Vertriebsprozess deutlich zu verschlanken. Durch die hohe Anwenderfreundlichkeit konnten wir bereits
nach 24 Monaten Abschlussraten von über 75 %
erzielen. es | ReFlex ist somit ein gewichtiger
Baustein unserer Servicestrategie bei unserem
Bankpartner, was uns im Wettbewerb um diesen
begehrten Absatzkanal deutlich von anderen
Anbietern differenziert.”
Kundenzitat

Verbesserung der Kundenerfahrung
Unsere automatisierte Plattform es | ReFlex ist speziell
darauf ausgelegt, die Digitalisierungsstrategien des Versicherers darin zu unterstützen, den hohen Anforderungen
der heutigen Konsumenten im Hinblick auf interaktive,
mobile Online-Kommunikation gerecht zu werden. Mit
einer offenen und modernen Architektur kann es | ReFlex
flexibel auch auf ganz neue Risikoprüfungsansätze und
Versicherungskonzepte angepasst werden.
es | ReFlex befähigt Versicherer zu präzisen und sofortigen
Risikobewertungen direkt am Point-of-Sale. Es unterstützt
eine beschleunigte bzw. vereinfachte, aber auch eine vollumfängliche Risikoprüfung. Die Gesundheitsfragen und die
unterliegenden Entscheidungsregeln sind transparent und
können leicht an Ihre bestehenden Prozesse und Anforderungen angepasst werden.

Weitere Informationen
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ein umfassendes Informationspaket zu es | ReFlex finden Sie auf unserer Website:
https://www.es-rueck.de/1030113/es-reflex
Wir freuen uns darauf, Ihnen es | ReFlex und seine wichtigsten Vorteile persönlich vorstellen und mit Ihnen diskutieren zu können. Bitte sprechen Sie uns doch einfach direkt an, um ein Treffen zu vereinbaren:
es-reflex@es-rueck.de

