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Lust auf Zukunft? Lust auf mehr… 

Technologie, Zeit, Komfort, Kundenerlebnis, … 
 

Eine wesentliche Komponente in unser aller Leben ist die Zeit. Eine jener 
Ressourcen, die wir nicht unbegrenzt zur Verfügung haben und doch tagtäglich für 
Aufgaben verschwenden, die wir schon längst automatisiert erledigen oder wo uns 
digitale Prozesse eine erhebliche Zeitersparnis bringen könnten. 

Warum wir diese Zeitverschwendung noch immer nicht in den Griff bekommen 
haben, liegt auf der Hand: Zu viele unterschiedliche Softwaresysteme, die nicht 
vernünftig miteinander interagieren und veraltete Technologien, die noch immer 
zum Einsatz kommen und alles andere als zukunftsfähig sind. 

Moderne Applikationen basieren auf modernen Programmiersprachen und verfügen 
über moderne Schnittstellen. Dadurch lassen sie sich problemlos mit anderen 
Softwareanwendungen verbinden und es können relevante Daten in beide 
Richtungen ausgetauscht werden. Sie sind außerdem unabhängig von der 
eingesetzten Hardware verwendbar und speichern ihre Daten in der Cloud. Über 
Datensicherheit und regelmäßige Backups muss man sich keine Gedanken mehr 
machen und durch die Verwendung von mobilen Geräten ist ein orts- und 
zeitunabhängiges Arbeiten möglich. 

Routinearbeiten, wie z.B. Provisionen kontrollieren, Polizzen in das 
Verwaltungsprogramm hochladen und Vertragsdaten aktualisieren sind sehr 
zeitaufwendige und wichtige Tätigkeiten. Mit den bereits am Markt vorhandenen 
Technologien können diese schon längst automatisiert erledigt werden. Leider noch 
nicht flächendeckend und von jedem, aber zumindest von den größten 
österreichischen Versicherern. 

Auch im Schadenbereich kann man durch den Einsatz intelligenter Systeme Zeit 
sparen, die man anderweitig sinnvoller einsetzen kann. So kann ein Kunde seinen 
Schaden online durch einen geführten, digitalen Schadenprozess erfassen und an 
den Vermittler weiterleiten.  
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Netinsurer setzt von Beginn an auf neue und innovative Technologien und nutzt die 
sich ständig weiterentwickelnden Möglichkeiten. Denn nur dadurch können wir 
unseren Kunden Systeme anbieten, die die Vorteile dieser technischen 
Entwicklungen entsprechend nutzen.  

Mit netinsurer.consult zeigen wir das nächste Level professioneller, ort- und 
zeitungebundener Beratung durch den Vermittler und welche Vorteile durch den 
konsequenten Einsatz neuer Technologien erzielt werden können. Die Beratung 
erfolgt künftig auf Basis der zu versichernden Objekte und ist dadurch für den 
Kunden übersichtlicher und leichter verständlich. Bereits im ersten Halbjahr 2020 
können sie sich selbst davon überzeugen. 

Einen 24/7 Zugriff auf Vertrags- und Schadendaten können sie ihrem Kunden schon 
jetzt über netinsurer.connect bieten. Gerade bei großen Unternehmen gibt es oft 
die Anforderung einen aktuellen Überblick über die eigenen Verträge und 
gemeldeten Schäden inkl. Status zu haben. Eine Darstellung nach den versicherten 
Objekten und ein eigens entwickeltes Analytics-Modul sind nur 2 der zahlreichen 
Features. 

Lust auf Zukunft? Wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
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