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USE case
Rückkaufswert einer Lebensversicherung 
Kundenservice



highlights

gRösseRe unabhängigkeit Von MitaRBeiteRn Mit 
KenntniSSen Von LeGacy-SySteMen

höchste zuveRlässigkeit

signifikante veRbesseRung deR SeRVice LeVeL 

AUTOMATISIERTE ARBEIT ENTSPRICHT 8 FTEs

15.000 geschäftsvoRfälle / JaHR 

beaRbeitungszeit 15 min. VS 25 MIN. VORHER

USE case – KUNDENSERVICE

ausgangssituation
ein Kunde beantragt eine frühzeitige auflösung einer Lebensversicherung.

der Rückkaufswert der Police muss berechnet werden. der Prozess umfasst 

eine aufwändige daten-Recherche in altsystemen und die Vorbereitung von 

Vertragsdokumenten. die gesamte Bearbeitungszeit pro antrag beträgt rund 20 

Minuten ohne einberechnung der nacharbeit durch Fehlbearbeitungen.

lösung
die Software Roboter bekommen die Vertragsnummern über ein Work-

flow-Programm (SBWP) zugewiesen. Zu Beginn trägt der virtuelle Mitarbeiter 

alle relevanten daten aus Legacy-Systemen zusammen (u. a. aus aS400), führt 

Berechnungen in excel aus, erstellt mittels textbausteinen eine Vorlage für den 

Rückkaufswert und leitet diese für eine finale Prüfung, gemäß dem Vier-au-

gen-Prinzip an einen Mitarbeiter weiter. 



anotheR monday ist der führende anbieter 

von intelligenter prozessautomatisierung. aus- 

gestattet mit mehr als 12 Jahren Rpa-erfahrung 

hat anotHeR Monday bis heute mehr als 

6.000 Roboter erfolgreich implementiert und 

kann mehr als 1.000.000.000 erfolgreiche 

transaktionen vorweisen. anotHeR Monday 

ist experte für bedarfsorientierte RPa & ai  

Lösungen, die überdurchschnittliche automati- 

sierungsraten und effizienzsteigerungen von 

80 bis 99% generieren.

Wir automatisieren nicht nur existierende Work- 

flows, sondern erschaffen auch neue Services 

und Produkte, die umgehend zu höheren Um- 

sätzen, verbesserter Qualität und höherer Kun-

denzufriedenheit führen. Mit unserem hoch- 

qualifizierten entwicklungsteam sind wir in der 

Lage, kreative und innovative Lösungen von der 

analyse bis zur implementierung anzubieten.

Unsere Vision bei anotHeR Monday basiert 

darauf, dass unsere Lösungen Mitarbeiter pro- 

duktiver machen und die energie zu mehr wert- 

schöpfenden tätigkeiten umlenkt. das Ziel ist, 

die Mitarbeiter hierbei dynamischer zu machen 

und die Motivation insgesamt zu steigern. 

damit der Montag im Büro ein anderer, ein bes- 

serer wird.
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