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USE case
Umwandlung einer Kapitallebensversicherung 
Kundenservice



highlights

Re-allokation wERTVollER RESSoURcEn

schaffen von fReiRäumen FüR wERTScHöpFEn-
dERE TäTiGKEiTEN 

höchste zuveRlässigkeit einfache skalieRbaRkeit

AUTOMATISIERTE ARBEIT ENTSPRICHT 12 FTEs

25.000 geschäftsvoRfälle / JAHR

KOSTENREDUKTION UM 70%

USE case 

ausgangssituation
Möchte ein Kunde seine Kapitallebensversicherung in eine lebenslange Rente um-

wandeln, bedarf es einer Vielzahl von prüfungen und prozessschritten, welche mit 

höchster Genauigkeit durchgeführt werden müssen. diese repetitiven Aufgaben 

sind extrem zeitaufwändig und binden unnötige Ressourcen. deshalb waren die 

Motivation der Mitarbeiter, Skalierbarkeit und Kostensenkung die zentralen Her-

ausforderungen.

lösung
Mit der lösung von Another Monday gibt der zuständige Sachbearbeiter 

lediglich eine Excel-liste mit allen relevanten daten an die Software Roboter 

weiter. Jede Zeile der Excel-datei entspricht einem Kundenantrag. Zur 

Bearbeitung überprüft der virtuelle Mitarbeiter alle finanziellen Vorrauset-

zungen, trägt alle relevanten daten aus den internen cRM-Systemen und 

denen der Mittelsmänner zusammen, um auf Basis dieser informationen dann 

die monatliche Rente zu berechnen. Zuletzt wird der Versand der neuen 

police automatisch veranlasst.

- KUNDENSERVICE



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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