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alabus IG B2B
Connector
Unkomplizierter und
sicherer Datenaustausch mit Brokern

A la carte Business Solutions

Die Prozesse in der Versicherungsbranche
werden mehr und mehr industrialisiert.
Ein Knackpunkt dabei ist der Datenaustausch zwischen Versicherern und Brokern.
Brokerportale können diesen übernehmen;
sie sind aber teuer, und für Broker ist es
nicht attraktiv, wenn jeder Versicherer ein
eigenes Portal anbietet.
Die IG B2B stellt Instrumente zur Verfügung,
die sichere und standardisierte Prozesse
ermöglichen. Das Programmieren der
Schnittstellen zwischen den verschiedenen
Versicherer-Datenbanken und der IG B2B
ist jedoch zeitraubend.
Der alabus IG B2B Connector stellt die
Verbindung her zwischen den Lösungen
des Versicherers und der Austauschplattform
der IG B2B. Er ist schnell einsetzbar, spart
Kosten, senkt die Fehlerquote, und sowohl
Versicherer wie Broker können die Daten in
ihrer bestehenden Software bearbeiten.

Ready to go
Das fertig entwickelte Produkt wird individuell konfiguriert,
ist sofort einsetzbar und einfach zu bedienen.

Partner
Der Austausch zwischen Versicherer und Broker wird
vereinfacht, geschieht zeitnah und standardisiert.

Sicherheit
Die IG B2B unterstützt alle Austauschprozesse
durchgängig und sicher.

Industrielle Abwicklung
Standardisierte und industrialisierte Prozesse senken Kosten
und erhöhen die Zuverlässigkeit.

alabus

für standardisierte
und zuverlässige
Prozesse

	READY TO GO

PARTNER

plug and play

es profitieren alle

Der alabus IG B2B Connector stellt
eine attraktive und kostengünstige Alternative und Ergänzung zur aufwendigen
und teuren Programmierung eines Brokerportals dar. Vor dem Einsatz des Connectors für den
standardisierten Datenaustausch muss der Versicherer einmalig festlegen, welche Informationen über
die IG B2B zur Verfügung gestellt werden sollen.
Der alabus IG B2B Connector wird laufend weiterentwickelt, so dass weitere freigegebene Prozesse
unterstützt werden.

Versicherer können sich das teure Programmieren eines Brokerportals oder
von mehreren Schnittstellen zur IG B2B
sparen. Sie erhalten eine kostengünstige
Standardlösung, die den automatisierten und zeitnahen Datenaustausch ermöglicht. Mit einem Set von
DB-Views und/oder Webservices können Versicherer
an ihre bestehende Dateninfrastruktur andocken.
Broker können die Informationen aller Versicherer, die
über die IG B2B Daten austauschen, in ihrer Standardsoftware bearbeiten und müssen nicht für jeden
Versicherer dessen Portal bewirtschaften.

SICHERHEIT

INDUSTRIELLE ABWICKLUNG

sichere Verbindung dank IG B2B

direkt und zuverlässig

Effizientes und sicheres Arbeiten erfordert
durchgängige, schlanke Prozesse. Die IG
B2B standardisiert den Datenaustausch
zwischen Versicherer und Broker und
stellt dazu die technische Plattform zur Verfügung.
Sie garantiert die Unterstützung aller operativen Prozesse und ermöglicht den sicheren Datentransfer
übers Internet. Der alabus IG B2B Connector und
die IG B2B stellen sicher, dass alle berechtigten Personen zeitnah Zugriff auf die für sie relevanten Informationen haben, aber niemand sonst.

Medienbrüche, unterschiedlich strukturierte Datenbanken, verschiedene Datenformate und Mehrfacheingaben verlangsamen Prozesse und machen sie fehleranfällig. Der alabus IG B2B Connector unterstützt
die Industrialisierung und Standardisierung der Prozesse und sorgt so für schnellen und zuverlässigen
Datenaustausch. Sämtliche Prozesse werden zudem
protokolliert; so ist der Datenaustausch transparent
und kann jederzeit nachvollzogen werden.
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