alabus

smarter process management

alabus IBS
Eine moderne und
zukunftsorientierte
Plattform für Broker

A LA CARTE BUSINESS SOLUTIONS

Die Regulierung der Versicherungsbranche
schreitet weiter voran – das stellt auch
Broker vor immer neue Herausforderungen
(Schweizer Versicherer Nr. 4, April 2014).
Um diesen in Zukunft gewachsen zu sein,
sind für Broker aus unserer Sicht zwei
Dinge elementar: eine ausgeprägte Kundenorientierung, also eine attraktive und
unkomplizierte Kundenbetreuung, sowie
eine effiziente und ressourcenschonende
Administration – erreicht durch eine
Industrialisierung der Prozesse.
Das Insurance Broker System alabus IBS
stellt diese beiden Elemente sicher und
unterstützt den erfolgreichen Broker
bei seiner Tätigkeit als Bindeglied zwischen
Versicherer und Firmenkunde.
In den folgenden vier Bereichen profitieren
Broker, ihre Kunden und die Versicherer
speziell von alabus IBS:

Vertrieb
Personalisierte Vertriebsportale sorgen mit massgeschneiderten Lösungen für Kundennähe und Kundeneinbindung.

Kundenportfolio
Eine gemeinsame Plattform verschlankt die Prozesse
und bietet allen Berechtigten Zugriff auf die relevanten Daten.

Schadenmanagement
Die Industrialisierung sorgt für durchgängige Prozesse und
stellt die Compliance sicher.

Datenaustausch
Die IG B2B unterstützt alle operativen Prozesse durchgängig
und sicher.

alabus

Für durchgängige
und transparente
Prozessketten.

VERTRIEB

KUNDENPORTFOLIO

transparent und schnell

alles an einem Ort

Das Internet hat das Kundenverhalten
nachhaltig verändert und neue Ansprüche und Erwartungen geweckt; die «RealTime-Gesellschaft» fordert Transparenz,
Kommunikation und Kooperation.
Neben den klassischen Kundenkanälen werden zunehmend personalisierte Vertriebsportale angeboten.
alabus IBS setzt auf integrierende Technologien,
welche die Transparenz und den «just in time»Vertrieb zwischen Broker, Versichertem und Versicherer sicherstellen. Das dient der Kundenorientierung
und fördert die Kunden(ein)bindung.

Die Digitalisierung hat nicht nur die Erwartungen der Kunden verändert. Auch
auf Anbieterseite werden immer zeitsparendere, transparentere und flexiblere
Lösungen gefordert.
Je direkter und zeitnaher die Kunden durch «SelfServices» eingebunden werden, desto einfacher und
effizienter kann das Kundenportfolio verwaltet werden.
Dank der gemeinsamen Plattform von alabus IBS
haben alle Stakeholder Zugriff auf sämtliche relevanten Informationen.
Das reduziert administrative Durchlaufzeiten stark –
so bleibt mehr Zeit für die persönliche Beratung.

SCHADENMANAGEMENT

DATENAUSTAUSCH

direkt und sicher

zuverlässig dank IG B2B

Um operative Prozesse effizient automatisieren zu können, ist einerseits eine
Standardisierung notwendig, andererseits
aber auch eine durchgängige OnlineUnterstützung.
Durch die Industrialisierung des Schadenmanagements mithilfe von alabus IBS entstehen durchgängige und transparente Prozessketten, die nicht nur
jederzeit das operationelle Risiko berücksichtigen,
sondern auch der geforderten Ordnungsmässigkeit
und Compliance entsprechen.

Die Standardisierung via IG B2B garantiert, dass alle operativen Prozesse durchgängig und aktiv unterstützt werden.
Dank IG B2B ist es möglich, mit alabus
IBS vollständige, elektronische Dossiers zu führen
und damit erstmals zeitnah Transparenz bei allen Beteiligten sicherzustellen.
Sämtliche relevanten Informationen stehen allen berechtigten Personen jederzeit «on demand» und online
sicher zur Verfügung.
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