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Unternehmensprofil
OLnSure ist seit mehr als 15 Jahren in der 
Versicherungsbranche tätig.

Nach einer Überprüfung und einer 
aufschlussreichen Kundenbefragung suchte 
das Unternehmen nach Möglichkeiten zur 
Verbesserung seiner Geschäftsprozesse.

Vorher
Die Probleme 

 

Eine interne Prüfung kam zu dem Schluss, 
dass die Systeme und Prozesse der 
Kundenkommunikation in diesem stark regulierten 
und wettbewerbsintensiven Markt nicht 
erfolgsoptimiert waren. 

  Versicherungsbranche

		Unzählige Vorlagen, die abteilungsübergreifend 
fast ohne jede Compliance-Kontrolle 
verwendet werden. Die Mitarbeiter mussten 
mehrere Systeme durchsuchen, um Vorlagen zu 
finden, und griffen daher oft auf selbst erstellte 
Kommunikationsvorlagen zurück.

		Hochgradig manuelle und fehleranfällige, 
papierbasierte Prozesse. Rückgang der 
Produktivität des Kundendienstes und längere 
Reaktionszeiten auf Kundenanfragen.

		Altsysteme waren für die Erstellung oder 
Personalisierung von anspruchsvollen 
Dokumenten ungeeignet.  
Eine Kommunikation über verschiedene Kanäle 
war nicht möglich.

		Inkonsistente Anwendung von Branding und 
Messaging in der Geschäftskorrespondenz. 

		Änderungen an einer Vorlage nahmen bis zu 1 
Monat in Anspruch, wodurch OLnSure Gefahr lief, 
neue Bestimmungen nicht rechtzeitig umzusetzen.
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Nachher
 

OLnSure kann Korrespondenz nun in einer 
kontrollierten Umgebung erstellen, bearbeiten.

Die Funktionsweise

Die Lösung
OL® Connect

Nachdem verschiedene Optionen in Betracht 
gezogen worden waren, entschied sich OLnSure für 
die Integration der OL® Connect-Technologie in ihre 
bestehenden Systeme und konnte damit:
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Weitere Informationen zur möglichen  
Verbesserung der Kundenkommunikationsprozesse 
durch OL Connect finden Sie hier: 
connect.objectiflune.com/correspondence-management-solution

√	Dokumentenvorlagen 
und Markenstandards 
zentralisieren und 
steuern. Inhalte und 
Vorlagen aus verschiedenen 
Abteilungen werden nun 
zentral auf einer einzigen 
Plattform erstellt, aktualisiert 
und verwaltet.

√	Vorhandene Systeme mit 
Multi-Channel-Funktionen 
ausstatten.  
Die Kommunikation auf 
Papier, mobil oder online 
stattfinden lassen.

√	Mitarbeiter in die 
Lage versetzen, 
Kundenkommunikation 
mit dem richtigen 
Branding, der richtigen 
Sprache und dem 
richtigen Layout zu 
erstellen.

√	Höhere 
Kundenbindungsraten 
mit präziser, zeitnaher 
und personalisierter 
Kommunikation erzielen, 
die über bevorzugte Kanäle 
zugestellt wird.

√	Die Abhängigkeit 
von der IT-Abteilung 
bei Änderungen an 
Dokumenten und 
Vorlagen verringern. 
Die Reaktionsfähigkeit auf 
gesetzliche Änderungen 
und Marktanforderungen 
verbessert sich.

√	Neue Bereiche erkunden, 
in denen die OL Connect-
Technologie für das 
Unternehmen von Nutzen 
sein kann.

Zentralisierte Erstellung  
und Verwaltung von Inhalten

Lieferung an den Kunden über 
verschiedene Kanäle

Erstellen, 
Bearbeiten und 
Personalisieren von 
Kundenkorrespondenz
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