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Jung, DMS & Cie. bietet ab sofort Franke und Bornberg
Angebots- und Vergleichssystem kostenfrei für JDCVertriebspartner
◼

Mit dem Angebots- und Vergleichssystem fb>xpert erweitert Jung, DMS &
Cie. das Service-Angebot im Bereich Leben und Kranken.

◼

Ergänzend dazu steht JDC-Vertriebspartnern ebenfalls kostenfrei die
vollintegrierte Online-Risikoprüfung „vers.diagnose“ zur Verfügung.

◼

Das neue Vergleichssystem ist über Schnittstellen nahtlos in das JDC-eigene
Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm iCRM integriert.

Umfragen unter freien Vertriebsexperten zeigen immer wieder: Viele Berater und
Vermittler sehen die Digitalisierung nach wie vor als eine der größten Gefahren für ihr
Geschäftsmodell. Jung, DMS & Cie., eine der größten Service- und TechnologiePlattformen für Finanzdienstleister in Europa, setzt mit ihrer Advisortech-Strategie die
Technik ausschließlich für Berater und nicht gegen sie ein. Angeschlossene Vermittler
profitieren somit in hohem Maße von der Digitalisierung.
Jung, DMS & Cie. erweitert jetzt sein Service-Angebot im Bereich Leben und Kranken. Ab
sofort steht den JDC-Vertriebspartnern das komplett neue digitale Angebots- und
Vergleichssystem „fb>xpert“ von Franke und Bornberg kostenfrei zur Verfügung.
Franke und Bornberg digitalisiert mit fb>xpert den gesamten Prozess für Tarifierung,
Angebot und Antrag („TAA-Prozess“). Vollautomatisch wird von fb>xpert ein Angebot
berechnet und das Antragsdokument erzeugt. Über den neuen
Antragsvervollständigungsprozess werden Anträge vollständig plausibilisiert befüllt. Der
fertige Antrag kann dann direkt als elektronischer Datensatz an den Versicherer geschickt
und dort ohne weitere Nachbearbeitung policiert werden. Das spart Zeit und Nerven und
beschleunigt nebenbei die Abrechnung des Geschäfts.
„Damit haben wir die Dunkelverarbeitung im TAA-Prozess erstmals spartenübergreifend
auf eine breite Basis gestellt“, erlärt Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und
Bornberg.
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Vollständig integriert in fb>xpert steht JDC-Partnern auch die Online-Risikoprüfung
„vers.diagnose“ zur Verfügung. Schritt für Schritt führt vers.diagnose Makler und ihre
Kunden durch eine vollständige medizinische Risikoprüfung – einfach, zeitsparend und
anonym. fb>xpert berechnet dann mit Hilfe der Risikoprüfung von vers.diagnose die
exakten Prämien – selbst dann, wenn Risikozuschläge gefordert werden. Somit kann
selbst Biometrie-Geschäft erstmals anbieterübergreifend komplett elektronisch
abgewickelt werden.
Neben den neuen TAA-Prozessen wartet fb>xpert mit einer Reihe technischer Finessen
auf, die den Berateralltag deutlich erleichtern. So können Tarife in einem Arbeitsschritt
mehrfach berechnet und Alternativberechnungen übersichtlich nebeneinandergestellt
werden. Auch die parallele Berechnung von beispielsweise BU- und
Grundfähigkeitstarifen ist mit fb>xpert kein Problem. Die umfangreiche
Alttarifedatenbank rundet den hohen Nutzwert weiter ab. Alle Tarife werden übersichtlich
dargestellt und Vermittler und ihre Kunden können sich mit nur einem Klick für einen
Tarif entscheiden.
„Wie bei allen Tools, die wir unseren Beratern und Vermittlern anbieten, wurde auch
fb>xpert über geeignete Schnittstellen in unsere Kunden- und
Vertragsverwaltungssoftware iCRM integriert“, betont Dr. Sebastian Grabmaier,
Vorstandsvorsitzender von Jung, DMS & Cie.. „Damit werden die wesentlichen
Berechnungsdaten aus dem iCRM übergeben und wir ersparen unseren Vertriebspartnern
die doppelte Eingabe von Daten. Künftig sollen dann die über fb>xpert generierten
Antragsdaten automatisch in das iCRM und dem jeweiligen Kunden zugeordnet werden,
so Grabmaier weiter.
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WEITERE INFORMATIONEN
www.jungdms.de/presse/

Über Jung, DMS & Cie.
Jung, DMS & Cie. ist eine Service- und Technologie-Plattform für derzeit rund 16.000
Finanzdienstleister in Deutschland und Österreich. Unsere Vertriebspartner profitieren von
modernster Prozess- und Beratungstechnologie, spezialisierten KompetenzCentern und
einem erfahrenen Produktmanagement in allen Sparten.
Jung, DMS & Cie. stellt ihren Vertriebspartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1000
Gesellschaften aus den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie
Finanzierungen und im Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH
auch strukturierte Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung.
Im Rahmen unserer Advisortech-Strategie bieten wir innovative Beratungs-, Prozess- und
Verwaltungstechnologien für unsere Vertriebspartner. Während viele den technologischen
Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen,
betrachten wir den Faktor „Technologie“ als große Chance. Unsere Advisortech-Lösungen
helfen unseren Vertriebspartnern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis
mehr Umsatz zu generieren. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 15
Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Service- und TechnologieDiensteistern für den Finanz- und Versicherungsvertrieb.

Über Franke und Bornberg
Die Franke und Bornberg GmbH in Hannover analysiert und bewertet seit 1994
Versicherungsprodukte und Versicherer –unabhängig, kritisch und praxisnah.
Der Unternehmensbereich Franke und Bornberg Research GmbH entwickelt und
vermarktet Produktdatenbanken und elektronische Informations- und Beratungssysteme.
Diese basieren auf von Franke und Bornberg GmbH erhobenen und aufbereiteten
Informationen über Versicherungsprodukte und -unternehmen. Franke und Bornberg ist
fachlich und wirtschaftlich unabhängig und beschäftigt mittlerweile mehr als 100
qualifizierte Mitarbeiter*innen.
Das Unternehmen zählt zu den führenden Versicherungsanalysten im deutschsprachigen
Raum. Hier arbeiten Menschen mit Persönlichkeit, Talent und Erfahrung in einem
dynamischen Umfeld.
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Detaillierte Informationen zu Jung, DMS & Cie. sowie Pressematerialien zum Download
finden Sie unter www.jungdms.de/presse/ bzw. können Sie unter der E-Mail-Adresse im
Pressekontakt abfordern.
Disclaimer: Die Vorstände von Jung, DMS & Cie. halten eine wesentliche Beteiligung an
Jung, DMS & Cie. und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung
gegebenen Informationen.
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