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In drei Klicks zum Versicherungsprodukt

Der digitale Konsument



Mission
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Die Industrie braucht

struckturierte personen-

bezogene Daten

Gebt dem Konsumenten

seine Daten zurück

Paradigmenwechsel 

Von Unternehmen, die 

Personen Daten als 

Geschäft nutzen, 

Zu Partnerschaft mit Personen 

zur Aufteilung der 

Gewinne des Geschäfts.
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Im Auftrag des 
Nutzers

EGO’s digitales Ecosystem

• Strukturierte personenbezogene Daten verarbeiten und speichern

• Data-Marktplätze organisieren
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Digitale Identität:Personen Daten 
Verarbeitung

• Blockchain basierte ID

• Selbst Verwaltung

KYC, AML & 
Kummunikation :

• GDPR konform
• Digitale Unterschrift
• Kommunikation: Privat und verschlüsselt

Data Marktplatz:
• Kreieren von Rohdaten
• Produzieren Dataprodukte
• Definieren Datenpakete für Verkauf
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Digital mit dem Kunden verbunden

7

Know-Your-Customer 

wenn Sie kontaktiert werden
Einfaches digitales

Onboarding

Vereinfachung der Produkte

Schnelle Schaden Verarbeitung

Barzahlung oder bezahlte

Reparatur

Pannenhilfe Präventionsdienst: intelligente

Nutzung des digitalen Kanals

Hindernisse

▪ Leute trauen den Versicherern nicht

▪ Die Menschen sind bereit, persönliche Daten weiterzugeben, wenn es eine Belohnung gibt und

▪ Sie vertrauen einer Organisation bgl. Datenschutz

▪ Es gibt eine Zusammenhang zwischen Datennutzung und angeforderten Daten



Learnings für Lebens-, Kranken- und Sachversicherer
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Geben Sie Ihrem

Kunden die Kontrolle

über die Daten, die er

weitergeben soll

Verbessertes Kunden
Engagement

Kundenorientierte neue

Dienstleitungen und Produkte

ergeben sich
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Vielen Dank

Thomas.guidon@milliman.com
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