IT-SERVICES

Mit Bestandsführungssystemen kennen wir uns aus
Wir sind da, wenn
Sie uns brauchen.
•

Unsere Experten unterstützen Sie, Produkte
und Serviceleistungen schneller am Markt
positionieren zu können.

•

Unsere Berater kennen die bei Versicherern
eingesetzten Bestandsführungssysteme.

•

Aus unserer Historie bringen wir tiefgreifendes
IT-Wissen rund um Bestandsführungssysteme
mit.

•

Unsere Berater haben eine ausgeprägte
Verbindung von Produkt-, Fach- und ITKompetenz.

•

Sie profitieren von unserem aktuariellen Knowhow, fachübergreifendem Wissen und
langjähriger Projekterfahrung.

•

Wir agieren stets zielorientiert und beziehen in
unsere Überlegungen technische,
betriebswirtschaftliche, rechtliche und
vertriebliche Einflussfaktoren mit ein.

•

Unsere Berater stehen Ihnen direkt vor Ort zur
Verfügung, oder wir vereinbaren eine auf Sie
zugeschnittene Beraterlösung.

Wir haben IT-Know-how, das in der komplexen IT-Infrastruktur von Versicherern notwendig ist, um Ihnen effektive Beratung
und effiziente Lösungen zu bieten. Wir passen Ihre Systeme entsprechend an, um Prozesse stabil und effizient sowie Kosten
niedrig zu halten.
NUTZEN

THEMA

SCHNELLERE PRODUKTVERMARKTUNG

SYSTEMLÜCKEN SCHLIESSEN

Unsere IT-Services helfen Ihnen,
Kapazitätsspitzen bei der Entwicklung von
Systemen abzufangen.

Die Infrastruktur Ihrer IT-Systeme stellt Sie
vor folgende Herausforderungen:
•
Neue Geschäftsfelder oder NischenProdukte können mit bestehenden
Systemen nicht abgebildet werden,
zum Beispiel Produkte in der
betrieblichen Altersversorgung oder
kapitalmarktnahe Produkte in der
Lebensversicherung.
•
Bei der Neueinführung von Systemen
werden nicht alle Prozesse vollständig
abgebildet, weil Ihre Systemlandschaft
Lücken aufweist.
•
Sie benötigen schnelle und
kostengünstige Lösungen, um
Systemlücken zu schließen oder neue
Geschäftsfelder und Nischenprodukte
umzusetzen.
•
Sie möchten Teile Ihres Systems
extern entwickeln lassen.

viadico kümmert sich um die schnelle und
pragmatische Schließung von Systemlücken.
Ihre Ressourcen bleiben damit frei für Aufgaben
rund um Ihren weiteren Systemausbau.

LÖSUNG
PRAGMATISCHE SYSTEMERGÄNZUNGEN
viadico ergänzt Ihre Systeme pragmatisch und passgenau anhand adäquater und tragfähiger
Technologien. Hierzu entwickeln wir spezialisierte Anwendungen und bieten Ihnen IT-Bausteine
an, die flexibel in Ihre Systemlandschaft eingebettet werden können.
viadico ist erfahren in der Entwicklung von Bestandsführungssystemen. Wir warten oder
entwickeln Ihre Bestandsführung in den für Sie erforderlichen Systembereichen weiter.

viadico GmbH
Nürtinger Straße 11 . 70794 Filderstadt
+49 711 22 05 49-30
kontakt@viadico.com

Wir unterstützen Sie mit kombinierter Fach- und IT-Kompetenz und unseren praktischen
Erfahrungen aus dem täglichen Betrieb.
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