
rethinking insurance

msg.Online Insure goes Robo Advice 
Neues Marktpotenzial für Versicherer mit digitaler Kundenbindung

Der Lebensversicherungsmarkt durchläuft derzeit einen Wandel von seit Jahrzehnten nicht erlebtem Ausmaß. 
Insbesondere treiben Niedrigzins und Digitalisierung massive Veränderungen des  
Geschäftsmodells voran. Diese Veränderungen bringen zahlreiche neue Anforderungen mit sich.

 
Das Zeitalter des Kunden hat begonnen 
 
Kunden leben zunehmend online und erwarten auch von Versicherungen ein modernes, umfassendes Service-
angebot im Internet, sprich digitale Kontaktwege, schnelle Ergebnisse sowie Transparenz über Vertragsdaten 
und -zustände – und zwar rund um die Uhr. Gleichzeitig stehen Versicherer unter einem hohen Kostendruck 
und laufen Gefahr, die Hoheit über die Kundenschnittstelle zu verlieren.



Eine Plattform für die individuelle 
Planung von Rente und Altersver-
sorgung
 
Um auf die veränderten Bedürfnisse der digitalen Kunden 
zu reagieren, haben msg life und Fincite eine zukunftswei-
sende Lösung für die Versicherungswirtschaft auf Basis von 
msg.Online Insure entwickelt: eine Plattform für die indivi-
duelle Planung von Rente und Altersversorgung. Die Lösung 
zeigt, wie sich Customer Self-Service, digitale Beratung  
und digitales Asset Management zu einem unverwech- 
selbaren Kundenerlebnis und zu einzigartigen Services  
verbinden lassen.

 
msg.Online Insure – Enge Kunden-
bindung im digitalen Zeitalter

Das Customer Self Service Portal msg.Online Insure bietet 
ein Höchstmaß an digitalen Services, die dem Kunden 
maximale Flexibilität geben: Versicherungskunden und 
Vertriebspartner können mit Online Insure fast alle Aspekte 
ihrer Versicherungsverträge selbst abwickeln. Der Endkunde  
ist kein passiver Empfänger mehr, sondern ein aktiver 
Partner, der zahlreiche Geschäftsprozesse 24/7 selbständig 
ausführen kann. Mit Online Insure begeistern Versicherer 
ihre Kunden mit einer schnellen, einfachen und positiven 
Customer Journey über alle Kontaktpunkte hinweg. Damit 
schützen Versicherer ihre Kundenschnittstellen gegen 
unliebsame Wettbewerber, verbessern ihren Service und 
stärken ihre Kundenbindung. Außerdem senken Plattformen 
mit umfassenden Self-Service-Angeboten die Personal- und 
Verwaltungskosten erheblich. Denn die Prozesse sind fast 
durchgehend digitalisiert, wodurch eine hohe Automatisie-
rung möglich ist.

 

Neues Marktpotenzial für  
Lebensversicherer

Angesichts des wachsenden Anteils kapitalmarktorientier-
ter (Lebens-)Versicherungsprodukte gewinnt die digitale 
Anlageberatung und Vermögensverwaltung immer mehr an 
Bedeutung. Auch das wurde bei der Entwicklung von Online 
Insure berücksichtigt: Durch die Integration der Plattform 
Fincite.Core von Fincite können Endkunden ihre bestehen-
den Portfolien und Vorsorgepläne analysieren, überwachen 
und optimieren.

Die Kombination aus Kundenportal und digitalem Anlagebe-
rater bietet Versicherern enorme Möglichkeiten zur Kosten-
senkung und Effizienzsteigerung. Außerdem entstehen neue 
Cross- und Up-Selling-Potenziale.



Der Erfolgsgarant der digitalen 
Transformation: Im Mittelpunkt 
steht der Kunde
Fincite.Core – Toolkit für digitales 
Asset- und Vermögensmanagement
Fincite.Core ist eine modulare Software, mit der Banken, 
Asset Manager und Versicherungsunternehmen ihre eigenen 
digitalen Lösungen für das Assetmanagement aufbauen 
können.

Core zeichnet sich durch Programmierschnittstellen aus, die 
es Kunden ermöglichen, Bankkonten und Einzahlungsdaten 
anzubinden, um so digitale Finanzdienstleistungen bezie-
hen zu können. Über die Kombination mit hochmodernen 
Finanzalgorithmen erhalten Kunden individuelle Empfeh-
lungen, die zu ihren persönlichen Profilen passen. Versiche-
rungskunden suchen nach digitalen Kanälen für Finanzpro-
dukte, erwarten maßgeschneiderte Lösungen und möchten 
den Fortschritt ihrer Ziele auf allen Geräten verfolgen.
 

Rente und Altersversorgung  
individuell planen
Das Kundenverhalten auf der msg.Online Insure Plattform 
beeinflusst die Algorithmen, die das Portfolio strukturieren. 
Basierend auf dem Produktangebot des Versicherers, des 
Investmentprofils und des Versicherungsstatus des Kunden 
sowie der Kriterien der Finanzmarktrichtlinie (MiFID) berech-
nen die Algorithmen des Robo-Advisors die optimale Anla-
geaufteilung und bereiten Informationen dazu auf, auf die 
der Kunde innerhalb von msg.Online Insure zugreifen kann.



24/7-Verfügbarkeit, orts- und geräteun-
abhängig für komfortablen und sicheren 
Self-Service

VERBESSERTER KUNDENSERVICE

Vollständige Informationen über Vertrags-
daten und –zustände; Echtzeit-Reaktion bei 
Vertragsänderungen

TRANSPARENZ

Automatisierung und Verlagerung von  
Prozessen an die Endkunden sowie  
digitale Anlageberatung senken die  
Kosten im Backoffice

KOSTENEINSPARUNG

Laufende Information über die Entwicklung 
der Vorsorgeziele und individuelle Anpas-
sung im Self-Service

INDIVIDUELLE ALTERSVORSORGELÖSUNGEN

Enge Kundenbindung durch Intensivie-
rung des Kundenkontakts und ein über-
zeugendes Kundenerlebnis

KUNDENSCHNITTSTELLE

Personalisierte Ansprache des Kunden 
über den Customer Lifecycle, einfachere 
Neukundengewinnung durch digitale 
Kontaktwege entsprechend den Kunden-
bedürfnissen

CROSS- UND UP-SELLING-POTENZIALE

Die Zukunft der Versicherung:  
Traditionelle Geschäftsmodelle  
und digitales Kundenerlebnis 
verbinden



msg life ist ein führender Anbieter von Software, Beratung 
und Cloud-Lösungen für Versicherer.

msg life ag  |  Humboldtstraße 35 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Deutschland 
Telefon: +49 711 94958-0 
E-Mail: contact@msg-life.com 
www.msg-life.com

Partner für Ihren Erfolg
Fincite ist ein führender europäischer Anbieter von Software 
für digitale Vermögensverwaltung

Fincite GmbH | Franklinstraße 52 
60486 Frankfurt (Main)  
Deutschland 
Telefon: +49 208 37779899 
E-Mail: office@fincite.de 
www.fincite.de

msg.Insurance Suite –  
eine Komplettlösung für einen 
vollständig digitalisierten 
Versicherungsbetrieb
msg.Insurance Suite bietet Ihrem Unternehmen eine ganz-
heitliche Lösungsplattform für sämtliche im Backoffice 
sowie Frontoffice benötigten Funktionalitäten und Analy-
se-Tools für alle Versicherungssparten. Unsere innovative, 
komponentenbasierte Lösung ermöglicht eine durchgängige 
Digitalisierung der Geschäftsprozesse über alle Komponen-
ten. Die msg.Insurance Suite setzt branchenweit führende 
Standards und ist zugleich individuell auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten.

Die Lösung besteht aus eigenständigen, vorkonfigurierten 
Standardsoftwarekomponenten, die einzeln oder in beliebi-
ger Kombination verwendet und passgenau in die IT-Land-
schaft Ihres Unternehmens integriert werden können. Ein-
heitliche Cross-Komponenten können spartenübergreifend 
eingesetzt werden. So ergeben sich bei der Implementie-

rung und der langfristigen Releasepflege erhebliche Kosten-
vorteile und ein geringerer Aufwand für Ihr Unternehmen. 
Einzelne Subkomponenten und Services mit hohem Vorferti-
gungsgrad runden das Angebot flexibel und individuell ab.

 
Zukunftssicher
Die msg.Insurance Suite erfüllt alle strategischen Anforde-
rungen an eine zukunftssichere Anwendungslandschaft. Die 
enthaltenen Portallösungen sind im responsiven Design er-
stellt und somit für sämtliche mobilen Endgeräte optimiert. 
Damit ebnet Ihnen die msg.Insurance Suite den Weg in den 
digitalen Versicherungsbetrieb.


