Neuerungen in der TELIS-EDV: Innovationen für noch mehr Effizienz.

Was heute aktuell und modern ist, ist morgen schon veraltet und überholt. Die Welt der
Elekt-ronik steht nie still. Die Herausforderung besteht darin, den Bedarf an technischen
Neuerungen und Weiterentwicklungen zu prüfen. Umgesetzt wird, was für Mandant und
Berater notwendig und sinnvoll ist.

Mit Reports sämtliche Geschäftsvorgänge auswerten.
Reports gibt es seit Bestehen der TELIS FINANZ AG. Waren es 1992 noch insgesamt drei
Auswertungen, die automatisch generiert werden konnten, sind es heute weit mehr als 100. Die
Mitarbeiter können mit einem Klick Lückenberechnungen durchführen, Kundenanschreiben und
Angebote generieren, Mandanten-Vertragsspiegel einsehen oder aktuelle
Wettbewerbs-Rennlisten vergleichen. Die Weiterentwicklung der Reports zeigt sich in der
automatischen Kombination von einzelnen Auswertungen.
Mit der elektronischen Unterschrift zum papierlosen Antrag.
„Durch die Einführung der elektronischen Unterschrift können Verträge zukünftig schnell und
unkompliziert abgewickelt werden. Die Datensicherheit für den einzelnen Mandanten steht
dabei an erster Stelle“, erklärt Martin Baumann, Versicherungsfachwirt (IHK) und
Diplom-Kaufmann. Unter Einhaltung strengster Datenschutzbestimmungen werden die Daten
der Unterschrift übermittelt. Zusätzlich sind die Codes, die zur Entschlüsselung einer einzigen
Unterschrift benötigt werden, bei einem Notar hinterlegt. Die Unterschrift bleibt geschützt und
an das Dokument gebunden. Um eine eindeutige Identifizierung der Unterschrift zu
gewährleisten, werden zusätzliche biometrische Daten, wie die Anschreibgeschwindigkeit,
gespeichert. Per Knopfdruck werden die gesamten Daten übertragen. Das bedeutet: kein
umständlicher Postweg.
Mit dem Online-DLZ dem Papierkram den Kampf ansagen.
Ansteigende Bürokratie und Dokumentationspflichten werden bei TELIS ohne größeren
Papierverbrauch bewältigt. Einfach, schnell und direkt – im TELIS Online-System mit dem
Online-DLZ. „Alle Vorgänge, bei denen keine Unterschrift des Kunden erforderlich ist, wie
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Adressänderungen oder Beginnverlegung eines Versicherungsvertrags, werden über das
TELIS Online-DLZ abgewickelt. Die Mitarbeiter können ihre persönlichen Online-DLZ-Vorgänge
rund um die Uhr aufrufen, den jeweiligen Projektverlauf prüfen und eigene Bearbeitungen
vornehmen“, so der Teammanager Martin Baumann aus der Direktion Ralf Heidler.
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