
      

 

Pressemitteilung 

Individuelle Deckungskonzepte auf Knopfdruck erstellen 

Wien, 29. Jänner 2018 – TOGETHER CCA kooperiert ab sofort mit riskine, dem führenden 

Anbieter für digitale Beratung in der Versicherungsbranche. Ab März können individuelle 

Deckungskonzepte und Beratungsprotokolle per Knopfdruck über die neu implementierte 

Schnittstelle direkt in TOGETHER und CCA9 generiert werden. Damit setzt TOGETHER CCA 

den nächsten Schritt hin zu mehr Effizienz und automatisierter Geschäftsabwicklung für Makler. 

Arbeitsabläufe zu vereinfachen und dem Makler mehr Zeit für die Beratung zu ermöglichen, steht bei 

allen Lösungen von TOGETHER CCA an erster Stelle. „Durch die Kooperation mit riskine bieten wir 

Maklern ab März die Möglichkeit, die Bedarfserhebung digital gemeinsam mit dem Kunden direkt über 

TOGETHER und CCA9 durchzuführen und auf Knopfdruck individuelle Deckungskonzepte und 

Beratungsprotokolle zu erstellen. Das reduziert den Arbeitsaufwand erheblich und dem Makler bleibt 

mehr Zeit für die persönliche Kundenberatung. Wie es sein soll!“, sagt Ing. Mag. Gerhard Schuster, 

CEO von TOGETHER CCA. 

Die Produkte TOGETHER und CCA9 sind über die riskine-Schnittstelle direkt angebunden. Damit 

können Makler auf das gesamte Leistungsspektrum des digitalen Beratungsassistenten zugreifen und 

Bedarfsanalysen umfassend und zuverlässig durchführen. Der Ablauf ist wie gewohnt einfach und 

benutzerfreundlich: Makler, die über die TOGETHER-Plattform oder CCA9 eine Beratung bei riskine 

durchführen, erhalten ein automatisch generiertes Deckungskonzept sowie ein detailliertes 

Beratungsprotokoll. Das Protokoll basiert auf den Vorlagen der WKO und erfüllt alle Dokumentations- 

und Qualitätserfordernisse gemäß IDD-Richtlinie. 

 

Einfach digital, digital einfach 

Für Kunden von TOGETHER CCA ergeben sich weitere Vorteile: Die nahtlose Integration der 

Schnittstelle erübrigt Anwendern externe Log-In Vorgänge. Die eingegebenen Datensätze werden 

ausschließlich in TOGETHER oder lokal beim Makler gespeichert. Die Datenübernahme aus und nach 

CCA erfolgt über die integrierte Schnittstelle. Zudem werden bestehende Verträge automatisch 

berücksichtigt, sofern sie in TOGETHER oder CCA9 angelegt sind. Die vorgeschlagenen 

Versicherungsprodukte entsprechen somit exakt den Anforderungen des Endkunden. Der gesamte 

Beratungsvorgang ist transparent und digital nachvollziehbar. 

Die neuen Funktionen stehen ab März kostenpflichtig für Gewerbe- und Privat-Kundenberatung zu je 

€19,98 oder kombiniert als Bundle für €28,98 im Monat zur Verfügung. 

 

Über riskine GmbH 

riskine sind ein Risiko und Versicherungen analysierendes Fintech-Unternehmen aus Wien, das es sich zum Ziel 

gesetzt hat, den Versicherungsmarkt nachhaltig zu verbessern und Versicherungsberatung nachvollziehbarer, 

objektiver und transparenter zu machen. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und spezialisiert sich auf risk 

analysis, insurance und risk prevention. Weitere Informationen zum Unternehmen und der Technologie auf 

www.riskine.com 
 

 

Über TOGETHER CCA GmbH 

TOGETHER CCA ist Dreh- und Angelpunkt für die digitale Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen 

Versicherungen sowie deren Vertriebspartnern. Im Sinne der Unternehmenskultur wird dabei größter Wert auf die 

direkte und enge Zusammenarbeit mit Versicherungen und Vermittlern gelegt: Einerseits, um den Nutzen und 

Mehrwert der Softwareprodukte zu maximieren und andererseits, um stets aktuelle und auf die Bedürfnisse des 

Marktes abgestimmte Lösungen anbieten zu können. Mit dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen können 

Know-how, Stabilität, ständige Weiterentwicklung und das sichere Gefühl, „am Puls der Zeit zu sein“, 

http://www.riskine.com/


      
gewährleistet werden. Die kontinuierlich wachsende Anzahl an Usern und teilnehmenden Versicherungen 

bestätigt, dass sich TOGETHER CCA zu einer in der Branche anerkannten Plattform und einer einzigartigen 

Softwarelösung entwickelt hat. 

 

 


