
Wir wisse n, wie gut
Sie wirklich sind.

Ku n d e n - Feedback richtig e in schätzen.

Viele Start- ups schätzen den direkten Kontakt zu Ihren Kunden und erhalten in der 
Regel positives Feedback.
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Wir liefe rn Ins ights .

KUBUS Start- up liefert dafür Antworten. MSR Insights
veröffentlicht mit KUBUS Privatkunden seit 15 Jahren 
den bekanntesten Versicherungsbenchmark. Ab 2019 
wird es mit KUBUS Start- up nun auch den passenden 
Benchmark für innovative Player in der Assekuranz 
und der Finanzdienstleistungsbranche geben. 

Ihre  Vorte ile.

Die Kunden von Fintechsund Insurtechshaben andere Erwartungen als die Kunden 
traditioneller Unternehmen. Die neuen Player bedienen eine andere Zielgruppe. 
Daher muss das Benchmarking über einen Vergleich mit den etablierten 
Unternehmen hinausgehen. Neben ähnlichen Unternehmen werden die 
Klassenbesten anderer Branchen zum Vergleich herangezogen.
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Dash boa rdi ng al le r  Stud ie nergebnis se
ÅBenchmarking (inkl. traditioneller 

Versicherungsmarkt) & 
Tiefenanalysen

Å Top3 To Dos für einen höheren NPS
ÅBei Qualifikation: KUBUS-Gütesiegel

Workshops vor Ort (in verschiedenen Varianten denkbar ςsprechen Sie uns an) 

4.000€* 9.000€*

*jeweils zzgl. 19% MwSt.; einmaliger Frühbucherrabatt im 1. 
WŀƘǊΣ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ƭƛƎƘǘΥ рΦлллϵ ǳƴŘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭΥ млΦлллϵ

Stud ie nsteckb rief

Michael Schulte

Michael.Schulte@MSR.de

Tel.: 0221 - 489 28 26

An ge b ote  u n d  Kon d itionen

Le rne n  Sie  u n s ke n n e n.

Benedikt Droste

Benedikt.Droste@MSR.de

Tel.: 0221 - 489 28 29

Au swahl u n se re  Klie nten

Eine Ergebnisvorschau finden Sie hier: KUBUS Start - up 
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