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Die Vorteile
der Digitalisierung nutzen
Das Schweinfurter Finanzdienstleistungsunternehmen MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
hat als führender Dienstrad-Leasinganbieter für den Bereich Dienstrad ein umfassendes Leistungsangebot
entwickelt: Zusätzlich zum Leasing bietet er auch den kompletten Versicherungsschutz und die damit
verbundene Schadensbearbeitung an. Um die Prozesse bei allen Beteiligten zu verbessern, wurde ein eigenes
Online-Schadenstool entwickelt, das in der Leasingwirtschaft einzigartig ist. Damit ist eine komplett
digitale, schnelle und einfache Schadensabwicklung möglich.
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SO GELINGT AUTOMATISIERUNG

„Als führender Dienstrad-Leasinganbieter in diesem Segment sind
wir um eine stetige Weiterentwicklung im gesamten DienstradProzess bemüht. Durch die Einführung des Online-Schadenstools
konnten ressourcenaufwendige Routineprozesse reduziert, die
Schadensmeldungen strukturierter und schneller verarbeitet sowie
der Kundenservice verbessert werden. Wir sind daher überzeugt,
mit der Digitalisierung der Schadensabwicklung einen wichtigen
Schritt in die Zukunft gegangen zu sein, und freuen uns, einen
wegweisenden Servicestandard gesetzt zu haben.“
STEFANIE WENZEL, Leitung Marketing & PR, MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
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KONTINUIERLICHER PROZESS
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