Pressemitteilung

wayly startet multilinguales Beratungsangebot
Betriebliche Vorsorge für jeden verständlich
Erlangen 23.06.2022 - Das Erlanger Unternehmen Multi Robo Advisor GmbH bringt seine digitale
Beratungsplattform wayly ab Juli auch in englischer Version auf den Markt.
wayly bietet die Möglichkeit, sich voll digital zu den Themen betriebliche Altersvorsorge und
Berufsunfähigkeitsvorsorge zu informieren, sich Angebote berechnen zu lassen und Verträge online
abzuschließen. Zudem wird dem Wunsch nach individueller Beratung entsprochen, in dem zu jedem
Zeitpunkt ein persönlicher Vorsorgeexperte per Telefon, Livechat, Videokonferenz oder im
individuellen Termin hinzugezogen werden kann. Dabei zeichnet sich die Beratungsplattform vor allem
durch eine einfache und intuitive Handhabung aus.
Um die betriebliche Vorsorge allen Mitarbeitern zugänglich zu machen, war der Schritt, die komplette
Beratungsstrecke auf Englisch abzubilden, eine logische Konsequenz. Felix Noppenberger,
Geschäftsführer der Multi Robo Advisor GmbH: „Die Internationalisierung in den Unternehmen nimmt
immer mehr zu. Um wirklich alle Mitarbeiter zu erreichen, ist es erforderlich, auch deren Sprache zu
sprechen. Denn auch internationale Arbeitnehmer sind sehr an einer betrieblichen Vorsorge
interessiert und wollen die Benefits der Arbeitgeber nutzen. Um das komplexe Thema für jeden
verständlich abzubilden, bleiben wir auch bei der neuen Sprachversion unserem Anspruch treu, die
betriebliche Vorsorge einfach, klar und intuitiv zu kommunizieren.“
Doch die englische Beratungsstrecke ist erst der Anfang. In Zukunft wird es möglich sein,
unterschiedlichste Sprachen und Sprachpakete zu installieren, um die betriebliche Vorsorge ohne
Sprachbarrieren allen zugänglich zu machen.

Die digitale Beratungsplattform wayly, jetzt auch multilingual - Unkompliziert. Wegweisend. Individuell.
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Über Multi Robo Advisor GmbH
Die Multi Robo Advisor GmbH wurde 2017 in Erlangen gegründet und bündelt vertriebliches,
technisches, prozessuales und methodisches Know-how im Bereich Vorsorgeberatung, Digitalisierung
und Versicherungen. Ziel des Unternehmens ist es, user-zentrierte Software zu schaffen, die sich auf
die Digitalisierung und Automation der heutigen traditionellen Dienstleistungen eines
Versicherungsberaters bezieht. Auf dieser Grundlage entstand das erste Produkt „wayly“. Mit wayly
wurde eine Online-Anwendung entwickelt, die es dem Vermittler ermöglicht, bei seinen
Firmenkunden eine digitale Plattform zur betrieblichen Vorsorge zu implementieren. Darüber können
sich Arbeitnehmer jederzeit, selbstbestimmt und hochindividuell mit ihrer persönlichen Vorsorge
befassen.

Felix Noppenberger, Geschäftsführer der Multi Robo Advisor GmbH
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