Regis24 HIVE
Der Regis24 HIVE ist ein exklusiver Datenpool, der Identitäts- und Zahlungsinformationen verschiedener Partner in einer dedizierten Umgebung zusammenbringt
und vor jeglichen Zugriffen schützt – sowohl von innen als auch von außen.
Das bedeutet: Alle eingespeisten Identitätsdaten werden bei Regis24 wie bei
einem Treuhänder gelagert. Keine teilnehmende Partei kann auf die Klardaten
eines anderen Teilnehmers zugreifen. Stattdessen wird jede Anfrage über unsere moderne GraphQL-API an den gesamten Pool gestellt.
Dies ist eine in Deutschland einzigartige Lösung, die nichts weiter ist als die
Zukunft für datengestützte Neukundenbewertung, Lieferadressenvalidierung,
Schutz vor Zahlungsausfällen, Identitätsdiebstählen sowie Online-Betrug.

DIE HIVE PLATTFORM VON REGIS24 AUF EINEN BLICK :
� einzigartige Lösung in Deutschland
� Risiko- und Betrugsminimierung mittels eines geschlossenen Datenpools, der von führenden Unternehmen gespeist wird.
� Die Datensouveränität und -hoheit bleibt immer beim jeweils beteiligten Unternehmen.
� einzigartig hohe und detaillierte Trefferquote durch die exklusive
Breite und Tiefe des Datenpools.
� verschiedene Datenpunkte werden einer Identität automatisch
zugeordnet und kontextualisiert.
� neue Kunden können somit besser geprüft und systemisch eingeschätzt werden.
� keine Mindestabnahme oder Mindestvertragslaufzeit
� sichergestellte DSGVO-Konformität
� etabliert und anerkannt seit 2003

SO FUNKTIONIERT DIE DATENPOOL-PLATTFORM
HIVE VON REGIS 24 IM DETAIL:
Verschiedene namhafte Unternehmen spielen ihre Daten zusammen mit den Regis24-Datenbankeinträgen (aktuell ca. 400 Millionen) in den HIVE ein. So entsteht ein für Dritte nicht erreichbarer, in sich geschlossener und extrem gut geschützter Datenpool.
HIVE umfasst dann u. a. Adressdaten, Zahlungsinformationen, z. B.
Zahlungszuverlässigkeit und -beträge, aber auch Lieferadressen.
Die HIVE-Teilnehmer können Identitätsanfragen an den Datenpool
stellen. Dabei werden niemals die eingespielten Klardaten mit den
HIVE-Teilnehmern geteilt, sodass die Datenhoheit und -autonomie
immer beim jeweiligen Unternehmen bleibt.
Durch die Kombination der schieren Menge an eingespielten Daten
der HIVE-Partner mit der patentierten und KI-gestützten Regis24Technologie IdentConnect wird das Trefferergebnis für alle beteiligten Unternehmen verlässlicher, gerade wenn es darum geht,
Online-Fraud aufzudecken oder das Risiko von Zahlungsausfällen
zu minimieren.
Die innovative Regis24-Technologie ist mittels KI in der Lage, nahezu in Echtzeit verschiedene Datenpunkte zu einer Identität aus
unterschiedlichen Quellen zu identifizieren, abzugleichen und in
einen sofort nutzbaren Kontext zu bringen. Dies beinhaltet auch
Daten rund um Zahlungsverhalten, Plausibilität von Lieferadressen
und Bewegungsdaten.

WERDEN SIE MIT IHREM UNTERNEHMEN TEIL VON HIVE
Gern besprechen wir mit Ihnen, ob Ihr Unternehmen geeignet ist, sich an HIVE zu beteiligen, auch darüber, welche Vorteile sich in Ihrem konkreten Fall ergeben können.

Lassen Sie sich auch zu weiteren Produkten ganz
individuell von den Regis24 Experten beraten:
030 44350 240

sales@regis24.de

