IDENTCONNECT
Das Verbraucherverhalten hat sich im Zuge der Digitalisierung stark gewandelt. Resultierende Herausforderungen für Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen
wie in der Bank- und Versicherungsbranche oder auch im E‑Commerce sind immens.

Die Kernfragen lauten: Wie als Unternehmen dem Kunden – zum Beispiel bei der
Rechnungskauf-Option – vertrauen, wenn man sich gar nicht wirklich kennt?
Hinzu kommt die stetig wachsende Zahl an Bedrohungen seitens digitaler Betrugsmodelle wie Fake-Identitäten bzw. ‑Lieferadressen, Account-Hacks oder
systematischer Reklamationsbetrug.
Ohne Bewertungsgrundlage des (neuen) Kunden sind Unternehmen teilweise
gezwungen, ihn abzulehnen, um die potenzielle Gefahr zu minimieren, durch
Betrug Geld zu verlieren.ABER: Dabei fallen unweigerlich auch gute Kunden
durch das Raster – zumindest bis heute.

IHRE BUSINESS-VALUES MIT IDENTCONNECT VON REGIS24:
� Echtzeit Risiko- und Betrugserkennung mittels KI:
�
�
�
�
�
�

automatisierte Identifikation
höhere Verkaufsquote durch geprüfte Neukunden
automatisierte Verifikation von Lieferadressen
automatisierte Account- und Identitätsbereinigung
minimieren von Betrugsfällen
automatisierte Analyse des Bezahlverhaltens

� 100 % erfolgsbasiertes Pricing – Sie zahlen nur, wenn unsere Leistung erfolgreich war keine Mindestabnahme oder Mindestvertragslaufzeit
� Technologie auch als individuelle Lösung für Identitätsdatenbank
möglich
� sichergestellte DSGVO-Konformität
� Regis24 – etabliert und anerkannt seit 2003

SO FUNKTIONIERT DIE IDENTCONNECTTECHNOLOGIE VON REGIS 24 IM DETAIL:
Die innovative Regis24-Technologie IdentConnect ist durch künstliche Intelligenz (KI) in der Lage, digital verschiedene Datenpunkte aus unterschiedlichen Quellen zu identifizieren, abzugleichen
und einer realen Person zuzuordnen, selbst wenn diese mit leichtverschiedenen Online-Identitäten existiert.
Dieser umfangreiche Vorgang geschieht nahezu in Echtzeit und
die Ergebnisse werden für Ihr System direkt nutzbar zurückgespielt.
� Automatisierte Identifikation mit IdentConnect: Anhand weniger existierender Datenpunkte einer Person aus Ihrer Datenbank kann unsere Technologie die Identität verifizieren. Dies gilt auch, wenn sich verschiedene
reale Personen eine digitale Zahlungsmethode wie eine Kreditkarte teilen, übrigens auch als individuelle Identitäts-Datenbank as a Service.

� Automatisierte Verifikation von Lieferadressen mit IdentConnect: In
Kombination mit unseren Regis24-Datenbanken können wir eine Einschätzung darüber geben, ob die vom Kunden angegebene Lieferadresse verlässlich ist, also ob diese bereits von vielen anderen Kunden in
der Vergangenheit genutzt worden ist; Beispiele sind ein Bürogebäude
oder ein offizieller Paketshop. Zudem prüft unser lernendes System die
Plausibilität zwischen Käuferadresse und Lieferadresse. Das bedeutet,
dass geprüft wird, ob die genannten Orte sinnvoll zueinander und zur
Zahlungshistorie passen.

� Minimieren von Betrugsfällen mit IdentConnect: Fake-Identitäten und

‑Lieferadressen sowie Identitätsraub werden nachhaltig erkannt, sodass
Lieferungen oder Zahlungen rechtzeitig unterbunden werden können.

� Automatisierte Account- und Identitätsbereinigung: Ein herkömmliches
System ohne künstliche Intelligenz würde ähnliche Identitätsnamen bzw.
Straßennamen einfach als „neu“ speichern und akzeptieren. Unser System hingegen prüft die Angaben automatisch auf Ähnlichkeiten, normiert diese und ordnet sie einer realen Identität zu – für mehr Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit.

EINFACHSTE TECHNISCHE UMSETZUNG:
Schnellere Ergebnislieferung durch vollautomatischen Datenaustausch zwischen Ihrem internen System und den Regis24
Datenbanken: IdentConnect wird über eine moderne GraphQLAPI reibungslos angebunden

Lassen Sie sich individuell von den Regis24 Experten beraten:
030 44350 240

sales@regis24.de

