
To RegisTeR

Verbinde dich mit uns:

Be executive events (Bee) ist ein globales Veranstaltungsunternehmen, das exklusive CxO Executive Events anbietet und bei denen unsere 

Kunden von Kapitalrendite (ROI) sowie der Möglichkeit von punktuellen Umsatzsteigerungen (ROU) profitieren werden, indem wir ihnen hoch 

effektive und ergebnisorientierte Veranstaltungen versprechen. 

Bei BEE sind wir stolz darauf, dass wir unseren Kunden Zeit, Geld und Ressourcen ersparen, indem wir sie dabei unterstützen, ihre organisierten 

und strategischen Ziele zu erreichen.

Executive Network Events werden in allen Ländern rund um den Globus angeboten.

Wir schätzen Ihr Unternehmen wert!

www.BeExecutiveEvents.com

DaTum unD oRT

Düsseldorf 19. September 2019

Begleiten sie uns zu Senior-Gesprächen, bei dem exklusiven 

Event, in intimate umgebung und nur auf Einladung beim 

executive Dinner “Daten als Wertetreiber – Risiken und 

Chancen für Banken und Versicherungen”

Dieses exklusive Abendessen ist für die folgenden Positionen 

interessant:

CXOs

SVP/EVP/VPs

Abteilungsleiter

Und Entscheidungsträger mit Verantwortlichkeiten in 

Geschäftsbereichen wie iT, Vertrieb, Digital, Customer 

experience, asset management, usw.

Das Executive Dinner – Daten als Wertetreiber – Risiken und Chancen für Banken und Versicherungen – ist ein exklusives Event 

für diejenigen, die sich in einer leitenden Position befinden, um sich in einem Ambiente auf Augenhöhe zu treffen und die Trends und 

Themen der Industrie auf hohem Niveau zu diskutieren.

Diese exklusive Veranstaltung ist für eine Anzahl an Gästen begrenzt. Teilnahme nur auf Einladung und kostenlos.

`

Um sich zu registrieren oder wenn Sie mehr erfahren möchten, senden Sie uns eine Email an

Reg@Beexecutiveevents.com

Daten als 
Wertetreiber

risiken unD ChanCen für 
banken unD VersiCherungen

Kundendaten,  Geschäftsdaten

Daten als  Asset  sehen!

Bündeln der Daten,  um z.B.  Service zu erweitern und 

wertschöpfende Effekte in  den  Geschäftsprozessen  

zu erreichen
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Was kann mit  den gesammelten Daten 

gemacht werden?
Wertschöpfung durch  Daten  für   Banken 

und Versicherungen.  z .B.  bei  a l len 

Prozessen und  Serviceerweiterung im  

Angebot   bzw. für  den Kunden.

Innovation und Serviceerweiterung

 Neue Produkte

 Neue Services

 Simplify Customer Experience

Optimale und effiziente Beratungsqualität

Vereinfachte Einhaltung von Regulatorien und Compliance 

Vorschriften

Gewonnene Flexibilität / Agilität

Wertschöpfung bzw. Wertetreiber können sein

www.BeExecutiveEvents.com

