Ein Financial Home für alle
Finanzprodukte
Die Keimzelle der JDC Group verkaufte einst als erster deutscher Anbieter Investmentfonds an Privatkunden: Nun will das Unternehmen mit einer neuen technischen Lösung
auch den Versicherungsmarkt revolutionieren. Im Gespräch mit Wirtschaftsforum schildert der Vorstandsvorsitzende Dr. Sebastian Grabmaier, warum die Digitalisierung der
Versicherungsbranche überfällig ist.
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