Der Einstieg
Sofort nach Start des Programms werden Sie umfassend informiert. Etwa über eine
Kundenverbindung oder die aktuelle Termin und Fristenlage. Sie erfahren, welche
Mitarbeiter bereits am Arbeitsplatz oder unterwegs sind, und welche sich im Urlaub
befinden oder krank sind.
Sie können Termine und Fristen sowohl eigener privater Natur, als auch die ausgewählter
Mitarbeiter sehen und selbstverständlich auch sofort bearbeiten.

Mit nur einem Klick springen Sie in die detaillierten Masken. Wer diese Informationen nicht
benötigt, kann sie einfach wegschieben. Natürlich können Sie andere Hintergrundbilder
wählen, oder ganz auf diesen optischen Anreiz verzichten.
Ein privater Notizblock, und viele nützliche Details runden das Angebot auf der
Hintergrundmaske des Programms ab.

Der Versicherungsnehmer
Übersichtlich und vollständig informiert auf einen Blick. Das erwartet Sie beim Aufruf
des VN Stammblattes.
Die Adressinformationen werden komprimiert dargestellt. Ein einfacher Mausklick führt
Sie zu den Details der Adresse, wo neben den internationalen Adressformatierungen
auch viele persönliche Details, wie Beruf oder Geburtstag gepflegt werden können.

Frei zu vergebende Merkmale erlauben eine sehr genaue Gliederung Ihrer Kunden.
Ausgefeilte Selektionsprogramme sorgen dafür, dass diese Merkmale nicht nur
Information darstellen, sondern auch gezielt ausgewertet werden können.
Nebenadressen, Ansprechpartner, Briefe, Anlagen. Verträge, Schäden, Rechnungen,
kurz alles was sich um diesen VN, oder um die gesamte VN-Gruppe rankt, wird detailliert
in den einzelnen Laschen dargestellt. Mit einfachen Mausklicks gelangt man sofort zum
Vertrag, zum Schaden oder zu dem, was gerade von Interesse ist.

Der Vertrag
Das Herzstück des Programms. Hier werden je nach Ihren Bedürfnissen Summen und
Prämien hergeleitet, Sammelrechnungen oder Bündelungsrechnungen erstellt, sowie
die Abrechnung mit einem einzigen Versicherer bis hin zu mehrstufigen
Beteiligungsplänen gesteuert.

Gesamte komplexe Vertragsstrukturen können archiviert, oder sogar kopiert werden.
Automatisch werden die korrekte Versicherungssteuer sowie Courtagen und viele
andere Parameter fälligkeitsabhängig ermittelt.
Wie weit Sie die Vertragsdokumentationen treiben, bleibt Ihnen überlassen. Von der
einfachen Eingabe einer Prämie und Fälligkeit bis hin zur exakten Herleitung der
Summen und Prämien ist alles möglich.

Die Fachmasken
Für jede Sparte finden Sie eine eigene Fachmaske. Sie dürfen diese gerne auf ihre
individuellen Bedürfnisse anpassen, Excel Dokumente mit der Herleitung als
Vertragsbestandteil einbinden, oder sich sogar eigene Fachmasken erzeugen.

Bestimmen Sie selbst, welche Felder Ihnen so wichtig sind, dass sie von Ihren Mitarbeitern
ausgefüllt werden sollen.
Lassen Sie Ihre Mitarbeiter entscheiden, welche Spalten sie sehen wollen, und wie groß sie
die Masken einstellen wollen.
Bestimmen Sie selbst, welche der Felder so bedeutend sind, dass sie etwa bei einer
Vertragslistung an den Kunden geschickt werden.

Die Statistik
Vorbei ist die Zeit in der Sie ewig auf Auswertungen Ihres Bestandes warten mussten.
Bauen Sie sich Ihre Statistik selbst, oder wählen Sie aus einer Fülle von vorgefertigten
Auswertungen.

Sei es wie hier eine Auswertung nach Versicherungszweigen, verdichtet oder einzeln
aufgelöst, oder nach Mitarbeitern, VN-Gruppen, Versicherer und was Ihnen sonst
noch alles einfallen mag.
Sei es eine kleine Liste, eine breite oder hohe Liste, mit oder ohne
Zwischensummen, alles gewinnen Sie aus dem Statistikmodul im
Handumdrehen.
Wollten Sie schon immer wissen, welche Verträge noch auf dem Gebäudefaktor Wert
14 beruhen? Oder welche BU Verträge Haftzeiten von mehr als 12 Monaten haben?
Hier finden Sie die Antwort.

