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Kooperation zwischen Mr-Money und
Gewerbeversicherung24: komplett digital und voll integriert
Gewerbeversicherungen vermitteln

Die zwischen dem Softwarehaus Mr-Money und dem Technologie-Unternehmen Gewerbeversicherung24 seit einiger Zeit
bestehende Kooperation ist ausgeweitet worden. Im Rahmen der Neuorganisation und Überarbeitung des
Gemeinschaftsprojekts können alle Nutzer des Mr-Money-Sachvergleichsrechners nun ganz einfach und schnell die digitale
Vertriebsplattform für Gewerbeversicherungen von Gewerbeversicherung24 für eine Gewerbeangebotserstellung aufrufen. Für
die Anwender ergibt sich hieraus ein deutlich wahrnehmbarer Zeit- und Komfortgewinn.
Ab sofort Zugriff auf die digitale Plattform für Gewerbeversicherungen
Wer das Angebotscenter von Mr-Money nutzt, hat es gut. Immer wieder gibt es Aktualisierungen und Zusatztools, die das
Arbeiten mit dieser intelligenten Softwarelösung leichter machen. So wurde gerade die erfolgreiche Kooperation mit dem
Technologie-Unternehmen Gewerbeversicherung24 dazu genutzt, den Anwendern Verbesserungen im Bereich der
Vergleichsrechnerbereit zustellen. Dank einer Erweiterung der technischen Basis stehen den Nutzern des
Sachvergleichsrechners von Mr-Money nun die gesamte digitale Vertriebsplattform für Gewerbeversicherungen von
Gewerbeversicherung24 zur Verfügung. Diese umfasst neben einer Bedarfsanalyse für Gewerbetreibende auch
Deutschlands umfangreichsten Vergleichsrechner für Gewerbeversicherungen in 10 Sparten. Außerdem lassen sich über
die Plattform alle anfragepflichtigen Risiken innovativ und voll digital ausschreiben, vergleichen und abschließen. Damit ist
eine zügige und aussagekräftige Gewerbeangebotserstellung möglich geworden;den Mandanten können kurzfristig Offerten
für gewerblichen Absicherungsbedarf unterbreitet werden.
Ganz einfach Angebote für gewerbliche Bedürfnisse aufrufen
Mit der Ausweitung der Kooperation zwischen Mr-Money und Gewerbeversicherung24 können abgespeicherte Angebote
vom Mr-Money-Sachvergleichsrechner jetzt nicht mehr nur für private Risiken aufgerufen werden, sondern lassen sich auch
für gewerbliche Bedürfnisse verwenden. Für Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister ergeben sich daraus viele
wichtige Vorteile. So ist der Aufruf ab sofort aus einem einzigen Portal heraus möglich, was im Makleralltag nicht nur für die
Einsparung wertvoller Arbeitszeit sorgt, sondern überdies zu einer Erhöhung de rServicequalität beiträgt. Der voll digitale
Abschlussprozess für Gewerbekundenumfasst folgende für das Gewerbesegment einzigartige Highlights:
Kundendatenwerden zu Beginn mit übergeben, gespeicherte Vorgänge lassen sich aus dem Angebotscenter jederzeit
wieder aufrufen und Versicherungsabschlüsse werden automatisch im Mr-Money System angelegt und mit allen
zugehörigen Dokumenten gespeichert. So macht die Arbeit mit Gewerbekunden auch technisch Freude und bringt den
Vertrieb von Gewerbeversicherungen auf ein neues digitales Level.
Kostenlose Nutzung
Die Nutzung der Gewerbevergleichsrechner von Gewerbeversicherung24.de ist vollkommen kostenlos. Es wird lediglich eine
Courtagezusage benötigt, welche mit einem einzigen Klick bestätigt werden kann.
Kostenloses Webinarangebot zu den Mr-Money Sachvergleichsrechner unter www.informieren.de

Gerne steht Ihnen für Rückfragen Herr Emanuel Römer
unter Rufnummer Tel: 08961399101 oder per Email unter
service@mr-money.de zur Verfügung.
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