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Mit vielen zukunftsfähigen Produkten vor Ort: Mr-Money auf
der DKM 2018

Der Softwareentwickler Mr-Money ist auch auf der diesjährigen DKM mit zahlreichen zukunftsfähigen Produkten vertreten.
Vom leicht bedienbaren Tool für den Vergleich von Sachversicherungstarifen über effiziente Bürolösungen zur zeitsparenden
Verwaltung von Vertragsdokumenten bis hin zu serviceorientierten Smartphone-Apps reicht die Bandbreite der vorgestellten
Angebote. Sämtlichen Mr-Money-Produkten ist dabei eines gemein:Eine gelungene Symbiose aus einfacher Anwendbarkeit
und ergebnisorientiertem Software-Design.
Moderne und smarte Angebotserstellung dank neuer Funktion in SachLIVE
Neben der innovativen PDFBOX sowie dem Schwesterprodukt BiPROBOX stellt das Team von Mr-Money auf der DKM
2018 auch eine zusätzliche Funktion des Sachvergleichsrechners SachLIVE vor. Mit der neuen Erweiterung wird eine
moderne und smarte Angebotserstellung nunmehr noch einfacher. Während herkömmliche PDF-Angebot oftmals aus
unzähligen Seiten mit nur schwerverständlichem Inhalt bestehen und häufig umfangreiche Anpassungen durch den Berater
erfordern, kann mit SachLIVE dem Kunden ab sofort ein modernes Angebot direkt aufs Smartphone geschickt werden.
Dank schneller Anpassungsmöglichkeiten lässt sich dadurch praktisch mit einem Klick der Vertragsabschluss ermöglichen!
Die Erweiterung des Sachvergleichsrechner SachLIVE stellt wieder einmal eine innovative Weiterentwicklung für die
Anwender dieses beliebten Mr-Money-Produktes dar.
Zukunftsmusik schon heute - auch in Plan25LIVE!
Mit Plan25LIVE digital von Mr-Money wird Zukunftsmusik in Sachen Mandantenkommunikation schon heute hörbar. Denn
mit dem fortschrittlichen Tool können Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister auf ebenso elegante wie wirkungsvolle
Art in Kontakt bleiben - und dabei sogar eine elektronische Signatur in eigenen erstellen Dokumenten einsetzen! Auf
Wunsch kann dem Kunden zudem eine entsprechende App zur Verfügung gestellt werden, mit der alles kinderleicht und
flink aufgerufen und dargestellt werden kann.
Mit der CMSLIVE Maklerhomepage im Netz und beim Kunden punkten
In den Gleichklang innovativer Softwarelösungen für den Büroalltag von Versicherungsvermittlern und Finanzdienstleistern
fügt sich auch die CMSLIVE Maklerhomepage nahtlos ein. Auch sie wird auf der DKM 2018 vorgestellt. Mit dieser
hervorragenden Lösung lassen sich die eigenen Stärken und Vorzüge im Netz sehr wirkungsvoll darstellen und somit beim
Kunden zusätzlich für Vertrauen werben. Interessenten sollten einen Besuch am Stand von Mr-Money daher keinesfalls
versäumen!
Kostenlose Eintrittskarten zur DKM 2018 unter www.versicherungsmaklersoftware.de erhältlich!

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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