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PDF-BOX jetzt an IWM Software und AMS von assﬁnet per
Importfunktion angeschlossen

Die PDFBOX von Mr-Money ist ab sofort über eine von externen Dienstleistern entwickelte Importfunktion an das
AMS von assﬁnet sowie das Maklerverwaltungsprogramm der IWM Software AG angeschlossen. Nutzer der beiden MVP
können die mittels PDFBOX verarbeiteten Dokumente dank der jeweiligen Importfunktion nun mühelos in das
jeweilige Maklerverwaltungsprogramm übergeben.
Schaﬀung einer harmonischen und kompatiblen Dokumenten-Transportstrecke
Abermals wird der Arbeitsalltag in den Büros zahlreicher Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister ein ganzes
Stück einfacher: Dank der speziellen Entwicklung externer Anbieter haben die Nutzer der Maklerverwaltungsprogramme
AMS aus dem Hause assﬁnet sowie von IWM jetzt die Möglichkeit, PDF-Dokumente direkt aus der PDFBOX von MrMoney in ihr MVP zu importieren. Zeitraubende manuelle Nachbearbeitungen und eine händische Zuordnung werden
somit vermieden und weichen der durchdacht konstruierten Funktionalität der PDFBOX. Aus dem Zusammenspiel
BiPROBOX - PDFBOX -Schnittstelle - MVP ergibt sich somit eine harmonische und durchweg kompatible
Transportstrecke der abgeholten Dokumente hin zum richtigen Vertrag. Ferner wird der vorgegebene Dokumententitel
exakt übernommen. Die neue einfache Ablage schont personelle Ressourcen und schaﬀt zusätzliche Freiräume für die
Mandantenpﬂege.
Schnittstellen-Support direkt durch die externen Entwickler
Damit bei der Einrichtung der Verknüpfung zwischen PDFBOX von Mr-Money und den
Maklerverwaltungsprogrammen AMS von assﬁnet sowie IWM alles problemlos klappt, wird von den SchnittstellenEntwicklern ein individueller Support angeboten. Auf diese Weise erfahren die Nutzer umfassende Unterstützung und
können zügig in die neue Ära der Dokumentenverwaltung und-ablage starten. In der Summe werden die neue
Schnittstellen-Lösung und die damit mögliche Anbindung an AMS und IWM also abermals für viel Begeisterung unter
den betreﬀenden Versicherungsvermittlern und Finanzdienstleistern sorgen.

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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