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BiPRO-BOX von Mr-Money: Jetzt sind schon 71 Gesellschaften
dabei!

Abermals sind zwei neue Versicherungsunternehmen zum Pool der an die BiPROBOX von Mr-Money angeschlossenen
Assekuranzen hinzugefügt worden. Mit der ERGO und der Itzehoer umfasst der Kreis nunmehr 71 beteiligte
Gesellschaften. Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister können sich erneut über die Erweiterung des
Zugriﬀsspektrums auf Vertragsdokumente und andere Unterlagen freuen und von einer zusätzlichen Verschlankung
des Arbeitsaufwandes im Maklerbüro proﬁtieren.
Deutliche Entlastung der Verwaltungs- und Beratertätigkeit
Mit der ERGO und der Itzehoer konnte das Spektrum der an die BiPROBOX angeschlossenen Gesellschaften noch
einmal merklich erweitert werden. Für die Lizenznehmer der BiPROBOX von Mr-Money bedeutet dies eine deutliche
Entlastung ihrer Verwaltungstätigkeit, denn nunmehr können praktisch sämtliche relevanten Dokumente der
betroﬀenen Gesellschaften automatisch elektronisch abgeholt werden.
Fehlerfreie Zuordnung zu den passenden Vorgängen
Wer die PDFBOX von Mr-Money nutzt, kann Dokumente der ERGO und der Itzehoer per Schnittstelle automatisch
und im Hintergrund für die weitere Verarbeitung in die BiPROBOX aufnehmen und vom System per Künstlicher
Intelligenz (KI) zu Verfeinerung verarbeiten lassen. Auf diese Weise fallen viele zeitintensive Nacharbeiten weg und eine
fehlerfreie Zuordnung der meisten Unterlagen zu den passenden Vorgängen ist jederzeit möglich.
Mehr Zeit für Kernkompetenzen
Aktuell sind 71 Gesellschaften an die BiPROBOX von Mr-Money angebunden, wodurch die Nutzer immer stärker
entlastet werden. Innerhalb kürzester Zeit und mit nur einem Klick wird der Zugriﬀ auf wichtige Unterlagen ermöglicht
und die Servicequalität und Leistungsstärke der Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister merklich gesteigert. Die
Mandanten kommen in den Genuss einer zügigen Abwicklung ihrer Anliegen und die Makler haben wieder mehr Zeit für
ihre Kernkompetenzen - für die Beratung und die Akquise von Kunden.
Eine Übersicht aller aktuell an die BiPROBOX angebundenen Gesellschaften und ein kostenloses Webinar zu den
beliebten Mr-Money-Produkten PDFBOX und BiPROBOX können auf www.bipro-box.de abgerufen werden.

