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Briefpost und Dokumente selber scannen war gestern:
Kooperation zwischen Mr-Money und Dropscan erleichtert
jetzt den Makleralltag

Die beiden Dienstleister Mr-Money und Dropscan sind eine neue Kooperation eingegangen. Zukünftig können
digitalisierte Dokumente von Dropscan direkt per E-Mail in die PDFBOX von Mr-Money gesendet werden. So wird eine
Aufbereitung von als Briefpost eingegangenen Sendungen zur automatischen Zuordnung innerhalb der MaklerbüroSoftware schnell und einfach möglich.
Mehr Komfort für Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister
Das Berliner Technologie-Unternehmen Dropscan hat dem Papierchaos im Büro den Kampf angesagt. Mit innovativen
Ideen und ausgeklügelter Technik bietet das Unternehmen seinen Kunden praktikable Dienstleistungen rund um die
Digitalisierung von Briefpost und Dokumenten. Eingehende Sendungen, also sowohl die tägliche Briefpost als auch
Dokumente die der Kunde selber einschickt, werden gescannt und dem Empfänger sodann in digitaler Form zur
Verfügung gestellt. Auf diese Weise können sämtliche Dokumente online weiterverarbeitet und platzsparend archiviert
werden.
Durch die Kooperation mit Mr-Money kommen so nun auch Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister in den
Genuss eines maßgeschneiderten Service, wenn es um die Digitalisierung von eingehender Post geht. Dank der gezielten
Aufbereitung für die weitere Nutzung und eine direkte Anbindung an die PDFBOX von Mr-Money stehen alle
Dokumente jetzt im Handumdrehen in elektronischer Form bereit. Ein klares Plus für mehr Komfort. Und ein deutlich
wahrnehmbarer Zeitgewinn.
Wertvolle Ressourcensparen
Time is money - Zeit ist Geld. Diese alte aber nicht minder aktuelle Weisheit zeigt sich auch bei der neuen Kooperation
zwischen Mr-Money und Dropscan in deutlich wahrnehmbarer Weise. Beteiligte Kunden bzw. Lizenznehmer beider
Häuser müssen per Briefpost erhaltene Dokumente nun nicht mehr selbst scannen, sondern können die Unterlagen
nach der Digitalisierung durch Dropscan sofort in die PDFBOX von Mr-Money erhalten. Eine unverzügliche und sichere
Weiterverarbeitung ist dadurch jederzeit gewährleistet. Unterm Strich hilft die Zusammenarbeit der Unternehmen MrMoney und Dropscan somit dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen.
Wer mehr über die innovative Kooperation für Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister erfahren möchte, der
ﬁndet weitere Informationen unter www.informieren.de oder auch unter www.dropscan.de.
Aus Anlass des Starts der technischen Kooperation bietet Mr-Money für Dropscan-Anwender zur PDFBOX einen
Vorteilspreis an.

