ARISECUR präsentiert den mobilen Versicherungsmanager „simplr“ nun auch
als Webversion!
Die Kunden-App "simplr" ist der mobile Versicherungsmanager von ARISECUR. Nun hat ARISECUR
„simplr“ für seine Kunden weiterentwickelt und eine Webversion daraus gemacht. Ab sofort
können die Kunden den persönlichen Versicherungsmanager bequem auch vom Laptop oder PC
aus verwenden.

Warum simplr-Web?
•

•
•
•

Das Verwalten von Verträgen war noch nie einfacher! Durch den digitalen
Versicherungsmanager haben die Versicherungsnehmer alle wichtigen Daten sowie Polizzen
immer griffbereit zur Verfügung.
Bloß mit einem Klick ist es möglich die Verträge wechseln oder gleich neu berechnen.
Wünschen sich die Versicherter ein persönliches Beratungsgespräch? Kein Problem. Der
Versicherungsmakler ist auch vor Ort für seine Kunden da.
Der Schutz der eigenen Daten wird bei ARISECUR großgeschrieben! Wie bei der simplr-App
werden auch in der Webversion persönlichen Daten ausschließlich verschlüsselt übertragen.
(DSGVO!)

Die Vorteile von Web-simplr
Die simpr-App Benutzer profitieren durch die Selbstverwaltung der Kunden-Daten. Adress- oder
Bankänderungen können viel schneller administriert werden und sogar Schäden lassen sich zukünftig
von Betroffenen ganz einfach mit Web-simplr bearbeiten.
Durch die Webversion können die Daten nun auch über den Laptop bzw. PC viel komfortabler über
das Keyboard eingegeben werden, als dies bisher über die kleine Smartphone-Tastatur möglich war.
Diese Funktion ist besonders für hochfrequente Nutzer, wie z.B. Firmen sehr interessant.
Auch die größere Darstellungsform am Monitor ist für die Anwender wesentlich besser, denn so kann
auch z.B. der Vergleichsrechner aufgrund der besseren Übersicht noch schneller verwendet werden.
Natürlich ist auch der Vergleichsrechner bei der simplr-Webversion inklusive und so kann der Kunde
weiterhin alle Verträge in wenigen Augenblicken mit den aktuellen Markttarifen vergleichen und
auch abschließen.
Zusätzlich ist nun die simplr-Webversion auf den Makler abgestimmt und individuell gelabelt, was
zur Stärkung seiner eigenen Marke beiträgt.
Zum Unternehmen:
ARISECUR ist die Abwicklungsplattform für Prozessoptimierung und Internetmarketing.
Mehr als 950 Versicherungsmaklern, Agenten und Vertrieben erleichtert ARISECUR als
Abwicklungsplattform die Arbeit. Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren zeichnet
ARISECUR wesentlich aus, da ARISECUR umfangreiche Back-Office-Dienstleistungen für
Kooperationspartner erledigt. ARISECUR unterstützt Versicherungsmakler und Agenten in der
Nutzung der neuen Medien und sozialen Netzwerke für mehr Verkaufserfolg.
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