
ARISECUR bringt neue Digital-Generation seines 
Maklerverwaltungsprogramms

Klosterneuburg, 06.04.2020. Das Maklerverwaltungsprogramm von ARISECUR ist bereits 
bei vielen Vermittlern in der österreichischen Versicherungsbranche als das technisch 
führende Cloud-System bekannt. Mit dem neuen Update baut der österreichische 
Transaktionsspezialist seinen Marktvorsprung weiter aus und setzt auf digitale 
Kundenberatung. Makler machen Umsatzrekorde mit der Ameise.

In Pandemie-Zeiten zeigen sich die Vorteile digitaler Cloud-Systeme deutlich. Viele Makler befinden sich zwischen 
Home-Office oder Schließung ihrer Betriebe. Dazu kommen die zunehmenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wenn 
an traditionellen Arbeitsweisen festgehalten wird. Während der Umsatz in klassischen Verkaufsgesprächen immer 
mehr einbricht, weil Kunden aus Angst vor Ansteckung Präsenztermine meiden, feiern digital arbeitende Makler und 
Agenten Umsatzrekorde, weil sie ihre Kunden bequem zu Hause erreichen können. Mit dem Corona-Update ist es den 
Machern des Maklerverwaltungsprogramms „Ameise“ gelungen, das mobile Arbeiten noch attraktiver zu gestalten.

Mit der neuen Ameise verbessert der Infrastrukturdienstleister auch die Skalierbarkeit des Maklerbetriebs. Eine 
gute Benutzererfahrung und intuitive Bedienelemente lassen eine professionelle Nutzung auch ohne aufwendige 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu. Die Suche nach Kunden und Verträgen ist eines der elementarsten Funktionen 
eines jeden Maklerverwaltungsprogramms. 

Die intelligente Suche geht in der Darstellung der Ergebnisse sehr stark 
auf die Möglichkeiten des jeweils genutzten Geräts ein und sorgt mit guten 
Visualisierungen außerdem dafür, dass der Anwender den gesuchten Datensatz 
noch schneller und intuitiver finden kann. Das Grundgerüst der neuen Ameise 
ist full responsive, also für die Darstellung an verschiedenen Geräten wie 
Smartphones, Tablets oder Desktop-PCs optimiert.

Um laufend auf dem neuesten Stand sein zu können, ist auch für die weitere 
Kommunikation der Partner untereinander und für den Informationsfluss 
seitens der Gesellschaften gesorgt. Die ARISECUR Welt besteht aus mehr als 
nur einem mehrfach ausgezeichnetem Maklerverwaltungsprogramm. Ebenfalls 
gehören eine umfangreiche Knowledge Base als wertvolle Informationsbasis 
sowie eine lebhafte Network-Plattform dazu. „Die neue Ameise verbindet diese 
drei Welten miteinander und erleichtert so dem Vermittler seine tägliche Arbeit“, 
so der Geschäftsführer der ARISECUR Andreas Büttner.

Für die Zukunft wird das Nutzererlebnis noch attraktiver und die nächsten Schritte sind bereits von den 
Softwareentwicklern aus dem Haus ARISECUR geplant.

Über ARISECUR
ARISECUR ist ein Transaktionsdienstleister für Vermittler von Versicherungen. Mehr als 900 Maklern, Mehrfachagenten und Vertrieben 
erleichtert ARISECUR die Arbeit. Als Spezialist für die Datenverarbeitung und Pflege von Antragsdaten, Bestandsdaten und Dokumenten 
erleichtert der Transaktionsdienst von  ARISECUR die Prozessoptimierung im gesamten Vermittlungsverfahren. Mit den umfangreichen 
Back-Office-Dienstleistungen für Vermittler unterscheidet sich ARISECUR wesentlich von anderen Vereinigungen. Zusätzlich unterstützt ARI-
SECUR diese in der Nutzung Neuer Medien für mehr Verkaufserfolg.
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Wir bewegen Vorsprung

Andreas Büttner, CEO von ARISECUR


