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Neue Kooperation im Vergleichsrechner Leben: Jetzt mit LV///LIVE
Ab sofort können alle Nutzer der Sachvergleichsrechner von Mr-Money auch auf die Sparte Lebensversicherung
zugreifen. Dank der kürzlich gestarteten Kooperation mit dem Partner SBL Softwareentwicklungs GmbH ist das
beliebte Tool um diesen wichtigen Bereich erweitert worden. Das neue Produkt LV///LIVE stellt eine ideale Ergänzung
für alle Anwender der Mr-Money-Sachvergleichsrechner SACH///LIVE dar!
Lebensversicherungsvergleich direkt aus dem Angebotscenter
Alle Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister, die bereits Nutzer der Sachvergleichsrechner aus dem Hause MrMoney sind, sollten unbedingt aufhorchen, denn kürzlich ist ein effizienter Vergleichsrechner in der Sparte
Lebensversicherung in das Angebotscenter integriert worden. Der Vorteil dieser Integration liegt vor allem darin, dass
LV-Angebote mit bestehenden Kundendaten jetzt schnell und einfach berechnet werden können. Zudem lassen sich
einmal gespeicherte Angebote jederzeit wieder neu abrufen. Möglich wird all dies dank des neuen Angebots LV///LIVE
von Mr-Money, welches in Zusammenarbeit mit der SBL Softwareentwicklungs GmbH geschaffen wurde. Für die
internen Berechnungen sorgt dabei das Produkt choiceLV - ein ausgeklügelt operierender
Lebensversicherungsvergleichsrechner.
Viele Highlights für effiziente Versicherungsvergleiche
Wenn Mr-Money ein neues Produkt auf den Markt bringt oder ein bestehendes Werkzeug erweitert, können die Anwender
sich stets auf viele Verbesserungen im Makleralltag freuen.
Beim LV///LIVE-Rechner werden die Nutzer neben dem integrierten Angebotscenter aktuell u. a. mit folgenden Highlights
beschenkt:
- Es sind bis zu 30 Lebensversicherungsgesellschaften verfüg- bzw. vergleichbar.
- Es werden die Originalrechenkerne der Versicherungsunternehmen verwendet.
- Eine Installation oder Tarifaktualisierung ist nicht notwendig.
- Es besteht Zugriff auf die benötigten Produktinformationsblätter (IDD-konform).
Grundsätzlich abruf- bzw. vergleichbar sind die Sparten Einkommenssicherung (Risiko LV, BU, Pflegeversicherung und
Schwere Krankheiten) sowie Rentenversicherungen (classic, new classic, Indexpolicen sowie Fondsgebundene mit
oder ohne Erlebensfallgarantie) in den Schichten 1 bis 3. Zudem werden die Originalunterlagen der Versicherer als
PDF-Dokumente zur Verfügung gestellt.
In der Einzeltarif-Berechnung können alle Tarife zwecks Dokumentenerzeugung auch ohne Vergleich direkt
angesprochen werden.
Individuelle Lösungen können vorkonfiguriert werden, sprechen Sie uns gern dazu an.

Verbesserung des Serviceumfangs für die Mandanten
LV///LIVE ist eine ideale Ergänzung für Anwender der Mr-Money
Sachvergleichsrechner. Wer bislang schon mit SACH///LIVE gearbeitet und die
vielen Vorteile dieses intelligenten Vergleichstools kennengelernt hat, wird an
LV///LIVE ebenfalls viel Freude haben. Und nicht zuletzt bedeutet die Einführung
des Lebensversicherungsvergleichsrechners auch eine merkliche Verbesserung
des Serviceumfangs für die Mandanten.
Wer sich näher mit den Vorteilen des neuen Angebots befassen oder die
Nutzung direkt ausprobieren möchte, der kann einen unverbindlichen Testzugang
für LV///LIVE über www.versicherungsmaklersoftware.de schnell und
unkompliziert anfordern.
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