Advertorial

Der Maklervertrag mit Future Service
– Immer Aktuell –
App-RIORI.de bietet die individuelle Lösung für Versicherungsmakler

Schadenunterstützungsklausel: schenken Sie Ihrem Kunden eine kostenfreie juristische Unterstützung im Schadenfall. Für
den Makler kostet dieser Service nur einen
Euro pro Jahr und Kunden.
Service- und Honorarvereinbarung:
vereinbaren Sie mit Ihrem Kunden besondere
Zusatzleistungen mit individuellem Leistungsumfang und generieren zusätzliches Honorar.
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3 Zusatzmodule
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Digitale Dignatur

A

rbeitsprozesse im Backoffice erleichtern,
weitestgehende Haftungssicherheit erreichen, Kundenbindung zur Wertsteigerung der
Firma erreichen, immer die rechtlichen Vorgaben erfüllen, und den Mandanten überdies einen besonderen Service-Mehrwert bieten: das
alles ist mit App-RIORI möglich.
Mit nur „3 Klicks“ kann ein individualisierbarer Maklervertrag in der „Schnellversion“
erstellt werden. Auch in der „Standardversion“
oder der „AGB-Form“ des App-RIORI-Maklervertrages erhält der Versicherungsmakler
automatisch alle gesetzlich erforderlichen An-

lagen; von der Erstinformation über die Beratungsdokumentation, bis hin zu einem Beratungsverzicht, sowie der Vollmacht und einer
Datenschutzerklärung.
Sämtliche Dokumente werden laufend rechtlich durch die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte
gepflegt und aktualisiert, wenn Änderungsbedarf für den Makler erkennbar wird.
Neben der Tatsache, dass der Versicherungsmakler einen interessengerechten Maklervertrag hat, sind drei Zusatzmodule besonders hervorzuheben:

Digitale Signatur: einmalig ist auch die
Möglichkeit, dass der Versicherungsmaklervertrag mit einer digitalen Signatur abgeschlossen werden kann. Nur bei Verzichtserklärung ist dies rechtlich nicht statthaft,
ansonsten können die Maklerverträge digital
signiert und archiviert werden.
Mandanten der Kanzlei Michaelis erhalten
diese Softwareunterstützung im Basispaket natürlich kostenfrei. Dies gilt auch für
sämtliche Kooperationspartner wie der Haftpflichtkasse Darmstadt, ERGO, Signal Iduna,
Conzepta oder Maxpool u.a., welche AppRIORI kostenfrei zur Verfügung stellen. Allen
sonstigen Interessenten wird kostenlos ein
Probeabonnement von 3 Monaten angeboten,
nachdem eine Registrierung erfolgte.
„Wir sind davon überzeugt, dass die Maklerund Honorarverträge über diese Softwarelösung heute und auch zukünftig eine große
Hilfe für die Maklerschaft darstellen“, bekräftigt der Experte für Maklerrecht, Stephan Michaelis. „Dank des umfangreichen Feedbacks
unserer Nutzer und vieler neuer Ideen werden
wir App-RIORI langfristig auch funktional immer weiterentwickeln und den aktuellen Bedürfnissen des Maklerbüros anpassen.“, bestätigt der Softwareingenieur und technische
Leiter Harald Müller-Delius.
Sie können sich die Apps kostenlos herunterladen oder auch im Internet hier www.appriori.de testen.

