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Die aktuellste Version (5.06.00.P) der Angebotssoftware „lifestream POS“ wird in Abhängigkeit vom bisher 
vermittelten Geschäft als KV/LV- oder als reine KV-Version ausgeliefert.  

Mit dieser Software steht Ihnen ein modernes und einfach zu bedienendes Produkt zur Verfügung, das wir mit für 
Ihre Tätigkeiten hilfreichen Zusatzfunktionen ausgestattet haben.  
 

Bitte beachten Sie auch das zusammen mit der Software installierte informative Handbuch und die im Falle einer 
Installation per Speichermedium beiliegenden Installationshinweise. Die Erstinstallation kann einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Updates lassen sich viel zügiger installieren. Sie dürfen diese Software – sofern Sie diese nicht 
Dritten zugänglich machen – auf beliebig vielen PCs, Notebooks etc. installieren.  
 

Wichtige Funktionen: 

1. Assistent:  

Der Assistent ist sehr empfehlenswert, da er den Benutzer übersichtlich durch die Menüs 
(Versicherungsnehmer, Versicherungsbeginn, versicherte Person(en), ...) führt. Dabei lassen sich neben 
kompletten Angeboten auch nachträglich in bestehenden Angeboten einzelne Personen hinzufügen oder Tarife 
hinzufügen bzw. austauschen.  

Der Assistent lässt sich in vier Varianten starten: 
a) Komplette Anlage eines Angebots (Menü „Datei“ und dann „Neu“ oder den weißen Diamanten anklicken 

oder den automatischen Start des Assistenten nutzen) 
b) Rechte Maustaste auf dem Versicherungsnehmer: Anlage eines neuen Angebots 
c) Versicherte Person über den Assistenten anlegen 
d) Tarife einer versicherten Person über den Assistenten anlegen/austauschen 

 

2. Eigene KV-Tarifkombinationen 

Sie können eigene KV-Tarifkombinationen einfach speichern und auch aus dem Assistenten nutzen. 
Individuelle Kombinationen lassen sich speichern, indem man die rechte Maustaste auf der „Versicherten 
Person“ benutzt und dort die Auswahl „als Kombi speichern“ nutzt. Es werden die Tarife, die derzeit für die 
Person angelegt sind, als neue Kombination gespeichert. Mit dieser Kombination können jederzeit die Tarife 
für weitere versicherte Personen belegt werden. 

 

3.  Bestandsdaten beauskunften 

 Die Freischaltung dieser Funktion können Sie mit dem PDF-Dokument, das Sie entweder im Menü Extras, 
Menüpunkt Bestandsdaten herunterladen oder unter Hilfe finden, beantragen.  

 Solange Sie keine Bestandsdaten beantragt und heruntergeladen haben, finden Sie im Reiter Bestandsdaten 
Demo-Daten, die einen kurzen Überblick über die nutzbaren Funktionen ermöglichen. 
Sie werden dann jeweils per E-Mail über das Vorliegen neuer Daten benachrichtigt. Genauere Informationen 
zu dieser Funktion entnehmen Sie bitte entweder dem Handbuch oder unserer Kurzeinführung zur 
Bestandsauskunft, die Sie beide im Menü Hilfe finden. 
 

4. Individuelles Anschreiben  

Ihre individuellen Anschreiben können Sie – auf Wunsch auch mit dem eigenen Firmenlogo und individuell 
angelegten Fußzeilen – gestalten.  
Genauere Informationen – insbesondere zu den Punkten 2 und 3 - entnehmen Sie bitte den entsprechenden 
Abschnitten des Handbuchs. 
 

5. POS-Anträge elektronisch ausfüllen (Acrobat-Reader 7 erforderlich): 

Nachdem in „lifestream POS“ ein KV-Angebot erstellt worden ist, können Sie den Assistenten zum Ausfüllen 
eines KV-Antrags aufrufen. Der unterschriebene POS-Antrag im PDF-Format ist an die LKH weiterzugeben. 
Der VN muss eine Kopie oder einen zweiten Ausdruck des Antrags erhalten. Es ist auch möglich, nur die 
Daten zum Versicherungsnehmer, zur versicherten Person und zu den Tarifen zu erfassen und dann den 
Druck eines zusätzlich handschriftlich zu ergänzenden Antrags zu veranlassen. Handschriftliche 
Ergänzungen auf dem Antrag erfordern eine zusätzliche Unterschrift. 

 

Start des Antrags-Assistenten: 
- „Antrag/Erstellen“ anklicken oder 

- mit der rechten Maustaste auf der „versicherten Person“ die Auswahl „Antrag erstellen“ nutzen 

Angaben, die Sie bereits zum Versicherungsnehmer oder zur versicherten Person gemacht haben, werden 
übernommen. Gelb unterlegte Felder sind Pflichtfelder. In grau unterlegte Felder können keine Angaben 
gemacht werden. 
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Besondere Hinweise zum Ausfüllen der Gesundheitsfragen: 
- Beantworten Sie im Fenster 6. eine Frage mit „Ja“, so öffnet sich sofort ein weiteres Fenster, in dem 

nähere Angaben zu der mit „Ja“ beantworteten Frage gemacht werden müssen. 

- Nachdem Sie Ihre Eingaben gemacht haben, können Sie diese durch „Hinzufügen“ in der Übersicht „Alle 
Antworten zu den Fragen“ speichern. Über „Abbrechen“ kehren Sie zum Fenster 6. zurück. 

- „Zurück zu den Gesundheitsfragen“ hat dieselbe Funktion wie „Hinzufügen“ + „Abbrechen“. 

- Tipp: Haben Sie zu einer Frage bereits nähere Angaben gemacht und treffen dieselben Angaben auch bei 
einer anderen Frage zu, so können Sie die schon gemachten Angaben aus der Übersicht „Alle Antworten 
zu den Fragen“ über „Kopieren“ in die Felder im oberen Teil des Fensters eintragen. 

Sind Sie im letzten Fenster (9. Zusatzangaben) angelangt, so können Sie mit „Fertigstellen“ den ausgefüllten 
PDF-Antrag erzeugen. 

Bemerkung: Es ist auch möglich, das Antragsformular in einem früheren Erfassungsstadium anzuzeigen bzw. 
auszudrucken. Lediglich die VP-Daten und die Tarife müssen dafür vorhanden sein. Der Aufruf erfolgt im 
Dialog der Angebotserstellung unter Antrag durch Nur Tarife drucken. Alternativ ist auch ein Rechtsklick über 
der VP und Auswählen von Antrag: Nur Tarife drucken möglich. Auch aus Varianten ist jetzt eine 
Antragserstellung sowie die eben beschriebene Funktionalität gewährleistet. Bei Druck eines kompletten 
Angebotes können Sie durch Auswählen von Zusätzlich Antragsvordruck für 1. VP öffnen ebenfalls die VN-, 
VP- und Tarifdaten drucken. 

 

6.   Angebote per E-Mail versenden / als PDF speichern 

Über das übliche E-Mail-Symbol bzw. unter „Datei“ mit der Funktion „Als E-Mail verschicken“ lassen sich – 
sofern vorhanden - über das Standard-Mail-Programm des Rechners die ausgewählten Angebote und ein 
Anschreiben als PDF-Anhang einer E-Mail hinzufügen. Diesen Angeboten können Sie Druckstücke des 
Formularkatalogs zufügen, in dem Sie im zweiten Fenster zum Mail-Versand einfach die gewünschten 
Druckstücke anklicken. 

Mit der Funktion „Als PDF speichern“ können automatisch PDF-Dokumente (auch die vollständige 
Kundeninformation im Rahmen des Antragsmodells) erzeugt und auf der eigenen Festplatte oder einem USB-
Stick gespeichert werden. Unter Extras/Einstellungen können Sie den Standardordner zum Speichern der 
PDF-Dokumente festlegen (also zum Beispiel das Laufwerk des USB-Sticks). 
 

7. Formularkatalog:  

Mit dem Formularkatalog stehen Ihnen viele wichtige LKH/LLH-Druckstücke als PDF-Dokumente zur 
Verfügung. Sie haben – ca. halbjährlich aktualisiert – jederzeit Zugriff auf Anträge, Tarife, Allgemeine 
Versicherungsbedingungen, Richtlinien, Selbstauskünfte der Versicherungsnehmer etc. Anträge können Sie 
nur nutzen, wenn Sie mindestens den „Acrobat-Reader 7“ installiert haben.  

 

8. Termine verwalten: 

Allen Nutzern steht auch eine Terminverwaltung zur Verfügung. Diese erlaubt die Verwaltung von Terminen 
für Angebote und – sofern vorhanden – für Verträge in den Bestandsdaten. Aktuelle Termine mit zugehörigem 
Angebot/Vertrag können Sie auch durch Doppelklicken der Termine auf der Startseite beauskunften. Details 
finden sich unter „Hilfe“ in der „Kurzeinführung zur Bestandsauskunft“. 


