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Das gute „B“ 
Bars, Bier, BBQ und Bestands
übertragung – und was Sie  
dazu wissen sollten!

Assekuradeurgeschäft
Ein Plädoyer über die Vorteile
für die Versicherungsbranche
und deren Umsatzpotenzial!

Grüner wird’s nicht
Wie nachhaltige Versicherungen
die Welt ein klein wenig besser
gestalten und Umsatz versprechen!

Die unterschätzten Risiken

Wenn Mutter Natur  
die Muskeln  
spielen lässt!



as MAXOFFICE ist Ihr treuer Beglei-
ter, wenn es um die Bestandsverwal-
tung der bei MAXPOOL geführten 
Verträge geht. Ab sofort können Sie 
Ihre hauseigenen Verwaltungssysteme 
für den Direktbestand abschalten und 
Geld sparen, denn das MAXOFFICE 
ist ein vollumfängliches Verwaltungs-
system auch für Ihre direkten Bestän-
de geworden. Was heißt das für Sie? 
Alle Verträge die über MAXPOOL 
geführt sind, werden weiterhin 
automatisch verwaltet und von uns  
im Hinblick auf Dokumente und 
Daten auf dem neuesten Stand 
gehalten. Zusätzlich können Sie jetzt 
Ihre direkten Bestände bei Versiche-
rungsgesellschaften oder anderen 
Maklerpools via Listenimport in das 
 MAXOFFICE einspielen lassen  
oder auch selbst einzelne Verträge 
nebst Spartendetails erfassen. Der 
Vorteil liegt auf der Hand: Ein System 
für alles und endlich der komplette 

Überblick über Ihre Kunden, Verträge, 
potenzielle Versorgungslücken, 
Vertriebsansätze und vieles mehr. Ihr 
Bestand wird durch die Migration 
skalierbar und selektierbar. Die Pflege 
der Daten für nicht bei MAXPOOL 
geführte Kunden und Verträge liegt 
jedoch weiterhin bei Ihnen, da 
 MAXPOOL selbstverständlich aus 
datenschutzrechtlichen Gründen 
keinen Zugriff auf Ihren Direktbestand 
hat. Geplant ist, dass Sie per BiPRO 
über Drittdienstleister die Daten  
von Gesellschaften abfragen können 
und somit auch bei Ihrem Direkt-
bestand Dokumente automatisch 
abgelegt bekommen können.

Die Termin- und Aufgabenfunktion  
im MAXOFFICE erleichtert es  
Ihnen, auch bei Direktverträgen die 
Fristen für eine Kündigung oder 
Bestands übertragung immer im Blick 
zu behalten.

D

Einfach mal  
abschalten
MAXOFFICE ist das CRMSystem für alles, 
mehr braucht es nicht.
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1-KLICK-KÜNDIGUNG 
Die Vereinfachung der Kündigungs-
hilfe für Verträge war ein vielfacher 
Wunsch unserer Makler. Mit  
dem letzten Update sind wir diesem 
nachgekommen und haben die 
1-Klick- Kündigung eingeführt.  
Alle relevanten Daten werden im 
Prozess natürlich vorausgefüllt  
und der fristgerechte Kündigungs-
termin ermittelt. 

SAFETY FIRST FÜR SORGLOSES 
MAKLERLEBEN
Ihren Kunden raten Sie sicher regel-
mäßig dazu, für den Ernstfall immer 
eine kleine Karte mit dem Namen und 
der Telefonnummer eines Notfallkon-
takts bei sich zu führen. Wir wollen  
Sie und Ihr Maklerunternehmen im 
Ernstfall auch gut versorgen und 
haben daher im MAXOFFICE in der 
Rubrik Office den „Notfallkontakt“ 
eingeführt. Hier können Sie Ihre 
engsten Vertrauten, Familienmit-
glieder oder Geschäftspartner mit 
vollständigen Kontaktdaten hinter-
legen, an die MAXPOOL sich im Falle 
von langer Krankheit oder Ableben 
wenden kann, um das weitere Vorge-
hen in Ihrem Interesse zu besprechen.  
Der „Notfallkontakt“ ist ein weiterer 
Baustein von MAXLIFE, der Hinter-
bliebenenabsicherung und der Makler-
rente, um Ihnen das Maklerleben  
so sorglos wie möglich zu gestalten. ‹ 

E-MAIL VERSAND OHNE 
 MEDIENBRUCH
Die Direktvertragsverwaltung war nur 
der erste Streich. Sie können jetzt 
auch E-Mails direkt aus dem 
 MAXOFFICE verschicken und so Ihre 
Arbeitsabläufe noch weiter verschlan-
ken. Beispielsweise eine Rückfrage 
kann einfach aus dem Kundendaten-
satz zum Kunden oder zur Gesell-
schaft versendet werden. Es können 
beliebig viele E-Mail-Konten hinterlegt 
werden, zwischen denen Sie jederzeit 
wechseln können. Sämtlicher E-Mail-
Verkehr aus dem MAXOFFICE wird 
automatisch am Kunden oder am 
Vertrag mit Historie abgelegt. 

KONTAKTDATEN IMMER  
IM  ZUGRIFF
Jeder kennt die Situation: Man ist 
gerade in einem Vorgang und braucht 
plötzlich die Telefonnummer eines 
Ansprechpartners bei der Gesellschaft. 
Bisher mussten Sie dafür in unseren 
internen Bereich der Maklerhomepage, 
das maxINTERN, wechseln. Dieser 
lästige Zwischenschritt gehört nun der 
Vergangenheit an. Seit einiger Zeit 
stehen Ihnen die Kontaktdaten der 
Versicherungsgesellschaften auch 
direkt in MAXOFFICE zur Verfügung. 
Sie können einfach aus dem Vertrag 
direkt in die Kontaktdaten der Gesell-
schaft wechseln. Neben den Kontakt-
daten werden Ihnen hier auch Infor-
mationen zu Bestandsübertragungen 
angezeigt.
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