Mannheimer Versicherung AG

Online-Zertifikate für Transportversicherungen
Alles Wichtige auf einen Blick

• Sicherheit
⇒

Ein- und Ausgabe der Daten mittels 128 Bit SSL-Verschlüsselung (https://)

⇒

Passwort jederzeit vom Benutzer selbst änderbar

⇒

Beachtung des Datenschutzes durch Speicherung des Passwortes nur in verschlüsseltem Zustand und
durch Übermittlung der Daten an den Versicherer oder Vermittler in anonymisierter Form

• Einfache Bedienung
⇒

Benutzung mittels Standardbrowsern, es muss keine Zusatzsoftware installiert werden

⇒

Übersichtliche Benutzeroberfläche für eine einfache und intuitive Bedienung

⇒

Umfangreiche Hilfetexte und Servicefunktionen zentral sowie kontextbezogen abrufbar

⇒

Benutzeroberfläche je nach Wunsch in deutscher oder englischer Sprache

⇒

Rasche Hilfe bei fachlichen und technischen Fragen durch kompetenten Ansprechpartner

• Schnelligkeit
⇒

Vorbelegung der Eingabefelder mit den kundenspezifischen Daten und mit Standardwerten, so dass
nur noch die individuellen Daten ergänzt bzw. angepasst werden müssen

⇒

10 Speicher-Slots pro Benutzer ermöglichen ein unkompliziertes programminternes Speichern und
Wiederaufrufen fast aller Eingaben, etwa bei temporären Entwürfen (z.B. wegen Vorprüfung durch die
Bank) oder zur Hinterlegung mehrfach benötigter Daten (z.B. ähnliche Güterbeschreibungen)

⇒

Bei Ausfertigung eines Zertifikat-Originals werden automatisch die relevanten eingegebenen Daten zur
Erfassung und ggf. Abrechnung an den Versicherer oder Vermittler weitergeleitet

⇒

Um den Versicherer oder Vermittler über die Stornierung eines ungültigen Zertifikates zu informieren,
muss nur die Zertifikatnummer in das dafür vorgesehene Eingabefeld eingetragen werden

• Flexibilität
⇒

Individuelle Eingabemöglichkeiten erlauben die Umsetzung fast aller (Bank-)Vorgaben; sollte dies aber
doch einmal nicht möglich sein, stellt Ihnen der Versicherer möglichst noch am gleichen Tag ein passendes Zertifikat per Fax oder auf dem Postweg zur Verfügung

⇒

Neben den üblichen englischen Standardbedingungen "Institute Cargo Clauses 1/1/82" können je nach
Bedarf weitere englische und deutsche Standardbedingungswerke und Klauseln verwendet werden

⇒

Ein Benutzer kann Zertifikate für unterschiedliche Versicherungsnehmer der Mannheimer Versicherung
ausfertigen (z.B. für den Hauptsitz und für Niederlassungen oder in seiner Eigenschaft als Makler)
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