Stellen Sie
sich vor,
Ihr InformationsManagement
weist eine
Unterdeckung
auf.
Und Sie wissen, dass es an der Zeit ist,
sich nach einer perfekten Softwarelösung
umzusehen.

Hand aufs Herz, Ihr Business als Versicherungsbroker steht
und fällt mit Ihrem Kundenservice, dem Einsatz Ihrer
Mitarbeitenden und einer effizienten Informationsverarbeitung.

Gemeinsam mit Versicherungsbrokern wurde brokerStar
von WMC entwickelt. Das Resultat aus der über zehnjährigen
Branchenerfahrung ist eine modular aufgebaute Gesamtlösung,
die Ihre Geschäftsabläufe optimal abbildet.

Und es gibt
eine
Softwarelösung
die all das kann,
was Sie als
wichtig erachten.

Sie ermöglicht auch bereits vorhandene Programme und
Systeme anzubinden und zu verknüpfen.
Hinsichtlich Infrastruktur-Konsequenzen können Sie beruhigt
sein, brokerStar benötigt bei Ihnen Inhouse oder bei uns im
Hosting-Center ein Minimum an Hardware-Infrastruktur.

Und dabei ist diese auch noch
modern, modular und kostengünstig.

Stellen Sie
sich vor, Sie
erhalten eine
massgeschneiderte Lösung,
ohne im Vorfeld
grosse
Investitionen
zu tätigen.
Und darüber hinaus sind Sie zu einem fixen
Preis ohne Zusatzkosten jederzeit up to date.

Gehen Sie einmal davon aus, dass Sie sich vom Leistungsumfang von brokerStar begeistern lassen. Dann stellt sich schnell
die Frage nach den Kosten.
Klassische Lizenzgebühren für Datenbanken oder
Programme sind passé und werden abgelöst durch eine
transparente jährliche (Subscriptions-)Gebühr für Nutzung,
Weiterentwicklung, Wartung und Support.
Am Anfang fallen einmalig klar definierte Kosten für die
Erstinstallation und Migration an.

,

brokerStar garantiert, dass Daten nur einmal erfasst und
zentral abgelegt werden. Alle Informationen stehen in
allen Anwendungen identisch und überall wo Sie Internet
verbindung haben zur Verfügung.
Zentrales Modul ist die Daten- und Kundenverwaltung mit
Portefeuilleverwaltung, Courtagenabrechnung, Schaden
handling und Leistungserfassung.
Dazu kommen ein integriertes DokumentenmanagementSystem und ein Service-Portal, das Ihren Kunden den
Informationsaustausch erleichtert.

Und jemand hat
für Sie schon
soweit
vorausgedacht,
dass all-in-one
eine Realität
darstellt.

Optional gibt es als weitere Module die komfortable Vorsorgekalkulation von SBI sowie eine Telefonintegration. Dazu sind
ein integriertes Finanzbuchhaltungssystem inklusive Debitoren
und Kreditoren sowie eine Lohnbuchhaltung verfügbar.
brokerStar ist die Lösung, deren Leistungsbereiche Sie
individuell und modular auswählen.

Zudem wächst brokerStar mit den
Anforderungen, ist und bleibt jederzeit
flexibel ausbaubar.

Stellen Sie
sich vor,
Sie haben die
Garantie
dafür, dass sich
Ihre Software
wie von selbst
weiterentwickelt.
Und die Systemumgebung
spielt dabei gar keine Rolle mehr.

WMC ist Vollmitglied der IG B2B for Insurers+Brokers und
trägt mit brokerStar allen Vorgaben und Empfehlungen vollumfänglich Rechnung.
Die definierten Funktionen und veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen werden in den aktuellen Softwareversionen automatisch angepasst. Das bietet optimale Arbeitserleichterungen.
brokerStar basiert auf offenen Standards und kann in praktisch
jeder Systemumgebung eingesetzt werden. Besonders geeignet sind Linux, Windows, MacOS, Microsoft Office, Open Office
sowie handelsübliche Computer-Arbeitsplätze.
Ein Inhouse-IT-Betreuer ist dank ausgereifter Online-Fernwartung nicht nötig.

Die wichtigsten Argumente in Kürze:
• brokerStar verschafft Ihnen mehr Zeit für Ihre Kunden
• brokerStar lässt Ihnen mehr Spielraum für Ihr Kerngeschäft
• brokerStar verschafft Ihnen transparente IT-Kosten 		
mit der Garantie der Weiterentwicklung ohne Folgekosten
• brokerStar erlaubt direkte Einflussnahme
auf die Realisierung neuer Anforderungen
• brokerStar bietet vollständige IG B2B-Kompatibilität
• brokerStar unterstützt den sicheren Datenaustausch mit
suisseID

Und Sie erfahren
noch viel mehr,
wenn Sie sich
mit uns
in Verbindung
setzen.
Und herausfinden, dass brokerStar
genau das ist,
was Sie schon immer gesucht haben.
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