PRODUKTINFORMATION
SNIVER: Neuerungen
Liebe Partner und Kunden!

Wir freuen uns außerordentlich Ihnen
heute
unseren neuen Vergleichsrechner
SNIVER-KFZ
zur Nutzung freischalten zu können.
Wir sind sehr stolz und überaus glücklich dieses umfassende und große Projekt
nunmehr erfolgreich abgeschlossen zu haben.
Mit der Entscheidung für eine komplette Neuprogrammierung haben wir die alte
Technik hinter uns gelassen. Diese Arbeiten haben zwar viel Energien in unserem Haus
gebunden, aber dafür haben wir mit dem neuen Vergleichs- Modul SNIVER-KFZ auch
eine große Veränderung erreicht:
Die Oberflächen wurden durchwegs modernisiert und die Eingaben noch einfacher und
intuitiver aufgebaut. Die neuen Datenbankstrukturen erlauben eine hohe
Zugriffsmenge ohne langes Warten auf Ergebnisse. Und durch die integrierten
Webservice-Schnittstellen fließen die Daten für Sie wie gewohnt bequem und
automatisch und aufwandsreduzierend zum Versicherer.
Wir hatten diesen Schritt bereits angekündigt und Ihnen Gelegenheit gegeben den
neuen Vergleichsrechner bereits im Vorfeld zu testen.
Ihre Resonanz darauf war sehr zahlreich und wir bedanken uns bei Ihnen für das
unglaublich positive Feedback, dass Sie uns gegeben haben. Es hat uns bestätigt, dass
wir die richtige Entscheidung getroffen haben.
Als Nutzer finden Sie den neuen Rechner unter "KFZ Neu 2013" an der gewohnten
Stelle in der Übersichtsseite der Vergleichsrechner. Sie können mit uns direkt in den
heißen KFZ-Herbst starten.
Um Ihnen den Umstieg angenehm und zeitsparend zu gestalten, haben wir sofern
möglich, die gespeicherten Berechnungen aus der/den alten Versionen in den neuen
KFZ-Rechner übernommen.
Das heißt, dass Sie Ihre alten gespeicherten Berechnungen im neuen System unter
dem von Ihnen vergebenen und gespeicherten Namen wieder zur Verfügung haben.

Mit SNIVER® sind Sie immer Up-to-Date!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gute Geschäfte mit SNIVER®, den innovativen
Online-Vergleichsrechnern!

Ihr INNOSYSTEMS-Team

Bitte beachten Sie, dass wir diese Info nur an Sie als Partner und nicht an Ihre
Untervermittler gesendet haben. Wir bitten Sie, Ihre angeschlossenen Berater ebenfalls
über diese Neuerung zu informieren.
Bei Fragen zu dieser E-Mail oder unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Ihre Ansprechpartner im Support:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

08153/987470-60
08153/987470-50
support@innosystems.de

