ad.ic - Support

ad.ic - Highlights

...

ad.ic visualisiert Ihren Kundenbestand!
Vertrags-, Kommunikations- oder persönliche
Daten - ad.ic bietet Ihnen alles auf einen Blick.

...

...
...

Sichern Sie, was Ihres ist!

Testen Sie uns jetzt!
Kostenfrei und unverbindlich, zehn Tage lang!
einfach
anrufen
emailen
faxen

030.75 44 64 94
adic@altrak.de
030.75 44 64 93

ad.ic funktioniert unabhängig von Versicherungsgesellschaften oder -organisationen!
Ob Datenmanagement oder Dokumentenverwaltung - mit ad.ic bleiben Ihnen stets alle
Kundendaten erhalten.

ad.ic erschließt Ihnen neue Geschäftspotentiale!

ad.ic Bestand

Intelligente Filter- und Suchfunktionen - mit
ad.ic selektieren Sie neue Zielgruppen in
Ihrem Kundenbestand.

ad.ic Bestand ist ein Produkt der

Cicerostraße 22
10709 Berlin

.........

...

.....

einfach . flexibel . aktuell

Die Software für alle
Finanzdienstleister Agenturen, Makler und Vertriebspartner, denen Kundenbindung
wirklich am Herzen liegt!

ad.ic - Funktionalitäten

...

ad.ic - Datenmanagement
.
.
.
.
.

...

...

ad.ic ist die kundenorientierte Bestandssoftware, die das zuverlässige Kundenmanagement erhöht, höchste Aktualität
gewährleistet und sich flexibel den
unterschiedlichsten Nutzeranforderungen
anpasst.

ad.ic - Vertragsmanagement
.
.
.
.
.

...

Kunden- und Aufgabenverwaltung
Kontakthistorie
Vertrags- und Dokumentenverwaltung
GDV-Datenaustausch
aktive Dateneinpflege

ad.ic - Service

Antragserfassung mit Provisionskontrolle
Arbeitsaufträge
Bestandscontrolling
Ablauflisten
Vertragsverlängerungen und -änderungen

ad.ic - Kommunikationsmanagement
.
.
.
.

Serienbriefe
Formularcenter
Telefon, Fax, eMail, Internet
Gesprächsverlaufsnotizen

Bernd Zedtler ist flexibel
Für meine Kunden bin ich ständig auf Achse, auch
deutschlandweit, und arbeite oft parallel mit PC und
Laptop. ad.ic erlaubt mir die direkte Anbindung an den
Zentralrechner, so muß ich mich um Datenaktualität
nie sorgen! Ganz automatisch stehen mir immer alle
neuesten Kunden- und Vertragsdaten zur Verfügung
 24 Sunden am Tag, sieben Tage die Woche an jedem Ort mit
Internetzugang. Meine Mobilität ist garantiert und meine
Effizienz ebenso!

...

kundenorientierte Bestandsverwaltung
komfortable Vertragsverwaltung
intelligente Filterfunktionen
individuell konfigurierbar
integrierte GDV-Schnittstelle
online- und offline Versionen nutzbar
integrierte Büroorganisation
gesellschaftsunabhängige Bestandsverwaltung
. einfache Antragserfassung mit integrierter Provisionskontrolle

Kerstin Lehder behält den Überblick
Zu meinem Bestand zählen mehr als 800 Kunden. Da
kann man schon mal die Übersicht verlieren! Welcher
Geburtstag steht an, wo laufen Verträge aus, oder
warum bat Kundin M. um Rückruf? Mit ad.ic habe
ich immer den totalen Überblick, kann nach verschiedensten Kriterien selektieren oder Bestandsauswertungen vornehmen. Und bei aller Systematik bietet ad.ic
auch viel Raum für individuelle Eingaben. Meine Kunden sind
mir so immer ganz vertraut!

. kompetente Software-Entwickler mit
. mehr als 20 Jahren Projekterfahrung und
. fachlicher Kompetenz spezialisiert auf die
Assekuranz

...

ad.ic für Finanzdienstleister

...

ad.ic Leistungsplus

Die Vorteile im Überblick
.
.
.
.
.
.
.
.

ad.ic von Profis

. Agenturen, Makler und Vertriebspartner
. Vertriebsorganisationen und Pools

. regelmäßige Programm-updates inklusive
. qualifizierte Nutzer-Hotline inklusive
. doppeltes Sicherheitspaket inklusive

Olaf Schneider ist unabhängig
Dank ad.ic habe ich viel mehr Zeit für meine Kunden
und kann auch meine Zeit effektiver planen. Denn
das Programm ist absolut einfach, alle Kundendaten
sind übersichtlich angeordnet und mit wenigen
Mausklicks habe ich den Zugriff auf spezielle Informationen. Das Beste aber  ich bin absolut
unabhängig von Versicherungsgesellschaften! Denn meine
Kunden bleiben in meinem Bestand  dank ad.ic!

