
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in diesem Jahr sind wir zum Jahresende unverändert für Sie erreichbar und unterstützen Sie gerne mit vollem 
Tatendrang. Ihre vollständig ausgefüllten und policierungsfähigen Anträge policieren wir noch in 2022, wenn diese bis 
zum 29.12.2022,17.00 Uhr, bei uns eingehen. Um Ihnen die Erstellung der Anträge noch weiter zu erleichtern, finden 
Sie in unserer Angebotssoftware zwei neue Funktionen:

Antragsimport

Über diese Funktion können Sie die Daten eines bereits erstellten und ausgefüllten PDF–Antrags wieder importieren. 
Alle bereits vorhandenen Informationen werden für weitere Berechnungen übernommen und können individuell 
angepasst werden. Damit müssen die Antragsdaten nur einmal erfasst werden, auch wenn Sie das Kundenangebot 
ändern.

Das geht ganz einfach:

Wählen Sie ein bereits erstelltes und gespeichertes PDF-Dokument über „Durchsuchen“ aus oder verschieben
Sie dieses per Drag & Drop in das entsprechende Feld unserer Angebotssoftware. Die eingegebenen Daten
werden nun automatisch importiert.

Nehmen Sie individuelle Änderungen vor und erstellen ein neues Angebot.

Digitale Signatur

Mit InSign stellen wir Ihnen ein etabliertes Signaturverfahren zur Verfügung. 

Durch die so genannte „fortgeschrittene elektronische Unterschrift“ werden neben dem Schriftbild auch
zusätzliche Merkmale wie Schreibgeschwindigkeit, -druck, -winkel und -rhythmus gespeichert. Das sorgt für
eine maximale Sicherheit und lässt die Echtheit der Unterschrift noch besser nachvollziehen.
Gerne können Sie auch ein anderes Unterschriftsverfahren verwenden, wenn dieses die Anforderungen einer
fortgeschrittenen elektronischen Unterschrift erfüllt.
Sie möchten gerne sehen, wie die elektronische Unterschrift genau funktioniert? HIER finden Sie eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung!
Voraussetzung für diese Möglichkeit ist ein personifizierter Zugang zu unserem Online-Rechner. Sollten Sie
diesen noch nicht haben, senden Sie uns bitte kurz eine Mail an vertriebsadministration@prismalife.com. Im
Anschluss erhalten Sie umgehend die persönlichen Zugangsdaten von uns.

Wenn Sie noch Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen erfolgreichen Geschäftsverlauf!

Kostenlose Online-Seminare der PrismaLife AG

Wir bieten regelmäßig Online-Seminare zu unterschiedlichen Themen an. Besuchen sie doch eines unserer kurzweiligen
und informativen Webinare.
Hier können Sie sich anmelden.

Für die Seminare erstellt Ihnen die PrismaLife Teilnahmebescheinigungen mit Angabe der Weiterbildungszeiten.

Sie haben Fragen oder wünschen einen persönlichen Kontakt?

Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800-2370500 (kostenfrei) oder per Mail unter
partner@prismalife.com zur Verfügung.

PrismaLife AG
Industriering 40
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein

0800-2370500
partner@prismalife.com

Informationen zum Jahreswechsel
und neue Funktionen der
Angebotssoftware

Policierung im Jahresendgeschäft
Neu: Antragsimport
Neu: Digitale Signatur

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite

Die PrismaLife AG wendet die EU-Datenschutz-Grundverordnung an. Nähere Informationen finden Sie unter prismalife.com/datenschutz/. 
Bitte beachten Sie insbesondere die Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei Kontaktaufnahme mit uns. Der Inhalt dieser E-
Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der 
Empfänger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, dann senden Sie bitte die E-Mail an den Absender zurück (Antwort-Funktion) und 
entfernen danach diese Nachricht. Sie dürfen diese E-Mail und eventuell angehängte Dokumente weder öffnen, lesen, kopieren, verbreiten 
noch ihren Inhalt in irgendeiner Weise nutzen. 

Impressum:
PrismaLife AG | Industriering 40 | 9491 Ruggell | Fürstentum Liechtenstein 
Telefon 0800 237 0500 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilnetz) | Telefon +423 237 0500 | Fax +423 237 0009 
Geschäftsleitung: H. Beitz (CEO), V. Schulz (CFO), Alessandro Tulli (CIO)
Präsident des Verwaltungsrats: Dr. H. Frommelt 
Registernummer FL-0002.027.093-3 des liechtensteinischen Handelsregisters
Das ausführliche Impressum können Sie hier einsehen.

https://200151.seu2.cleverreach.com/m/14096051/559770-cd69094920e406360679ab5b149a6442203d784387e723d897e9ee8e45a588cdf645d8b62953d7c785d4088fb0047993
https://200151.seu2.cleverreach.com/c/78606349/dc29e589a00-rmzhy4
https://200151.seu2.cleverreach.com/c/78591339/dc29e589a00-rmzhy4
tel:0800-2370500
mailto:Partner@prismalife.com
tel:0800-2370500
mailto:partner@prismalife.com
https://200151.seu2.cleverreach.com/c/78591340/dc29e589a00-rmzhy4
https://200151.seu2.cleverreach.com/c/78591341/dc29e589a00-rmzhy4
tel:0800 237 0500
tel:+423 237 0500
tel:+423 237 0009
https://200151.seu2.cleverreach.com/c/78591342/dc29e589a00-rmzhy4

	cleverreach.com
	Informationen zum Jahreswechsel und neue Funktionen der Angebotssoftware


