... online Software-Lösungen
für Ihren Erfolg!

Der MC24-Webservice: Rentenlücke – Lücke bei Erwerbsminderung – Pﬂegelücke – Unfalllücke - Hinterbliebenenversorgung – Altervorsorgeschichtenvergleich - bAV-Vergleich - Krankenlücke u.v.m.

Die Versorgungslücke der Familie im Todesfall
Wie erreichen Sie es, dass Ihr Kunde seinen individuellen Nutzen Ihrer Leistung erkennt? In der Regel muss
Ihr Berater dazu viel Überzeugungsarbeit leisten oder den Kunden in einem „güns�gen Moment“ antreﬀen.
Der MC24-Webservice unterstützt Ihre Berater jetzt hier nahezu perfekt. An folgendem Beispiel erkennen
Sie schon auf einen Blick die Möglichkeiten des MC24-Webservices.

Ein Auszug aus dem MC24-Webservice:
Witwen- oder Witwerrente erhalten Sie, wenn der verstorbene
Ehegatte die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren erfüllt oder
bereits eine Rente bezogen hatte. Ausnahme bei Tod durch
Arbeitsunfall oder Berufskrankheit. Für Ehepaare, die nach dem
31.12.2001 geheiratet haben, oder wenn beide Ehepartner nach
dem 01.01.1962 geboren sind, gilt seit 2002 das neue Recht
(altes Recht: 60 % WWR, neues Recht 55 % WWR). Hinterbliebene, die jünger sind als 45 Jahre und keine erziehungsberechtigten
Kinder haben, erhalten die kleine WWR in Höhe von 25 % nur
noch für 24 Monate. Mit Erreichen des 45. Lebensjahres wird die
kleine WWR in eine große WWR umgewandelt. Bezugsgröße für die große
und kleine WWR ist bei Tod des Versicherten dessen "Anspruch auf Erwerbsminderungsrente" und bei Tod des Rentners die auf den Todeszeitpunkt
berechnete "Altersrente".

Eine Beratung mit Hilfe des MC24-Webservices
Der Sachverhalt ist o�mals kompliziert und für den Kunden nicht immer gleich verständlich. Daher muss der
Berater zum Kunden eine sehr gute Beziehung au�auen um das Produkt platzieren zu können. Mit dem
MC24-Webservice lassen Sie dagegen die Fakten sprechen:
- Der Berater erfasst die Daten in einem online Formular ...
- mit einem Mausklick gehen die Angaben an den MC24-Webservice ...
- das Ergebnis kommt in Sekunden als PDF zurück.
Damit präsen�ert der Berater dem Kunden eine leicht verständliche Darstellung des Sachverhalts und der
Nutzen der Leistung wird für den Kunden sofort ersichtlich.
Der MC24 Webservice ist sofort einsetzbar und wird als Erweiterung Ihrer bestehenden So�ware eingesetzt. Sie benö�gen damit keine Neuentwicklungen sondern lagern einfach diese Funk�onen aus. Das
Layout, die Berechnungen und das Ergebnis kann beliebig an Ihre Vorgaben angepasst werden.
Sie möchten mehr erfahren oder haben jetzt eigene Ideen bekommen? Dann freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch, bei dem wir Ihnen gerne alle Möglichkeiten aufzeigen.
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