maklerACCESS 2+

one site fits all
Erstellen Sie die wichtigste Makler-Homepage der Welt. Ihre!

Erst testen, dann
entscheiden!

EINFACH. INTUITIV / FLEXIBEL / VIELFÄLTIG / INDIVIDUALISIERBAR
PROFESSIONELL. PROFI-DESIGNS / MOBIL-OPTIMIERT / SICHER
SCHNELL. TUTORIALS / EINGABEASSISTENTEN / SCHNITTSTELLEN
GUT. PREMIUM-SUPPORT / PREMIUM-SERVICES // JETZT TESTEN!

SICHERHEIT FÜR IHR BUSINESS

maklerhomepage.net
VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG MIT SYSTEM

©

EINE ALL-IN-ONE-LÖSUNG DIE SIE AKTIV BEGLEITET

Die professionelle System-Lösung für die
wichtigste Makler-Homepage der Welt. Ihre!
Ein professioneller, eigener Markenauftritt – unterstützt durch einen
zeitgemäßen Online-Kommunikations- und Vertriebskanal – ist heutzutage unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltigen Arbeitsweise und
Zukunftsstrategie für Makler-Unternehmen.

Wenn Sie als Makler unter den zunehmend schwierigen Marktbedingungen ambitionierte Ziele erreichen wollen, benötigen Sie das leistungsstärkste Makler-Homepage-System im Markt, sowie den Partner an Ihrer
Seite, dem hunderte Ihrer Kollegen bereits vertrauen.

Der Weg zu Ihrem geschäftlichen Erfolg wird zukünftig zunehmend darüber
entschieden, ob Sie es schaffen Ihre Leistungen und Angebote in zielgruppengerechter Ansprache zu transportieren.

Mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung in der Online-Kommunikation für Makler
- Unternehmen aller Größenordnungen sowie unsere unkomplizierte
und persönliche 1zu1-Betreuung geben Ihnen die nötige Sicherheit, die Sie
für das Erreichen Ihrer Ziele benötigen.

Das Internet ist dabei für Makler-Unternehmen zu einem der wichtigsten
Vertriebswege geworden und gewinnt weiterhin deutlich an Relevanz.
Primär dadurch, dass über den Online-Kanal die Kunden dort erreicht
werden, wo diese sich aufhalten und wo diese es gewohnt sind nach
Versicherungslösungen und Dienstleistungen zu suchen.

Ein abgestimmtes Team von Marketing-Fachleuten und Programmierern
entwickelt stetig den Funktionsumfang des Makler-Homepage-Systems
weiter und steht Ihnen mit unserem kostenlosen Full-Service-Support
immer dann zur Seite, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Ihre Makler-Homepage ist für Kunden sowie Interessenten häufig der
erste sicht- und erlebbare Teil Ihres Unternehmens und Ihrer Arbeitsweise.
Sie unterstützt hervorragend Ihre eigene Darstellung als professionell
agierender Makler und transportiert aktiv die Botschaft, dass Sie kompetenter Ansprechpartner in allen Finanz- und Versicherungsangelegenheiten sind.

Sie profitieren vom technischen Vorsprung einer Makler-Homepage
der allerneuesten Generation, modernsten Prozess-Abläufen im Hintergrund sowie einem wirklich unkomplizierten sowie leicht und intuitiv
bedienbaren Einrichtungs- und Management-System mit zahlreichen
Möglichkeiten und Funktionen, die keinerlei Programmierkenntnisse
erfordern.

Mit keinem anderen Medium haben Sie eine derart effiziente Möglichkeit
sich selbst und Ihre Dienstleistung ausführlich darzustellen.
Ihre Makler-Homepage ist Ihre Bühne im Internet!

Entscheiden Sie sich für den Anbieter mit dem leistungsstärksten und
zukunftsfähigsten Angebot im Markt, der die Standards für erfolgreiche
Makler-Homepages immer wieder neu definiert. Herzlich willkommen!

WARUM EINE REAKTIONSFÄHIGE MAKLER-HOMEPAGE?

Der Trend zum mobilen Internet
hält ungebrochen an!
Die Internetnutzung steigt weiter an: Gut 80 % der Deutschen sind online. Die Anzahl derer, die das Internet
täglich nutzen, ist seit 2018 um 3,5 auf 44,5 Millionen gestiegen. Zugenommen hat auch die mobile Internetnutzung: mittlerweile greifen 30,7 Millionen (55 %) unterwegs auf Netzinhalte zu, das sind 3,2 Millionen mehr
als im Vorjahr. Treiber der mobilen Nutzung sind die mobilen Endgeräte. Neue Geräte mit unterschiedlichen
Display-Größen erfordern dabei eine neue Denkweise. »Responsive Web Design« heißt übersetzt »reaktionsfähiges Webdesign« und basiert auf einer Technik, die es ermöglicht Inhalte und Angebote einer Makler-Homepage kontrolliert auf den verschiedenen neuen Ausgabegeräten der mobilen Nutzer anzubieten.
Nicht nur die Anzahl und Vielfalt internetfähiger Mobilgeräte (Smartphones, Phablets, Tablets, etc.) wächst rasant,
sondern auch der Nutzungsumfang mit diesen Geräten. Professionell agierende Makler müssen entsprechend die
Zugriffe mobiler Nutzer für sich nutzen. Eine reaktionsfähige Makler-Homepage ist die richtige Lösung, da sie den
Kunden einen verbesserten Zugang zu Ihrem Angebot ermöglichen.
Die bisher üblichen, statischen und damit nicht reaktionsfähigen Makler-Homepages sind nicht in der Lage, auf die
steigende Anzahl verschiedener Display-Größen und Geräte angemessen zu reagieren. Es ist also an der Zeit, sich
von alten Denkmustern zu lösen und mit einer flexiblen und reaktionsfähigen Makler-Homepage zu arbeiten.
Eine reaktionsfähige Makler-Homepage mit deutlich mehr Flexibilität ist heutzutage von grundlegender Bedeutung und aus wirtschaftlicher Sicht absolut notwendig. Es geht dabei nicht nur darum, für die aktuellen Geräte
gewappnet zu sein, sondern auch für die noch Kommenden. Ist Ihre Makler-Homepage fit für die Zukunft?

ZAHLEN & FAKTEN

55 %
DER ONLINER SURFEN MOBIL
TENDENZ STARK STEIGEND

99 %
DER 18- BIS 24-JÄHRIGEN
DEUTSCHEN SIND ONLINE

158

MINUTEN AM TAG SURFEN DIE
DEUTSCHEN DURCHSCHNITTLICH

43 %

DER ONLINER INFORMIERT SICH
IM DURCHSCHNITT PRO QUARTAL
ÜBER VERSICHERUNGSTHEMEN

Das revolutionäre maklerACCESS 2+,
ein radikales System mit millionen Möglichkeiten
Ohne Programmierkenntnisse können Sie unkompliziert und intuitiv Ihre Makler-Homepage mit dem eigens entwickelten
System maklerACCESS 2+ erstellen, auf Ihre Bedürfnisse anpassen und jederzeit auch über Ihr Smartphone managen.
Das brandneue maklerACCESS 2+ packt dabei extrem viel Leistung in ein unglaublich einfach zu bedienendes System.
Wir haben die gesamte Architektur und alle Komponenten komplett neu überdacht. Alles konzentriert sich nunmehr
auf die perfekte Ausgabe Ihrer Makler-Homepage auf jedem mobilen Ausgabegerät.

Radikal anders - radikal genial,
das beste maklerACCESS, das es je gab
maklerACCESS 2+ ist anders als alle bestehenden Homepage-Lösungen
für Makler. Weil das System moderner und leistungsfähiger ist als jede andere
entwickelte Lösung.
Es ist perfekt gefertigt, praxiserprobt und in jedem Detail einfach zu bedienen.
Und damit genau so, wie moderne Einrichtungs- und Management-Systeme
sein müssen und wie es sich unsere Entwickler vorgestellt haben.

Unglaublich einfach und bedienerfreundlich,
immer alles übersichtlich im Blick
maklerACCESS 2+ ist ein webbasiertes System. Es unterstützt Sie intuitiv
über ein übersichtliches Interface bei der Einrichtung, der Anpassung
und späteren Verwaltung aller Inhalte Ihrer Makler-Homepage.
Beispielsweise übernimmt ein wirkungsvoller Eingabe-Assistent alle
Ihre getätigten rechtlichen Eingaben und erstellt daraus automatisch
ein haftungsarmes Impressum. Sie müssen also nicht erst recherchieren,
welche Impressums-Spezifikationen für eine Makler-Homepage nötig sind.
Das System ist übrigens immer bereits mit erprobten Inhalten grundbefüllt Sie können entsprechend schnell anfangen mit Ihrer Makler-Homepage
zu arbeiten.
Selbstverständlich können Sie jederzeit neue Menüpunkte zu Ihrer
Makler-Homepage hinzufügen und alle bestehenden ansteuern
bzw. ändern. Bilder können Sie aus der integrierten Bibliothek nutzen
oder spielend einfach eigene Bilder hinzufügen. maklerACCESS 2+ bietet
Ihnen erhebliche Zeit- und Kostenersparnis statt komplizierter Prozesse.

XING, Blog, Facebook & Co. – Social Media-Schnittstellen sind bereits integriert!
Für Power-Netzwerker und alle, die es werden wollen bietet das neue
maklerACCESS 2+ bereits vorinstallierte Schnittstellen. Verknüpfen
Sie ganz einfach Ihre Makler-Homepage mit Ihrem Unternehmens-Blog
oder Ihren bestehenden Social-Media-Kanälen. Im Interface können
Sie einfach den Link zu Ihrem Blog bzw. Unternehmensprofil hinterlegen.

Das System generiert automatisch die entsprechenden Buttons,
integriert diese – entsprechend dem gewählten Design – auf Ihrer
Makler-Homepage und verknüpft sie richtig. Dieses heutzutage wichtige
Feature steht Ihnen für die wichtigsten Kanäle zur Verfügung.

Kaufen Sie nicht die Katze im Sack – testen Sie das Makler-Homepage-System
maklerACCESS 2+ ausgiebig und ohne Risiko! Sprechen Sie einfach unseren
Support an und lassen Sie sich 4 Wochen lang einen Testzugang freischalten.
Durch die Nutzung im Testzeitraum kommt kein Vertrag zustande.

Erst testen, dann
entscheiden!

ENTDECKEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN

Das Profi-System für die Hosentasche: wo immer Sie auch hin wollen – Ihre Makler-Homepage ist stets bei Ihnen.
Sie können Ihre Makler-Homepage jederzeit intuitiv über Ihr Smartphone oder Ihr Tablet managen.
Durch das brandneue maklerACCESS 2+ können Sie so flexibel arbeiten, wie Sie es möchten!

100% responsiv,
perfekt optimiert für mobile Ausgabegeräte
maklerACCESS 2+ erstellt Ihnen Ihre Makler-Homepage intuitiv,
schnell, einfach und selbstverständlich 100 % reaktionsfähig.
Dabei können Sie aus einer Vielzahl von bereits im System enthaltenen
Profi-Design-Vorlagen wählen. Unsere plusDesigns sind voll reaktionsfähig konzipiert und wurden speziell für die optimierte Ausgabe auf mobilen
Endgeräten (Smartphones, Tablets etc.) optimiert.
Ideal also für alle, die heute schon die Möglichkeiten des mobilen
Internets für sich nutzen wollen. Mit maklerACCESS 2+ passt sich
Ihre Makler-Homepage perfekt den aktuellen, sowie den noch
kommenden Ausgabegeräte an und Sie können aktiv auf
die Anforderungen der Zukunft reagieren.

Absolut zukunftssicher,
technisch auf dem neuesten Stand
maklerACCESS 2+ ist ein speziell für Ihre Bedürfnisse als Makler
entwickeltes System. Ihre über das System erstellte Makler-Homepage
basiert auf den ausgereiften und zukunftssicheren HTML 5- und CSS3Standards, ist grundsätzlich Basis-Suchmaschinenoptimiert und gibt
Ihnen somit die Sicherheit, auch zukünftig optimal im Internet aufgestellt
zu sein. maklerhomepage.net wartet permanent das System und arbeitet
im Sinne seiner Kunden ständig an Optimierungen und Erweiterungen.
Das neue maklerACCESS 2+ hebt Ihren Online-Workflow auf eine bisher
unerreichte Stufe und garantiert Ihnen, dass Sie von dem leistungsstärksten Makler-Homepage-System im Markt profitieren.

Google & Co. – Suchmaschinenoptimierung selbstverständlich bereits an Bord!
Mit über einer Milliarde Suchanfragen am Tag in 146 Sprachen ist Google
der unangefochtene Platzhirsch unter den Suchmaschinen. Wichtig für
das eigene Marketing ist jedoch, dass Google bereits auf die Möglichkeiten
des mobilen Internets reagiert hat. Das Google-Credo »mobile first« hat
dabei die Ausgabe von Suchanfragen revolutioniert. Google erkennt mittlerweile die geographische Position des Suchenden und zeigt die regionalen Ergebnisse zuerst an. Dabei werden die Google-My Business-Profile

noch vor den restlichen Treffern angezeigt. Gut zu wissen, dass über
maklerACCESS 2+ erstellte und gemanagte Makler-Homepages bereits
im gesamten Aufbau in einem sehr hohen Maße für Suchmaschinen optimiert sind. Zusätzlich können unsere Kunden Ihr Google-Analytics-Konto
problemlos mit Ihren Maklerhomepage-System verknüpfen. Damit unterstützen wir Ihre regionale Treffer-Anzeige von Suchanfragen und gewährleisten, dass eine Analyse jederzeit möglich ist.

EIN SYSTEM VOLLER MÖGLICHKEITEN:

Ihre Makler-Homepage hat bereits extrem viele Funktionen an Bord. Sie möchten mehr!?
Für Ihr System von morgen gibt es daher zahlreiche optionale Erweiterungsmöglichkeiten.
Sie bekommen alles, was Sie für eine Makler-Homepage benötigen, die ganz auf Ihren individuellen Bedarf abgestimmt ist.

INTEGRIERTE FUNKTIONEN:
IHRE MAKLER-HOMEPAGE – NEU DEFINIERT

IHRE VORTEILE:

inkl. Service-Center

(Eigene Dokumente
wie z. B. Erstinformation, Maklervertrag, etc. einbinden
Online-Schadenmeldung, Datenänderungen, etc.)

inkl. einer eigenen Domain1
inkl. SSL-Zertifikat
inkl. eigener E-Mail-Adressen

inkl. Infothek und Fachlexikon
inkl. Chat-Funktion mit Kontakt-Bild
inkl. Online-Unterschrift3

(Pop3 oder IMAP, max. 15 GB / Postfach)

BASIS-SEO bereits an Bord
lokal besser gefunden werden
myBusiness als Anzeige-Turbo
professionelles Analyse- und
Auswertungs-Tool

IHRE VORTEILE:

IHRE VORTEILE:
2

keine zusätzlichen Domainkosten
keine zusätzlichen Hostingkosten
unbegrenzter Speicherplatz
unbegrenzter Traffic
unbegrenzte E-Mail-Konten
unbegrenzte E-Mail-Konten-Größe

Mehrwerte für Kunden / Nutzer
aktive Ansprache / niedrige Kontaktschwelle durch Chat-Funktion
eigene Dokumente verwalten
Effizienz im Maklerbetrieb

inkl. kostenfreien Support
bequem über Support-Tickets,
E-Mail oder Telefon-Hotline

inkl. News-Einbindung
regelmäßig erstellte redaktionelle
Beiträge auf Ihrer Makler-Homepage

IHRE VORTEILE:

echte Unterstützung von Profis,
wenn Sie Hilfe benötigen
persönliche 1zu1-Betreuung
schnelle Reaktionszeit
keine zusätzlichen Kosten
keine teuren Supportkosten
Abrechnung über Lizenzgebühr

inkl. responsiver Designvorlagen
wählen Sie einfach aus den
bewährten plusDesigns aus
und individualisieren Sie diese
auf Ihr Unternehmen
IHRE VORTEILE:

Ihre Makler-Homepage ist optimiert
für das mobile Internet
Sie arbeiten zukunftssicher

IHRE VORTEILE:

automatisch eingestellte Beiträge
und Branchennews sorgen dafür,
dass die Seite immer aktuell ist
regelmäßig eingestellten News
unterstützen hervorragend
die Suchmaschinenplatzierung
jederzeit eigene News einstellbar

inkl. Suchmaschinenoptimierung
Ihre Makler-Homepage ist bereits
sehr gut für Suchmaschinen
optimiert. Zusätzlich können
Sie Ihr Google myBusiness- und
Analytics-Profil einfach mit Ihrem
System verknüpfen. Damit verbessern Sie die Suchergebnisse Ihrer
Makler- Homepage erheblich und
gewährleisten, dass eine Analyse
jederzeit möglich ist.

OPTIONALE ZUSATZBAUSTEINE:
MEHR LEISTUNGEN ZU VORZUGSKONDITIONEN:

Kundenbewertungs-System
Kundenumfragen erstellen und
managen. Erhalten Sie mit GoogleSternen mehr Aufmerksamkeit,
Homepagebesucher und Kundenanfragen
Cloudbasierte Newsletter-Software
Für noch engeren Kontakt zu Ihren
Kunden – komplett in Ihrem Design
Intranet-Systemlösung
Deutlich effizienteres Wissensund Dokumenten-Management
speziell für Vertriebe
Marketing-Support
Vom prägnanten Logo und der
Geschäftsausstattung bis hin zu
Anzeigen, (Image-) Filmen, Flyern,
Broschüren und RollUps. Konzept,
Gestaltung und Produktion von
Profis
Vergleichsrechner
Online-Vergleichsrechner diverser
Anbieter inklusive Einbindung in
Ihre Makler-Homepage – einfacher
und effizienter Online-Vertrieb

Sofern verfügbar. Ihre evt. bestehende Domain übernehmen wir. Sie bleiben immer Eigentümer Ihrer Domain. | 3Für Maklervertrag, Vollmacht, Datenschutzerklärung, etc. – Unterschrift mittels QR-Code-Lösung oder Browser (keine App nötig)
Außer folgende Domain-Endungen: .versicherung / .ag (Die Domains werden gesondert angeboten und berechnet) | 4Der Leistungsumfang kann je nach Vertragsmodell (z. B. über Vertriebspartner) variieren bzw. mit Kosten verbunden sein.

1
2

Extrem gut: senken Sie die Kontaktschwelle,
die Live-Chat-Funktion in Ihrer Makler-Homepage
sorgt für eine aktive Kommunikation
Für eine noch niedrigere Kontaktschwelle zwischen Ihnen und Ihren Kunden bzw. Interessenten wie Besuchern Ihrer
Makler-Homepage steht Ihnen im System maklerACCESS 2+ ab sofort eine integrierte Live-Chat-Funktion zur Verfügung.
Neben der klassischen E-Mail sorgt diese zeitgemäße Funktion für eine deutlich schnellere Kommunikation.
Das neue Feature wird bei entsprechender Aktivierung im System automatisch auf Ihrer Makler-Homepage angezeigt.
Selbstverständlich mit Ihrem hinterlegten Profil-Bild und Ihrem Namen – oder dem eines Ihrer Mitarbeiter.

Aktive Kommunikation,
blitzschnell und zeitgemäß
Mit maklerACCESS 2+ heben Sie Ihre Online-Aktivitäten
auf eine neue Stufe. Die Live-Chat-Funktion sorgt dafür,
dass Ihre Makler-Homepage aktiv ist und nicht passiv
auf bestehende Kontaktmöglichkeiten hinweist.
Nutzen Sie die Möglichkeit einer zeitgemäßen
und schnellen 1zu1-Kommunikation mit Besuchern
Ihrer Makler-Homepage, Interessenten sowie Kunden.
Profitieren Sie entsprechend von einer deutlich
niedrigeren Kontaktschwelle.

Chat-Verläufe sauber archiviert,
immer den kompletten Verlauf im Blick
Die Live-Chat-Funktion speichert und archiviert bestehende Chat-Verläufe – sollte ein Interessent oder Kunde sich zu einem späteren Zeitpunkt
wieder in den Chat mit Ihnen begeben, steht Ihnen im System-Interface der komplette bisherige Verlauf zur Verfügung. Sie haben immer im Blick,
was bisher kommuniziert wurde.

System-Interface

Besucher-Ansicht

Extrem effizient: lassen Sie Ihre Kunden einfach
alle Mandats-Dokumente unterzeichen –
elektronisch und direkt über Ihre Makler-Homepage
Ideal für Makler, die mit den sehr effizienten Möglichkeiten der Online- bzw. Video-Beratung arbeiten. Lassen Sie sich
Ihr Mandat mit Datenschutzerklärung und -einwilligung, Maklervertrag, Maklervollmacht sowie der Einwilligungserklärung
zur Kontaktaufnahme gleich von Ihren Kunden unterzeichnen – elektronisch und extrem unkompliziert. Direkt über Ihre
Makler-Homepage und ganz ohne, dass Ihr Kunde sich erst eine Unterschriften-App downloaden muss.

Einfach statt kompliziert,
Unterschrift über QR-Code oder direkt im verwendeten Browser

Bitte unterzeichnen Sie im
untenstehenden Feld

Wenn Ihr Kunde Sie mandatiert sollten Sie ihm zeigen, dass Sie schnell und am Puls
der Zeit arbeiten. Anstatt die zu unterzeichnenden Dokumente per E-Mail an Ihren
Kunden zu verschicken und dann darauf zu warten, dass diese wieder zurückgesendet werden, können Sie Ihre Kunden jetzt direkt über Ihre Makler-Homepage
unterzeichnen lassen.
Ihr Kunde scannt dafür einfach einen speziellen QR-Code mit seinem Smartphone
von Ihrer Makler-Homepage und gelangt somit auf die Unterzeichnen-Funktion oder
kann direkt über den verwendeten Browser unterzeichnen. Selbstverständlich kann
sich Ihr Kunde im Vorfeld alle von Ihnen freigeschalteten bzw. zur Verfügung gestellte
Dokumente ansehen und downloaden.
Die Unterschrift Ihres Kunden wird elektronisch in allen ausgewählten Dokumenten
eingebettet. Im Nachgang stehen Ihnen und Ihrem Kunden umgehend die unterzeichneten Dokumente zur Verfügung.
Die Service-Funktion folgt dabei einer simplen Logik: anstatt erst eine spezielle
Unterschriften-App laden zu müssen, die Ihr Kunde danach vermutlich nicht nochmals nutzt, kann er direkt über Ihre Makler-Homepage unterzeichnen –
verschlüsselt auf Bankenniveau.
Selbstverständlich können Sie im maklerACCESS 2+ über einen Editor Ihre eigenen
Dokumente erstellen bzw. bereits vorhandene hineinkopieren und anpassen.

Sicherheit für Sie. Und für Ihre Kunden
Identifikations-Code und kostenfreies SSL-Zertifikat
Jede über die Service-Funktion getätigte Unterschrift wird systemseitig mit einem spezifischen Unterschriften-Identifikations-Code versehen, der
auch den Zeitpunkt der geleisteten Unterschrift dauerhaft abspeichert. Dieser Code befindet sich zudem auch auf allen Dokumenten.
Für die Nutzung der Service-Funktion ist die Einbindung eines Sicherheitszertifikats (SSL-Zertifikat) obligatorisch, welches wir Ihnen kostenfrei auf
Ihrer Makler-Homepage einbinden. Damit wird der Datentransfer über Ihre Makler-Homepage auf Bankenniveau verschlüsselt und das Vertrauen Ihrer
Kunden in Ihre neue Service-Funktion gestärkt.

maklerhomepage.net GmbH

one site fits all

Stand 2020

maklerACCESS 2+

Die professionelle System-Lösung
für clevere Rechner!

maklerhomepage.net

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Der Leistungsumfang kann je nach Vertragsmodell (z.B. über Vertriebspartner) variieren bzw. mit Kosten verbunden sein.

Voller Support, voller Service, volle Leistung, faire Preise
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VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG MIT SYSTEM

maklerhomepage.net GmbH

ENTDECKEN SIE NEUE MÖGLICHKEITEN

Hinter der Neustadt 4 – 25813 Husum
+49 4841 90 54 0-25
+49 4841 90 54 0-10
hotline@maklerhomepage.net
@maklerhomepage
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