
3.6.2019 blau direkt präsentiert neue Version der Kunden-App „simplr“ | AssCompact – News für Assekuranz und Finanzwirtschaft

https://www.asscompact.de/nachrichten/blau-direkt-präsentiert-neue-version-der-kunden-app-„simplr“ 1/2

   

 

 
Anzeige

Der Maklerpool blau direkt bietet ab sofort eine neue Version seiner Kunden-App „simplr“. Die Smartphone-App startete das Lübecker Unternehmen Ende 2015 als
persönlichen Informationsmanager auf dem Smartphone des Kunden. Zwei Jahre später folgte die vollintegrierte Web-App, nun steht . Nun steht die Version 3.0 zur
Verfügung. Hierbei wurde die Android- und iOS-Version an die Optik der Web-Variante angeglichen. Somit läuft die Kunden-App nun für iOS, Android und Web auf der
gleichen technischen Basis.

Verbesserte Darstellungen in der App
Neben verbesserten Darstellungen und allgemeinen Optimierungen wurden kleinere Bugs behoben, damit die App noch stabiler läuft. „Wir haben auch schon weitere
Optimierungspunkte im Hinterkopf, die wir dann in der nächsten Version umsetzen werden“, erklärt Hannes Heilenkötter, Geschäftsführer des Softwareherstellers Dionera,
der für die App verantwortlich ist.

Testphase in simplr-Betagruppe
Seit Mitte April hatten die Partner des Maklerpools die Kunden-App in einer simplr-Betagruppe getestet und somit auch die abschließenden Anpassungen entscheidend
beeinflusst. „Wir wollen unsere Partner vor allem bei technischen Weiterentwicklungen vermehrt mit ins Boot holen. Denn ihr Praxisbezug und unsere technische Umsetzung
ergaben ein Produkt, das bestmöglich realisiert wurde“, so Heilenkötter. (tk)

Bild: © oatawa – stock.adobe.com

 

Ähnliche News
Mr-Money startet neues Tool zur digitalen Angebotserstellung

Für Vermittler und Finanzdienstleister, die die Sachvergleichsrechner
von Mr-Money nutzen, hat das Softwarehaus die neue integrierte
digitale Angebotserstellung meine-Versicherungsangebote.de
freigeschaltet. Damit lassen sich Kunden Vergleichsübersichten ohne
Medienbruch zur Verfügung stellen. weiterlesen

Fonds Finanz: softfair soll in viele Versichererhände übergehen

Die Finanzsoft AG kündigt an, das Hamburger Unternehmen softfair
in Form einer Brancheninitiative kleinteilig an
Versicherungsgesellschaften verkaufen zu wollen. Eigentümer von
Finanzsoft sind die Fonds-Finanz-Gesellschafter Markus Kiener und
Norbert Porazik, der sich nun auch zu dem Vorhaben äußerte.
weiterlesen
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blau direkt präsentiert neue Version der Kunden-App „simplr“
Ab sofort ist die Kunden-App „simplr“ des Lübecker Maklerpools blau direkt in der Version 3.0 verfügbar.
Neben allgemeinen Optimierungen wurde die Android- und iOS-Version an die Optik der Web-Variante
angeglichen. Somit läuft die App nun für iOS, Android und Web auf der gleichen technischen Basis.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu
personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu
können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren.

OK, ich stimme zu.OK, ich stimme zu.

https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.asscompact.de/node/35412&title=blau+direkt+pr%C3%A4sentiert+neue+Version+der+Kunden-App+%E2%80%9Esimplr%E2%80%9C+
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.asscompact.de/node/35412&text=blau%20direkt%20pr%C3%A4sentiert%20neue%20Version%20der%20Kunden-App%20%E2%80%9Esimplr%E2%80%9C
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.asscompact.de/node/35412&mini=true&title=blau%20direkt%20pr%C3%A4sentiert%20neue%20Version%20der%20Kunden-App%20%E2%80%9Esimplr%E2%80%9C%20&ro=false
https://www.xing.com/spi/shares/new?url=https://www.asscompact.de/node/35412
https://www.asscompact.de/
mailto:?subject=blau%20direkt%20pr%C3%A4sentiert%20neue%20Version%20der%20Kunden-App%20%E2%80%9Esimplr%E2%80%9C%20&body=https://www.asscompact.de/node/35412
https://www.asscompact.de/nachrichten/mr-money-startet-neues-tool-zur-digitalen-angebotserstellung
https://www.asscompact.de/nachrichten/mr-money-startet-neues-tool-zur-digitalen-angebotserstellung
https://www.asscompact.de/node/35330
https://www.asscompact.de/nachrichten/fonds-finanz-softfair-soll-viele-versichererh%C3%A4nde-%C3%BCbergehen
https://www.asscompact.de/nachrichten/fonds-finanz-softfair-soll-viele-versichererh%C3%A4nde-%C3%BCbergehen
https://www.asscompact.de/node/35309


3.6.2019 blau direkt präsentiert neue Version der Kunden-App „simplr“ | AssCompact – News für Assekuranz und Finanzwirtschaft

https://www.asscompact.de/nachrichten/blau-direkt-präsentiert-neue-version-der-kunden-app-„simplr“ 2/2

MORGEN & MORGEN startet Tool zur Risikoschnellprüfung

Ein neues Risikoprüfungstool aus dem Hause MORGEN & MORGEN
soll Makler und Kunden schneller zum Ziel führen: eine verbindliche
Zusage für den Versicherungsschutz. Der Einsatz von „ESy“ zielt
dabei auf die Beratung gesunder und junger Menschen ab. Die
Gothaer ist der erste Versicherer, der das Tool einsetzt. weiterlesen
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