Kfz-Online-Vorschlagsberechnung in wenigen Schritten
Mit dem Online-Tarifrechner können Sie schnell und einfach Vorschläge und Anträge für unsere Kfz-Produkte
online im Internet erstellen – VVG-konform mit allen Pflichtinformationen! Für die Berechnung müssen Sie keine Software auf Ihrem Rechner installieren. Der Tarifrechner läuft auf jedem Endgerät. Starten Sie gleich unter
www.contactm.de/online-tarifrechner!

WICHTIG: Einmaliges Registrierungsverfahren
Bei der erstmaligen Verwendung des Online-Tarifrechners ist eine einmalige Registrierung erforderlich, damit
Sie die elektronische Antragstellung sowie die automatische Generierung von eVB nutzen können. Außerdem
stellen Sie so sicher, dass bei späteren Anmeldungen
mit Ihren Zugangsdaten Ihre gespeicherten Eingaben
und Daten zum Kunden wieder geladen werden.
 Bitte geben Sie hierfür Ihre gewünschten Zugangsdaten sowie Ihre Vermittlerdaten ein – besonders
wichtig: die Vertriebspartner-Nummer der Continentale. Nur wenn diese angegeben ist, können Sie
z. B. die Ausgabe der eVB anstoßen.
 Nachdem die Anmeldung erfolgreich durchgeführt
wurde, können Sie über die Seite „Vermittler“ die
Gesellschaften festlegen, die im Tarifrechner angezeigt werden sollen. In den Standardeinstellungen
ist die Continentale immer „aktiviert“.
 Damit Sie nicht bei jeder Antragsstellung Ihre Vermittlernummer angeben müssen, können Sie diese
auch hier einfach für die jeweilige Gesellschaft
hinterlegen.

Aufrufen der EUROPA Kfz-Tarife
Wenn Sie auch die Tarife der EUROPA Versicherung
berechnen möchten, können Sie sie unter „Vermittler 
Ändern  Ihre Tarife  Bearbeiten  Status EUROPA
 Aktiviert“ hinzufügen.

Ausgabe einer elektronischen Versicherungsbestätigung (eVB)

Im Bereich „Kfz-Tarifrechner“ haben Sie die Möglichkeit, über den Punkt „eVB abrufen“ eine eVB vor und
unabhängig von einer Antragsstellung auszugeben:
 Nach Auswahl der gewünschten Gesellschaft und
Eingabe der Kunden-und Fahrzeugdaten wird, nach
Zustimmung des Kunden, eine Bonitätsprüfung durchgeführt. Sind keine negativen Merkmale zum Kunden
bekannt, wird sofort eine eVB-Nummer generiert.
 Die ermittelte eVB-Nummer wird automatisch in der
Kundenübersicht gespeichert und ist jederzeit einsehbar. Bei der nachträglichen Antragsaufnahme wird
sie automatisch im Antrag hinterlegt.
Wenn bereits alle benötigten Fahrzeug- und Antragsdaten bekannt sind, ist es ebenfalls möglich, eine eVB im
Rahmen einer Antragsstellung auszugeben.
Bitte beachten Sie, dass bei einer vorherigen eVB-Ausgabe keine Anforderung einer eVB im Antrag erforderlich ist.

Beitragsermittlung
Im Bereich „Kfz-Tarifrechner“ haben Sie die Möglichkeit, über die Auswahl der gewünschten Fahrzeugart in
die Beitragsermittlung einzusteigen:
 Nachdem die tarifrelevanten Daten erfasst wurden,
erhalten Sie eine Ergebnisübersicht aller wählbaren Tarife der Continentale mit den entsprechenden
Prämien.
 Der erstellte Vergleich kann über den Button „Vorgang
speichern“ unter dem jeweiligen Kunden abgelegt
und jederzeit wieder aufgerufen werden. Eine erneute
Eingabe der Daten ist nicht erforderlich.
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Antragsdaten erfassen
Nachdem die Beitragsberechnung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie über
die Wahl des gewünschten
Tarifes in die Antragsdatenerfassung einsteigen:
 Im Bereich „Antrag“ können alle Informationen zum Versicherungsnehmer,
Halter, Beitragszahler sowie die benötigten Fahrzeugdaten erfasst werden.
 Alle an den Kunden auszuhändigenden
Dokumente werden Ihnen vor Antragsabschluss unter den „Zustimmungen“ zur
Verfügung gestellt.
 Erfolgt die Ausgabe einer eVB im Antragsprozess, so ist, nach Zustimmung des Kunden, eine Bonitätsprüfung erforderlich. Das
Ergebnis erhalten Sie sofort, nachdem die
Prüfung durchgeführt wurde.

Login, Dokumente, Dienstprogramme, Statistik
 Der Druck eines Blankoantrages ist nicht
möglich. Die Anträge der WKZ 112 (Pkw)
werden bei positiver Bonitätsprüfung
online an den Versicherer weitergeleitet.
Nur im Falle einer negativen Prüfung
werden Sie gebeten, den Antrag auszudrucken und auf postalischem Weg an
uns weiterzuleiten.
 Nach Einreichen des Antrags erhält der
Kunde einen Brief, aus dem die Kontoverbindung und der Verwendungszweck
für das Vorinkasso hervorgeht. Ist der
Beitrag in der Direktion eingegangen,
wird die Referenznummer, die auf dem
Antragsausdruck steht, durch das Servicecenter Kraftfahrt zu einer gültigen
eVB umgewandelt (aktiviert).

 Im Bereich „Login“ haben Sie die Möglichkeit, neue Kunden anzulegen oder
auf alle Vorgänge eines Kunden zuzugreifen, nachdem Sie ihn ausgewählt
haben. Darüber hinaus wird Ihnen hier
ein Handbuch zur Kunden- und Datenverwaltung zur Verfügung gestellt.
 Im Bereich „Dokumente“ haben Sie die
Möglichkeit, Informationen der einzelnen Tarife und allgemeine Formulare, die
im täglichen Umgang mit dem Kunden
benötigt werden, einzusehen und auszudrucken.

 Im Bereich „Dienstprogramme“ können
Sie eine Übersicht mehrerer Versicherer
sowie Tarife und deren Leistungen erstellen. Darüber hinaus sind ein Rechner für
die Kfz-Steuer sowie ein Schadenrückkaufrechner hinterlegt.
 Im Bereich „Statistik“ haben Sie die
Möglichkeit, eine Übersicht aller Sitzungen, Berechnungen und Antragsstellungen grafisch darzustellen.

