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Der e.Consult „Schadenm

Die Schnittstelle zum „Schaden
Aktenanlage in Verkehrssachen
Internet. Dies führt zu einer be
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Erleichterte Aktenanlage
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Direkt an den zuständigen Sac
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an den zuständigen Sachbearbeiter
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Versand des "HUK-Fragebogens" aus dem „DM
Kfz-Schadensversicherung

Anspruchsteller-Daten übermitt

Ein in ra-micro 7 erstellter standar

bogen für Anspruchsteller - z. B. der
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Auch möglich: Deckungs
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