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Wir freuen uns, Sie in Ihrem neuen Kundenportal begrüßen zu dürfen. In den folgenden Abschnitten
erfahren Sie, wie Sie sich erstmalig in Ihrem neuen Kundenportal anmelden, wie Sie Ihr Passwort ändern
können, welche Informationen Sie im Portal finden und wie Sie das Portal für die künftige
Kommunikation nutzen.

1.

Wie Sie sich das erste Mal in Ihrem neuen Kundenportal einloggen

Um sich erstmalig in ihrem neuen Kundenportal anmelden zu können benötigen Sie

Benutzername

Passwort

Mobiltelefon
Der Benutzername und das initiale Passwort wurden Ihnen mit getrennter Post zugeschickt.
Tippen Sie bitte https://il.iptiq.de in Ihren Browser oder klicken Sie auf den link.
Sie befinden sich nun auf der Anmeldeseite:

Hier geben Sie bitte den Benutzernamen sowie Ihr Passwort ein und klicken auf "Anmelden".
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Im Anschluss werden Sie aufgefordert, die mTAN, die Ihnen auf Ihr Mobiltelefon gesendet wurde,
einzugeben:

Sie werden daraufhin aufgefordert Ihr Passwort zu ändern:

Sie haben nun Ihren Zugang vollständig eingerichtet. Im Folgenden finden Sie mehr Informationen rund
um das Kundenportal.

2.

Welche Informationen finde ich im Kundenportal und wie kann ich Informationen ins
Kundenportal laden?

Nach der Anmeldung im Portal gelangen Sie automatisch auf diese Übersichtsseite:
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2.1

Dokumente

Unter 'Dokumente' stehen Ihnen sämtliche Unterlagen rund um Ihren Versicherungsvertrag zum
Herunterladen oder Ansehen zur Verfügung. Auch Vertragsdokumente aus der Vergangenheit sowie
aufgenommene Telefonate und sonstige Korrespondenz werden hier angezeigt und können
heruntergeladen werden.
Der Dokumentname gibt an, worum es in dem jeweiligen Dokument geht. Die Dokumente sind
chronologisch abgelegt und können jederzeit heruntergeladen werden – hierzu klicken Sie einfach auf
'Herunterladen'. Durch 'Öffnen' oder 'Speichern' können Sie sich das Dokument durchlesen (das Dokument
öffnet sich im pdf-Format) oder aber speichern:

Über die 'Versicherungsnummer' können Sie auch sehen, auf welche Ihrer Versicherungen sich das
jeweilige Dokument bezieht.
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2.2

Mitteilungen

Unter 'Mitteilungen können Sie uns eine Nachricht schicken und uns Dateien übermitteln.

Füllen Sie dazu einfach den Betreff (1) aus und tippen Sie Ihre Nachricht in das Nachrichtenfeld (2). Eine
Versicherungsnummer (3) muss in jedem Fall ausgewählt werden, bitte benutzen Sie dafür das Dropdown-Menü.
Zum Anfügen der Datei klicken Sie einfach auf 'Anhänge anfügen' (4) und wählen die betreffende Datei im
Explorer aus oder ziehen die Datei in das grau hinterlegte Feld (5).
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Zum Versenden der Nachricht einfach auf 'Nachricht senden' klicken.
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2.3

Kontoeinstellungen

In den Kontoeinstellungen nehmen Sie Passwortänderungen vor oder aktualisieren Ihre Emailadresse

Füllen Sie bitte einfach die jeweiligen Felder aus um die gewünschte Änderung zu veranlassen. Mit Klick
auf den Button 'Passwort ändern' bzw 'E-Mail ändern' wird die Änderung vollzogen.
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