Benutzeranleitung für Member
Cicero System

9. November 2016

(von 21)

(von 21)

Um den Registrationsassistenten zu starten, auf der Website www.cicero.ch zu Cicero Inside und
dann zu „Versicherungsberater“ navigieren, runterscrollen und auf den Button „Jetzt als Versicherungsberater Member werden“ klicken.

(von 21)

Die Registration umfasst folgende 5 Schritte.
1.
2.
3.
4.
5.

Persönliche Angaben
Kontaktangaben
Dokumente
Zugangsdaten
Zusammenfassung

werden die

erfasst.

In diesem Bereich können die Nutzerdaten eingegeben werden. Einfach in das entsprechende
Feld klicken. Alle Felder, welche mit einem Stern markiert sind, müssen ausgefüllt werden.
Hier kann die Sozialversicherungsnummer eingegeben werden. Im dritten Schritt des Assistenten muss zudem eine Kopie des AHV-/Sozialversicherungsausweises (Kreditkartenformat)
hochgeladen werden. Eine AHV Nummer kann nur einmal im Cicero System erfasst sein.
Wer eine ausländische Sozialversicherungsnummer besitzt, kann auf dieses Feld klicken und
danach oberhalb die entsprechende Nummer eingeben.
Die Sprache kann später im eigenen Profil jederzeit geändert werden.
Zur Auswahl einer Qualifikation rechts auf das kleine Dreieck klicken. Falls dort die gewünschte Qualifikation nicht vorhanden ist, kann in diesem Feld auch ein eigener Text eingegeben werden.
Mit „Weiter“ zum nächsten Schritt.

(von 21)

werden die

erfasst.

In diesem Bereich kann die Privatadresse eingegeben werden. Einfach in das entsprechende
Feld klicken.
Hier kann das Land ausgewählt werden. Als Standard ist die „Schweiz“ ausgewählt. Wenn man
eine Wohnadresse im Ausland hat, muss zuerst das richtige Land ausgewählt werden, damit
oben die korrekte PLZ eingegeben werden kann.
Hier können die privaten sowie die geschäftlichen Kontaktangaben eingegeben werden. Das
Feld „Privat Mail“ ist obligatorisch.
Der bevorzugte Kontakt kann hier ausgewählt werden. Sämtliche Infos werden an die, im entsprechenden Feld, eingegebene E-Mail-Adresse gesendet.
Mit „Zurück“ zum vorhergehenden Schritt.
Mit „Weiter“ zum nächsten Schritt
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werden die notwendigen

hochgeladen.

Es muss zwingend eine Kopie des AHV-Ausweises (oder Krankenkassenkarte) hochgeladen werden. Mit Klick auf den Button kann das entsprechende File ausgewählt werden.
Jedes hochgeladene Dokument kann mit Klick auf den Dokumentenlink angeschaut werden.
Jedes hochgeladene Dokument kann mit Klick auf das „x“-Symbol wieder entfernt werden.
Es muss zwingend entweder die Finma Nummer eingegeben oder (falls kein Finmaregister-Eintrag vorhanden ist) eine Kopie eines Diploms hochgeladen werden. Das Diplom muss entweder
das VBV-Vermittlerdiplom oder eine äquivalente Qualifikation sein. Für Details siehe Reglement
(kann auf der Cicero Website, www.cicero.ch, heruntergeladen werden).
Mit Klick auf den Button kann das Diplom ausgewählt und hochgeladen werden. Wird ein Diplom hochgeladen, muss auch zwingend eine Diplom-Beschreibung eingegeben werden.
Mit Klick auf den Button kann ein Portraitbild hochgeladen werden. Wird ein Portraitbild hochgeladen und ist eine bestätigte Arbeitgeber-Mitarbeiter Zuordnung vorhanden (siehe Kapitel 6),
so kann das Memberprofil auf der Cicero Website als Member des Tages gewählt werden. Das
Member des Tages wird täglich per Zufall neu ausgewählt.
Mit „Weiter“ zum nächsten Schritt.
Mit „Zurück“ zum vorhergehenden Schritt.

(von 21)

werden die

erfasst und die allgemeinen Geschäftsbedingungen

akzeptiert.

Das Passwort muss zweimal erfasst werden. Es muss aus Buchstaben und Zahlen bestehen,
mindestens 8 Zeichen lang sein und darf Sonderzeichen enthalten.
Mit Klick auf den Link können die allgemeinen Geschäftsbedingungen eingesehen werden.
Für die Registration ist es notwendig, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert
werden. Dazu die Option aktivieren.
Mit „Weiter“ zum nächsten Schritt.
Mit „Zurück“ zum vorhergehenden Schritt.
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können alle Eingaben in der

nochmals überprüft werden.

Mit Klick auf „Kostenpflichtige Registrierung abschliessen“ wird die Registration abgeschlossen.
Das Member erhält seine Zugangsdaten und kann sich bereits am System anmelden und die
eingegebenen Daten bearbeiten. Die Fachstelle überprüft die Registration und schaltet das Profil frei, verlangt eine Ergänzung oder lehnt die Registration ab. Das Member wird über den Entscheid automatisch per Mail informiert, zudem kann es den Stand der Registration jederzeit im
eigenen Profil einsehen.
Falls die Daten noch nicht korrekt eingegeben sind, kann mit „Zurück“ zu den vorhergehenden
Schritten navigiert werden.

(von 21)

Falls die eingegebenen Daten nicht korrekt sind oder Daten fehlen, kann die Fachstelle eine Ergänzung verlangen. Dazu zuerst am Cicero System anmelden (siehe Kapitel 2).

Hier ist der aktuelle Memberstatus ersichtlich.
Die notwendigen Ergänzungen werden von der Fachstelle unter „Bemerkung“ beschrieben.
Mit Klick auf das Bleistift-Symbol können die entsprechenden Daten bearbeitet werden.
Wenn alle notwendigen Ergänzungen gemacht sind, kann mit Klick auf diesen Button die Registration wieder abgeschlossen werden. Die Fachstelle wird die Registration dann erneut prüfen.

(von 21)

Der Link zum Login findet sich auf der Website www.cicero.ch. Der Button für den Login ist rechts
oben auf praktisch jeder Seite der Website vorhanden. Der Login und der Logout funktionieren für
alle Rollen (Member, Unternehmung als Arbeitgeber und/oder Bildungsanbieter) gleich, d.h. es
spielt keine Rolle, von wo auf der Website der Anmeldeprozess gestartet wird.

Zur Anmeldung werden die Benutzernummer (5-stellige Zahl) und das Passwort benötigt. Falls das
Passwort vergessen gegangen ist, kann auf der Anmeldemaske ein neues angefordert werden. Das
neue Passwort wird per Mail zugestellt.

(von 21)

Zum Abmelden auf das kleine Dreieck neben dem Benutzernamen und dann auf „Abmelden“ klicken.

(von 21)

Mit Klick auf den Benutzernamen öffnet sich der Dialog zur Änderung des Passworts. Das Passwort
muss mindestens 8 Zeichen lang sein und aus Zahlen und Buchstaben bestehen. Sonderzeichen
sind ebenfalls erlaubt.

(von 21)

Das eigene Profil kann jederzeit angepasst werden. Dazu am System anmelden (siehe Kapitel 2).
Falls nicht die Übersicht angezeigt wird auf Übersicht (1) klicken.

Falls nicht die Übersicht angezeigt wird, auf Übersicht klicken.
Mit Klick auf das Bleistift-Symbol können die eigenen Daten bearbeitet werden. In diesem Feld
kann die Qualifikation (z.B. Vermittler VBV) angegeben werden und es können Informationen
über sich selber erfasst werden.
Bei einem Umzug, Arbeitgeberwechsel etc. müssen die Kontaktadressen angepasst werden, damit sämtliche Informationen, Rechnungen usw. weiterhin ans Member gelangen. Dies kann in
diesem Feld gemacht werden.
Um ein Foto oder auch seine Diplome hochzuladen, klickt man auf das Bleistift-Symbol

(von 21)

Die Attestperiode bezeichnet den Zeitraum von 2 Jahren, in dem 60 Cicero-Credits gesammelt werden müssen. Ein Überblick über die Attestperiode befindet sich direkt nach dem Anmelden auf der
Profil Übersicht. Mit Klick auf das „i“-Symbol können die Details der Attestperiode eingesehen werden.

(von 21)

In der Detailansicht der Attestperiode sind neben dem Start- und Enddatum und der grafischen
Darstellung der Periode auch die Details der Credit-Buchungen einsehbar.

In diesem Bereich werden Start- und Enddatum sowie allfällige Unterbrüche oder Verlängerungen der Attestperiode angezeigt.
In diesem Bereich sind die Details aller Credit-Buchungen einsehbar. Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden und mit dem Excel-Symbol am rechten Rand als Excel-File
exportiert werden.
In der grafischen Darstellung der Attestperiode sind auf einen Blick der aktuelle Punktestand
sowie die verbleibende Zeit zum Sammeln der Credits sichtbar.
Die Details der Credit-Buchungen können auch mit Klick auf „Cicero-Credits“ eingesehen werden.

(von 21)

Damit das Memberprofil auf der Cicero Homepage veröffentlich wird, muss das Member über eine
bestätigte Arbeitgeber-Mitarbeiter Zuordnung verfügen. Eine solche Zuordnung kann sowohl vom
Arbeitgeber wie auch vom Member initialisiert werden. Damit sie zustande kommt, müssen beide
Seiten der Zuordnung zustimmen. Ist eine Zuordnung nicht mehr aktuell, kann sie jederzeit von
beiden Seiten ohne die Zustimmung der anderen Seite wieder aufgelöst werden.
Besteht eine bestätigte Zuordnung zwischen einem Arbeitgeber und einem Member, so kann der
Arbeitgeber Einsicht in das Profil des Member nehmen. Zudem wird der Arbeitgeber automatisch
benachrichtigt, wenn das Member einen kritischen Zustand erreicht, wie z.B. kurz vor Ablauf der
Attestperiode die 60 Punkte nicht erreicht oder auch nach 2. Mahnung die Membership nicht bezahlt.
Die Zuordnung kann nur erstellt werden, wenn die Member-Registrierung durch die Fachstelle bestätigt wurde.

Mit Klick auf Arbeitgeber erscheint die Arbeitgeberübersicht.

(von 21)

In der Arbeitgeberübersicht sind die Details des Arbeitgebers ersichtlich. Mit Klick auf den Link der
Unternehmung können die Details der Unternehmung sowie der zugeordneten Abteilung/Agentur
eingesehen werden.

(von 21)

Das Member kann jederzeit einen Arbeitgeber für eine Zuordnung anfragen. Dazu zuerst die Arbeitgeberübersicht aufrufen (siehe Kapitel 6.1). Dort mit Klick auf das „+“-Symbol den ArbeitgeberZuordnungsdialog öffnen.

Der
Zuordnungsdialog erscheint.

Einen Suchbegriff eingeben, um die gewünschte Unternehmung zu suchen. Falls eine Generalagentur einer grossen Versicherung gesucht werden soll, empfiehlt es sich, nach dem Gesellschaftsnahmen zu suchen.
Mit Klick die Suche ausführen.
In diesem Bereich werden die gefundenen Unternehmungen angezeigt. Auf die gewünschte Unternehmung klicken. Sobald eine Unternehmung blau markiert ist, werden im Bereich rechts
die Abteilungen/Agenturen der Unternehmung angezeigt. Diese Struktur wurde von den Gesellschaften selber erfasst.
Die gewünschte Abteilung/Agentur anklicken.
Sobald eine Abteilung/Agentur blau markiert ist, kann mit Klick auf den Button „Übernehmen“
die Anfrage ausgelöst werden. Es erscheint eine Warnung, dass das gewählte Unternehmen Einblick in das Memberprofil erhält. Mit „übergeordneten Organisationen“ ist dabei gemeint, dass
wenn eine Generalagentur einer grossen Versicherung ausgewählt wird, die Versicherung
selbst ebenfalls auf das Memberprofil zugreifen kann. Wenn die Zuordnung erstellt werden
soll, auf „Ja“ klicken.

(von 21)

Die Zuordnung wird mit dem Status „Offen“ in die Arbeitgeberübersicht eingetragen. Solange dieser Status besteht, kann sie mit Klick auf das Abfalleimer-Symbol wieder gelöscht werden. Der Arbeitgeber wird automatisch per Email über die Anfrage informiert und kann die Anfrage entweder
ablehnen oder annehmen. Sobald dies geschieht wird das Member automatisch per Email informiert und der neue Status der Zuordnung wird in der Übersicht angezeigt.

(von 21)

Um eine Zuordnung aufzulösen, zuerst in die Arbeitgeberübersicht wechseln (siehe Kapitel 6.1).
Dort bei der entsprechenden Zuordnung auf das „x“-Symbol klicken.

Das System fragt nochmals nach, ob die Zuordnung tatsächlich aufgelöst werden soll, da ohne bestätigte Zuordnung das Memberprofil auf der Cicero Website nicht mehr sichtbar ist. Falls die Zuordnung tatsächlich aufgelöst werden soll auf „Ja“ klicken.

Aufgehobene Zuordnungen bleiben in der Arbeitgeberübersicht mit dem Status „Aufgehoben“
sichtbar.
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Der Arbeitgeber kann ebenfalls eine Zuordnung initialisieren. In diesem Fall muss das Member die
Zuordnung bestätigen oder ablehnen. Dazu zuerst in die Arbeitgeberübersicht wechseln (siehe Kapitel 6.1). Dort kann mit Klick auf das Haken-Symbol die Zuordnung angenommen oder mit Klick
auf das „x“-Symbol die Zuordnung abgelehnt werden.

Wird die Zuordnung angenommen, so erscheint eine Warnung, da der Arbeitgeber nach der Bestätigung der Zuordnung Einsicht in das Memberprofil hat. Mit „übergeordneten Organisationen“ ist
gemeint, dass wenn eine Generalagentur einer grossen Versicherung ausgewählt wird, die Versicherung selbst ebenfalls auf das Memberprofil zugreifen kann. Wenn die Zuordnung bestätigt werden soll, auf „Ja“ klicken.

