Interview mit Halime Koppius, Vorstand, und Ortwin Spies, Prokurist, der
degenia Versicherungsdienst AG

Wir können Makler
Eine Versicherung ist für jede Person unerlässlich, um sich im Falle
eines Schadens oder Unfalls abzusichern. Doch mittlerweile ist das
Angebot an Versicherungslösungen so umfangreich, dass es vielen
Verbrauchern schwer fällt, sich für das richtige Produkt zu entscheiden. Die degenia Versicherungsdienst AG gehört zu den großen, konzernunabhängigen Anbietern von Versicherungslösungen in Sach-,
Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrtversicherungen und bietet damit
Produkte für Versicherungsmakler, die an den Bedarf und das Budget
ihrer Kunden angepasst sind.
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