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Mr-Money und Degenia - Degenia nutzt ab sofort den Alttarifvergleich
Versnavi online
Die degenia Versicherungsdienst AG bietet ab sofort zusätzlich zu den bereits eingesetzten Mr-MoneySachvergleichsrechnern jetzt auch den neuen Alttarifvergleich „Versnavi Online“ an. Alle degenia-Makler kommen
dadurch in den Genuss eines effizienten Tools zur einfachen Ermittlung passender Angebote und können ihren
Endkunden ab sofort mehr Knowhow und Service bieten.

Hervorragendes Werkzeug für den Vermittleralltag
Ein wirkungsvoller Tarifvergleich gehörte schon immer zu den wichtigsten Elementen einer zielführenden
Kundenbetreuung durch den Makler. Jeder Vermittler weiß um den Nutzen einer effizienten Analyse des Ist-Zustandes
von Mandantenverträgen. Um seinen angebundenen Maklern in diesem Bereich eine praxistaugliche Hilfe an die Hand
zu geben, greift degenia/ DMU seit vielen Jahren auf die bewährten und leistungsstarken Sachvergleichsrechner des
Softwareentwicklers Mr-Money zurück.
Viele Mandanten verfügen allerdings über Verträge, deren Tarife zum Teil längst überholt und im Detail des
Bedingungswerkes kaum zu durchschauen sind. Daher besteht oft der Wunsch nach einem funktionalen Online-AlttarifVergleichsrechner. Ein derartiges Tool bietet die VERS Versicherungsberater-Gesellschaft mbH mit ihrem Produkt
Versnavi online an. Verknüpft mit den Sachvergleichsrechnern von Mr-Money steht ein hervorragendes Werkzeug für den
Vermittleralltag zur Verfügung - ein Werkzeug, das nun auch alle an degenia/ DMU angeschlossenen Makler nutzen
können!

Zusätzlicher Nutzen für alle degenia/DMU-Makler
Durch die geschickte Verknüpfung des Versnavi-Alttarifvergleichs mit den MrMoney-Sachvergleichsrechnern ist jetzt eine optimierte Risiko-, Bedarfs- und
Leistungsanalyse möglich. Ob Privathaftpflicht-, Hausrat-, Unfall- oder
Wohngebäudeversicherung - die aktuell auf dem Markt befindlichen Angebote
lassen sich einfach und mit wenigen Klicks ins Verhältnis zu bestehenden
Kundenverträgen setzen. Aus dem Ergebnis der Berechnung geht dann hervor,
ob ein Mandant durch den Wechsel in einen anderen Tarif bessere Leistungen
oder günstigere Konditionen (oder beides) erhalten würde. Unterm Strich
ergeben sich so zahlreiche Möglichkeiten für Neuabschlüsse oder lukrative
Vertragsmodifizierungen. Zudem können Versicherungsmakler ihren Kunden mit
dem Vergleichstool einen zusätzlichen Service anbieten, den Mitbewerber oft
noch nicht anbieten.
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Alle über das Intranet-Portal angebundenen Partner von degenia/DMU können
den Mr-Money Sachvergleichsrechner einschließlich des Versnavi-Online-Tools 3
Monate kostenlos nutzen, um sich selbst von den Vorzügen dieses Werkzeugs in
der täglichen Beratungspraxis überzeugen.
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