Von Anfang an dabei
Im September 2016 sorgte die Gründung von VERDAS in Österreich für
Aufsehen. Das erste Komplettsystem für Mehrfachagenturen startete
offiziell seine Tätigkeit mit Beginn des Jahres 2017. Von Anfang an mit
dabei: Versicherungs-Mehrfachagent Christian Duhs in Feldkirchen,
Kärnten. Wir sprachen mit dem sympathischen Kärntner über seine
Karriere, seine Beweggründe den Schritt in die Selbstständigkeit zu
wagen und warum VERDAS für ihn genau die richtige Entscheidung war.

Herr Duhs, seit knapp über einem halben
Jahr sind Sie nun als VERDAS Versicherungsagent tätig, was hat sich für Sie in dieser
Zeit geändert?
Duhs: Ich war über 10 Jahre als angestellter
Außendienstmitarbeiter im Vertrieb tätig. Der
Schritt in die Selbstständigkeit war natürlich
eine große Veränderung, vor der viele Versicherungsvermittler Respekt haben. Neben der
„Herausforderung Selbstständigkeit“ gab es für
mich auch im Arbeitsalltag viel Neuland. Neue
Computersysteme waren anfangs ebenso eine
Umstellung, wie Produkte von anderen Versicherungen. Zum ersten Mal blicke ich „über
den Tellerrand“ und kann meinen Kunden

nun eine Vielzahl an Versicherungslösungen
anbieten und bin nicht mehr an eine spezielle
Versicherung gebunden. Also profitiere nicht
nur ich von meinem Schritt, sondern natürlich
auch meine Kunden.
Sie haben große Herausforderungen angesprochen. Wovor hatten Sie den meisten
Respekt?
Duhs: Bisher war ich ein durchgängiges Computersystem und fertige Produkte gewöhnt.
Auch viele weitere Dinge wie Werbeartikel
sowie Marketing wurden einem abgenommen
und um eine Website oder viele fachliche
Themen musste man sich nicht kümmern.

Christian Duhs
Dann ist man vom einen auf den anderen
Tag selbstständig und plötzlich für viele neue
Dinge verantwortlich. Auf eine derartige Unterstützung wollte ich aber nicht verzichten.
Haben Sie sich deshalb für diesen Schritt
entschieden?
Duhs: Genau. Grundsätzlich war mein Gedanke, dass ich eben nicht bei null anfangen,
aber dennoch „frei“ sein will. Ich habe bereits 2013 meine Maklerprüfung erfolgreich
abgeschlossen und hatte den Schritt in die
Selbstständigkeit zu wagen auch schon länger
im Hinterkopf. Gerade der Einstieg ist aber
alles andere als einfach. Ein großes Thema ist
natürlich auch die Haftung. Für mich war es
die perfekte Entscheidung, weil ich so frei
zwischen Versicherungsunternehmen wählen
kann und mir meinen Lebenswunsch mit einer
großen Freiheit erfüllen konnte, aber dennoch
nicht bei null anfangen musste und ich damit
ein umfangreiches Sicherheitsnetz habe, das
mir Rückhalt bietet. VERDAS bietet starke
Versicherungsprodukte, ein durchgängiges
EDV-Komplettsystem, sehr gut verhandelte
Courtagen, Unterstützung im Marketing und
vieles mehr. Ich kann meine Zeit für meine
Kunden verwenden und ihnen in allen Bereichen optimale Produkte anbieten. Die Vorteile
sind für mich und meine Kunden unbezahlbar.
Ich kann jedem kleinen Makler, Agenten oder
Kollegen, VERDAS nur empfehlen.
Wir danken für das Gespräch.
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