5 Jahre VERDAS
Im Juli 2016 gründete
Mag. Erich Dulle das
Mehrfachagentursystem
VERDAS. Nach circa
einem Jahr Vorarbeit
ging es so richtig los.
Heute, nur fünf Jahre
später, zählt Österreichs
erstes Komplettsystem
für Mehrfachagenturen
bereits über 35 Partner
in 7 Bundesländern
und damit zu den am
schnellsten wachsenden
Gruppierungen der
Versicherungsbranche.

Mit dem Ziel, den österreichischen Versicherungsvermittlern eine echte Alternative zu den bisher am Markt verfügbaren Gruppierungen zu bieten, ging
man vor fünf Jahren an den Start. Das
Konzept dahinter ist simpel: Jeder VERDAS Agent bekommt Leistungen von
Experten aus verschiedenen Bereichen
zur Verfügung gestellt, um so den eigenen Arbeitsalltag effizienter zu gestalten und mehr Ressourcen für das Kerngeschäft, den Versicherungsvertrieb, zu
haben. Diesen Vorteil spürt der Kunde
sofort!
Dabei bleibt jeder VERDAS Agent
eigenständiger Unternehmer mit seinem
Bestand und wird lediglich Kooperationspartner der VERDAS GmbH. Mit
Eintritt werden dann Leistungen aus
den Bereichen Akademie und Marketing, Sonderprodukte aus der Fachabteilung und viele weitere Bausteine wie
EDV und ein Beratungsprozess geboten,
die insgesamt zu einer signifikanten Arbeitserleichterung auf allen Ebenen führen. Zusätzlich unterstützt Mag. Erich
Dulle als Coach und Unternehmensberater seine Partner sowohl beim Schritt
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in die Selbstständigkeit als auch bei der
Optimierung ihres Unternehmens.
Das Geheimnis des Erfolgs sieht
Mag. Erich Dulle „in einer guten Vorbereitung und einem starken Partner.
Es ist wichtig, sich immer vor Augen
zu halten, warum man etwas macht. Ich
wollte immer ein System schaffen, das
ich auch selbst gerne vorgefunden hätte.
Erfolg hat nicht nur mit Wissen und
Können zu tun, sondern vor allem mit
dem unbedingten Willen, etwas Neues
mit Wert zu schaffen.“
Die Begeisterungsfähigkeit von
Erich Dulle und das damit verbundene
Feuer hat auch viele andere angesteckt,
die zu diesem Erfolg beigetragen haben. VERDAS ist eine große Familie,
die zusammenhält, gemeinsam Spaß an
der Arbeit hat und bei der noch Handschlagqualität zählt.
Christian Duhs, erster VERDAS
Agent aus Feldkirchen in Kärnten,
meinte zu seinem Beitritt: „Mir war es
wichtig, einen kompetenten Kooperationspartner zu finden, der mir alles aus
einer Hand bietet. Ich schätze die Partnerschaft auf Augenhöhe und den Zu-

sammenhalt der VERDAS Familie sehr.
Durch den Spaß an der Arbeit, die Dynamik und die permanente Entwicklung
kann ich mich selbstverwirklichen.“
Auch Jörg Michael Kuntner von
VERDAS Schäffern schätzt das familiäre Umfeld und die netten, hilfsbereiten
Kollegen und ergänzt mit einem Filmzitat: „Die Versicherungswelt ist wie eine
Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was
man bekommt. Bei VERDAS kann man
sich aber sicher sein, dass es das beste
Stück ist.“
Peter Jehle von VERDAS Landeck
meinte zu den Leistung der VERDAS:
„Dieses System ist effektiv und transparent. Die Möglichkeit seinem Kunden die
besten Produkte mit dem besten Preis am
Markt anbieten zu können, macht uns erfolgreich und die Kunden äußerst zufrieden. Als echter Unternehmer in dieser
Branche so arbeiten zu können, ist viel
wert und macht vor allem echten Spaß!
Ich kann daher das Mehrfachagentursystem VERDAS nur empfehlen. “

Für die Versicherer ist
der zusätzliche Vertriebsweg deshalb sehr attraktiv,
weil die VERDAS kompetent ist und eine hervorragende Arbeitsqualität abliefert. An dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön für
die tolle und vorbildliche
Zusammenarbeit mit der
Versicherungswirtschaft im
Interesse des zufriedenen
Kunden.
Wissend, dass VERDAS
auch in den nächsten Jahren rasant wachsen wird und
eine echte Alternative am
Markt ist, werden sich noch
viele Versicherungsvermittler VERDAS anschließen
und den gemeinsamen Erfolg weiterschreiben.
Alles Wissenswerte über
VERDAS finden Sie auf
www.verdas.at
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Geschäftsführender Gesellschafter
Mag. Erich Dulle

