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Maklerbetreuer des Jahres 2019 – so wird Service
erlebbar
j Allgemein

Die Onlinemesse Profino hat in diesem Jahr erstmals zur Wahl des
besten Maklerbetreuers aufgerufen und Sie haben entschieden: Holger
Buck aus der VHV Vertriebsdirektion Süd wurde auf der DKM mit dem
zweiten Platz in der Kategorie SHUK ausgezeichnet. Herzlichen
Glückwunsch!

Maklerbetreuer: Wichtigste Schnittstelle zwischen Versicherer und
Vertriebspartner
Profino kürte in diesem Jahr auf der DKM erstmals den besten Maklerbetreuer in
unterschiedlichen Sparten und vergab die Auszeichnung „Maklerbetreuer des Jahres
2019“. Sie hatten insgesamt sieben VHV-Maklerbetreuer nominiert – allein das freut uns
und Ihre Betreuer natürlich sehr. Großartig, dass Sie unserem Aufruf zur Teilnahme an der
Abstimmung so tatkräftig nachgekommen sind und sich mit Ihrem Votum bei Ihrem
Lieblings-Maklerbetreuer bedankt haben. Nun stehen die Gewinner fest und wir sind sehr
stolz, dass ein Maklerbetreuer aus unserem Hause überzeugen konnte!

Holger Buck macht das Rennen!
Platz zwei in der Kategorie SHUK geht an Holger Buck. Der 37-Jährige ist bereits seit zehn
Jahren Maklerbetreuer bei der VHV und hat nach wie vor viel Freude an seinem Beruf.
Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern wohnt er auf der Schwäbischen Alb.
Von seinen Kollegen wird Holger Buck als hilfsbereit, kompetent und humorvoll
beschrieben – Eigenschaften, die beste Voraussetzung für die Position des
Maklerbetreuers sind! So wundert es nicht, dass er bei der Wahl zum besten
Maklerbetreuer ganz vorne mitspielt. "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und
möchte mich auf diesem Wege bei allen Vertriebspartnern, die mir ihre Stimme gegeben
haben, sehr herzlich bedanken. Es ist für mich eine Bestätigung für meine tägliche Arbeit
und Motivation, so weiter zu machen", freut sich Holger Buck.

„ Es freut mich wirklich sehr, dass Holger Buck von den Maklern als
einer der Maklerbetreuer des Jahres ausgezeichnet worden ist. Mit
der Wahl haben die Makler ,Danke' für eine tolle Arbeit gesagt –
hier schließe ich mich an. “
Vertriebsvorstand Dr. Angelo O. Rohlfs.

Die VHV Maklerbetreuer – immer für Sie im Einsatz
Holger Buck ist natürlich nur einer unserer vielen Maklerbetreuer, die Ihnen gern mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Lesen Sie hier noch einmal nach, welche sechs weitere
Kandidaten der VHV Sie ins Rennen um den besten Maklerbetreuer geschickt haben.

Aber auch alle anderen VHV-Maklerbetreuer sowie unser Vertriebsinnendienst setzen
sich tagtäglich für Sie ein und sind damit unentbehrlich für Ihre und unsere Arbeit.
Überzeugen Sie sich auch in Zukunft davon, wie Service im Vertrieb für Sie erlebbar ist.

