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meinMVP: Beraten, Vergleichen, Verwalten
j Allgemein

Wie viel Zeit investieren Sie für die Verwaltung und Dokumentation Ihrer
Beratungsdaten? meinMVP unterstützt Sie ab sofort den Überblick zu
behalten und noch gezielter zu akquirieren – inklusive Zugriff auf
aktuelle Tarifvergleiche. So macht Versichern Spaß!

Beraten, vergleichen und verwalten leicht gemacht
Nicht erst seit IDD und der neuen Datenschutzgrundverordnung haben Sie einen enormen
Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Dabei sollten Sie sich voll und ganz darauf
konzentrieren können, Ihren Kunden im Beratungsgespräch Sicherheit zu geben und ihnen
die passenden Produkte zu vermitteln. Deshalb begrüßen wir gemeinsam mit weiteren
führenden Maklerversicherern die Initiative meinMVP: Eine neue, bahnbrechende
Maklersoftware von der Firma digital broking, die Verwaltung radikal vereinfacht. Und das
Beste: Für Makler und Mehrfachvertreter ist das Programm kostenlos!

Gut zu wissen: meinMVP bedeutet "mein Maklerverwaltungsprogramm". Angeboten wird
die webbasierte Lösung von der der digital broking GmbH. Das Start-up aus Hannover
präsentierte das Programm erstmalig auf der DKM 2018. Mit meinMVP wickeln Sie alle
Kerngeschäftsprozesse mit Ihren Kunden und Versicherern prozessorientiert und digital
ab. Es vernetzt alle Abläufe im Maklerbüro und fördert das effiziente Management der
Kundenbeziehungen, Kundenverwaltung und Kommunikation. Sie müssen kein Programm
herunterladen, sondern registrieren sich einfach online. Dank intuitivem Design können Sie
meinMVP ohne Vorkenntnisse bedienen.

So entlastet meinMVP:
▪

Alle Kundendaten auf einen Blick: Angebote, Anträge, Schäden und Notizen zu einem
Kunden haben Sie mit nur wenigen Klicks auf Ihrem Bildschirm. So können Sie sich
perfekt aufs Beratungsgespräch vorbereiten und haben immer alle relevanten Daten
zur Hand.

▪

Akquise-Impulse für gezielte Ansprache: Das Programm informiert Sie über wichtige
Veränderungen bei Ihren Kunden und schlägt Ihnen Beratungsanlässe vor – bspw.
eine Änderung der Lebenssituation oder eine Vertragsänderungen beim
Versicherungsunternehmen.

▪

Kostenloser Tarifvergleich: Sie haben Zugriff auf den Vergleichsrechner von Franke
und Bornberg und können Ihren Kunden eine marktweite Angebotsübersicht erstellen.

▪

Automatische Beratungsdokumentation inklusive: Der virtuelle Beratungsexperte
führt Sie nicht nur durch Ihre Gespräche, er erstellt auch automatisch eine
Beratungsdokumentation mit sämtlichen Empfehlungen und Angeboten.

▪

Kunden-, Vertrags- und Schadenmanager: Dank vorgefertigter Mails und
vorausgefüllter elektronischer Anträge leiten Sie alle Informationen und
Schadenmeldungen ganz unkompliziert und mit nur wenigen Klicks an den
Versicherer weiter.

▪

Überblick über Provisionen: Zu erwartende Provisionen können Sie über den
Provisionsmanager einsehen. So sind Sie immer auf dem Laufenden, was Ihre
Finanzen angeht.

Ihre Vorteile:
▪

Alle Daten an einem Ort

▪

Erklärfilme helfen bei Unsicherheiten

▪

Keine Programminstallation notwendig

▪

Unterstützung für rechtskonforme Beratung

▪

Einhaltung höchster Sicherheitsstandards dank deutscher Server

▪

unkomplizierte Registrierung

Keine Scheu vor Technik: VHV unterstützt
Homepagebaukasten, Tarifrechner, Onlineberatung: Als einer der führenden
Maklerversicherer Deutschlands unterstützen wir Sie bereits seit einigen Jahren mit
unterschiedlichen Tools in Ihrer digitalen Vertriebsarbeit. Diese Unterstützung erreicht
durch meinMVP ein neues Level. Sie können mit dem Verwaltungsprogramm dank
jederzeit abrufbarer Daten effizient arbeiten und die Vorteile der digitalen Unterstützung
in Ihre persönliche Beratung optimal einfließen lassen. meinMVP ist das Tool der Zukunft!
Davon sind wir überzeugt und empfehlen Ihnen daher die Nutzung der Marktneuheit.

Sie wollen mehr über das Maklerverwaltungsprogramm der neuesten
Generation erfahren? Dann lesen Sie alle Vorteile noch einmal in der Produktbroschüre
nach – oder auch online unter www.meinMVP.de finden Sie alle relevanten Infos auf
einen Blick. Probieren Sie es aus: So macht Versichern Spaß!

