PRESSEMITTEILUNG
Maklerhomepage.net und Virado starten Kooperation
zum Vetrieb von Produkt- und Nischenversicherungen

ED Ensure Digital GmbH
Am Hof 20 – 26
D-50667 Köln

Köln, 06.02.2017 – Maklerhomepage.net, einer der
führenden Anbieter von systemisch erstellten Homepages
für Finanz- und Versicherungsmakler, bietet ab sofort allen
Anwendern des Content-Management-Systems
„maklerACCESS 2+“ sämtliche Produkt- und
Nischenversicherungen des Insurtech-Startups Virado zur
einfachen Einbindung in die eigene Makler-Homepage an.
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Finanz- und Versicherungsmakler, die ihre MaklerHomepage über das Content-Management-System von
maklerhomepage.net erstellt haben, können ab sofort alle
von Virado angebotenen Produkt- und
Nischenversicherung in die eigene Makler-Homepage
integrieren und dort ihren Kunden aktiv anbieten. Zu dem
vielfältigen Angebot gehören sofort abschließbare Versicherungen für
Smartphones, Tablets und Drohnen, welche insbesondere von jüngeren
Verbrauchern nachgefragt werden.

Bei der Integration wurde großer Wert Wert auf ein einfaches und intuitives
Handling gelegt. Nach erfolgreichen Registrierung bei Virado muss ein
Anwender lediglich seine ihm zugewiesene Vertriebspartner-Nummer im CMS
hinterlegen und das komplette Versicherungsangebot von Virado steht für eine
nahtlose Einbindung in die eigene Homepage bereit.
"Wenn ich die bestehenden Homepage-Lösungen für Versicherungsmakler
vergleiche, dann ist maklerhomepage.net für mich der innovativste Anbieter im
Markt. Es war also nur logisch, dass wir gemeinsam eine Kooperation zum
Vorteil der Anwender von maklerhomepage.net eingegangen sind, die dafür
sorgt, dass diese nunmehr schnell und einfach das eigene Angebot um
Versicherungen für Smartphone und Co erweitern können.", sagt Achim Hepp
von Virado.
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PRESSEMITTEILUNG
-Virado ist ein Technologiestartup im Versicherungswesen und bietet Versicherungsmaklern einen einfachen
und strukturierten Zugang zu Produkt- und Nischenversicherungen. Basierend auf einer selbst entwickelten
Technologie hat es seit der Gründung Ende 2014 mehrere innovative Lösungen für den Versicherungsvertrieb
entwickelt und erfolgreich an den Markt gebracht. Die hinter Virado stehende ED Ensure Digital GmbH ist
Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO., erteilt durch die Industrie- und Handelskammer
zu Köln.
maklerhomepage.net ist eine der führenden Digitalagenturen für die Finanzdienstleistungsbranche und
kompetenter Partner, wenn es um die Konzeption sowie die Entwicklung von innovativen Software-Lösungen
und Web-Applikationen für die Vertriebsoptimierung geht. Derzeit nutzen ca. 600 Anwender das eigens auf die
Bedürfnisse von Finanz- und Versicherungsmaklern entwickelte Content-Management-System (CMS)
„maklerACCESS 2+“ um die eigene Makler-Homepage zu erstellen und zu managen.
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