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VERAG-Newsletter für Maklerkollegen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegin, lieber Kollege,
nachfolgend erhalten Sie unseren Newsletter mit Fachinformationen aus den Spezialfeldern unserer
Kanzlei, speziell für Maklerkollegen.
Im heutigen Newsletter geht es um eine zukunftsweisende Neuerung in der Herstellung von
Veranstaltungsdeckungen durch Versicherungsmakler über die Branchenplattform www.sicherveranstalten.at
Unser VERAG-Newsletter soll Ihnen als Experteninformation dienen und wir hoffen, dass unsere
Aufbereitung von Schwerpunktthemen für Sie nützlich ist. Leiten Sie den Newsletter gerne an Kollegen
innerhalb und außerhalb Ihres Büros weiter.
Für ein Abonnement des Newsletters für weitere Empfänger, ebenso wie für die Abbestellung, genügt
ein kurzes Email mit der Empfänger-Emailadresse an office@verag.at.

Sicher-Veranstalten
DIE Veranstaltungs-Versicherungslösung - mit neuen Online-Features
überarbeitet - neue Link-Funktion unterstützt Maklerabschlüsse!
Der aktuelle Relaunch von Sicher Veranstalten bringt mit der
neuen praktischen „Link-Funktion“ einen erheblichen Vorteil mit
sich: Vermittler können jetzt einen Online-Antrag für einen Kunden
ganz einfach vorbereiten und per E-Mail verschicken. Der Kunde
vervollständigt die Daten und bezahlt, ebenfalls online. Vertrag und
Provision werden automatisch dem Vermittler zugeordnet! Damit
wird der Ablauf, zwischen Makler und Kunde mit neuester
Technologie ganz einfach.

Viele neue Vorteile der führenden Versicherungslösung:
Rückfragen des Kunden können leicht und ohne Medienbruch beantwortet und berücksichtigt
werden. Der Link-Versand kann auch mehrfach erfolgen, um Zwischenstände vor dem
Vertragsabschluss zwischen Makler und Kunde hin- und her zu schicken. Die gesamte
Kommunikation kann online erfolgen, bis hin zur abschließenden Zahlung durch den Kunden.
Es greift für fast alle Veranstaltungstypen der Sofortschutz und der Abschluss kann bis
unmittelbar vor dem Aufbau für die Veranstaltung erfolgen. Das mühselige Einholen einer
individuellen Deckungsbestätigung durch uns Makler hat ein Ende.
Finden Sie hier den Leitfaden Linkerstellung für die Beschreibung des revolutionären neuen
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Ablaufs.
Leitfaden Linkerstellung

Sonderfunktionen ohne Log-in!
Dabei besteht keinerlei Notwendigkeit eines Log-in oder einer Mindesteingabe von Daten
durch den Vermittler. Sie können den Link auf www.sicher-veranstalten.at an Ihren Kunden
auch ausschließlich unter Eintragung Ihrer Vermittlernummer erstellen und versenden. Der
Kunde ergänzt dann einfach alle Veranstaltungsdaten, bezahlt online und erhält sofort die
Deckungsbestätigung über seinen gewählten Versicherungsschutz. Zahlreiche Bausteine, die in
herkömmlichen Veranstaltungsdeckungen ausgeschlossen sind, können einfach und mit
besonderen Bedingungsverbesserungen dazugewählt werden, insbesondere für
Mietsachschäden und Tätigkeitsschäden,
Schlüsselverlust,
Sachschaden-Regresse,
eigene Bewirtung und das
Aufstellen von Werbeständern und -plakaten (auch außerhalb des eigentlichen
Veranstaltungszeitraums!).
Die volle Provision ergeht an Sie als Vermittler!
Finden Sie hier ein kurzes Youtube-Video, das zeigt, wo Sie vor der Linkerstellung Ihre
Kontonummer eintragen und damit den Provisionsanspruch für sich sichern.

Bewährte Werbemöglichkeit für Locations
Die bisherigen Möglichkeiten für Makler, im Log-in-Bereich für ihre Kunden aus dem Bereich der
Locationbetreiber und Veranstaltungsagenturen Vorlagen auch hier mit ihrer hinterlegten
Vermittlernummer zu erstellen, bleibt davon unberührt. Speziell Ihren Kunden aus dem Kreis der
Location-Betreiber können Sie dabei nicht nur zur optimalen Absicherung, sondern auch zu einer
kostenfreien Werbemöglichkeit verhelfen! Aber für Einzelabschlüsse und insbesondere in der
Beratung der Veranstalter ist die neue technische Möglichkeit mittels Link ungleich einfacher und
effizienter und sicherlich zu bevorzugen.
Abschlüsse aus der laufenden Woche betrafen folgende Arten von Veranstaltungen:
Laufveranstaltung, Pferdesportturnier, Wiesenfest, Geburtstagsfeier, Hochzeit,
Firmenveranstaltung, Konzert, Kongress, Feuerwehrfest, etc.

Einzigartig und modern
So stellen wir von VERAG Veselka-Mittendorfer-Wanik uns eine mögliche zukünftige
Verschränkung von Vermittler-Beratung und Online-Informations- und Abschluss-Möglichkeiten
vor.
Sicher-Veranstalten ist dabei sicherlich aus heutiger Sicht noch ein Sonderfall, denn es handelt
sich um eine Branchenplattform der Wiener Städtischen, bei deren Entwicklung und Verwaltung
unsere Kanzlei seit Anbeginn mitgewirkt hat. Im eigentlichen Sinn stellt Sicher-Veranstalten
daher kein Maklerprodukt dar, unsere Kanzlei tritt in der Vermittlung über die Plattform auch
nicht als Makler auf. Wir sind vielmehr selbst Nutzer der Seite und erhalten wie jeder Vermittler
volle Provision auf eigene Abschlüsse.
Als im Bereich der Veranstaltungsversicherungen selbst tatsächlich aktiver Makler haben wir
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aber inhaltlich massiv zur besonderen Konzeption und den einzigartigen Sonderbedingungen
beigetragen und stehen Kollegen für dieses Produkt als Spezialbetreuer zur Verfügung.

Bleiben Sie gespannt! Wir werden Ihnen in kurzer Abfolge rund um Sicher-Veranstalten noch
weitere Informationen zusenden, inklusive einem weiteren Sonderprodukt und der Darstellung
weiterer Möglichkeiten, wie Sie sowohl im Service für Ihre Kunden als auch hinsichtlich Provision
zusätzlich von der Nutzung von Sicher-Veranstalten profitieren können.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter office@verag.at oder 01/370 26 16.

Mit besten Maklergrüßen,
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Disclaimer: Die Inhalte des Newsletters dienen ausschließlich zur Information und stellen weder eine Aufforderung, noch ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss
eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes dar oder sollen eine derartige Entscheidung auch nicht beeinflussen. Die Inhalte dienen nicht als Finanz-,
Versicherungs- oder Unternehmensberatung und dürfen daher nicht als solche ausgelegt werden. Die Informationen wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt unter
Verwendung von als zuverlässig eingestuften Quellen erstellt. Trotzdem kann keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder dauernde Verfügbarkeit
der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Alle Inhalte des Newsletters dienen ausschließlich der Nutzung zum persönlichen Gebrauch und dürfen
nicht (in jeglicher Form) kommerziell wiederverwertet werden.

Sie haben die Möglichkeit, jederzeit den Empfang weiterer Nachrichten von uns abzulehnen. Klicken Sie hierfür bitte auf diesen Abmeldelink.
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