iPhone XR zu gewinnen – dvb Umfrage
zu Maklerverwaltungsprogrammen

Lieber aB-Agenta Anwender,
die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr noch
bis zum 04. August 2019 im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage unter
Maklern durch. Ziel der Umfrage ist es unter anderem, herauszufinden, welches MVP die Makler
nutzen, welche Funktionen das MVP bietet und wie zufrieden sie damit sind.

Info von dvb zur Umfrage:
Die Versicherer arbeiten intensiv an Lösungen, um die technische Kommunikation mit Ihnen zu
verbessern und helfen somit, Ihren Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Unsere jährlichen Umfragen
haben die höchste Reputation in der Branche und dienen den wichtigen Maklerversicherern als
Entscheidungsgrundlage für die Planung und Entwicklung technischer Schnittstellen. Ihre Meinung
kann also die Entwicklungsrichtung der Versicherer mitbestimmen.
Zeigen Sie den Versicherern durch Ihre Teilnahme an der Umfrage, in welchen konkreten Bereichen
Sie die meiste Unterstützung benötigen und inwieweit Sie mit der aktuellen Unterstützung zufrieden
sind. Nur durch Ihre Rückmeldungen können die Versicherer ihre Dienste verbessern und sinnvoll
erweitern.
In diesem Jahr verlosen wir unter den Teilnehmern ein iPhone XR. Zusätzlich erhalten alle
Teilnehmer auf Wunsch eine Kurzauswertung zum Themenblock Maklerverwaltungsprogramme.

Wichtig: Die Umfrage endet am 04. August 2019 und unter allen Teilnehmern wird seitens
der dvb Dienstleistungs GmbH ein iPhone XR verlost.

Info von artBase!:
Die dvb Dienstleistungs GmbH hat im Vorfeld jeden Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller
angeschrieben mit dem Hinweis, die eigenen Kunden auf diese Umfrage aufmerksam zu machen.
Laut dvb besteht so Chancengleichheit und es wird vermieden, dass nur einzelne MVP-Hersteller
ihre Kunden auf die Umfrage aufmerksam machen, wodurch das Ergebnis verfälscht werden könnte.
Aus diesem Grund, würden wir uns freuen, wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und uns mit
der anonymen Beantwortung der Fragen unterstützen. Diese Aufforderung soll Sie wie immer
nicht in der Beantwortung der Fragen beeinflussen. Diese sollen wahrheitsgemäß beantwortet
werden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr artBase! Software Team.

Bitte beachten Sie auch die andere Umfrage zu der Studie zu Maklerverwaltungsprogrammen
im „Versicherungsboten“ die noch bis 27. August 2019 läuft. Dort können Sie amazon
Einkaufsgutscheine gewinnen!

