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ADVERTORIAL

Das Büro in der Hosentasche

Spätestens seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
haben sich die Arbeitswelt und die Bedürfnisse von 
Arbeitnehmer*innen verändert. Flexibilität, ortsun-

abhängiges Arbeiten und eine ausgeglichene Work-Life-
Balance sind aus der modernen Arbeitswelt nicht mehr 
wegzudenken und gewinnen immer mehr an Bedeutung, 
diese Vorteile wollen auch heute schon viele Versiche-
rungsmakler*innen nutzen. Genau das ermöglicht Ihnen 
unser cleveres, effizientes, benutzerfreundliches und in-
novatives Maklerverwaltungsprogramm VERA. 

VERA ist immer und überall dabei – ganz egal, wo 
Sie sich gerade befinden: Sei es auf einem spontanen 
Kurzurlaub, am Golfplatz, am See mit einem Eis in der 
Hand oder auf dem Weg zu einem Kundentermin. Alle 
Kunden- und Vertragsdaten sind jederzeit per 
Smartphone, Tablet oder PC griffbereit. An- und Ab-
fahrtszeiten ins Büro können mit VERA ganz einfach in 
wertvolle Freizeit ersetzt werden. Doch das ist nicht al-
les – VERA kann noch viel mehr. 

Optimierung auf höchstem Niveau

Adieu, langwierige Büroabläufe! Ganz egal von wo 
und mit wem gearbeitet wird, mit VERA hat man im-
mer und überall alles im Griff. VERA unterstützt und 
beschleunigt die tägliche Arbeit von Versicherungsmak-
ler*innen und deren Angestellten. Das Verwaltungspro-
gramm VERA ist nicht nur benutzerfreundlich gestaltet 
und einfach zu bedienen, sondern auch rund um die 
Uhr einsatzbereit. 

Mit VERA, dem cleveren Maklerverwaltungs-
programm, können Sie das Arbeitsleben von 
morgen schon heute leben!

Nichts ist lästiger, als bei einem Kundentermin zu sein und keinen Zugriff auf die Versicherungsdaten 
zu haben. Mit VERA – unserem cleveren Maklerverwaltungsprogramm gehört dieses Problem ab sofort 
der Vergangenheit an. Beginnen Sie schon heute mit dem Arbeitsleben von morgen! 

Entspannter Umstieg garantiert 

Während des Umstiegs von Ihrer alten Maklersoft-
ware auf VERA können Sie sich entspannt zurückleh-
nen. Wir kümmern uns persönlich darum, dass Ihre Be-
standsdaten korrekt nach VERA migriert werden, wäh-
rend Sie ungestört wie bisher weiterarbeiten können. 
Sobald alle Ihre Daten da sind, wo sie sein sollen, kön-
nen Sie direkt mit Ihrer Arbeit in VERA beginnen und 
alle Vorteile, die Ihnen das Programm bietet, sofort auf 
allen Geräten nutzen.

Ganz im Sinne der Transparenz

Ebenso ist transparentes Arbeiten ein wichtiger Be-
standteil der modernen Arbeitswelt. Auch das kann das 
Maklerverwaltungsprogramm VERA: Es unterstützt Sie 
dabei, Ihren Vertriebsprozess transparent zu gestalten 
und ergebnisorientiert auszurichten. Gleichzeitig wird 
der Wert Ihres Maklerbüros ganz ohne Ihr Zutun er-
höht. Zudem unterliegen Ihre Unternehmens- und 
Kundendaten den strengen Richtlinien der österrei-
chischen Gesetze für Datenspeicherung. Zugleich setzt 
MAKLERNET aber auch auf volle Transparenz. Bei  
VERA gibt es keine versteckten Kosten. Der Betrieb so-
wie die Wartung der Software sind im jeweiligen Preis-
paket (Basic, Office oder Professionell) inkludiert. 

 
Sie sind bereit für das Arbeitsleben von morgen? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig – kontaktieren Sie uns! P

Von der Maklernet VA GmbH

Ihr Ansprechpartner bei der  

MAKLERNET VA GmbH:

Jürgen Tscharnuter

tsj@maklernet.at

0664 794 33 81

www.maklernet.at 

„VERA ist ein modernes CRM-Pro-
gramm, das die speziellen Anforderun-
gen eines Maklers im Fokus hat. Ein 
leistungsstarkes, unabhängiges Team 
im Hintergrund sichert die Zukunft 
und sorgt für die nötige Stabilität.”

ING. MAG. HERBERT ORASCHE, GESCHÄFTSFÜHRENDER 

GESELLSCHAFTER DER G&O BROKERNET GMBH
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