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Softwareauswahl
„Der Kutscher kennt den digitalen
Weg“ - 
Sicher und erfolgreich zum Ziel!

„Wer suchet, der findet“ - 
IT-Job-Ausschreibungen!

KI & Digitalisierung im Vertrieb
„Ich habe es kommen gesehen“ - 
Und ich weiss es zu nutzen!

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

wer zu sehr in der Gegenwart verharrt, zu sehr an
Gewohntem festhält, für den ist die Zukunft schon
jetzt Vergangenheit. Das Leben ist Veränderung
und fragt nicht, ob uns das immer gefällt.

Sehen Sie das als Chance. Wir zeigen Ihnen
heute wieder ein paar Möglichkeiten und
unterstützen Sie dabei. Wir arbeiten gern für Sie.

Ihr
Martin Kinadeter

 

SOFTWAREAUSWAHL
„DER KUTSCHER KENNT DEN DIGITALEN WEG“ - 
SICHER UND ERFOLGREICH ZUM ZIEL!
 

Wer einmal auf gut Glück mit seinem Auto unterwegs war, um
an ein Ziel zu kommen, der weiss, dass man mit einer falschen
Route schnell mehr Zeit benötigt und höhere Benzinkosten
verursacht. Genau so ergeht es vielfach Unternehmen, wenn es
um die Anschaffung einer neuen Software geht.

Gleich um welche Software es sich handelt, ein Auswahl-
prozess und die Qual der richtigen Wahl wird niemandem
erspart. Marktrecherche kostet Zeit. Mit einzelnen Herstellern zu
sprechen, das stellt auch nicht immer die beste Lösung da. 

Unabhängige Beratung hilft! mehr

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir sprechen über Ihre Projekte: E-Mail
 

„WER SUCHET, DER FINDET“ - 
IT-JOB-AUSSCHREIBUNGEN!
 

Sind Sie offen für berufliche Veränderung und
Neuorientierung im IT-Bereich?
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Gesucht werden im Kundenauftrag zwei IT-/Systemfachkräfte für
den Bereich CRM-Software auf angestellter und freiberuflicher
Basis. Welche Aufgaben Sie als künftigen Stelleninhaber
erwarten, das entnehmen Sie bitte den jeweiligen
Stellenausschreibungen 0301 bzw.0302.

Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an VSP. 

Gerne beantworten wir erste Fragen. Nehmen Sie zu uns Kontakt auf. E-Mail
 

KI & DIGITALISIERUNG IM VERTRIEB
„ICH HABE ES KOMMEN GESEHEN“ - 
UND ICH WEISS ES ZU NUTZEN!
 

Überall ist von Digitalisierung, Automatisierung und dem Einzug
von KI Künstlicher Intelligenz in der Versicherungsbranche zu
lesen. 

Gerade im Vertrieb werden damit verbundene Veränderungen
oft als Risiko und Gefahr wahrgenommen. Dabei bieten diese
Entwicklungen durchaus gute Chancen für den Versicherungs-
vertrieb und die Kundenberatung der Zukunft. Jetzt ist die beste
Zeit sich dafür zukunftsorientiert neu aufzustellen. mehr

Sie wollen Ihren Vertrieb von den Chancen der Digitalisierung überzeugen?
Dann nehmen Sie zu uns Kontakt auf. E-Mail
 

 

Eigene Daten ändern  Newsletter weiterempfehlen  Newsletter abmelden

Sie sind mit folgender E-Mail-Adresse registriert: . 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Haben Sie Fragen oder Anregungen?  

Dann rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Mail. 

  Versicherungs Software Portal
Martin Kinadeter 

Berner Weg 25 · D-22393 Hamburg 
Telefon: +49 (40) 600 97 007 

E-Mail: info@versicherungssoftwareportal.de · Internet: www.versicherungssoftwareportal.de
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