NEUE VIDEO-KURS PLATTFORM FÜR
DIGITALE VERSICHERUNGSVERMITTLER:INNEN GESTARTET
In praxisrelevanten Video-Kursen geben die bekannten Versicherungsmakler Bastian Kunkel (Versicherungen mit Kopf) und
Patrick Hamacher (Der Versicherungsmakler mit Cap) ab sofort auf ihrer neuen Plattform „vermittler.digital“ den
Branchenkolleg:innen ihre erfolgserprobten Arbeitsweisen weiter.

Bastian Kunkel, Gewinner des Jungmakleraward 2017 & Deutschlands bekanntester Versicherungs-YouTuber und Patrick
Hamacher, zweifacher OMGV-Award Gewinner, betreiben gemeinsam seit über drei Jahren den mit dem Bildungspreis der
Deutschen Versicherungswirtschaft ausgezeichneten „Versicherungsgeflüster Podcast“.
Als vollständig digital arbeitende Versicherungsvermittler haben sich die beiden bereits in der Versicherungsbranche einen
Namen gemacht. Nicht zuletzt als Speaker und Vortragsredner auf Messen, Kongressen und Onlinekonferenzen, wo sie über
Videoberatung, digitale Prozesse und Social Media referieren.
„Uns erreichen täglich Anfragen von Kolleg:innen, die wissen wollen, wie wir es schaffen, uns online zu positionieren, wie wir
unseren Alltag gestalten, Neukunden gewinnen, online
beraten und welche Arbeitsweisen wir als komplett digitale
Vermittler haben. Uns fehlte jedoch bisher die Zeit, um
ausführliche Hilfestellung zu geben, da wir beide als
Versicherungsmakler tätig sind und für unsere Mandanten und
Kunden da sein müssen.“, so Kunkel.
Um diesen Anfragen dennoch gerecht zu werden, haben
Kunkel und Hamacher die Video-Kurs Plattform
„vermittler.digital“ ins Leben gerufen. Dort bekommen
interessierte Vermittler:innen in praktischen Videos den
gewünschten Einblick und zudem sofort umsetzbare Inhalte für
ihr eigenes Geschäft.

KeyVisual vermittler.digital

Patrick Hamacher: “In unseren Videos zeigen wir Dir, wie wir erfolgreich als digitale Vermittler arbeiten, unsere Kunden
gewinnen, beraten und betreuen. Gelebte Praxis, von echten digitalen Vermittlern.”
Mehr als nur Videokurse
Neben den Videokursen gibt es für alle Mitglieder auch Workbooks und Anleitungen zum Download und regelmäßige
Impulsvideos mit Tipps und Tricks per E-Mail. Außerdem können sich alle Abonnenten in einer exklusiven Facebookgruppe
untereinander austauschen und voneinander profitieren.
Monatlich neue und aktuelle Kurse
Zum Start von „vermittler.digital“ sind bereits sechs Videokurse von einem erfolgreichen Empfehlungsmarketing und
Kundenbewertungen über Onlineberatung und Videoproduktion bis hin zu einem Kurs über Instagram und dem Basiswissen
über Positionierung verfügbar. Monatlich kommen neue Kurse hinzu.
Die Mitgliedschaft bei „vermittler.digital“ kostet 39 Euro im Monat und ist zudem monatlich kündbar. Den Abonnenten
stehen nach der Anmeldung sofort alle Inhalte zur Verfügung und können in beliebiger Reihenfolge durchgearbeitet werden.
Für alle Vermittler:innen
„vermittler.digital“ ist geeignet für alle Vermittler:innen, die sich digital aufstellen möchten. Egal ob Versicherungsmakler,
Mehrfachagent, Ausschließlichkeitsvermittler oder Honorarberater – gebunden oder ungebunden – angestellt oder
selbstständig.
Die Plattform ist zu finden unter: https://www.vermittler-digital.de

