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Zeit- und ortsunabhängiges, papierlo-
ses Arbeiten zu ermöglichen und die da-
für nötigen digitalen Prozesse zu realisie-
ren, stand und steht im Fokus von g&o 
brokernet. Das Angebot an modernen 
IT-Services umfasst alle Tools, die ein 
Versicherungsmakler im täglichen Ar-
beitsbereich benötigt: Automatisierte 
Prozesse von der Beratung, über die An-
tragserstellung, bis zur Polizze. Durch die 
Anbindung an die stella App hat jeder 
Kunde sofort den Überblick über seine 
Versicherungsverträge, Einblick in seine 
Polizzen und hat somit seinen digitalen 
Versicherungsordner immer und überall 
dabei. Im stella Backend kann der Mak-
ler steuernd eingreifen, d.h. er kann ge-
wisse Dokumente zur Einsicht freigeben 
oder eben nicht.

Die strategischen Kooperationen 
mit Uniquare und Kap Dion stärken 
die Wettbewerbsfähigkeit und ermög-
lichen es moderne, technologisch und 
wirtschaftlich zukunftsfähige Angebote 
nicht nur für die g&o brokernet Mit-
glieder, sondern für die gesamte Mak-
lerschaft Österreichs zu entwickeln. Ins-
besondere die Anbindung an einzelne 
Versicherungsunternehmen sowie die 
Entwicklung funktionierender Schnitt-
stellen zum jeweiligen CRM-Programm 
wird auch von g&o brokernet vorange-
trieben.

„Wir streben langfristig erfolgreiche 
Kooperationen an, sei es mit Versiche-
rungsunternehmen im Produktebereich 
oder auch mit Maklerpartnern, die sich 
unserer Gruppe anschließen“, formuliert 

Walter Gandler die Zielsetzung von g&o 
brokernet. „Dabei hat die Unabhängig-
keit unserer Partner und die Datensicher-
heit und Datenhoheit der Kundenbe-
stände des Maklers die oberste Priorität“, 
ergänzt Herbert Orasche. Die g&o bro-
kernet GmbH versteht sich als Service-
stelle, die jedes Maklerbüro dort unter-
stützt, wo es benötigt wird.

Deshalb wird auch der Aus- und Wei-
terbildung viel Raum gegeben. Als ibw-
zertifiziertes Unternehmen ist es gelun-
gen, eine Weichenstellung in Richtung 
Qualitätssteigerung der Aus- und Wei-
terbildung von Versicherungsmaklern für 
„die nächste Generation“ von selbststän-
digen, unabhängigen Versicherungsver-
mittlern zu setzen. Nachhaltiges Lernen 
und der Fokus auf Praxisnähe mit Mak-
lerthemen stehen dabei im Vordergrund.

Das Kernteam von g&o brokernet 
wurde kürzlich erweitert. Mit Wolfgang 
Egger hat schon im April 2020 ein erfah-
rener Vertriebsprofi die Akquisition und 
Betreuung von Maklerpartnern über-
nommen. Seit Mai 2020 verantwortet 
Bernhard Pichler die Produktentwick-
lung – unterstützt durch die aktive Mit-
gestaltung der kooperierenden Makler-
partner. Er bringt langjährige Erfahrung 
im Versicherungsgeschäft mit, aber auch 
sieben Jahre Erfahrung als Versiche-
rungsmakler, insbesondere für den Ge-
werbe- und Industriebereich.

g&o brokernet geht gut gerüstet in 
die Zukunft und investiert laufend in den 
Ausbau der Serviceleistungen für seine 
Mitgliedsbetriebe. Nähere Informatio-
nen unter:  www.go-brokernet.at oder 
Tel: +43 (0)676 5197898.

g&o brokernet Mitglieder 
profitieren mehrfach!

Top IT-Services, Top Produkte und die brokernet 
Akademie – g&o brokernet punktet mit einem 
breit gefächerten Angebot für den Bedarf eines 
unabhängigen Versicherungsmaklers.
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