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PRESSEINFORMATION

Verein zur Unterstützung von meinMVP gegründet 
• Sieben Gründungsmitglieder 

• Förderung der Prozessplattform meinMVP 

• über 4.300 Nutzer und vier renommierte Auszeichnungen 

Hannover, 23.01.2020 – Führende Maklerversicherer haben zur Unterstützung der Brancheninitiative 
meinMVP einen Verein gegründet. Zu den sieben Gründungsmitgliedern gehören: Gothaer, 
Haftpflichtkasse, Itzehoer, KS/Auxilia, Swiss Life, VHV und Volkswohl Bund. 
Durch die Vereinsgründung der sieben Maklerversicherer sollen Ressourcen und Know-how gebündelt 
und zur Unterstützung sowie nachhaltigen Förderung der Prozessplattform meinMVP eingesetzt 
werden.  

Das Ziel der meinMVP Vereinsmitglieder und der Kooperationspartner ist es, die Makler auf dem Weg 
in das digitale Maklerbüro zu begleiten. Mit der meinMVP Vereinsgründung ist ein weiterer wichtiger 
Meilenstein für die Brancheninitiative erreicht. Die Gründung ist ein sichtbares Zeichen für den Erfolg 
der kostenlosen und webbasierten Prozessplattform meinMVP, die bereits über 4.300 Maklerbüros 
nutzen. 

Die Prozessplattform meinMVP kann seit Markteinführung auf der DKM 2018 handfeste Erfolge 
vorweisen. Das kostenlose und webbasierte Maklerverwaltungsprogramm wurde seit 2019 neben dem 
German Innovation Award, dem Red Dot Award und dem German Design Award auch mit dem 
begehrten Eisenhut Award ausgezeichnet. 

Durch den meinMVP Verein i.G., die Kooperationspartner wie Thinksurance, Franke und Bornberg, 
zeitsprung, appRIORI, Arbeitskreis Beratungsproesse und BiPRO sowie das Feedback der Makler wird 
die Prozessplattform meinMVP stetig weiterentwickelt und verbessert. 

Historie meinMVP 
Im Zeitalter der Digitalisierung stehen gerade kleine und mittlere Maklerbüros vor großen 
Herausforderungen. Neben enorm gestiegenen regulatorischen Anforderungen wird die Verwaltung 
der Kundendaten immer aufwändiger. Für eine unkomplizierte, umfassende technische 
Zusammenarbeit mit den Versicherern reicht eine Weiterentwicklung bestehender Systeme und 
Prozesse nicht mehr aus. Vielmehr gilt es, die Makler umfassend digital zu begleiten und so die 
hochwertige Beratung und den Vertriebserfolg der unabhängigen Makler zu fördern. Aus diesem 
Grund hat die digital broking GmbH meinMVP als ein webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm 
entwickelt und erstmalig zur DKM 2018 präsentiert. Die digital broking GmbH sieht darin eine 
Möglichkeit, die digitalen Standards und Initiativen der Branche gebündelt zum Einsatz zu bringen. Es 
entlastet den Makler von Verwaltungsaufgaben und lässt ihm Zeit für die eigentliche Aufgabe, den 
direkten Kundenkontakt. 

Lernen Sie meinMVP kennen und überzeugen Sie sich selbst! Weitere Informationen zu meinMVP 
finden Sie unter www.meinmvp.de  

http://www.digital-broking.de/

