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meinMVP ist beim virtuellen Branchentreff „DKM digital.persönlich“ dabei 
 

Hannover, 15.10.2020 – In diesem Jahr findet die DKM vom 26.-29.10.2020 in einem neuen Format 
als virtuelle Veranstaltung unter dem Motto „digital.persönlich“ statt. meinMVP nimmt teil und bietet 
auf der virtuellen DKM Gespräche rund um das Maklerverwaltungsprogramm an. Die Teilnehmer der 
DKM haben neben einer Chat- und Videotelefonie-Funktion die Möglichkeit, sich in Gruppenterminen 
beispielsweise über die Grundfunktionen oder auch zur Vertriebsoptimierung mit meinMVP zu 
informieren.  
 
Gruppentermine 

An jedem Tag der DKM bietet das Team von meinMVP Termine für Gruppen bis zu 11 Personen an. 
Die im Folgenden gelisteten Themen werden jeweils für eine Stunde von meinMVP-Experten 
vorgestellt:  

• Grundfunktionen  

• BiPRO mit meinMVP  

• Daten & Dokumente in meinMVP importieren 

• Vertriebsoptimierung mit meinMVP 

• Tarifvergleichsrechner in meinMVP 

• Expertentalk: Ihre Fragen – unsere Antworten 
Interessierte können sich für jedes dieser Themen ab sofort unter dem folgenden Link eintragen: 
https://www.meinmvp.de/digitale-dkm-2020/ 
Hinweis: Da der Gruppentermin über die Plattform der DKM stattfinden wird, ist es erforderlich, dass 
die Teilnehmer bereits als Besucher der Messe angemeldet sind. Den kostenlosen Einladungslink 
finden Interessierte hier: https://www.die-leitmesse.de/meinmvp/2020  
 

Persönliche Ansprechpartner 

Über den virtuellen und interaktiven Ausstellerbereich der DKM finden Interessenten den meinMVP-
Unternehmensauftritt. Dort sind viele praktische Informationen rund um die Anwendung hinterlegt. 
Interessenten finden hier auch eine Übersicht der meinMVP-Experten, die sich darauf freuen, in den 
virtuellen Dialog zu treten, die umfangreichen Funktionen von meinMVP vorzustellen und Fragen live 
zu beantworten. Die meinMVP-Experten stehen vom 26.10.-29.10.2020 jeden Tag von 9 – 17 Uhr für 
einen Austausch zur Verfügung. 
Weitere Informationen zur DKM finden Sie auf der Messeplattform www.digital.die-leitmesse.de  
 
Über meinMVP 
Hinter meinMVP verbirgt sich ein kostenloses und webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm, das 
wesentliche Abläufe im Maklerbüro vernetzt und das effiziente Management der Kundenbeziehungen, 
Kundenverwaltung und Kommunikation sicherstellt. So können Makler umfassend digital begleitet und 
unterstützt werden, damit sie mehr Zeit für die eigentliche Aufgabe haben – den direkten 
Kundenkontakt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.meinmvp.de 
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