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„Maklerpools mobilisieren Makler“
Die Digitalisierung der Branche ist das eine, mobil bei Interessenten vor Ort zu
sein ist das Andere. Ein günstiges Fahrzeug ist da sinnvoll. Nach der Fonds
Finanz macht jetzt Netfonds Makler mobil.
2016-08-17 (fw/db) Die Hamburger Netfonds-Gruppe und die Gottfried Schultz
Automobilhandels SE aus dem Großraum Rhein-Ruhr kooperieren ab sofort innerhalb
des Bereichs Fahrzeug-Leasing (Kfz-Leasing) im Rahmen eines Flottenvertrags.
Durch die Kooperation können zuverlässige wie erfolgreiche Versicherungsmakler
auch der Netfonds Gruppe auf ein Fahrzeugangebot nebst kostengünstiger
Leasingvereinbarung wählen. Die Netfonds-Gruppe unterstützt unabhängige
Versicherungsmakler, wie der Mitbewerber Fonds Finanz aus München, zuallererst
durch umfassende Produkt- und Servicebereitstellung wie prozessoptimierenden
Vertriebshilfen. Das Geschäftsmodell ermögliche als „Großhändler“ zu agieren und –
im Sinne der Vermittlungsunternehmer – Synergien, Einkaufsvorteile
beziehungsweise bessere Konditionen zu erzielen. Das Leasing-Angebot für
Fahrzeuge ist ein weiterer Mehrwert. Aktuelles Beispiel sei jetzt die Kooperation
zwischen Netfonds und dem Autohaus. Über den kostengünstigen Flottenvertrag
können Vermittlungsunternehmer auch bei Netfonds ab sofort von einer Vielzahl
exklusiver Fahrzeugaktionsangebote des Autohändlers profitieren beziehungsweise
attraktive Kfz-Leasingvereinbarungen nutzen. Die Gottfried Schultz
Unternehmensgruppe mit insgesamt 27 Betrieben im Großraum Rhein-Ruhr ist hierbei
der größte Vertragspartner des Volkswagen-Konzerns für die Marken Audi, Seat,
Škoda und Bentley – sowie für Porsche in Deutschland. „Wir freuen uns sehr, dass wir
mit der Gottfried Schultz Unternehmensgruppe einen ausgezeichneten Flottenvertrag
beziehungsweise sehr gute Einkaufsvorteile erzielen konnten und dass wir dieses
Vorteilspaket nun ganz und gar an unsere zuverlässigen wie erfolgreichen Partner
weitergeben können. Augenblicklich können Vermittler unter anderem einen Audi Q5
2.0 TDI quattro für eine monatliche Leasingrate von 219 Euro netto bei 10.000 km /

Jahr Fahrleistung und einer Vertragsdauer von 36 Monaten abschließen – dies ohne
eine vorherige Anzahlung“, so Martin Steinmeyer, Mitglied der NetfondsGeschäftsführung, zur Ausweitung der Einkaufsvorteile auf die Beschaffung günstiger
Fahrzeugleasing-Konditionen zusammen. Fazit: Es wundert schon, dass Marktführer
Fonds Finanz und Netfonds den Versicherungsmaklern diesen Mehrwert bieten, aber
viele Versicherer ihren Partnern nicht. Das zeigt mehr als deutlich wer wen als Kunde
identifiziert und wer nur auf den eigenen Profit aus ist. Da sollte vor allem die
Assekuranz einfach besser werden, das gilt auch für Mehrwerte wie
Gruppenversicherungen und die Betriebsrente.

