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Herr Dulle, was war Ihre Intention mit 
der Verdas GmbH ein System für Versi-
cherungsagenturen zu gründen?

Gruppierungen gewinnen in der Versiche-
rungswirtschaft immer mehr an Bedeutung. 
Durch Gesetzesänderungen und damit 
verbundenem großem Aufwand  werden  
neue Modelle notwendig. Wir haben mit 
 VERDAS eine Lücke geschlossen und 
bieten in Kooperation mit allen wichtigen 
Versicherern ein Gesamtpaket an, mit dem 
die Herausforderungen der Zukunft für den 
Vermittler lösbarer werden. VERDAS fun-
giert somit  als Vorreiter in diesem Bereich.

Was genau macht VERDAS anders?

Bei VERDAS handelt es sich nicht nur um 
eine Einkaufsgemeinschaft oder einen losen 
Zusammenschluss. Wir gehen hier einen 
Schritt weiter und bieten ein Komplettsys-
tem, angefangen von der Provisionsabrech-
nung, über einen gemeinsamen Marken-
auftritt, ein durchgängiges EDV-System, 
Schulungsangebote und vielen weitere Leis-
tungen. Konkret lösen wir damit viele alltäg-
liche Probleme aus der Arbeit eines Versi-
cherungsvermittlers.

Der größte Fokus des Arbeitsalltags ei-
nes Versicherungsvermittlers liegt bei 
dem Versicherungsverkauf. Wie sehen 
hier Ihre Lösungen und Ideen aus?

Für viele Agenten ist es schwierig an gute 

Produkte oder faire Provisionsvereinba-
rungen zu kommen. Wir nehmen unse-
ren Mehrfachagenturen dieses Problem ab 
und bieten ihnen diese Vereinbarungen in 
Zusammenarbeit mit den Versicherern an. 
Auch ein persönliches Coaching ist ein Teil 
von VERDAS.

Was kann man unter Ihrem Coaching 
verstehen?

Die Unterstützung beginnt bereits bei der 
Gründung des Unternehmens. Zusätzlich 
kommen noch die Begleitung und Hilfestel-
lung bei der Gewerbeanmeldung, die richti-
ge Personalauswahl, optimierte Prozessab-
läufe und die Verkaufsunterstüzung hinzu. 
Ich möchte hier einfach meine persönlichen 
Erfahrungen weitergeben, insbesondere 
auch bei schwierigen beruflichen Herausfor-
derungen, die in Zukunft zu bewältigen sein 
werden.

Sie haben Ihre Erfahrung angesprochen. 
Wie kamen Sie auf die Idee, sich mit der 
Verdas GmbH selbstständig zu machen?

Ich habe erkannt, dass es gerade im Bereich 
der Mehrfachagenturen noch große Poten-
tiale gibt. Als ehemaliger Landesdirektor, 
Vertriebsleiter und Prokurist ist es schön, 
die Zukunft der Mehrfachagenturen in Ös-
terreich mitgestalten zu können. An dieser 
Stelle möchte ich mich bei der gesamten 
Versicherungswirtschaft für die professio-
nelle Unterstützung bedanken. 

Wie ist der aktuelle Stand bei VERDAS 
und was sind Ihre Pläne für das Jahr 
2017?

Die ersten Mehrfachagenturen haben bereits 
mit Jänner 2017 ihre Tätigkeit aufgenom-
men und werden einen wesentlichen Beitrag 
zur qualifizierten Beratung in der Versiche-
rungsvermittlung leisten. Großer Wert wird 
bei uns auch auf die Weiterbildung gelegt. 
Sichergestellt wird dies unter anderem auch 
durch die begünstigte Möglichkeit den Di-
plomversicherungskaufmann an der Privatu-
niversität Schloss Seeburg abschließen zu 
können.
In ganz Österreich finden derzeit Gespräche 
mit möglichen Partnern statt und weitere 
Mehrfachagenturen werden in den kom-
menden Monaten starten.

Zu Beginn des Jahres gibt es eine große Neuerung innerhalb der Versicherungsbranche. Mit der 
im September 2016 gegründeten Verdas GmbH ging „Österreichs erstes Komplettsystem für 
Mehrfachagenturen“ an den Start. VERDAS schafft eine Basis für Mehrfachagenturen und bietet 
diese bestehenden Agenturen, Mehrfachagenturen, Versicherungsmakler und Allen, die sich in 
diesem Bereich selbstständig machen wollen. Wir sprachen mit Mag. Erich Dulle, Gründer und 
geschäftsführender Gesellschafter von VERDAS.

Österreichs erstes Komplettsystem
für Mehrfachagenturen

Nähere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter www.verdas.at


