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Lösungen    Webpräsenz

Wer keine hat, ist selber schuld!
MAXPOOL verhilft Maklern schnell und kostengünstig zum eigenen Internet-Auftritt. 

Von wegen, das „Internet wird kein 
Massenmedium“. Fast genau 20 Jahre 
nach dieser Fehleinschätzung von 
Zukunftsforscher Matthias Horx* sind 
mobile Endgeräte wie Smartphones 
unsere ständigen Begleiter und Inter-
netrecherche ein fester Bestandteil 
unseres Alltags. Informationsbeschaf-
fung war noch nie einfacher. Und so 
kommt es, dass Kunden ihren Versi-
cherungsmakler nicht mehr in den 
„Gelben Seiten“, sondern vorwiegend 
online suchen. 

INDIVIDUELL UND PROFESSIONELL
Eine eigene Homepage ist daher ein 
„Must-have“ für jeden Versicherungs-
makler. Optisch ansprechend, stets 
aktuell und benutzerfreundlich sollte 
sie sein, damit potenzielle Neukunden 
den Absender als Experten in Ver-
sicherungsfragen wahrnehmen und 
Online-Marketing-Maßnahmen den 
gewünschten Effekt erzielen. Ein Un-
terfangen, das normalerweise viel Zeit 
und Geld kostet, weshalb das „Projekt 
Homepage“ insbesondere von Einzel-
maklern und kleinen Makler häusern 
gern auf die lange Bank geschoben 
wird. In Zusammenarbeit mit der 
Werbeagentur Steinbüchel & Partner 
hat MAXPOOL deshalb ein für Makler 
leicht umsetzbares und erschwing-
liches Dienstleistungspaket geschnürt, 
das trotzdem alle Anforderungen an 
einen professionellen Internetauftritt 
erfüllt. 

FACHLICH UND SICHER
Zum Leistungsspektrum des „Rund-
um-Sorglos-Pakets“ zählen unter 
anderem eine DSGVO-konforme 
Grundstruktur, umfassende Individua-
lisierungsmöglichkeiten und eine 

Moderne Designs, Mobile 
optimiert. Mit Makler-
homepage 24 präsentieren 
Sie Ihr Unternehmen  
modern, fachkundig und 
serviceorientiert. Mit 
einem professionellen 
Webauftritt geben Sie Ih-
ren Kunden Sicherheit und 
überzeugen eindrucksvoll.

*Die spektakulärsten Fehlprognosen der IT-Geschichte, PC-WELT

       

20%
Bei Buchung der »Makler-Homepage« erhalten Sie 20 % Nachlass  
auf den Lis tenpreis von 1.199.– € zzgl. MwSt.! 

Dieses Angebot gilt für MAXPOOL-Partner bis einschließlich 30.04.2021. 

Für die Buchung einfach eine E-Mail mit dem Betreff  
»MAXPOOL-Frühjahrsaktion« an m24@atelier-steinbuechel.de senden.

Rabatt auf Ihre neue Homepage.  
Zuschlagen und bei Ihren Kunden punkten.

UNSER FRÜHJAHRSANGEBOT FÜR SIE!
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stellung technisch aktuell?
Eine sehr wichtige Frage! In diesem 
Zusammenhang bieten wir dem Makler 
ein Backup und ein Wartungspaket für 
19,90 Euro im Monat an. Mit diesem 
Paket bleibt die Seite immer auf dem 
neuesten Stand der Technik, ist sicher 
gegen Virenangriffe und tägliche Back-
ups sorgen für die Sicherheit der Daten.
Unterstützen Sie den Makler auch 
dabei, im Internet „sichtbar“ zu sein?
Ja, die von uns angebotene Makler-
homepage ist für die Suchmaschinen 
vorkonfiguriert und kann somit bei 
Google regional gut gefunden werden. 
Dank der von uns eingesetzten Content-
Kanone kommt der User nicht nur 
einmal auf die Seite, sondern öfter, weil 
er dort permanent die aktuellesten 
News aus dem Bereich der Finanz-
dienstleistung findet. Das finden die 
Suchmaschinen auch toll!

›  Fertig erstellte Homepage 
›  Einbindung von Onlinerechner, Videos, etc.
›  Einbindung Ihrer persönlichen Erstinformation
›  Optimiert für mobile Geräte
›  Suchmaschinenoptimiert
›  Support für Rückfragen oder Hilfe
›  Einmalige Einrichtungsgebühr von 249,– €
›  39,90 € mtl. (zzgl. MwSt.), Laufzeit 24 Monate
›  Alternativ 1.199,– € (zzgl. MwSt.) als Ein-

malzahlung
›  Agenturempfehlung: 19,90 € mtl. Backup  

und Wartung (zzgl. MwSt.)

VON PROFIS ENTWICKELT  
UND BETREUT

kompetente Beratung durch Finanz-
dienstleistungs-Experten. Darüber 
hinaus kann der Makler aus einem 
Fundus bereits vorgefertigter Texte die 
zu seinem Portfolio passenden Inhalte 
für seine Homepage auswählen und 
auf Wunsch auch einen News-Bereich 
mit den neuesten Informationen des 
GDV in die Homepage einbinden 
lassen. Individuelle Zusatzleistungen 
wie etwa ein Kunden-Newsletter, ein 
Logoservice oder Unterstützung bei 
vertrieblichen Aktionen runden das 
Angebot ab. Die fertige Webseite ist 
rechtssicher, für mobile Endgeräte und 

sogar Suchmaschinen optimiert.  
Der Weg zur eigenen Homepage ist  
für den Makler denkbar einfach und 
dauert nur etwa zehn Minuten: Er 
muss lediglich ein Formular ausfüllen 
– den Rest über nehmen die Experten. 
Preislich liegt das Dienstleistungs-
paket von MAXPOOL zudem weit 
unter dem Marktdurchschnitt.

Herr Steinbüchel, was macht das 
Webseiten-Angebot für MAXPOOL-
Partner so besonders?
Alle relevanten Themen der Branche, 
von Haftpflicht bis Investmentsfonds 
sind abgebildet, komplett durchgetex-
tet und in ein ansprechendes Design 
umgesetzt. Der Makler hat quasi kei-
nerlei Aufwand. Darüber hinaus können 
Vergleichsrechner und Videos in die 
Maklerhomepage eingebunden werden. 
Zudem sind sämtliche Ausbaustufen 
möglich, die selbstverständlich individu-
alisiert werden – und das alles zu einem 
Preis, der weit unter dem Marktdurch-
schnitt liegt.
Wie lange dauert es, bis eine vom 
Makler in Auftrag gegebene Webseite 
online gehen kann?
Wenn es schnell gehen muss, schaffen 
wir das innerhalb von 36 Stunden. 
Wie bleibt die Webseite nach Fertig-

Webseite, Newsletter, Social Media …

Spezialisten entwickeln Marketing-Pakete für Finanzdienstleister

MEHR ZUM ANGEBOT:
maxINTERN in der Rubrik  
Service unter Vertriebsunterstützung

GEPRÜFTE QUALITÄT FÜR IHRE SICHERHEIT!

Cord Steinbüchel, Marketingspezialist 
für On- und Offline ist mit seiner Agen-
tur seit vielen Jahren für namhafte 
Versicherungsunternehmen tätig. 
www.atelier-steinbuechel.de 
maklerhomepage24.versicherung

Fragen? Wenden Sie sich an:  
m24@atelier-steinbuechel.de

Werbeagentur 
für Versicherungs-

marketing


