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Gründer von Versicherungen mit Kopf startet eLearning-Plattform
für Finanzdienstleister
● Online-Weiterbildung für Finanzdienstleister in Form von ausführlichen
Video-Kursen

● Digitalisierung, Online-Beratung, Social Media, Prozessoptimierung,
papierloses Büro & ortsunabhängiges Arbeiten als Fokus-Themen

● VIP-Mitgliedschaft mit regelmäßigen Live-Gruppen-Calls und
WhatsApp-Support für maximale Lerneffekte

Als Finanzdienstleister/in komplett ortsunabhängig und papierlos zu arbeiten und
seine Kunden online - z.B. über Instagram - gewinnen zu können, ist die
Wunsch-Arbeitsweise vieler Marktteilnehmer.
Maximal authentisch durch echtes, mehrfach ausgezeichnetes Praxiswissen
Versicherungsmakler Bastian Kunkel hat unter seiner Marke “Versicherungen mit
Kopf” genau dies geschafft. In den letzten 4 Jahren hat er den größten,
unabhängigen YouTube-Kanal für Versicherungswissen aufgebaut mit über 22.000
Abonnenten, besitzt den reichweitenstärksten Instagram-Account eines
Versicherungsmaklers (über 11.000 Follower) in Deutschland und hat mit seinem
Podcast “Versicherungsgeflüster” (zusammen mit Patrick Hamacher) im Jahr 2018
den Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft erhalten. Zudem ist er
Jungmakler-Award-Gewinner 2017 und wurde bis heute mit mehreren anderen
(Innovations-)Preisen ausgezeichnet.

Als gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bachelor of Arts (FH) und
Finanzfachwirt (FH) berät er seine Kunden deutschlandweit seit über 3 Jahren
komplett via Online-Beratung.
Dieses Wissen und die Erfahrung aus den letzten knapp 4 Jahren stellt Bastian
Kunkel nun auch anderen Finanzdienstleistern zur Verfügung - in Form von
Video-Kursen auf seiner neuen Plattform www.maklermentoring.de.
Für alle Finanzdienstleister geeignet
Diese eigens für diesen Zweck konzipierte und programmierte Plattform ermöglicht
es anderen Marktteilnehmern, das eigene Unternehmen sicher und zukunftsorientiert
durch die Digitalisierung zu führen.
Dabei ist die Plattform nicht nur für Versicherungsmakler geeignet, sondern
allgemein für Versicherungsvermittler, Mehrfachagenten, Honorarberater und andere
Finanzdienstleister. Egal ob unabhängig oder angestellt.
3 Video-Kurse zu Beginn vorhanden - monatlich neue Video-Kurse
Zum Start der Online-Mentoring-Plattform am 01.06.2020 stehen bereits drei
umfangreiche Video-Kruse für die Teilnehmer zur Verfügung.
-

Instagramaufbau
Online-Beratung
Positionierung (Basics)

Das Besondere ist, dass jeden Monat ein neuer Video-Kurs dazu kommt. Durch die
Mindest-Laufzeit des digitalen Mentorings von 12 Monaten (danach monatliche
Kündigung möglich) erhalten die Teilnehmer 15 ausführliche Video-Kurse zu
verschiedenen, digitalen Themenbereichen. Eine Aufzählung der geplanten Inhalte
findet man unter www.maklermentoring.de.

VIP-Mitglieder erhalten Bonus-Leistungen
Wählt man zu Beginn das “VIP-Paket”, so erhält man neben den Video-Kursen
weitere, sehr wertvolle Leistungen:
● regelmäßige Gruppen-Video-Live-Calls mit Bastian Kunkel für das Klären
individueller Fragen der Teilnehmer
● exklusiver WhatsApp-Support für z.B. Strategie- oder Positionierungs-Fragen
● Mind-Set/Digital-Podcast mit Bastian Kunkel und anderen Branchen-Experten
für noch mehr Wissenstransfer zusätzlich zu den Video-Kursen

Steigende Nachfrage aus der Vermittlerschaft war Anlass für das
Mentoring-Programm
“Tägliche Nachrichten auf Instagram oder per Email von Kollegen und Kolleginnen,
wie ich denn genau arbeite oder welche Prozesse und Tools ich nutze, waren für
mich der Anlass zu überlegen, wie ich diese neue Nachfrage bedienen kann. Das
MaklerMentoring-Programm ist nun die Antwort auf die Rufe aus der
Vermittlerschaft” ,erklärt Bastian Kunkel.
Der Kuchen ist groß genug für alle
Immer mehr Vermittler/innen verlassen die Branche. Aufgrund von Alter oder weil
man einfach den Anschluss verloren hat. Für die verbleibenden Vermittler/innen wird
das Stück vom Kuchen deshalb jeden Tag größer. Es sind genug Kunden für alle da.
“Durch mein Wissen, meine Erfahrung und auch den Input von anderen
Branchen-Experten, die im Mentoring zu Wort kommen werden, kann jeder, der
möchte, sein Unternehmen auf das nächste Level bringen und braucht keine Angst
vor der Zukunft oder der Digitalisierung haben”, erläutert Bastian Kunkel.

WIN-WIN-Situation für Alle
“Die Teilnehmer des MaklerMentorings wachsen in ihrer digitalen Arbeitsweise und
werden dadurch mehr Spaß am Job haben und mit der Zeit wahrscheinlich auch

mehr verdienen - bei weniger Aufwand. Und ich bekomme für die Weitergabe
meines Wissens natürlich auch eine entsprechende Vergütung. Wer bei solch einem
Angebot sagt, dass alles nur aus reiner Nächstenliebe geschieht, der ist entweder
ein schlechter Unternehmer oder lügt wie Pinocchio”, fügt Bastian Kunkel mit einem
Augenzwinkern an.
“Und als allererstes sollte jeder Finanzdienstleister Unternehmer sein und auch so
denken - die allerwenigsten tun dies aber. Zu viele denken und handeln innerhalb
der Schranken eines Finanzdienstleisters. Auch hier hilft das Mentoring und auch
der kostenlose dazugehörige MaklerMentoring-YouTube-Kanal”, ergänzt Bastian
Kunkel.
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