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INNOVATIONSPREIS-IT 2018: Weitere Auszeichnung für
Maklersoftware Keasy
Erneut Grund zur Freude bei den Software-Machern aus dem Hause der Pegnitzer vfm Konzept GmbH: so wurde das
eigens für in- wie externe Maklerunternehmen entwickelte Vertragsverwaltungsprogramm Keasy als BEST OF 2018
beim INNOVATIONSPREIS-IT in der gewichtigen Kategorie „Branchensoftware“ gekürt. Demzufolge fügt sich eine
neuerliche exzellente Bewertung in die Reihe werthaltiger Keasy-Auszeichnungen, die in ihrer Summe damit den
ausgeprägten Praxisnutzen bzw. Vertriebsfokus seines dahinterstehenden Erfolgskonzepts auch von unabhängiger
Seite deutlich unterstreicht.
Ein Dickicht regulatorischer Vorgaben und demzufolge ein insgesamt gestiegener Verwaltungs- wie Beratungsaufwand
prägen den Berufsalltag des Maklers von heute. So gewinnen im Gegenzug die Aspekte Optimierung und
Automatisierung von Organisationsabläufen mitunter entscheidend an Relevanz. Exakt an dieser Stelle trifft mit Keasy
ein zwischenzeitlich mehrfach ausgezeichnetes Maklerverwaltungsprogramm (MVP) den Nerv der Zeit. So konnte sich
Keasy seit Markteinführung 2014 bei Maklerunternehmen unterschiedlichster Größenordnung den Ruf als intuitiv
händelbare wie intelligent „mitdenkende“ Maklerverwaltungssoftware ersten Ranges erobern und demzufolge binnen
kürzester Zeit als feste Größe im Markt etablieren. Dies liegt nicht zuletzt an seiner konsequent vorgangsbezogenen
Programmstruktur, die sich nebst umfänglicher Automatisierungsoptionen lückenlos an nutzerfreundliche
Prozessvorlagen inklusive Einbindung von BiPRO-Schnittstellen bis hin zur nahtlosen Einbindung von künstlicher
Intelligenz (KI) orientiert.
In diesem Sinne wurde Keasy jüngst beim INNOVATIONSPREIS-IT als BEST OF 2018 in der Kategorie
„Branchensoftware“ durch die Initiative Mittelstand (Interessengemeinschaft aus Branchenkennern, Fachexperten und
Wissenschaftlern) ausgezeichnet. Nur wenige Monate zuvor wurde die Maklersoftware bereits im Rahmen des dvbMakler-Audits gleich auf Platz 1 betreffend Anwenderzufriedenheit katapultiert. Des Weiteren wurde Keasy und damit
respektive die gesamte vfm-Gruppe vom Brancheninstitut für Prozessoptimierung mit dem begehrten „BiPRO-TopAnwender“-Siegel ausgezeichnet.
So konstatiert Keasy-Initiator Robert Schmidt, zuständiger Projektleiter und Geschäftsführer der vfm Konzept GmbH: „Wir
sind von der bisherigen Erfolgsgeschichte rund um Keasy absolut begeistert. Insofern freuen wir uns gleichermaßen
über die vermittlerseitig außerordentlich positive Resonanz wie auch über die zahlreichen erstklassigen Bewertungen
vonseiten renommierter Qualitätsanalysten. Alles zusammen ist uns zusätzlicher Ansporn dafür, Keasy in der
Maklergunst weiter ganz nach vorne zu treiben“. Abschließend und mit Blick auf die nächsten Entwicklungsstufen verrät
der Keasy-Experte: „Neben der Implementierung weiterer Schnittstellen, richtet sich unser Fokus aktuell vor allem auf
den weiteren Ausbau der Keasy-App sowie der Mobil-Version von Keasy. Ungeachtet dessen werden wir in Kürze viele
Detailerweiterungen präsentieren können, die größtenteils auf wertvollen Praxisanregungen aus dem KeasyAnwenderforum – das im Übrigen ausschlaggebend für die Priorisierung unserer Weiterentwicklungen ist – beruhen.
Seien Sie also weiter gespannt.“
Über Keasy:
Unter dem mehrfach prämierten Erfolgslabel Keasy steht für freie Vermittler seit 2014 ein rundum vertriebsfokussiertes
Maklerverwaltungsprogramm (MVP) mit überzeugenden Alleinstellungsmerkmalen bereit. Das MVP-System Keasy
definiert sich dabei zuvorderst als „mitdenkende“ Software, die für eine insgesamt ausgeklügelte
Prozessautomatisierung bei gleichbleibend hoher Verarbeitungsqualität steht und seinen Anwendern daneben
zahlreiche komfortable Anpassungs- und Individualisierungsoptionen zur Verfügung stellt. Gedacht als ideale
Softwarelösung für Maklerunternehmen jedweder Fachausrichtung, entfalten sich seine zahlreichen Vorzüge vor allem in
größeren Betriebseinheiten. Stand Juni 2018 profitieren bereits mehr als ca. 1.300 Lizenzen von der innovativen
Softwarelösung. Weiterführende Erläuterungen zu sämtlichen innovativen Features des ausgewiesenen Praktiker-Tools
finden Interessenten auf www.Keasy.de.
Über den Keasy-Initiator:
Die MVP-Software Keasy entstammt der IT-Ideenschmiede aus den Reihen der renommierten vfm-Gruppe mit Sitz im
fränkischen Pegnitz. Um die innovative IT-Lösung dem freien Markt zugänglich zu machen, wurde hierfür in 2012 die vfm
Konzept GmbH als separate Dienstleistungsgesellschaft innerhalb des Maklerverbundes der vfm-Gruppe gegründet.
Die Dachorganisation selbst ist ein inhabergeführter Dienstleister für Versicherungsmakler mit aktuell rund 400
Verbundpartnern sowie 75 Innendienst-Mitarbeitern (Stand Juni 2018). Weiterführende Erläuterungen zur vfm Konzept
GmbH sowie der vfm-Gruppe finden Interessenten unter: www.vfm.de.
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Über vfm-Gruppe
Die vfm-Gruppe ist ein inhabergeführter mittelständischer Dienstleister für Makler und Mehrfachagenten mit Sitz im
oberfränkischen Pegnitz und Frankfurt am Main. Der Ursprung des Unternehmens geht auf das Jahr 1971 zurück.
Mittlerweile sind 75 Beschäftigte für knapp 400 Vertriebspartner im Einsatz. vfm bietet Umsteigern aus der
Ausschließlichkeit ein attraktives Konzept, echte Unabhängigkeit, Direktanbindungen zu über 80 Gesellschaften,
innovative Services, leistungsstarke Deckungskonzepte sowie finanzielle Starthilfe. vfm erhielt zum sechsten Mal in
Folge von der Ratingagentur ASSEKURATA im Maklerpoolrating die Bestnote „Exzellent“. Creditreform zeichnete vfm im
Bilanzrating mit dem CrefoZert Bonitätszertifikat aus.

