
Ausgezeichnet! eKomi Award 2019: vergleichen-und-sparen.de holt sich den 2. Platz

Die Kunden haben entschieden: Der Online-Versicherungsmakler landet in der Kategorie „Vermittler | 
Versicherer 2019“ auf dem 2. Platz. Zu diesem Ergebnis kommt das Bewertungsportal eKomi in Koopera-
tion mit Bankingcheck.de.

Der große Vermittlervergleich von eKomi und Bankingcheck.de

Für den Vergleich nahmen die beiden Bewertungsportale insgesamt 66 Vermittler unter die Lupe. eKomi 
gehört zu den führenden Online-Bewertungsportalen, und das nicht nur im deutschen Raum. 

Vergleichen-und-sparen.de konnte mit 4,8 von 5 Punkten dieses Jahr eine Stufe höher steigen und verfehl-
te nur knapp den ersten Platz. Ralf Becker, der Geschäftsführer, ist stolz auf dieses Ergebnis und sieht der 
Zukunft positiv entgegen: 

„Die persönliche und kompetente Rundum-Betreuung meiner Kunden lag mir schon immer sehr am 
Herzen. Dass die super Arbeit meines Teams uns nun den 2. Platz in dieser Kategorie beschert hat, macht 
mich natürlich sehr stolz. Doch auf dem Erfolg ruhen wir uns nicht aus. Wir arbeiten weiter hart - auch an 
uns selbst. Dann schaffen wir bald bestimmt auch den 1. Platz, schließlich war es diesmal nur haarscharf 
daneben.“

Das ist es, was das Unternehmen erfüllt: den Wunsch der Kunden nach einem festen Ansprechpartner. 
Auch werden sämtliche Versicherungsangelegenheiten der Kunden betreut. Etwaige Probleme werden 
zielgerichtet und individuell angegangen, bis eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird.

Nicht zuletzt ist das Fundament des Erfolgs von vergleichen-und-sparen eine klare Grundstruktur. Ralf 
Becker dazu: „Alle Mitarbeiter arbeiten hausintern, es gibt keine anonyme Hotline oder wechselnde Zu-
ständigkeiten. Gut ausgebildete Versicherungskaufleute mit jahrelanger Erfahrung - auch im Bereich der 
Kundenbetreuung - kümmern sich individuell um jeden Kunden. So können wir sicherstellen, dass zielo-
rientiert auf alle Kundenbedürfnisse eingegangen wird. Die volle Kundenzufriedenheit ist schließlich das 
erklärte Ziel meines Unternehmens.“

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versiche-
rungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften Versicherern in 
Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne Serviceteam steht 
allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken den Mitarbei-
tern von vergleichen-und-sparen ihr Vertrauen.
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