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VTÜ Versicherungsvermittlung

Das virtuelle Versicherungsbüro
Informationsmanagement bei der VTÜ Versicherungs
vermittlung GmbH
Der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz dokumentiert als interna
tionaler Dienstleistungskonzern die Sicherheit und die Qualität unter
schiedlichster Produkte. Unter der offiziellen Bezeichnung „TÜV Rhein
land Group“ beschäftigt der Konzern rund 7 500 Mitarbeiter in aller Welt.
Mit über 80 Konzerngesellschaften ist der TÜV Rheinland in 48 Län
dern der Erde präsent. Kaum bekannt ist dagegen, dass der
TÜV Rheinland unter dem Namen VTÜ auch eine eigene
Versicherungsvermittlungsgesellschaft am Hauptsitz in
Köln unterhält. Die VTÜ ist als selbstständige GmbH für
das gesamte Versicherungswesen der Unternehmens
gruppe zuständig. Die drei Buchstaben „VTÜ“ stehen
für „Versicherungsvermittlung des Technischen Überwa
chungsvereins“. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Team
von fünf Mitarbeitern, die unter der Leitung des Geschäftsführers
Jürgen Prinzen allen Angestellten des TÜV Rheinland Versicherungen
vermittelt und Interessenten in Fragen des individuellen Versicherungs
schutzes berät. Das Spektrum der angebotenen Versicherungsleistun
gen reicht von Unfall- über Kfz- und Krankenversicherungen bis hin zur
arbeitnehmerfinanzierten Altersvorsorge.
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Eckdaten:
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