
 

Pressemeldung 

 

Ein zweiter deutscher Maklerpool wählt Bridge als Partner für die 
Online-Beratung 

  

Dresden, den 01.04.2020 - Bridge ist ab sofort Partner der aruna GmbH für die Online-Beratung. Ab heute können 
aktive Vertriebspartner des Maklerpools die Videoberatungssoftware für 2 Jahre kostenlos nutzen. Aruna möchte die 
Vermittler damit in der aktuellen Corona-Krise und darüber hinaus unterstützen Online-Beratung für sich zu 
etablieren. Bridge bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich auf die Zusammenarbeit. 

 

Die Gespräche um eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der aruna GmbH und Bridge haben bereits 
im letzten Jahr begonnen. Denn schon weit vor der Corona-Krise war dem Maklerpool aus Berlin 
bewusst, dass Online-Beratung die Zukunft ist, in die sich die Beratung und der Vertrieb von 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen entwickeln wird. Dem Maklerpool ist die Aus- und 
Weiterbildung der angebundenen Vermittler besonders wichtig, wozu auch die Empfehlung für eine 
geeignete Software und ebenso die Unterstützung bei der Einführung von Videoberatung in den 
Arbeitsalltag zählt. 

“Seit vielen Monaten analysieren wir die verschiedenen Online-Beratungstools am Markt. Die 
Entscheidung stand auch schon vor COVID-19 fest – unser Favorit ist Bridge. Durch COVID-19 wird sich 
das Kommunikationsverhalten vieler Kunden deutlich verändern. Wir sehen die Veränderung als 
Chance und möchten Sie dabei unterstützen.”, so schreibt die aruna es in einem Newsletter an ihre 
aktiven Vertriebspartner.  

Bridge freut sich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen in ihre Software für Videoberatung+. 
“Mein Team und mich freut es sehr, nun mit einem zweiten bekannten deutschen Maklerpool für die 
Online-Beratung zusammenzuarbeiten. Das Thema Online-Kommunikation bekommt in der Branche 
gerade den Aufschwung, den es seit langem gebraucht hat”, so Dr. Christian Bohner, COO bei Bridge. 

Bridge steht allen aktiven aruna-Vertriebspartnern ab dem 01.04.2020 für 2 Jahre kostenlos zur 
Verfügung. Die Software bietet einen breiten Funktionsumfang: unter anderem 
Multi-User-Videotelefonie, Screensharing, automatische Beratungsdokumentation, Cloud-Bibliothek 
für Dokumente und digitale Unterschrift. Alle Details zur Software und zur Anmeldung sind unter 
www.bridge-systems.com/aruna abrufbar.  

In Zusammenarbeit zwischen Salia und Bridge wurde ebenso eine Schnittstelle zum 
Maklerverwaltungsprogramm entwickelt, welches die aruna-Vermittler vorwiegend nutzen. Dadurch 
werden Kundendaten automatisch und in Echtzeit in das MVP übertragen und werden an einem 
zentralen Ort verwaltet.  Weitere Informationen für Vermittler zur Salia-Schnittstelle stehen unter 
https://www.salia-online.de/bridge-software-schnittstelle/ zur Verfügung.  
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