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Stefan Sommerer verstärkt vfm Gruppe
Zum 1. Oktober 2018 übernimmt Stefan Sommerer die Leitung Marketing sowie Keasy-Vertrieb beim Pegnitzer
Maklerdienstleister vfm. Der 43-Jährige war zuletzt langjähriger Vorstand der VEMA Versicherungs-MaklerGenossenschaft und verantwortete dort die Ressorts IT als auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Die vfm-Gruppe hat sich hinsichtlich Marketingunterstützung sowie Keasy-Vertrieb kompetente Verstärkung ins
Unternehmen geholt. Künftig liegt die Verantwortung dieser Bereiche in den Händen von Stefan Sommerer. Mit dem
gebürtigen Oberfranken erhält der renommierte Maklerverbund einen versierten Marketing- und IT-Experten. „Stefan
Sommerer passt mit seinem Know-how und seiner persönlichen Einstellung ideal zur vfm-Gruppe und unserer
Unternehmenskultur. Mit seiner großen fachlichen und kommunikativen Kompetenz sowie seinen bisherig gemachten
Erfahrungswerten in der Maklerwelt, wird er in seiner neuen Position die vfm erstklassig dabei unterstützen, die
angestrebten Unternehmensziele zu erreichen“, unterstreicht vfm-Geschäftsführer Robert Schmidt.

Diesbezüglich wird Stefan Sommerer unter anderem bei der strategischen
Weiterentwicklung und dem effizienten Ausbau des mehrfach ausgezeichneten
Maklerverwaltungsprogramms Keasy mitwirken. Parallel hierzu werden mit
seiner Hilfe die Themen Marketing und Vertrieb betreffend Keasy intensiviert. „Die
vfm-Gruppe wird in der Branche als verlässlicher, finanziell stabiler und bestens
aufgestellter Full-Service-Dienstleister wahrgenommen. Mit dem innovativen
Maklerverwaltungsprogramm Keasy bietet es Beratern zudem in Zeiten des
digitalen Wandels eine exzellente Vertriebshilfe an, die darüber hinaus stetig
weiterentwickelt und verbessert wird. Einhergehend hierzu sieht vfm – genau wie
ich – ausgezeichneten technischen Support als erfolgsentscheidenden
Bestandteil der kommenden Beraterwelt.
Aus diesem Grund freue ich mich sehr auf meine neuen Aufgaben und das
hervorragende vfm-Team“, erklärt Stefan Sommerer.
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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.

