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Expansion der VERAG
M

it MMag. Michael Degen ist zukünftig ein weiterer Gesellschafter

an Bord der traditionsreichen Wiener
Maklerkanzlei VERAG Veselka-Mittendorfer-Wanik. Der frühere Inhaber und CEO
der Firma Supervac steigt als Partner in
die seit über 50 Jahren bestehende Kanzlei ein und wird vor allem das spezielle Be-

die gemeinsame Arbeit im VERAG-Team",
so der neue Partner. "Mein Ziel ist es, meine langjährige Erfahrung sowohl in der
Industrie als auch im Beratungsbereich
gewinnbringend für die VERAG-Klienten
einzusetzen. Letztlich geht es darum, die
jeweils beste Lösung für ganz individuelle
Aufgabenstellungen zu finden." Marcel
Mittendorfer, geschäftsführender Gesellschafter der VERAG GmbH, ergänzt: "Wir
glauben an die Spezialisierung auf ausgewählte Zielgruppen mit hohem Absicherungs- und Beratungsbedarf.Da ist es von
unschätzbarem Vorteil, beide Seiten aus
eigener Erfahrung zu kennen." Michael
Degen ergänze das Team mit umfassenden
Know-how: "Seine profunde unternehmerische Erfahrung sowie sein juristischer
und wirtschaftlicher Hintergrund sind
optimale Voraussetzungen für die Entwicklung unserer Dienstleistungen im

Michael Degen

Interesse unsererUnternehmerklienten."
KommR Rudolf Mittendorfer bleibt als
Partner und im Geschäftsführungsteam
der Kanzlei weiter tätig: "Die Erweiterung
unsererGesellschafterebene durch Michael Degen signalisiert gleichermaßen Erneuerung und Kontinuität. Genau jene
beiden Parameter, die in unserer Branche
der Schlüssel zum Erfolg sind."

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

treuungsangebot für eigentümergeführte
Gewerbe- und Industrieunternehmen verantworten sowie strategisch ausbauen.
Gleichzeitig wurden auch die Geschäftsräumlichkeiten in Wien-Döbling erweitert. Bis zum Vorjahr war der Jurist und
Betriebswirt Degen mit Supervac international tätiger Unternehmer im Bereich
Verpackungsindustrie. Bei VERAG wird
Michael Degen ab sofort gemeinsam mit
Mag. Marcel Mittendorfer die weitere
Entwicklung des stark gewachsenen Maklerunternehmens lenken. "Der Wechsel in
die Versicherungsmaklerbranche ist span-

nend, und ich freue mich schon sehr auf
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