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Liebe Vertriebspartnerin, lieber Vertriebspartner,
wir alle stehen derzeit im Vertrieb vor großen Herausforderungen. Es ist aktuell kaum noch
möglich, Kunden vor Ort zu besuchen und zu beraten. Umso wichtiger ist es jetzt,
Möglichkeiten zu haben, Kunden weiterhin einfach, unkompliziert und bedarfsgerecht zu
beraten.

•

Ihr Beratungsansatz: Gute Pflege ist günstiger als gedacht
Viele denken, dass sie sich eine Pflegezusatzversicherung nicht leisten
können.

•

Neu: Jetzt auch Krankentagegeld bis 20 € ohne
Gesundheitsprüfung direkt über Softfair online
abschließbar
Vergleichen, berechnen, abschließen: alles mit nur einem Programm. Das
gilt nun auch für unseren Krankentagegeld-Tarif 380 bis 20 € ohne
Gesundheitsprüfung.

•

Deutscher Servicepreis 2020: Münchener Verein zum
siebten Mal in Folge ganz oben
Der Münchener Verein erreichte den Sieg mit Platz 1 in den beiden
Kategorien „Versicherungen (Servicetests)“ und „Versicherungen
(Kundenurteil)“ und hebt sich deutlich vom Wettbewerb ab.

Ihr Beratungsansatz: Gute Pflege ist günstiger als gedacht
Viele Menschen denken, dass sie sich eine Pflegezusatzversicherung nicht leisten
können. Die durchschnittlich angenommenen Kosten von 161 € im Monat für einen
bedarfsgerechten Pflegeschutz liegen aber deutlich zu hoch.
Ein Artikel der FAZ vom 27.02.2020 zeigt, dass die Bürger glauben, eine private
Pflegezusatzversicherung wäre für sie persönlich viel zu teuer. Dabei haben die meisten
diese Annahme überhaupt nicht überprüft, sprich, sich noch nie wirklich informiert.
Philipp Krohn hat dazu in der FAZ geschrieben:
„Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nicht mehr als eine Teilkasko. Deshalb
empfiehlt sich eine Zusatzvorsorge.“
Grundsätzlich nichts Neues oder Revolutionäres. Denn wer weiß besser als Sie im
Vertrieb, dass eine Pflegezusatzversicherung immens wichtig ist.
Doch die meisten Menschen unterschätzen, wie günstig sie sich gegen das finanzielle

Risiko im Pflegefall absichern können. So wird beim Münchener Verein am häufigsten
das hochwertige DPP-Premium-Paket abgeschlossen. Und dafür werden im
Durchschnitt 68,90 Euro als monatlicher Beitrag ausgegeben – viel weniger als von
vielen angenommen.
Das ist Ihre Geschäftschance: Informieren Sie Ihre Kunden, dass ein hochwertiger und
bedarfsgerechter Pflegeschutz viel günstiger ist als gedacht, damit es nicht im Fall der
Fälle zum bösen Erwachen kommt.
Details zum „Beratungsansatz Gute Pflege“ finden Sie hier
Produktinformationen finden Sie unter https://www.mv-maklernetz.de/deutscheprivatpflege/
Unterstützung bekommen Sie auch von unserem Makler-Service:
Tel. 089/5152-1015, maklerservice@muenchener-verein.de
und Ihrem regional zuständigen Maklerbetreuer.

Neu: Jetzt auch Krankentagegeld bis 20 € ohne
Gesundheitsprüfung direkt über Softfair online abschließbar
Neben unserer Deutschen ZahnVersicherung (DZV) und der Deutschen PrivatPflege
(DPP) können Sie ab sofort auch den Krankentagegeld-Tarif 380 (KTG) für Ihre Kunden
über die unterschriftslose Antragsstrecke (ULAS) direkt über Softfair abschließen.
Vergleichen – berechnen – abschließen – alles mit einem Programm.
Der Abschluss erfolgt in nur 3 Schritten:
1. Das gewünschte Krankentagegeld berechnen
2. Auf den Einkaufswagen in Softfair klicken und KTG abschließen
Der Antrag wird online an uns übermittelt
3. Ihr Kunden bekommt die Police von uns
Wie schnell und einfach das geht, zeigen wir Ihnen am Beispiel der Deutschen
ZahnVersicherung in einem kurzen Video: Zum Film bitte klicken...
Vom bequemen Online-Abschluss profitieren alle Beteiligten:
• Sie sparen sich den Weg zu Ihrem Kunden zur Unterschrift auf dem Antrag und
bekommen sofort die Rückmeldung, dass der Antrag angenommen ist.
• Ihr Kunde muss keinen „lästigen“ Antrag ausfüllen und bekommt direkt seine
Police. Auch er hat sofort die Sicherheit, dass er Versicherungsschutz genießt.
• Wir können den Antrag dunkel verarbeiten, weil es keine Übertragungsfehler
oder Rückfragen bei der Weitergabe der Daten gibt.
Highlights unseres KTG
• Ohne Gesundheitsprüfung: Bis 20 € am Tag mit einfacher Gesundheitserklärung für
gesetzlich versicherte Arbeitnehmer online abschließbar.
• Keine Leistungshöchstdauer: Ihr Kunde bekommt das versicherte Krankentagegeld
so lange, bis er wieder arbeiten kann.
• 7 Tage die Woche: Das Krankentage wird für jeden Tag geleistet - auch an Sonnund Feiertagen.
• 100 % Leistungen für Arbeitnehmer bei Wiedereingliederung in den Beruf.
Produktinformationen finden Sie unter: www.mv-maklernetz.de/krankentagegeld
Unterstützung bekommen Sie auch von unserem Makler-Service:

Tel. 089/5152-1015, maklerservice@muenchener-verein.de
und Ihrem regional zuständigen Maklerbetreuer.

Deutscher Servicepreis 2020: Münchener Verein zum siebten Mal
in Folge ganz oben
Zum 10. Mal haben der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für ServiceQualität (DISQ) den Deutschen Servicepreis vergeben. Die Münchener Verein
Versicherungsgruppe gehört zum 7. Mal in Serie zu den Siegern und belegt Platz 1
gleich in den beiden Kategorien „Versicherungen (Servicetests)“ und „Versicherungen
(Kundenurteil)“.
Basis der Serviceergebnisse waren die Daten aus 69 Studien und Kundenbefragungen,
die 2019 erforscht wurden, insbesondere aus der von n-tv und dem DISQ initiierten
Studie „Private Krankenversicherer 2019“. Bei dieser Studie kam der Münchener Verein
im Service zum wiederholten Male mit deutlichem Abstand auf andere private
Krankenversicherer auf Platz 1.
Ausschlaggebend für die Verleihung des Deutschen Servicepreises 2020 waren die
beiden ersten Plätze im telefonischen Service und im Service per E-Mail. Gerade in
diesen aus Kundensicht besonders wichtigen Merkmalen zeigt der Münchener Verein
seine Stärke und hebt sich deutlich vom Wettbewerb ab.
Weitere Informationen zum Münchener Verein finden Sie unter www.mv-maklernetz.de
Unterstützung bekommen Sie auch von unserem Makler-Service:
Tel. 089/5152-1015, maklerservice@muenchener-verein.de
und Ihrem regional zuständigen Maklerbetreuer.

