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Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner, 
 
mit diesen MaklerNews bekommen Sie aktuelle Informationen des Münchener Verein, die Sie bei 
Ihrer täglichen Arbeit unterstützen sollen. 

1. KV-Zusatz: Mit dem Mega-Thema Gesundheit und unserem 
einfachen Online-Abschluss zu durchschlagendem Vertriebserfolg 
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation sind Ihre Kunden für das Thema 
Gesundheitsabsicherung sehr offen. Nutzen Sie dies zusammen mit unseren 
unterschriftslosen Online-Abschlussmöglichkeiten ohne Gesundheitsprüfung, um 
vertrieblich durchzustarten. Wir geben Ihnen die richtigen Vertriebsansätze an die 
Hand. 

 

2. Kunden sind begeistert von unserer Leistungsregulierung:  
MV erhält „SEHR GUT“ in der Krankenzusatzversicherung 
Servicevalue hat im Auftrag von Focus Money untersucht, welche 
Versicherungsanbieter besonders fair regulieren. Der Münchener Verein ist in der 
KV-Zusatzversicherung ganz vorne dabei. 
 
 

3. Münchener Verein ist neuer Förderer des Jungmakler Awards 
Der Jungmakler Award ist eine ganz besondere Auszeichnung für junge Makler 
mit spannenden und innovativen Geschäftsideen. Als Münchener Verein sind 
wir 2021 als Förderer dabei – ganz bewusst gerade in der aktuell 
herausfordernden Zeit. 
 

Weitere Informationen zum Münchener Verein finden Sie hier. 
Unterstützung bekommen Sie auch von unserem Makler-Service:  
Tel. 089/5152-1015, maklerservice@muenchener-verein.de  
und Ihrem regional zuständigen Maklerbetreuer 

http://www.mv-maklernetz.de/


KV-Zusatz: Mit dem Mega-Thema Gesundheit und unseren einfachen 
Online-Abschlussmöglichkeiten zu durchschlagendem Vertriebserfolg 
 
Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist der Wert der eigenen Gesundheit verstärkt in den 
Fokus gerückt. Und deswegen ist gerade jetzt die richtige Zeit, aktiv Ihre Kunden zu kontaktieren 
und mit interessanten Ansätzen auf die Absicherung ihrer Gesundheit anzusprechen. Drei Gründe, 
warum sich dafür gerade unsere KV-Zusatzprodukte anbieten:  
 

1. Die Absicherung der „Gesundheit“ hat für die Menschen aktuell oberste Priorität, da sie 
durch Corona dafür ganz besonders sensibel geworden sind. 

2. Die Bereitschaft für „große Investitionen“ ist durch die finanziell schwierige Situation derzeit 
eher gering. Gerade deshalb bieten KV-Zusatzprodukte einen wichtigen Baustein in der 
Gesundheitsabsicherung: Gute Leistung bei verhältnismäßig kleinem Preis - ohne lange 
Vertragsbindung. 

3. Wir als Münchener Verein bieten Ihnen bei nahezu allen KV-Zusatzprodukten einen 
einfachen & schnellen Onlineabschluss – ohne Gesundheitsprüfung und ohne Unterschrift. 
Sie können also auch ohne persönlichen Kontakt vertrieblich sehr erfolgreich agieren. 
 

Sie können sowohl unseren neuen unschlagbaren Zahntarif ZahnGesund als auch den 
Krankentagegeld-Tarif 380 oder die Deutschen PrivatPflege bzw. ambulanten Zusatztarife online 
beraten und unterschriftlos ohne Gesundheitsprüfung abschließen. 
 
Vorteile des Online-Abschlusses 

 Sie müssen keine Unterschrift auf dem Antrag einholen (auch keine eSignatur). Sie 
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. Dadurch gibt es keine Übertragungsfehler oder 
Rückfragen bei der Weitergabe der Daten. 

 Aufgrund der schnellen Dunkelverarbeitung wird auch Ihre Courtage sofort angestoßen. 

 
Wie Sie unsere Produkte ganz einfach online abschließen?  
Das zeigen wir Ihnen hier anhand des Beispiels Krankentagegeld: https://youtu.be/eQTyRJN6NSI  
 
Präsentation mit spannenden Vertriebsansätzen zu unseren Online-Produkten: 
Finden Sie in unserem Downloadcenter. 
 
Eine Übersicht unserer online abschließbaren Produkte und alle Informationen dazu finden Sie hier:  
https://www.mv-maklernetz.de/information/makler-news/online-abschluss-moeglichkeiten/ 

 

 
Kunden sind begeistert von unserer Leistungsregulierung:  
MV erhält „SEHR GUT“ in der Krankenzusatzversicherung 
 
 
Servicevalue hat im Auftrag von Focus Money untersucht, 
welche Versicherungsanbieter 
besonders fair regulieren. Der Münchener Verein ist ganz 
vorne dabei und schneidet besonders in der 
Krankenzusatzversicherung sehr gut ab. 633 
Versicherungsunternehmen wurden hinsichtlich ihrer Schaden- 
und Leistungsregulierung bewertet. Fast 59.000 
Kundenstimmen wurden in der Erhebung von Servicevalue 
erfasst. 
 

https://youtu.be/eQTyRJN6NSI
https://www.mv-maklernetz.de/downloadcenter/KV/Verkaufsunterlagen/Vertriebstipps-KV.pdf
https://www.mv-maklernetz.de/information/makler-news/online-abschluss-moeglichkeiten/#c87736


 

Besonders fair: Unsere Leistung in der Krankenzusatzversicherung 
 

Aus Sicht der Kunden bietet der Münchener Verein eine „sehr gute“ Leistungsregulierung in 
der Krankenzusatzversicherung 
 
Das sehr gute Ergebnis setzt unsere Erfolgslinie als Top-Regulierer  
(nicht nur in der Corona-Krise) fort. Der Münchener Verein steht für innovative Produkte, tatkräftige 
Leistungsversprechen und einen herausragenden Service. Das beweisen unsere vielfachen 
Auszeichnungen, unter anderem aus dem Jahr 2020, in dem wir als Gesamtsieger im Kundenurteil 
in der Krankenzusatzversicherung punkten konnten. 
 

Mit diesem Spitzenplatz in der Regulierung lassen wir viele Mitbewerber 
klar hinter uns! 
 
Das gilt auch für unser neuestes Produkt ZahnGesund. Damit haben wir uns innerhalb kürzester 
Zeit im Markt einen Namen gemacht. Zahlreiche Spitzen-Ratings sowie das unschlagbare Preis-
/Leistungsverhältnis sprechen für uns. Ebenso wie die Möglichkeit, dass durch die komplette 
Anrechnung der Vorversicherungszeiten ein Wechsel zu uns ganz einfach möglich ist! 
 
 

Top-Regulierung in der Privaten Krankenvollversicherung 
 
Auch in der Privaten Krankenvollversicherung haben uns zahlreiche Kunden eine gute 
Leistungsregulierung bestätigt. Auch das zeigen die Ergebnisse von Servicevalue.  
 

Mehr zum Münchener Verein finden Sie in unserem Maklernetz: www.mv-maklernetz.de 
 
 

 

Der Münchener Verein ist neuer Förderer des Jungmakler Awards 
 
Jung-Makler aufgepasst! In diesem Jahr unterstützen wir Sie als neuer Förderer beim 
Jungmakler Award. Was Sie erwartet? Tolle Gewinne, spezielle Bildungsangebote sowie jede 
Menge Aufmerksamkeit auf den Jungmakler-Kanälen und in den Branchenmedien. Und nicht 
zuletzt natürlich eine richtig coole Initiative mit einem riesigen Netzwerk, das Ihr Unternehmen 
entscheidend voranbringt! „Vor jungen Maklern mit innovativen Geschäftskonzepten habe ich 
große Hochachtung. Sie werden den Vermittlermarkt in Zukunft prägen. Wir als Münchener Verein 
wollen hierbei ihr Partner sein. Denn auch wir wollen mit innovativen, leistungsstarken und flexiblen 
Produkten sowie effizienten Prozessen Treiber im Versicherungsmarkt sein.“, so Joachim Rahn, 
Leiter Maklervertrieb beim Münchener Verein. Wir freuen uns, Sie beim #JungmaklerAward2021 
kennenzulernen! 
 
Infos zum JungmaklerAward und den Benefits finden Sie unter https://www.jungmakler.de/ 
 
Weitere Infos zum Münchener Verein und den flexiblen leistungsstarken Online-Tarifen finden Sie 
unter www.mv-maklernetz.de.  
 
 

 

http://www.mv-maklernetz.de/
https://www.jungmakler.de/
http://www.mv-maklernetz.de/

