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Aktuell besonders wichtig: KV-Zusatzprodukte online  und ohne 
Unterschrift abschließen 
 
Liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner, 
 
wir alle stehen derzeit im Vertrieb aufgrund der Corona-Epidemie 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. 
 
Wir unterstützen Sie als Vertriebspartner dabei, auch in diesen schwierigen Zeiten, 
Geschäft zu machen. Das können wir sehr zielgerichtet durch unseren unterschriftlosen 
Online-Abschluss , den wir für viele KV-Zusatztarife ohne Gesundheitsprüfung  
anbieten. 
 
Für den einfachen Online-Abschluss bereiten wir ger ne alles für Sie vor.  Fordern Sie 
gleich bei ihrem regional zuständigen Maklerbetreuer oder unserem zentralen Makler-
Service Ihren persönlichen Abschlusslink an.   
 
Vom bequemen Online-Abschluss profitieren alle Beteiligten: 

• Sie benötigen keinen persönlichen Termin mit Ihrem Kunden und müssen keine 
Unterschrift auf dem Antrag einholen. Und 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, weil es keine Übertragungsfehler 
oder Rückfragen bei der Weitergabe der Daten gibt. 

 
Für alle diese Produkte bieten wir Ihnen unseren unterschriftlosen Online-Abschluss ohne 
Gesundheitsprüfung an: 
 

• Zahnzusatzversicherung : Egal ob Zahnersatz, Zahnbehandlung, Zahnvorsorge – 
mit der Deutschen ZahnVersicherung senken Sie den Eigenanteil für Zahnerhalt 
und Zahnersatz 

• Ambulante Zusatzversicherung : Ihre Kunden wählen aus 4 Bausteinen ihre 
persönliche Absicherung als ideale Ergänzung zum gesetzlichen Schutz 

• Deutsche PrivatPflege : Die Pflegezusatzversicherung, die sich dem Leben Ihres 
Kunden anpasst 

• Krebszusatzversicherung : 3 Pakete für die Krebsvorsorge & finanzielle 
Soforthilfe 

• Krankentagegeld  – bis 20 €/Tag für gesetzlich Versicherte Arbeitnehmer 
 
Sie kennen und nutzen unseren Online-Rechner MV-Mobil noch nicht? Probieren Sie den 
Abschlussprozess einfach mal mit uns gemeinsam aus. Ihr regional zuständiger 
Maklerbetreuer oder unser Makler-Service  unterstützen Sie dabei gerne. Rufen Sie ihn 
einfach an. Tel.-Nr. Makler-Service: 089/5152-1015, maklerservice@muenchener-
verein.de 
 



  

 

 
An dieser Stelle weisen wir Sie auch auf unser Webinar hin: 
 

„KV-Zusatzprodukte online und ohne Unterschrift abs chließen“ 
26.03.2020 um 14.00 Uhr 
Moderatorin Klaudia Skoro 
 

Bitte melden Sie sich ab sofort oder spätestens 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung 
unter nachstehendem Link an: https://www.anmelden.org/kvzusatzonline/ 
 
Melden Sie sich kurz vor Beginn der Schulung unter www.csnstart.de an und geben Sie 
die PIN-Nr. 452586 ein 
 
Weitere Produktinformationen finden Sie unter: www.mv-maklernetz.de 
 

 


