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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesen MaklerNews bekommen Sie aktuelle Informationen 
des Münchener Verein, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit 
unterstützen sollen. 

• Neues im MV-Mobil-Rechner – Datenerfassungsbogen jetzt im Bereich 
„Formulare“ 

• Weihnachtsgruß von Joachim Rahn und dem Team der Maklerdirektion 
 

 
Neues im MV-Mobilrechner 
 
Zum 13.12.2018 haben wir im MV-Mobilrechner Verbesserungen eingeführt und neue 
Funktionen integriert. 
 
Krankenversicherung 
„Ergänzungsversicherung“ – Tarifkombinationen  
In der Ergänzungsversicherung sind Kombinationsmöglichkeiten von Tarifen direkt 
sichtbar und können nur in gültigen Konstellationen berechnet und beantragt werden. 
Korrekturen und Nachfragen werden somit vermieden und die Police zügig zugestellt. 
 
Lebensversicherung  
Die DSVGO verlangt, dass nur „notwendige“ Daten erhoben und gespeichert werden 
dürfen. Deswegen wird aktuell der Geburtsname in der Lebensversicherung nicht in 
den Antragsausdruck übernommen. Das Feld „Geburtsname“ wurde jetzt auch aus der 
Oberfläche des MV-Mobilrechners entfernt. 
 
Im Bereich der Formulare haben wir Ihnen einen Datenerfassungsbogen zur SBU zum 
Download bereitgestellt. Er ist auf die Deutsche Handwerker BU in der Rubrik „Risiko 
& Vorsorge“ ausgelegt und unterstützt Sie bei der Beratung Ihrer Kunden vor Ort. 
 



 
 

Liebe Vertriebs- und Geschäftspartner, 
 

2018 war in einem schwierigen Marktumfeld ein ausgezeichnetes Vertriebsjahr für den 
Münchener Verein! 

In der Krankenversicherung und in der Lebensversicherung konnten wir unser 
Neugeschäft spürbar steigern. Zudem haben sich sowohl die Beitragseinnahmen als 
auch unsere Kapitalanlagen und das Eigenkapital positiv entwickelt.  

Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr hatten wir uns den Leitsatz „2018 – Boomen 
wie das Handwerk“ vorgegeben. Auf der Produktseite haben wir das mit zwei 
innovativen neuen Produkten realisiert, zum einen mit der Deutschen Handwerker BU 
(DHBU), zum anderen mit der neuen KV-Vollversicherung Master Care. Vor allem für 
die DHBU haben wir von führenden Ratingagenturen hervorragende Bewertungen 
erhalten. Zuletzt hat das Fachmagazin Cash die DHBU in der Kategorie „Biometrie“ mit 
dem begehrten Financial Advisors Award ausgezeichnet. Für den Kundennutzen und 
das Produktdesign haben wir im Rahmen des 5. Innovationspreises der Assekuranz, 
der von Morgen & Morgen und der Fachzeitschrift Versicherungsmagazin initiiert 
wurde, für die Aktiv-Variante der DHBU zweimal Silber erhalten. Diese 
Auszeichnungen machen uns stolz, weil sie zeigen, dass wir die richtigen Produkte für 
den Bedarf Ihrer Kunden entwickelt haben.  

Doch auch insgesamt sind wir als Münchener Verein, der jederzeit persönlichen 
Service in hoher Qualität bieten will, auf einem guten Weg. Zahlreiche externe 
Bewertungen und Servicepreise, die wir dieses Jahr erhalten haben, belegen dies 



eindrucksvoll. Hier unsere Highlights der „Titelgalerie 2018“ auf einen Blick: 

• Deutscher Servicepreis: Zum fünften Mal in Folge 
• Makler-Champions: Note „sehr gut“ in der Sparte „Kranken“, zum vierten Mal in 

Folge 
• Studie „Private Krankenversicherer 2018“: Als einziger Versicherer 

Qualitätsurteil „sehr gut“ in der Teilkategorie „Serviceanalyse“ 
• Versicherer des Jahres: Zum siebten Mal in Folge 

Wir haben diese Auszeichnungen auch deshalb erhalten, weil Sie uns tagtäglich neu 
herausfordern und anspornen, für Sie und unsere gemeinsamen Kunden noch besser 
zu werden. Für dieses „Fordern“ und auch alles damit verbundene Vertrauen in den 
Münchener Verein und unsere Produkte und Services möchten wir uns auf diesem 
Weg bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken.  

Wir glauben, dass wir mit Ihnen zusammen auch die neuen vertrieblichen 
Herausforderungen in 2019 erfolgreich meistern werden und sind der festen 
Überzeugung, dass wir Ihnen mit der neuen Deutschen Handwerker BU (DHBU) und 
unserer neuen KV-Vollversicherung Master Care neben den bewährten Produkten 
zwei weitere wichtige „Vertriebs“-Werkzeuge an die Seite stellen. 

Doch vor allem anderen wünschen wir Ihnen und Ihren Familien nun ein friedvolles 
und frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches, gesundes und mit guten Ereignissen 
reich gespicktes neues Jahr! 

 

Mit besten Grüßen 

Joachim Rahn und Ihr Team der Vertriebsdirektion Makler 
 

 

 


