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Archiv Produkte Service Rechner Kontakt

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in unserem heutigen Newsletter haben wir Ihnen die
wichtigsten News rund um unser Unternehmen zusammengestellt.  
 
Unsere Angebotsrechner sind ein wichtiger Bestandteil unseres
Service-Angebotes. Seit kurzem können Sie in den
Versicherungsvorschlägen nicht nur den Produktpreis Ihrer
gewählten Selbstbeteiligung sehen, sondern es werden auch die
Preise der weiteren SB-Varianten angezeigt. Sicher eine Hilfe für
Sie in der Beratungssituation. 

Auf der diesjährigen DKM sind wir wie gewohnt für Sie da – wieder in der gleichen Halle aber
diesmal auf einem neuen Standplatz: D01. Dort geben wir Ihnen auch Informationen zu
unserer Vorteilswelt für Ihre Kunden. Denn Ihre Kunden erhalten nicht nur einen vorzüglichen
Rechtsschutz, sondern auch eine Eintrittskarte zum reduzierten Einkaufen und sinnvolle Apps
mit Sonderkonditionen. 
 
Sehr zufrieden bin ich auch mit der Resonanz auf die bisherigen Online Info-Treffs. Unsere
praxisbezogenen Webinare scheinen Ihnen in Ihrem Alltag eine Hilfe zu sein und sind für Sie
gleichzeitig anerkannte Weiterbildungszeit. Im November steht der nächste Termin an, alle
vergangenen Veranstaltungen finden Sie im Vermittler-Portal. 
 
Auch in 2018 erhielten wir für unsere Services und Produkte viele Auszeichnungen. So hat
kürzlich das Ratinghaus Ascore die AUXILIA mit einem ‚ausgezeichnet‘ bewertet. Im
Sachgeschäft ist ein Unternehmensrating sicher nicht so entscheidend wie in den
Personensparten, es ist aber dennoch eine weitere Sicherheit für Sie, dass Sie mit uns den
richtigen Rechtsschutz-Partner für Ihre Kunden haben.

Viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters!

Ihr Ole Eilers, Vorstand Vertrieb & Marketing
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SB-Varianten für die optimale Kundenberatung

Übersichtliche Darstellung im Angebotsrechner

Für die Beratung ihrer Kunden nutzen Makler sehr unterschiedliche Wege. Einige arbeiten
mit gedruckten Unterlagen, andere nutzen die technischen Hilfsmittel.

Wir sehen in unseren Statistiken, dass unser Vermittler-Portal mit dem Online-Rechner sehr
beliebt ist. Unsere dort erstellten Versicherungsvorschläge sind seit kurzem noch
beratungsorientierter. Sie können entscheiden, ob auch die Beiträge für weitere
Selbstbeteiligungsvarianten des ausgewählten Produkts im Angebot dargestellt werden oder
nicht. So bieten Sie dem Kunden volle Transparenz und einen besseren Überblick, als es
z.B. in Vergleichsrechnern möglich ist.

Zum Online-Rechner im Vermittler-Portal 

KS/AUXILIA auf der DKM 2018

http://27463.seu.cleverreach.com/c/32534521/f1b19d150-pfpvbz


Neuer Standplatz D01 in Halle 4

Kontinuität und Beständigkeit zeichnen uns genauso aus wie Weiterentwicklung und
Verbesserung. Wir haben uns entschieden, den Standplatz nach vielen Jahren auf der DKM
zu wechseln. Sie finden uns auch weiterhin in Halle 4, neu am Standplatz D01, direkt an der
Treppe zur Empore.

Der neue Standplatz ist offener und breiter. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns für ein
Gespräch oder ein kurzes „Hallo“ besuchen – vor Ort sind fast alle Bezirksdirektoren
vertreten.

Hier können Sie sich kostenlos zur DKM anmelden:

Kostenlose Anmeldung zur DKM 

Vorteilswelt des KS e.V. für Kunden und Makler

Wuidi – ParkNow – Einkaufswelt

Der Automobilclub KS e.V., Muttergesellschaft der AUXILIA Rechtsschutz, unterstützt seine
Mitglieder mit vielen Leistungen rund um den Straßenverkehr. Er bietet aber für den geringen
Beitrag von 27 € bzw. 33,- € noch mehr. Er kooperiert mit anderen Firmen, um den
Mitgliedern auf verschiedenen Ebenen einen Mehrwert zu bieten.

Unter dem Begriff der „Vorteilswelt“ sind drei interessante Kooperationen zusammengefasst.

Einkaufswelt – Sonderkonditionen in vielen Bereichen 
Bei diesem Vorteilsportal erhalten die Mitglieder attraktive Konditionen bei renommierten
Marken. Dabei stehen direkt nutzbare Einkaufsvorteile bei über 100 Online-Shops zur
Verfügung.

Wuidi – mit der Wildwarner App zu weniger Unfällen 
Alle zwei Minuten kommt es auf Deutschlands Straßen zu einem Wildwechsel-Unfall.
Wildunfälle sind damit eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Drei junge
Entwickler haben sich vor einiger Zeit mit der Initiative Wuidi entschlossen, diese Unfallgefahr
erstmals nachhaltig zu reduzieren. 
Der digitale Wildwarner warnt Autofahrer orts- und zeitabhängig vor erhöhtem Wildwechsel.  
Kommt es dennoch zu einem Wildunfall, erhält der App-Nutzer eine hilfreiche Anleitung für
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die weiteren Schritte.  
Wir unterstützen gerne die Initiative zur Erhöhung der Sicherheit auf Deutschlands Straßen.
Gerade für Sie als Vielfahrer könnte die App Sinn machen. Hier finden Sie weitere Infos und
die Download-Möglichkeiten der kostenfreien App.

ParkNow – bargeldlos, ticketlos und stressfrei Parken 
Die Suche nach einem Parkplatz in Deutschlands Städten war noch nie so kompliziert,
nervenaufreibend und teuer wie heute. Das soll mit ParkNow einfacher werden. 
Mit der ParkNow App können Sie Ihren Parkvorgang bezahlen – auf der Straße wie im
Parkhaus. Nach Beendigung des Parkvorgangs wird minutengenau am Monatsende via
PayPal, Kreditkarte, Lastschrift oder Mobilfunkrechnung bezahlt. Die Vorteile liegen auf der
Hand:

Bequem bargeldlos – sie benötigen kein Kleingeld und kein Ticket fürs Parkhaus.
Zeit sparen - die Suche nach einem Parkplatz wird kürzer und Sie sparen den Gang an
die Parkuhr oder den Kassenautomaten.
Geld sparen - das Abschätzen der Parkzeit vorab gehört der Vergangenheit an.

Die App eignet sich nicht nur für eine einzelne Privatperson. Mit Ihrem Maklerbüro können
Sie problemlos Ihre Flotten in nur einem ParkNow-Konto verwalten. Auch Familien und
Freunde können mehrere Fahrzeuge zu einem Konto hinzufügen. Hier finden Sie weitere
Infos zu ParkNow. 
Wir bieten Ihnen und Ihren Kunden attraktive Vorteilskonditionen. Erfahren Sie mehr.  
Was ist zu tun? Am Ende der Registrierung geben Sie einfach den Aktionscode „KSAuxilia“
ein. 

Informationen zur KS-Vorteilswelt 

Praxisorientierte Weiterbildung

Unsere Webinare "Online Info-Treffs"

Weiterbildung ist nicht erst seit der Einführung der IDD wichtig. Wir als Maklerversicherer
bieten schon seit vielen Jahren die Teilnahme an Webinaren an. Die unter dem Begriff
„Online Info-Treffs“ bekannten Schulungen vermitteln verkaufs- und praxisorientiert Wissen
rund um das Thema Rechtsschutz und die verschiedenen Absicherungsmöglichkeiten.
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Sie kennen unsere Webinare nicht? Kein Problem! In unserem Archiv sind die Videos
eingestellt – auch das vielbesuchte Webinar zum Thema Verkehrs-Rechtsschutz vor wenigen
Tagen.

Im November bieten wir eine weitere Live-Veranstaltung zum sehr wichtigen Thema Straf-
Rechtsschutz an. Sie sind noch nicht angemeldet? Hier geht es zur Anmeldung! 

Zur Anmeldung 

Umfrageergebnisse

Top-Platzierungen in 2018 für die AUXILIA

Die Organisatoren von Vermittlerumfragen wollen von Ihnen in der Regel wissen, mit wem
Sie in den einzelnen Versicherungssparten zusammenarbeiten und oftmals auch warum.

Die befragte Anzahl an Maklern, ist aber oftmals recht klein und daher kann darüber
gestritten werden, wie repräsentativ die Ergebnisse sind. Ein eindeutiges Ergebnis über die
Beliebtheit eines Versicherers bei Maklern gibt es nur dann, wenn ein Versicherer dauerhaft
und bei verschiedenen Umfragen Spitzenplätze erreicht.

Die AUXILIA ist seit Jahren die Nummer 1 der Umfragen bei Maklern im Rechtsschutz. Wir
danken Ihnen für das Vertrauen und wollen, dass dies auch so bleibt. Wir freuen uns daher
sehr, wenn Sie dem Aufruf von Umfragen folgen und mitmachen. Wie schon in diesem Jahr,
werden die "Makler-Champions" auch 2019 vom Versicherungsmagazin gekürt. Dabei sollen
die besten Versicherer in vier Sparten (Leben, Kranken, Schaden und Rechtsschutz)
ausgezeichnet werden. Alle Makler sind herzlich eingeladen, sich an der Umfrage zu
beteiligen.

Ganz aktuell ist die Auszeichnung vom Hamburger Analysehaus [ascore] Das Scoring
GmbH. Im Unternehmensrating hat die AUXILIA mit 5 Sternen „ausgezeichnet“
abgeschnitten. Dies ist eine weitere Qualitätsbestätigung unseres Rechtsschutzangebotes für
Sie als Makler. 

Zu den Umfrageergebnissen 
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Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.
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