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Sehr geehrte Damen und Herren,

nach dem erneut sehr erfolgreichen Vertriebsjahr 2018 sind wir als
KS/AUXILIA mit viel Elan auch in das Jahr 2019 gestartet. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Das neue Jahr ist für die KS/AUXILIA mit einer sehr erfreulichen
Meldung gestartet: bei dem Rechtsschutztest des Verbraucher -
mediums DISQ haben wir den 1. Platz erreicht, sind also
Testsieger geworden. Im Februar kam die Nachricht, dass wir bei
den Makler-Umfragen von AssCompact zum beliebtesten
Rechtsschutzversicherer im privaten und im gewerblichen Bereich
gewählt wurden. Aber damit nicht genug: auch unser Schaden-
Service ist von Ihnen als der Beste aller Versicherer bewerten
worden. Vielen Dank für Ihre positiven Bewertungen und vielen
Dank an unsere Juristen für ihre kunden- und vertriebsorientierte
Schadenregulierung.

Unsere bei Ihnen äußerst beliebten Webinare bieten wir selbstverständlich weiterhin an. Für
die neuen Termine und Themen können Sie sich bereits anmelden. Zögern Sie nicht, denn der
erste Termin mit dem spannenden Thema Internet-Rechtsschutz steht bereits am 14.03.2019
an.

Wir garantieren Ihnen für das gesamte Jahr 2019 erneut stabile Beiträge. Keine Beitrags -
anpassungen bedeuten für Sie weniger Arbeit im Bestand. Für das Neugeschäft in 2019
bedeutet es ein weiterhin sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Digitalisierung wird in 2019 weiterhin ein Top-Thema sein. Dort ist unser Ziel, Sie
bestmöglich in Ihren Prozessen zu unterstützen. Dazu gehören die Weiterentwicklung unseres
Vermittler-Portals, die optional wählbare elektronische Police und auch die technische
Anbindung von weiteren Maklerverwaltungsprogrammen und Vergleichsrechnern. Freuen Sie
sich auf die Neuerungen.

Wir erhalten bereits mehr als die Hälfte der Neuanträge elektronisch. Die elektronische
Beantragung bietet Ihnen nur Vorteile: bequem, sicher, fehlerresistent und vor allem schnell.
Und schließlich bedeuten digitale Prozesse auch effiziente Abläufe, die unsere
Beitragsstabilität unterstützen.

Auch unser Rechts-Service ist up to date. Seit einiger Zeit bieten wir die Online-
Schadenmeldung und -beratung. Ihre Kunden können diese Services bequem nutzen und von
den technischen Vorteilen wie das Hochladen von Dateien profitieren. Selbstverständlich ist
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die telefonische Rechtsberatung durch unabhängige Anwälte (Durchwahl -333) weiterhin die
zentrale Anlaufstelle bei Rechtsfragen Ihrer Kunden.

Wir sind überzeugt, dass alle diese Punkte, in Verbindung mit unserem Service im Innen- und
Außendienst, für unseren gemeinsamen Erfolg stehen und Sie uns deshalb auch schon viele
Ihrer Kunden anvertraut haben. Ich wünsche uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit auch in
2019!

Viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters!

Ihr Ole Eilers, Vorstand Vertrieb & Marketing

Online Info-Treffs

Interessante Webinare – inklusive Gutschrift der Weiterbildungszeit

Auch in 2019 bieten wir Ihnen spannende und informative Online-Veranstaltungen. In diesen
Webinaren vermitteln wir Ihnen Rechtsschutz-Fachwissen, Verkaufsansätze und
selbstverständlich auch Infos über unser Unternehmen, Leistungen, Services und
Produktlösungen. Die Webinare sind kompakt ca. 30 Min. lang. Sie benötigen nur ein
internetfähiges Gerät und einen Telefonanschluss.

Seit 01.03.2019 ist die AUXILIA als Bildungsdienstleister bei gut beraten akkreditiert. Für die
Teilnahme an unseren Webinaren können wir Ihnen alternativ zu den Weiterbildungs -
bestätigungen jetzt also die Weiterbildungszeit auf Ihr gut beraten Konto gutschreiben.

In einigen Tagen geht es bereits mit dem Hype-Thema Internet- und Daten-Rechtsschutz los.
Unser Spezialist, Herr Hellwig, geht auf die neuesten Entwicklungen ein und gibt Ihnen Tipps,
wie Sie Ihre Kunden für Risiken im Web absichern. Melden Sie sich gleich dafür und für die
weiteren Termine auf unserer Website an.

Direkt zur Anmeldung 
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Testsieger bei DISQ

Nummer 1 der Rechtsschutzversicherer 2019

Wir freuen uns sehr, dass das renommierte Deutsche Institut für Service Qualität (DISQ) die
KS/AUXILIA zum diesjährigen Testsieger gekürt hat. 

Der Test wurde in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender n-tv erstellt. Untersucht
wurde die Kombination Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz. 

Das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet unsere Rechtsschutzkombination.
Mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ überzeugten wir auf ganzer Linie. Besonders
hervorgehoben wurden unsere außergewöhnlich guten Leistungen: „Sowohl in puncto
Vertragsbedingungen und Versicherungsumfang als auch bei den allgemeinen Leistungs-
und Tarifmerkmalen schneidet das Unternehmen im Vergleich am besten ab.“, so das Institut
in seiner Pressemeldung. Da zudem unser Preis niedrig ist, erreichten wir die
Höchstpunktzahl 85,8 im Gesamtergebnis.  

Den Fernsehbeitrag bei n-tv können Sie sich in der Mediathek anschauen. Weitere
Informationen zum Test hat DISQ auf ihrer Webseite veröffentlicht. 

Informationen zum DISQ Rechtsschutz-Test 
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Beliebtester Rechtsschutzversicherer

Umfragesieger – auch bei der Bewertung des Schaden-Services 

Quartalsmäßig fragt AssCompact die Meinung der Versicherungsmakler zu der
Leistungsfähigkeit der Versicherer ab. Auch in der ersten Umfrage in 2019 ist die AUXILIA
beliebtester Rechtsschutzversicherer – sowohl für den privaten als auch gewerblichen
Rechtsschutz. 

In den Sonderumfragen der Quartale IV/2018 und I/2019 wurde speziell der Schaden-Service
der Versicherer bewertet. Die Meinung der Versicherungsmakler ist auch hier deutlich. Wir
bieten den besten Schaden-Service im privaten und gewerblichen Rechtsschutz.

Uns freuen diese Ergebnisse der Umfragen besonders. Sie zeigen, dass Sie mit unserer
Arbeit und unseren Produkten zufrieden sind. Toll wäre es, wenn Sie uns Ihren Makler-
Kolleginnen und -Kollegen weiterempfehlen. 

Kontakt zu Ihrer Bezirksdirektion 

Kunden-Webseite | Vermittler-Portal | Produkte | Service | Rechner

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