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Sehr geehrte Damen und Herren,

es kommt selten vor, dass wir einen Sonder-Newsletter

veröffentlichen - unsere neue ePolice und die Beitragsgarantie sind

aber diese Information wert.

Für die Themen Digitalisierung und Innovation haben wir keine

eigenen Hubspots im Silicon Valley gegründet. Wir verfolgen diese

Themen eher pragmatisch und haben unser Ohr am aktuellen

Geschehen. Schritt für Schritt setzen wir sinnvolle Veränderungen

um und erfüllen so Ihre Erwartungshaltung und die Ihrer Kunden.

Mit modernen Portallösungen und einfachen Tarifierungstools für

Vermittler und Kunden haben wir bereits vor einiger Zeit ein

digitales Angebot geschaffen, das breite Zustimmung erfahren hat.

Daneben verbindet eine Vielzahl von Schnittstellen zu Vergleichs-

und Antragsrechner sowie vielen Maklerverwaltungsprogrammen

die Welt eines modernen Maklerunternehmens mit uns.

Mit unseren Websiten-Services können Sie Ihre eigene Website aufwerten und mit Inhalten,

wie einem IDD-konformen Endkunden-Rechner, ergänzen. Seit heute steht Ihnen eine neue

digitale Option zur Verfügung: die ePolice.

Sie kennen die Situation bereits von Online-Einkäufen. Die Bestellung wird aufgegeben und

innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie die Auftragsbestätigung. Im Versicherungsbereich stand

diesem schnellen Prozess bisher eine manuelle Antragsprüfung und der Postweg für die

Police im Weg. Mit unserer neuen ePolice haben Sie und Ihre Kunden im Idealfall die

Versicherungsunterlagen in nur 1 Minute nach Antragstellung.

Auch digitale Services müssen konzipiert, programmiert und gepflegt werden. Dies kostet Geld

und personelle Ressourcen. Dagegen stehen Einsparungen, z.B. beim Porto. Unser Ziel ist,

Ihnen und Ihren Kunden dauerhaft leistungsstarke und preisgünstige Rechtsschutzprodukte zu

bieten. Passend dazu können wir Ihnen bereits heute mitteilen, dass die Rechtsschutzbeiträge

in 2019 und auch in 2020 für Neu- und Bestandskunden nicht angepasst werden.

Ich freue mich auf eine weiterhin erfolgreiche Partnerschaft mit Ihnen und wünsche Ihnen viel

Erfolg mit der ePolice.

Ihr Ole Eilers, Vorstand Vertrieb & Marketing



100% digital - Antrag, Vertragsprüfung und
Dokumentenversand in nur 1 Minute

Sie und Ihre Kunden profitieren ab sofort von der Schnelligkeit unserer neuen ePolice

Ab sofort können Sie als Makler oder Mehrfachagent mit hauseigenen Berechnungssoftware

entscheiden, dass die Police - direkt nach Antragsannahme – sofort digital im Kunden- als auch für

Sie im Vermittler-Portal zur Verfügung gestellt wird.

Im Fall der komplett digitalen Antragsannahme ist die ePolice damit in nur 1 Minute verfügbar. Die

Beantragung der ePolice ist denkbar einfach. Wir benötigen nur die E-Mail-Adresse und

Mobilnummer Ihres Kunden. Wenn Sie sich das Feld in der Berechnungssoftware bereits jetzt

anschauen wollen, ist dies in unserem PDF-Leitfaden und in der Berechnungssoftware möglich.

Auch Ihre Bestandskunden bei der KS/AUXILIA können von den neuen technischen Möglichkeiten

profitieren. Stellen Sie Ihre Kunden auf den digitalen Versand der Vertragsunterlagen um. Diese

Umstellung kann natürlich jederzeit innerhalb der Vertragslaufzeit vorgenommen werden. Wir

benötigen dazu lediglich eine schriftliche Info, um welchen Kunden es sich handelt – am besten die

Mitgliedsnummer und die E-Mail-Adresse. Aus Sicherheitsgründen wird das Erstanmelde-Passwort in

diesem Prozess für Bestandskunden per Post verschickt.

Download Leitfaden ePolice

FAQ zur neuen ePolice

Ist die ePolice zwingend für jeden Neukunden?

Die ePolice ist eine Option. Ihr Kunde kann die Police und die weiteren Versicherungsunterlagen

auch weiterhin per Post erhalten. Er verzichtet damit aber auf die Schnelligkeit des Erhalts der

Unterlagen.

Muss ein Antrag zukünftig immer über die hauseigene Berechnungssoftware der KS/AUXILIA

eingereicht werden?



Wir akzeptieren selbstverständlich auch in Zukunft Anträge über andere Rechner als PDF und auf

Papier. Derzeit beinhaltet aber nur unsere Berechnungssoftware die Option zur ePolice.

Wird diese technische Möglichkeit zukünftig auch in externen Vergleichsrechnern umgesetzt?

Seitens der KS/AUXILIA sind die technischen Voraussetzungen zur Nutzung der ePolice umgesetzt.

Jetzt lliegt es an den Betreibern der externen Vergleichsrechner diese neue Option (gemeinsam mit

uns) einzubauen.

Wird die ePolice auch im Kunden-Rechner eingesetzt, der auf Ihrer Webseite eingebunden

werden kann?

Wir werden die Option zur ePolice in den nächsten Monaten auch in den Kunden-Rechner

integrieren. 

Weitere Webservices für Sie

Unverändert günstige Beiträge

Beitragsgarantie für 2019 und 2020 im Bestand und Neugeschäft

Bis mindestens Ende 2020 sprechen wir Ihnen eine Beitragsgarantie für unsere

Rechtsschutzprodukte im aktuellen Tarif 2016 aus.

Unsere erneuerte Beitragsgarantie gilt für alle Bestandskunden. Auch die Neugeschäftsbeiträge

bleiben damit bis mindestens Ende 2020 unverändert. Wir setzen unsere Tradition von langfristigen

und stabilen Beiträgen fort. Für unsere aktuelle Tarifgeneration bedeutet dies, dass wir bereits ins

fünfte Jahr ohne Beitragsanpassung gehen.

Wir gehen davon aus, dass Ihre bei uns rechtsschutzversicherten Kunden diese positive Botschaft

erfreut aufnehmen. Die Beitragsgarantie gewährleistet für das Neugeschäft weiterhin besonders

günstige Beiträge für unsere leistungsstarken Rechtsschutz- und Schutzbriefprodukte.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie überlegen, Ihre Rechtschutz-Bestände von anderen

Anbietern zu uns zu bringen? Sprechen Sie mit Ihrem Ansprechpartner der KS/AUXILIA – wir freuen

uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.



Webinar / Online Info-Treff am 04. Juni 2019, 14 Uhr

Zwei wichtige Mehrwerte und Verkaufsargumente: Vorsorge-Rechtsschutz und Clubleistungen

Unser nächstes Webinar wird am Dienstag, 04. Juni 2019, von 14:00 bis 14:30 Uhr stattfinden.

Diesmal beschäftigen wir uns wieder mit Verkaufsargumenten – also eine direkte Unterstützung für

Ihre Beratungstätigkeit. Ihr Referent Klaus Hellwig (Direktor Vertrieb) erläutert Ihnen zwei sehr

spezielle und besondere Highlights des Produktangebots der KS/AUXILIA: zum einen der in unseren

Produkten integrierte Vorsorge-Rechtsschutz, der Ihre Arbeit erleichtert und haftungsminimierend

wirkt. Zum anderen die Clubleistungen, die in unserem hektischen Verkehrsalltag eine sinnvolle

Absicherung aller Verkehrsteilnehmer sind. Seien Sie auf die Inhalte gespannt – interessant

aufbereitet und ein Referent, der kompetent, kompakt und verständlich vorträgt.

Melden Sie sich und/oder Ihre Kolleginnen und Kollegen noch schnell auf unserer Website an. Das

Webinar hat eine Dauer von 30 Minuten und ist IDD-weiterbildungsfähig. Sie benötigen nur ein

internetfähiges Gerät und einen Telefonanschluss.

Anmeldung Webinar 

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

Wenn Sie diese E-Mail (an: onlineteam@ks-auxilia.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier

kostenlos abbestellen.
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