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Liebe Vertriebspartner/in,

heute erhalten Sie die neuesten Informationen rund um die Welt von rhion.digital. Wir
wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Ihr Maklerservice

Makler-Champions - Sonderpreis für die Schadenregulierung
von rhion.digital

Auszeichnungen auch für hohe Gewerbekompetenz und
Digitalisierungsgrad

Mit Blick auf das Schadenmanagement gehört rhion.digital
aus Maklersicht zu den besten Versicherern. Ein in diesem
Jahr erstmals vergebener Sonderpreis zur
Schadenregulierung ging im Rahmen des Wettbewerbs
„Makler-Champions“ deshalb jetzt an rhion.digital. Ein
weiterer Sonderpreis wurde rhion.digital zum zweiten Mal
verliehen: Digitalisierung. In der Rubrik

Gewerbeversicherung positionierte sich rhion.digital unter den TOP-10 auf dem zweiten
Platz. Auch in der Gesamtwertung als Schadenversicherer kam rhion.digital auf Platz 2. Als
„Allspartengewinner“ schaffte es rhion.digital mit einem dritten Platz ebenfalls aufs
Siegertreppchen.
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Initiatoren des zum elften Mal in Folge durchgeführten Awards waren wie in den Vorjahren
das Branchenjournal „Versicherungsmagazin“ und die Analyse- und Beratungsgesellschaft
Service Value. Insgesamt 1.746 Stimmen von Versicherungsmaklern flossen in die
Auswertung ein, um die servicestärksten Versicherer, Fondsgesellschaften,
Maklerdienstleister und Maklerverwaltungsprogramme zu ermitteln.

Um den Servicewert einer Versicherungsgesellschaft für den Makler benennen zu können,
waren drei Aspekte relevant. Es wurde geprüft, ob:
• die zentralen Service- und Technikleistungen des Versicherers mit den eigenen

Strukturen und Prozessen kompatibel sind (Integration),
• die Service- und Unterstützungsleistungen den eigenen Vertriebserfolg positiv

beeinflussen (Befähigung) und
• die Angebote auch einen Mehrwert für das eigene Unternehmen schaffen

(Zusatznutzen).

Passend zum hervorragenden Abschneiden von rhion.digital in punkto
Schadenregulierung, wurde dieser Prozess bei rhion.digital jetzt um neue
Funktionalitäten erweitert. 

Das Schadenmanagement von rhion.digital wird damit noch schneller und
kundenfreundlicher. Für unsere Vertriebspartner und ihre Kunden machen wir unseren
elektronischen Schadenprozess damit so komfortabel und transparent wie noch nie! Ab
sofort verfügt das Maklerportal von rhion.digital über die Möglichkeit Schäden in den
Privatkundensparten Wohngebäude, Hausrat und Privathaftpflicht zu melden. Die Nutzung
der maschinellen Schadenanlage bietet viele Vorteile – angefangen bei der
Eingangsbestätigung mit Schadennummer, über die Option Dokumente, Fotos und
Rechnungen bequem hochzuladen, bis hin zur Einsichtnahme in die elektronische
Schadenakte. 

Direkt im Bild, wenn’s um den Bearbeitungsstand des Kfz-Schadens geht: Im Rahmen
unseres Kfz-Schadenmanagements bieten wir auf Kundenwunsch ab sofort ein
weblinkbasiertes Schadentracking an. Über den Weblink kann Ihr Kunde den jeweiligen
Reparaturstatus auf dem eigenen Smartphone einsehen.

Talentierte junge Makler in den
Mittelpunkt stellen

rhion.digital gehört wieder zu den Unterstützern des
Jungmakler Awards

Sie sind jung, erfolgreich und stehen beispielhaft für die
attraktiven beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten in der
Versicherungsbranche: Viele Newcomer, die sich durch
Neugründungen oder Betriebsübernahmen als
unabhängige Versicherungsvermittler etabliert haben,
zeichnen sich durch ein bemerkenswertes Engagement
aus. Sie setzen Impulse, wecken Begeisterung und sind
hervorragende Botschafter eines Berufsstandes, dessen
Zukunft mehr denn je von hervorragend qualifiziertem
Nachwuchs abhängt.

Um den Maklernachwuchs in den Mittelpunkt zu stellen
und miteinander zu vernetzen, wurde deshalb der
Jungmakler Award ins Leben gerufen. Die Strahlkraft
dieses auch von rhion.digital unterstützten Wettbewerbs
ist enorm, da er jungen Versicherungsmaklern ein
ideales Podium bietet, sich selbst und ihre Fähigkeiten
einer namhaften und sachkundigen Jury zu präsentieren.

Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2021 – Bewerben Sie
sich jetzt!

Die digitalen Regiocastings finden am 31. August sowie
am 1. und 3. September statt. Das Bundescasting geht
am 29. September in Köln über die Bühne. Das Finale
steht dann auf der diesjährigen DKM am 28. Oktober auf
dem Programm.
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Weitere Informationen unter www.jungmakler.de

Starker Schutz für Haus und Hof

rhion.digital ist Top-Anbieter von Wohngebäudeversicherungen (AssCompact
Trends I/2021)

„Im Versicherungsvertrieb gilt die Wohngebäudeversicherung als Türöffner zur gehobenen
Privatkundschaft.“ Daran erinnerte kürzlich das Onlineportal „VersicherungsJournal“ in
einer aktuellen Betrachtung zur Beliebtheit von Anbietern von Wohngebäudeversicherern
bei Maklern. Auch wurde darauf hingewiesen, „dass dieser Versicherungszweig zu den
absatzstärksten gehört“.

Quelle hierfür sind die quartalsweise publizierten AssCompact-Trends, in denen auch
rhion.digital immer wieder sehr gute Platzierungen erhält. Die Nettostichprobengröße für
die aktuelle Auflage der AssCompact-Trends (I/2021) wird mit 511 unabhängigen
Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2021. Unter anderem
sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39
Produktlinien bewerten sowie die jeweils bevorzugten Anbieter benennen.

Bei der Wohngebäudeversicherung ist rhion.digital unter den TOP-10 aufgelistet und zählt
damit aktuell zu den Maklerfavoriten, wenn’s um die Versicherung von Haus und Hof geht.

Mehr Infos zu unserer Wohngebäude-Versicherung finden Sie hier

Finden Sie uns auch hier:

> rhion.digital Maklerportal > rhion.digital auf der profino
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