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Weihnachtliche Grüße aus dem Vertrieb von
rhion.digital

 

Das Jahr 2020 verlief anders als erwartet und hat von uns allen – privat und
beruflich – einiges abverlangt. Dennoch konnten wir auch mit Ihnen als
zuverlässigem Partner die geschäftlichen Herausforderungen meistern und
neue Prozesse anstoßen. Wir freuen uns darauf, diese mit Ihnen im
kommenden Jahr weiter voranzutreiben und sagen Danke für die
Zusammenarbeit in diesem besonderen Jahr.

Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage im Kreis Ihrer Lieben und einen
gesunden und erfolgreichen Start in 2021!
 

 
 

 

Top-Note für die Maklerbetreuung
 

rhion.digital ist in der „Focus Money“-Maklerbefragung 2020 hervorragend
bewertet worden und gehört damit zu den fairsten Maklerversicherern.

Mit Blick auf die Maklerbetreuung wurde rhion.digital als
Schadenversicherer mit der Note „Sehr gut“ bewertet. Für die Effizienz der
Datenlieferung gab es ein „Gut“.

Für die Ergebnisse wurden 2.302 Beurteilungen zu 43 Versicherern sowie
13 Maklerpools zugrunde gelegt und beteiligt hatten sich 618
Versicherungsmakler. Die Makler bewerteten die Versicherer in den Sparten
Leben, Kranken, Rechtschutz, Schaden, bAV und Gewerbe anhand von
sieben Leistungsdimensionen und 30 Einzelmerkmalen.
 

 
 

 

Webinar zur neuen Hausratversicherung bei profino
 

profino ist eine kostenfreie Online-Versicherungsfachmesse für Vermittler.
Sie erhalten rund um die Uhr Zugang zu aktuellen Informationen und
können an Webinaren teilnehmen, wofür Sie eine IDD-konforme
Teilnahmebestätigung erhalten.

Registrieren Sie sich einfach, schnell und kostenlos für die Online-Messe
und Sie erhalten Zugang zu hilfreichen Unterlagen und Webinaren.

Unser Webinar "Die Hausratversicherung von morgen: innovativ und
leistungsstark" findet am 22. Januar 2021 um 10:00 Uhr statt.

Neben Webinaren bieten wir Ihnen an unserem Online-Messestand von
rhion.digital Verkaufshilfen, wie Broschüren und Videos sowie einen Chat
mit unseren Experten an.

Hinweis: Die Webinare funktionieren im Internet Explorer nicht korrekt. Bitte
nutzen Sie stattdessen Google Chrome oder Mozilla Firefox.
 

 
 

 

Neuer Anpassungsfaktor für 2021
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Seitens des statistischen Bundesamtes haben wir die Informationen über
den Anpassungsfaktor in der Wohngebäudeversicherung erhalten.

Der neue Anpassungsfaktor 2021: 19,87

Der neue durchschnittliche Baukostenindex folgt im Januar 2021*.

Bei Onlineberechnungen sind diese Werte ab dem 23.12.2020 automatisch
hinterlegt

*) Veröffentlichung der Wiederherstellungswerte für 1913/1914 erstellte Wohngebäude
einschl. Umsatzsteuer, erfolgt durch das Statistische Bundesamt (DESTATIS, Fachserie 17,
Reihe 4) jeweils im Januar
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