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Liebe Vertriebspartner/in,

zum 23.06.2021 geht die Betriebsschließungsversicherung wieder an den Start!

Wir haben den zwischenzeitlichen Verkaufsstopp aufgrund der durch die Corona-Pandemie
begründeten Unsicherheiten genutzt, um für unsere Kunden und Partner ein neues,
transparentes und kundenorientiertes Produkt zu entwickeln.

Der neuentwickelte Baustein "Betriebsschließung" verbindet eine einfache und
transparente Struktur mit einem modernen Deckungskonzept und bietet dabei einzigartige
kundenorientierte Leistungserweiterungen an.

Weitere Infos zur Betriebsschließungsversicherung 2.0 haben wir für Sie im heutigen
Newsletter zusammengestellt und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Maklerservice
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Betriebsschließung 2.0   
Einfach. Klar. Verlässlich.

Die Betriebsschließungsversicherung wird künftig ausschließlich als Baustein im Rahmen
unserer gewerblichen Inhaltsversicherungen angeboten.

Grundlage der Entschädigung und Ausschlüsse – klar und transparent
Der Leistungsfall wird nun durch eine klare Definition beschrieben, sodass die
Unsicherheiten, wann Versicherungsschutz besteht, nun der Vergangenheit angehören.

Entschädigung wird geleistet, wenn
→ die zuständige Behörde
→ auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
→ beim Auftreten von versicherten Krankheiten oder Krankheitserregern
→ im versicherten Betrieb
→ im Wege einer Einzelanordnung
eine entsprechende Maßnahme anordnet.

Versicherungsschutz besteht, wenn alle zuvor genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Krankheiten und Krankheitserreger
Die versicherten Krankheiten und Krankheitserreger wurden von der bisher abschließenden
Aufzählung in den Bedingungen erweitert auf alle in der zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalls jeweils gültigen Fassung des IfSG ausdrücklich genannten Krankheiten
und Krankheitserreger.

Leistungen
Der Baustein umfasst sowohl den Schließungsschaden und Tätigkeitsverbote als auch
den Warenschaden (bei Kompakt 10% der Versicherungssumme), sowie
Desinfektionskosten von Betriebsräumen und -einrichtung und Kosten für Ermittlungs- und
Beobachtungsmaßnahmen. Als Haftzeit können 30 oder 60 Tage gewählt werden.

Berechnungsgrundlage für den Schließungsschaden
ist die Schließungssumme, die sich aus der
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Tagesentschädigung – bei Gewerbe Kompakt bis max.
3.000 Euro, über den Gewerbeschutz-Tarif bis 25.000
Euro – sowie der gewünschten Haftzeit errechnet. Zur
Unterstützung bei der Ermittlung und Berechnung der
benötigten Tagesentschädigung steht eine neue
Berechnungshilfe zur Verfügung.

Bei mehreren Betriebsstätten mit jeweils eigenständiger
Tagesentschädigung gelten als Neuerung jetzt auch
Wechselwirkungsschäden mitversichert.

Weitere starke Leistungserweiterungen
Neben den bekannten Leistungen im Rahmen einer
Betriebsschließung haben wir auch vier neue,
einzigartige und komplett am Kundenbedarf orientierte
Leistungen integriert.
• Kosten für Kommunikationsmaßnahmen bei

Wiedereröffnung bis 500 Euro
• Soforthilfe im Falle eines ersatzpflichtigen

Schließungsschadens (2-fache
Tagesentschädigung)

• Mehrkosten durch Zeitarbeit bei Tätigkeitsverboten
(bis 50%, max. 6 Wochen)

• Umsatzeinbußen durch eine Baustelle (bis 2-fache
Tagesentschädigung)

Nachhaltig versichern: Das geht jetzt auch im Gewerbebereich

bessergrün und rhion.digital schließen Kooperationsvereinbarung

Das Partnernetzwerk von bessergrün in der Sparte „Versicherung“ wächst weiter: Mit
rhion.digital konnte jetzt ein neuer Lizenznehmer hinzugewonnen werden. Geplant ist, dass
rhion.digital im dritten Quartal 2021 mit einer Gewerbeversicherung auf der Plattform
bessergrün.de starten wird.

Mit dieser neuen Partnerschaft baut bessergrün sein Angebot nachhaltiger Versicherungen
aus, und dies nun erstmals mit einem Produkt für Gewerbekunden. Makler, die das Produkt
vermitteln, und Kunden, die auch bei ihrem Versicherungsschutz Nachhaltigkeitsaspekte
berücksichtigen wollen, setzen mit einer bessergrün-Police ein Zeichen: Für jeden
abgeschlossenen Vertrag einer Gewerbeversicherung pflanzt bessergrün einen
Baum!

Die Partner von bessergrün unterliegen mit Blick auf ihre Nachhaltigkeitskriterien einer
hohen Selbstverpflichtung. Dadurch ist sichergestellt, dass die mit bessergrün
kooperierenden Unternehmen ihr Engagement ganzheitlich angehen und nicht nur
punktuell einem aktuellen Trend folgen.

Lars Fuchs, Bereichsleiter Maklervertrieb rhion.digital: „Die Zusammenarbeit mit
bessergrün passt zu unserer DNA als Marke der RheinLand Versicherungsgruppe, die
schon seit Mitte der 1990er-Jahre Umweltziele im Unternehmensleitbild verankert hat.“
Fuchs weiter: „Wir platzieren auf dem Marktplatz von bessergrün unser attraktives
Gewerbeprodukt ,Kompakt‘ für Gewerbeinhalt, Gewerbehaftpflicht und gewerbliche
Gebäude. Dieses Angebot wird im Maklerportal von rhion.digital tarifierbar und unter
Berücksichtigung aller BiPRO-Services voll digital abzuschließen sein. Darüber hinaus
führen wir unser Angebot in allen etablierten Gewerbevergleichern ein.“
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Seitens bessergrün erklärt Arend Arends: „Mit unseren nun insgesamt sieben Partnern aus
den Sparten Versicherung, Energieversorgung und E-Mobility bieten wir ein umfassendes
Produktportfolio im Bereich nachhaltiger Dienstleistungen an. Durch die Partnerschaft mit
rhion.digital können wir eine weitere Zielgruppe, die Geschäftskunden, erschließen. Mit der
leistungsstarken Gewerbeversicherung mit dem bessergrün-Label erhalten Unternehmen
eine nachhaltige Alternative, mit der Sie Verantwortung übernehmen können.“

profino Webinar    Warum die
Gewerbeversicherung individuelles
Underwriting braucht

Donnerstag, 01.07.2021, 10:00 – 10:45 Uhr

Vergleichsplattformen gewinnen auch in der
Gewerbeversicherung zunehmend an Boden. Allen
technischen Fortschritten zum Trotz gelangt die
standardisierte Risikoerfassung und Tarifkalkulation
jedoch in der unternehmerischen Praxis schnell an ihre
Grenzen.

Weicht ein Unternehmen vom branchentypischen
Regelfall ab, liefert ein Vergleichsprogramm nur
suboptimale Ergebnisse. Für passgenaue Leistungen und
Einschlussmöglichkeiten brauchen Gewerbemakler
individuelles Underwriting.

Wie dieses in der gewerblichen Sachversicherung
optimalerweise aussieht und welche Vorteile es bietet,
beleuchtet dieses Webinar, das zum Einstieg einheitliche
Vergleichsplattformen und die klassische
Angebotseinholung gegenüberstellt. Erfahren Sie, welche
Komponenten von den Vergleichsportalen nicht immer
berücksichtigt werden und was sie für den
Versicherungsschutz bedeuten.

Lernen Sie transparente Kundenlösungen mit
einzigartigen und innovativen Features kennen: die
gewerblichen Sachversicherungen von rhion.digital. Im
Fokus steht insbesondere die
Betriebsschließungsversicherung, die es zuletzt zu einiger
Prominenz gebracht hat. Am Beispiel des Elementar-
Schutzes in der gewerblichen Sachversicherung werden
abschließend intelligente Lösungen im Grenzbereich der
Versicherbarkeit vorgestellt.

Jochen Fischer Referent Produkt-Marketing bei
rhion.digital, gibt Gewerbemaklern wichtige Impulse für
ihre Beratungsarbeit und überzeugende
Sachversicherungsprodukte an die Hand.

Hier kostenlos anmelden

Sie erhalten eine IDD-konforme Teilnahmebestätigung
von profino, sofern Sie in voller Länge an dem Webinar
teilgenommen haben.

Finden Sie uns auch hier:

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