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Liebe Vertriebspartner/in,

wir haben für Sie wieder aktuelle Informationen rund um die Welt von rhion.digital
zusammengestellt und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr Maklerservice

Nur noch bis zum 22. Oktober:
Ihre kostenfreie Anmeldung zum DKM Forum 2021!

Folgen Sie noch bis zum 22. Oktober unserer kostenfreien Einladung

Die Finanz- und Versicherungsbranche trifft sich in diesem Jahr beim DKM Forum hybrid.
Das innovative Konzept aus Präsenzelementen und digitalen Touchpoints bietet für jeden
Teilnehmer die passende Informations- und Kommunikationswelt. Das DKM Forum hybrid
kann jederzeit den sich ändernden Corona-Auflagen angepasst werden.

Besuchen Sie uns:
DKM Forum hybrid am 27. und 28.10.2021 Halle 4 Stand A07 und digital auf DKM365.
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Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch an unserem Stand in Dortmund. Gerne stehen
wir mit unseren kompetenten Ansprechpartnern aber auch auf der Plattform DKM365 oder
im DKM Entscheidertreff (Halle 2) für Ihre Fragen zur Verfügung.

Im persönlichen Gespräch - egal ob digital oder vor Ort - gehen wir auf Ihre individuellen
Wünsche und Bedürfnisse ein. Vereinbaren Sie gerne bereits im Vorfeld der Veranstaltung
einen Termin mit Ihrem Ansprechpartner. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Hier geht's zu Ihrer kostenfreien Anmeldung

Hinweis zum Einladungslink:
Über den Freikarten-Link können sich unabhängige Vermittler mit IHK-Registrierung
kostenfrei für die Teilnahme an beiden Präsenztagen (27./28.10.2021) und das Get-
Together vor Ort (27.10.2021) anmelden. Der Zutritt zur digitalen Plattform und die
Teilnahme an den Aussteller-Workshops im Rahmen der DKM Streaming-Days im
Nachgang des DKM Forums hybrid sind jeweils enthalten. Alternativ können sich
unabhängige Vermittler mit IHK-Registrierung über den Freikarten-Link auch nur für die
digitale Teilnahme an beiden Tagen (27./28.10.2021) anmelden, bei der auch die Teilnahme
an den DKM Streaming-Days inklusive ist.

Detaillierte Informationen zum DKM Forum finden Sie unter www.dkmforum.de.

Nachhaltigkeit pur:
rhion.digital und bessergrün arbeiten zusammen

Bei jedem Neuvertrag von „Gewerbe Kompakt“ wird ein Baum gepflanzt

Als Marke der RheinLand Versicherungsgruppe ist auch für uns bei rhion.digital
Nachhaltigkeit eines der Top-Themen. Aktuelles Beispiel: An unserem Standort wird von
uns gerade unter dem Motto „9000 Bäume für Neuss“ eine umfangreiche
Aufforstungsmaßnahme der Stadt Neuss unterstützt.

Dieser Einsatz für Ökologie und Klimaschutz ist ein Aspekt des verstärkten
Umweltengagements der RheinLand Versicherungsgruppe, ihrer Gesellschaften und
Marken, das sich auch in neuen, überregionalen Kooperationen widerspiegelt – so wie die
Zusammenarbeit mit bessergrün.

Der Startschuss wird auf dem diesjährigen DKM Forum (27. und 28.10.2021) erfolgen.
Kommen Sie uns an unserem Stand (Halle 4, Stand A07) besuchen!

Zum Auftakt der gemeinsamen Aktion schickt rhion.digital das beliebte Gewerbeprodukt
„Gewerbe Kompakt“ ins Rennen. Auf den Punkt gebracht, heißt das: Für jeden
abgeschlossenen „Gewerbe Kompakt“-Vertrag mit bessergrün-Option wird künftig ein
Baum auf den von bessergrün identifizierten Waldflächen gepflanzt. Zehntausende
Setzlinge sind auf diese Weise dank bestehender Kooperationen schon ausgebracht
worden – unser Ansporn als neuer Partner ist es, noch viele weitere Bäumchen folgen zu
lassen. Machen Sie mit!

http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4MODQAJ5-195G3H0.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4MODQAJ5-195G3H0.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4MODQAJ5-195G3H0.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4MODQAJ5-195G3H0.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4FQ0YIKV-519CKD.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4FQ0YIKV-519CKD.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4FQ0YIKV-519CKD.html
http://newsletter.rhion.digital/go/4/4O9Z0PB0-4NKV4XVO-4FQ0YIKV-519CKD.html


Produkt-Update Unfallversicherung:
Verzicht auf die Gesundheitsprüfung

Die Unfallversicherung von rhion.digital wurde durch das jüngste Produkt-Update um
einige sinnvolle Features erweitert und bietet Maklern damit noch mehr Vertriebsansätze,
um ihr Unfallgeschäft vor Beginn der kalten Jahreszeit noch einmal anzukurbeln.
• Top-Neuheit ist der Wegfall aller bisherigen Gesundheitsfragen in den Tarifvarianten

Standard und Plus für das Neu- und Ersatzgeschäft (AUB 2018).
• Dies gilt für alle Leistungsarten, d.h. von der Invaliditätsleistung über die Unfall-Rente

und Unfall-KHT bis hin zur Todesfallleistung.
• Die Bedingungen, Pauschaldeklaration und Tarifprämien bleiben unverändert.

Die Premium-Deckung wurde im Rahmen des Updates weiter optimiert und bietet Kunden
in wichtigen Details nun noch mehr Versicherungsschutz.
• Verbessert wurde die Gliedertaxe; innere Organe sind nun inkludiert.
• Bei Knochenbrüchen und/oder Bänderrissen gibt es Schmerzensgeld.
• Unfälle durch Eigenbewegung sind mitversichert.
• Infolge eines Unfalls können eine berufliche Umschulung, die Umrüstung des

Fahrzeugs und Umbauten der Wohnung notwendig werden. Die Unfallversicherung
von rhion.digital leistet und übernimmt die anfallenden Kosten.

• Es besteht eine Nachversicherungsgarantie.
• Bei medizinisch gesicherter Diagnose erfolgt eine vorzeitige Zahlung der

Invaliditätsleistung.

Ein Blick voraus: Für 2022 ist ein kompletter Produkt-Relaunch geplant. Freuen Sie sich
also schon jetzt auf die Unfallversicherung der Zukunft!

Makler-Champions 2022

Zum zwölften Mal sucht Versicherungsmagazin
gemeinsam mit ServiceValue die Makler-Champions. Das
bewährte Konzept wurde dabei um spannende
Neuerungen ergänzt. Bis 31. Dezember 2021 können
Makler mit ihrer Bewertung dazu beitragen, den Service
von Versicherern zu verbessern.

Ebenfalls stehen dieses Jahr Maklerdienstleister und
Maklerverwaltungsprogramme auf dem Prüfstand.

Alle Makler sind herzlich eingeladen, sich an der Umfrage
zu beteiligen.

Hier geht's zur Umfrage.

Jetzt mitmachen!
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Finden Sie uns auch hier:

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