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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

Wind und Wetter trotzen mit dem Top-Schutz für Wohngebäude

Schnelle Berechnung, umfassender Schutz

Eine Wohngebäude-Versicherung benötigt grundsätzlich jeder Hausbesitzer – damit Sie
Ihren Kunden möglichst schnell ein passendes Angebot rechnen können, haben wir ein
neues Berechnungsmodell im Einsatz.

Die innovativen und zeitgemäßen Leistungen bieten Ihnen die Möglichkeit, den Schutz
optimal auf die Bedürfnisse abzustimmen und dabei aktuelle Themen wie Klimawandel und
Nachhaltigkeit einzubeziehen.

Schneller zum sicheren Angebot mit dem Quadratmeter-Modell

Mit dem neuen Quadratmeter- bzw. Wohneinheiten-Modell von rhion.digital berechnen
Sie im Handumdrehen ein passendes Wohngebäude-Angebot und schließen gleichzeitig
eine Unterversicherung aus.

Einfach die Quadratmeter der Wohnfläche (bei Ein- und
Zweifamilienhäusern) bzw. die Anzahl der Wohneinheiten
(bei Mehrfamilienhäusern) angeben und schon ist alles
passend abgesichert.
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Das Quadratmeter-Modell kann bis zu einer Wohnfläche
von 400 qm angewendet werden. Das Wohneinheiten-
Modell gilt für Mehrfamilienhäuser mit bis zu 25
Wohneinheiten.

 Die Vorteile:
• Haftungssicherheit
• Wertermittlung entfällt
• Simpler Angebotsprozess
• Höchstentschädigung 2,5 Mio. Euro für Ein- und

Zweifamilienhäuser sowie 10 Mio. Euro für
Mehrfamilienhäuser

NEU: Baustein Starkregen Plus

Zusatz der Erweiterten Elementarschadendeckung. Der
bislang auf dem Maklermarkt einzigartige Baustein
bietet Schutz bei Schäden durch Starkregen, ohne dass
eine Überschwemmung vorlag.

Versicherte Schadenbeispiele bei Eindringen von
Starkregen:
• bei abschüssigem Grundstück
• bei Dachterrassen, Garageneinfahrten,

Kellereingang.

NEU: Best Leistungsgarantie

(zuwählbar in Premium) für garantiert beste Leistungen
am deutschen Versicherungsmarkt.

Bietet eine andere Wohngebäude-Versicherung auf dem
deutschen Markt umfangreicheren Versicherungsschutz,
erweitert rhion.digital die Leistungen analog und reguliert
den Schaden bis maximal 250.000 Euro.

Nachhaltige Leistungen
im Wohngebäude-Tarif:
• Ladestationen für Elektrofahrzeuge
• Dach- und Fassadenbegrünung
• Kosten für Energieberatung, -ausweis
• Photovoltaikanlagen mitversichert; starke

Leistungserweiterungen z.B. gegen
Diebstahl, Fehlbedienung, Ertragsausfall möglich

Startschuss für die neue Wohngebäude-Versicherung ist der 16.03.2022!

Die neue Wohngebäude-Versicherung kann ab morgen mit unserem Onlinerechner und
zukünftig ebenfalls über die gängigen Vergleicher berechnet und abgeschlossen werden.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier.

Webinar zum Thema moderner Gebäudeschutz

Sie würden gerne wissen, welche unterschiedlichen Produktansätze es in privaten und
gewerblichen Gebäudeversicherungen gibt und wo die Vorteile liegen? Ausführliche und
praxisnahe Informationen hierzu sowie zu Tarifierungsarten oder Wertermittlungen
erhalten Sie in unserer Webinar-Aufzeichnung auf der Online-Messe profino oder auf
YouTube. Unsere Referenten Jochen Fischer und Jörg Frenger stellen dazu die aktuellen
Deckungskonzepte von rhion.digital vor.
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Über den Link geht es direkt zur Webinar-
Aufzeichnung auf der Online-Messe profino.

Sollten Sie noch keinen Zugang besitzen, können Sie
sich kostenfrei und einfach in wenigen Schritten
registrieren.

Oder sehen Sie sich das Webinar hier auf YouTube
an.

BiPRO-Schnittstelle bei Thinksurance zur
Gewerbeversicherung geht produktiv 

Das gewerbliche Versicherungsgeschäft wird immer einfacher, schneller und vor
allem digitaler. 

rhion.digital und Thinksurance bauen ihre digitale Zusammenarbeit aus und stärken damit
die bestehende erfolgreiche Partnerschaft. Dadurch wird das gewerbliche
Versicherungsgeschäft jetzt noch komfortabler. Hierfür wurde die bereits integrierte
Tarifierungsschnittstelle nach BiPRO-Norm 426 für die gewerbliche Inhalts- und
Haftpflichtversicherung um die digitale Schnittstelle zur Antragseinreichung erweitert.

Das bedeutet: Anträge aus dem Vergleichssystem von Thinksurance können durch
Webservice online in das Bestandsverwaltungssystem von rhion.digital übertragen und
verarbeitet werden. Der Policenversand sowie die Bereitstellung der
Vermittlerkorrespondenz im Maklerportal von rhion.digital oder per BiPRO-Norm 430 in
das Maklerverwaltungsprogramm der bei rhion.digital angeschlossenen Vertriebspartner
erfolgt somit noch schneller.

rhion.digital hat die Digitalisierung des gesamten Firmenkundengeschäftes im Fokus: Die
im Januar 2022 eingeführte neue Gewerbe-Gebäudeversicherung wird das Spektrum
abrunden und ebenfalls mittels Tarifierungs- und Antragsschnittstelle demnächst bei
Thinksurance verfügbar sein. Darüber hinaus besteht grundsätzlich die Möglichkeit,
anfragepflichtige Risiken in diesen Sparten über die Ausschreibungsplattform von
Thinksurance bei rhion.digital anzufragen. Hier gilt das rhion.digital-Serviceversprechen,
innerhalb von maximal zwei Werktagen ein Angebot auf der Ausschreibungsplattform zur
Verfügung zu stellen.  

Lars Fuchs, Bereichsleiter Maklervertrieb rhion.digital, betont: „Als BiPRO-Mitglied der
ersten Stunde wollen wir die Digitalisierung auch im Gewerbebereich konsequent
weiterführen und uns in Zukunft noch effektiver mit unseren Vertriebspartnern vernetzen.
Dank der Schnittstellen nach BiPRO-Norm für die Betriebshaftpflicht- und
Inhaltsversicherung kann man jetzt schneller auf neue Produkt- und Preisentwicklungen im
Markt reagieren sowie Servicevorteile im Prozess nutzen.“

rhion.digital für höchste
Innovationskraft ausgezeichnet

Welchen Unternehmen gelingt es, Ihre Innovationskraft
auch nach außen hin spürbar zu machen? Die Rating-
und Rankingagentur ServiceValue ist in Kooperation mit
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dem Informationssender WELT TV nun im vierten Jahr auf
den Grund gegangen. „Starker Innovationsgeist spricht für
eine lebendige und kreative Managementkultur, in der vor
allem Kundenbedürfnisse eine hohe Prioritätsstufe
einnehmen“, so die Initiatoren.

Im Ergebnis konnte sich rhion.digital innerhalb der
Branche „Versicherer (Maklerversicherer)“ an die Spitze
setzen. Damit verbindet sich das Prädikat „Höchste
Innovationskraft“. Dieser Auszeichnung liegt eine
Analyse von mehr als 221.000 Führungskräfte-Urteilen
zugrunde.

Bewertet wurden 2.399 Unternehmen aus 176 Branchen.
Die Untersuchung wurde als Online-Erhebung
durchgeführt. Konkret sollte beurteilt werden, inwieweit
man aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus
zustimmen könne, dass Strategien und Konzepte der zu
beurteilenden Unternehmensführungen zu einer hohen
unternehmens- oder marktbezogenen
Innovationskraft führen. Mit Hilfe einer fünfstufigen
Zustimmungsskala ergab sich für jedes Unternehmen ein
empirischer Mittelwert. Lag dieser innerhalb der jeweiligen
Branche niedriger und somit besser als der Branchen-
Mittelwert, wurde der Unternehmensführung eine „hohe
Innovationskraft“ zugeschrieben.

Die Ergebnisse sind unter www.servicevalue.de
veröffentlicht und werden demnächst auch unter
www.welt.de abrufbar sein. 

Finden Sie uns auch hier:

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