Versicherungskonzepte für Verbände
Wir entwickeln speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Verbandsmitglieder ausgerichtete
Versicherungslösungen.
Durch eine Bündelung der Risiken kann ein erhebliches Einsparpotential gegenüber konventionellen
Versicherungsprodukten erzielt werden. Ihre Mitglieder profitieren von exklusiven Sonderkonditionen,
verbunden mit einer umfassenden Absicherung. Weiterer Vorteil: Alle Leistungen erhalten Sie aus einer
Hand. Von der Beratung und dem Abschluss über die Betreuung bis zur zuverlässigen und schnellen
Schadensabwicklung hat das Mitglied nur einen Ansprechpartner: die kompetenten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Boss-Assekuranz.

Qualität
Ob man richtig versichert ist, erfährt man oft erst im Schadensfall. Qualität ist daher das wichtigste
Kriterium bei Versicherungsprodukten. Was nutzt ein günstiger Preis, wenn man im Fall der Fälle ohne
ausreichenden Schutz dasteht?
Ob ein Versicherungsprodukt von sehr guter oder eher unterdurchschnittlicher Qualität ist, steht gut
versteckt im sogenannten „Kleingedruckten“ − den Versicherungsbedingungen. Und wer liest die
schon? Unsere Entwickler der Verbands-Rahmenverträge bei der Boss-Assekuranz! Und selbst
Produkte mit sehr guter Qualität werden von uns noch besser gemacht. Mit individuellen
Vereinbarungen! Damit schaffen wir Produkte, die nur Mitglieder Ihres Verbandes abschließen können!

Auswahl
Zusätzlich zu den für Sie individuell zu entwickelnden Rahmenverträgen vermitteln wir qualitativ
hochwertige Produkte namhafter Versicherungspartner mit umfangreicher Erfahrung in der jeweiligen
Sparte. Bei der Auswahl werden nur die Angebote mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis am Markt
berücksichtigt. Die meisten Produkte können online berechnet und beantragt werden.

Update
Haftpflichtrisiken aus der Nutzung von Internettechnologien waren vor 20 Jahren kaum bekannt. Heute
sollte die Absicherung gegen diese Risiken in den entsprechenden Policen enthalten sein. Wir
überwachen den Leistungsumfang der vermittelten Policen, integrieren zukünftige ProduktLeistungsverbesserungen auch in bereits bestehende Verträge und garantieren damit ein stets aktuelles
Produkt.

Schadensfall
Ein Schaden muss der Boss-Assekuranz unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Dies kann auch
online erfolgen. Die weitere Bearbeitung übernimmt die Boss-Assekuranz. Im Vordergrund steht immer
die vollständige und schnellstmögliche Schadensregulierung. Im Schadensfall kann sowohl der
Versicherte als auch die Gesellschaft den Vertrag kündigen. Deshalb beinhalten über die BossAssekuranz geschlossene Rahmenverträge meist einen Kündigungsverzicht, solange eine festgelegte
Schadensquote des Gesamtvertrages nicht überschritten wird.

Anpassung
Eine bei Vertragsbeginn vereinbarte Beitragsanpassungsklausel schließt Beitragserhöhungen aus,
wenn eine vereinbarte prozentuale Schadenquote nicht überschritten wird. Wenn möglich, sollte die
Beitragsanpassungsklausel immer Vertragsbestandteil sein.

Haftung
Durch unsere Tätigkeit als Versicherungsmakler ist der Verband gegenüber seinen Mitgliedern von der
Haftung freigestellt.

Verwaltung
Für den Verband entsteht faktisch kein Verwaltungsaufwand. Die Entwicklung der Rahmenverträge
zusammen mit den Gesellschaften, die Beratung und Betreuung der Verbandsmitglieder übernimmt die
Boss-Assekuranz. Wir empfehlen jedoch, von uns ausgehandelte Rahmenverträge durch den Justitiar
des Verbandes prüfen zu lassen.

Mehrwerte
•
•
•
•

Durch sehr günstige Beiträge lassen sich die Mitgliedsbeiträge in der Regel amortisieren, häufig
wird eine höhere Einsparung erreicht
Sie bieten Produkte an, die nur Mitglieder Ihres Verbandes abschließen können!
Durch den Onlineabschluss – auch der nur für Ihren Verband entwickelten Produkte – erhalten
Ihre Mitglieder innerhalb von Minuten den entsprechenden Versicherungsschutz
Durch die bundesweite Präsenz der Boss-Assekuranz stehen wir Ihren Mitgliedern auf Wunsch
auch „vor Ort“ zur Verfügung

Fazit: Sie schaffen für Interessenten und Mitglieder einen deutlichen Mehrwert und erhöhen
damit die Attraktivität einer Mitgliedschaft. Gern beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.
Ihr Team der Boss-Assekuranz
Berlin, Oktober 2016

