Im Überblick: Unsere Themen auf der DKM 2016:

Doppelpack plusrente Riester
Doppelt hält bekanntlich besser. Dass sich das alte handwerkliche Prinzip auch auf
Finanzprodukte übertragen lässt, haben wir als erster Versicherer mit einem neuen Konzept
unter Beweis gestellt: mit der plusrente Riester.
Der Tarif eröffnet dabei nicht nur die Chance auf die staatlich geförderte Altersvorsorge, sondern
lässt die Versicherten auch an Rückvergütungen aus dem Online- und Offline-Handel profitieren.
Die erwirtschafteten Kickbacks fließen dabei direkt auf das Rentenkonto und erhöhen so
Ansparvolumen und Rendite.

Das Beste aus der Praxis für die Praxis: die Berater-BU
Mit der Berufsunfähigkeits-Police „BU Protect“ gehen wir schon seit der Konzeption des
Tarifwerks neue Wege. Denn die Police wurde in Zusammenarbeit mit über 100 erfahrenen
Beratern entwickelt. Viele Wünsche aus der täglichen Praxis wurden so in das
außergewöhnliche Tarifwerk integriert. Das Ergebnis ist eines der zweifellos besten Produkte
am Markt.
Und die Mission geht weiter: Auf Anregung einiger unserer Partner erhalten Versicherte jetzt
auch bei Arbeitsunfähigkeit die volle Leistung bei einer Krankschreibung auf die Dauer von
sechs Monaten. Damit können Ihre Kunden auch kurzfristige Lücken problemlos schließen.
Gern informieren wir Sie über weitere Details.

Umdenken in Komposit: Meine-eine-Police für alle Fälle
Müssen Versicherungen kompliziert sein? Wir sagen: natürlich nicht! Mit dem Komposit-Angebot
der „Meine-eine-Police“ setzen wir neue Maßstäbe in Transparenz und Flexibilität.
Das modular aufgebaute Produkt wurde in den Kernbausteinen konsequent als „Allgefahren“Deckung aufgesetzt. Für unsere Versicherten bedeutet das: In den Bedingungen sind nur die
Schäden benannt, die expliziert nicht gedeckt sind. Alles andere ist per se versichert.
Inhaltlich deckt die „Meine-eine-Police“ mit ihren bis zu sieben Bausteinen Risiken aus den
Bereichen Haftpflicht, Hausrat, Glas, wahlweise aber auch Wohngebäude, Rechtsschutz und
Unfall ab. Lassen Sie sich auf der DKM von der Attraktivität des Angebotes für besonders
interessante Zielkunden überzeugen.

Trendthema Gewerbepolice: Die Bayerische startet durch
Studien belegen: Gewerbeversicherungen liegen nicht nur bei Kunden im Trend. Für Vermittler
sind sie hervorragende „Türöffner“ für Neugeschäft.
Daher hat die Bayerische eine eigene Gewerbepolice mit wahlweiser Allgefahren-Deckung an
den Start gebracht. Das Produkt lässt sich dabei individuell für unterschiedlichste Branchen und
Zielkunden spezialisieren.
Dabei ist auch in diesem Produkt das Prinzip der Transparenz ein wichtiges Gebot: Ein Highlight
ist die Forderungsausfalldeckung, die es im Bereich Gewerbe so noch nicht gibt. Auf der DKM in
Dortmund stellen wir Ihnen das neue Angebot erstmals öffentlich vor.

Gegen das Dagegensein: Wir sind pro Riester
Die Riester-Rente steht in kontinuierlicher Kritik. Politiker, Verbraucherschützer, Journalisten;
gern und häufig wird gegen die geförderte private Vorsorge Stimmung gemacht. Leider geht es
dabei nicht immer fachlich einwandfrei zu.
Warum wir nach wie vor als einer der wenigen Versicherer an der Riester-Rente festhalten und
warum wir uns dazu auch in der Initiative "Pro Riester" engagieren, das erfahren Sie auf der
DKM. Sprechen Sie vor Ort auch mit dem Riester-Experten Joachim Haid zu weiteren Details
und den gemeinsam mit ihm entwickelten Riester-Produkten aus unserem Hause.

Die Kraft der zwei Löwen
Das Runde muss ins Eckige - und das in München mit besonders viel Tradition. Seit Sommer
2016 ist die Bayerische neuer Hauptsponsor des TSV 1860 München und mit dem eigenen
Löwen in der Arena der Löwen präsent. Die Zusammenarbeit trägt seither nicht nur auf dem
Rasen Früchte. Auch im Internet, in der Kommunikation und bei Aktionen sind wir seitdem
sportlich und gemeinsam unterwegs.
So wird uns auch auf der DKM das Thema Fußball begleiten. Und das nicht nur optisch,
sondern auch mit sportlichen Aktionen und Stars aus der Arena. Schauen Sie vorbei und lassen
Sie sich überraschen!

Workshop mit Martin Gräfer: All Risk für KMUs
Warum gerade bei KMUs eine All Risk-Deckung notwendig ist, darüber informieren wir auf der
DKM in einem eigenen Workshop für Partner und interessierte Vermittler.
Die Absicherung von gewerblichen Risiken birgt allerlei Haftungsrisiken für den Berater. Mit den
neuen Lösungen der Bayerischen minimieren wir genau diese Risiken und ermöglichen so einen
schnellen und einfachen Prozess in der Beratung. Im Berater-Workshop auf der DKM am
Mittwoch, 26. Oktober 2016, ab 16 Uhr in Halle 5, Raum 1, stellt Martin Gräfer die Vorteile des
neuen Tarifwerks vor.

