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Save the date: 16.9. BAV PRO-Fit ONLINE: 

Wie hatten Sie und wir bisher geholfen? Wie können aktuell durch Beratungen 
weitreichende Fehlentscheidungen vermieden werden? Was können wir gemeinsam in 
Zukunft für unsere Firmenkunden tun? 

Schön langsam kehrt bei Vermittlern und Kunden wieder Normalität ein. Damit ist aber nur der Wegfall von 
Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht und Co gemeint. Noch kann jedoch in vielen Betrieben und 
Haushalten nicht von (finanzieller) Normalität gesprochen werden. Viele der bevorstehenden und angedachten 
Ausgaben werden hinterfragt werden, der Bedarf muss im Beratungsgespräch neu konkretisiert werden.  

Es gilt also, die bestehenden Kunden daran zu erinnern, dass man die Versicherung abgeschlossen hat, um 
unkalkulierbare Risiken wie Ableben, Unfall oder Berufsunfähigkeit vom Einzelnen auf die 
Gesamtheit auszulagern. Um bei Eintritt des Schadens zumindest eine finanzielle Absicherung zu erhalten 
und nicht etwa vor dem Nichts zu stehen. Das gilt für alle Arten von Versicherungen, sowohl privat als auch im 
Speziellen für die BAV. 

Daher sollte man sich bereits jetzt mit seinen Bestandskunden näher beschäftigen. 
Einerseits, um vielleicht Produktlücken (die bei diesen Kunden bestehen) oder veraltete Deckungssummen 
(die längst angepasst gehören) herauszufinden. Andererseits zur Erhebung des neuen Bedarfs (was hat sich im 
Umfeld des Kunden persönlich oder unternehmerisch verändert). Das könnte dann der Anlass und Start für ein 
neues Beratungsgespräch oder ein Update-Meeting mit den Kunden sein.  

Und natürlich sollte man sich bereits jetzt Antworten und mögliche Alternativen für eventuelle 
Kündigungswünsche überlegen, um vorbereitet zu sein. Denn wahrscheinlich kommen spätestens ab Ende 
September – wenn die Prämien-/Miet-/Steuer-/SVA-Stundungen auslaufen – Anrufe der Kunden, dann sollten 
Sie bereit sein! 

Setzen Sie also aktive Maßnahmen, um einerseits Ihren Bestand zu sichern und gleichzeitig Ihre Kunden 
optimal zu beraten und diesen geeignete Handlungsalternativen aufzuzeigen. 

Save the Date: 16.9. BAV PRO-Fit mit Updates in 2020 

Wie bereits traditionell erwarten Sie im September einige Fachexperten, die Sie mit topaktuellen News 
versorgen. Egal ob zur BAV allgemein, Steuer- oder Sozialversicherungsfragen oder juristische Themen.  

Holen Sie sich Ihr Update, das auch heuer für die jährliche Weiterbildung angerechnet werden kann! Die 
entsprechenden Zertifikate erhalten Sie nach einem E-Learning-Test. Für den gesamten Tag mit Top-Themen 
beträgt Ihre Investition lediglich EUR 20 zuzüglich USt. 

Teilnahmeberechtigt sind neben den bisherigen Absolventen der BAV Akademie auch alle Neuinteressierten, 
die Zurich und die Zurich-BAV-Lösungen kennen lernen möchten.  

Details folgen, tragen Sie aber bereits heute den Termin in Ihren Kalender ein. 




