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R+V bringt Betriebshaftpflichtversicherung für das Bauhaupt- und
Baunebengewerbe auf den Markt.
Online-Rechner unterstützt ab sofort Makler zeit- und ortsunabhängig.
Wien, 19.08.2016. Die R+V Niederlassung Österreich erweitert ihre Produktpalette in der
Allgemeinen Haftpflichtsparte um die Betriebshaftpflichtversicherung für das Baugewerbe. Die
passgenaue Versicherungslösung für kleine und mittelständische Unternehmen aus der
Baubranche ist mit den bei R+V gewohnt hohen Standards ausgestattet. Von Hoch- und
Tiefbaubetrieben über Bauschlosser, Spengler und Maler bis hin zu Installateuren, Tischlern
und Raumausstattern - die vielen verschiedenen Handwerksberufe der Baubranche stellen eine
große Zielgruppe für Makler dar.
Mit der neuen zielgruppenorientierten Betriebshaftpflichtversicherung unterstützt R+V
Versicherungsmakler bei der Betreuung ihrer Kunden sowie der Akquise von Neukunden. Die
Betriebshaftpflichtversicherung bietet eine adäquate Absicherung der Betriebsrisiken im
Baugewerbe und überzeugt mit hohen Standards - sowohl die Inhalte als auch die
Versicherungssumme betreffend. Denn R+V stellt standardmäßig eine Deckungssumme von
drei Millionen Euro zur Verfügung. Dabei werden anfallende Kosten - bis auf wenige
Ausnahmen - nicht auf die Versicherungssumme angerechnet. Darüber hinaus sind die aktive
Werklohnklage, Asbestschäden und optional auch Nachbesserungsbegleitschäden
mitversichert.
Erster Online-Rechner in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung
R+V bietet nun auch in der Allgemeinen Haftpflicht ab sofort unter www.tarifrechner-ruv.at den
Tarifrechner für die Baubranche an. Mit diesem können Makler jederzeit und mit allen gängigen
mobilen Endgeräten Prämien berechnen und Angebote einholen. Bis zu einer
Versicherungssumme von fünf Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschäden
können online Offerten erstellt werden. „Unsere Online-Rechner sind unbürokratisch und
ressourcensparend. Damit helfen wir den Maklern, noch flexibler und erfolgreicher zu agieren“,
ist Haftpflicht-Spartenleiter Mag. Rainer Hörmann überzeugt.
Webinare – praxisorientierte Schulungen am Computer
Begleitend zu den innovativen Online-Rechnern bietet R+V regelmäßig themenspezifische
Schulungen via Internet an. Die Online-Seminare vermitteln das nötige Fachwissen und
machen Makler fit für den Vertrieb der R+V Produkte.
Auch zur neuen Betriebshaftpflichtversicherung bietet R+V ein kostenfreies Webinar an.
Termine, sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter www.webinare-ruv.at.

