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Advertorial
27.10.2020 

Die Kaufpreisversicherung im Verkaufsgespräch

Wann sollen Verkaufsexperten die Kaufpreisversicherung gegenüber dem Kunden ins Spiel bringen? Nicht selten lohnt sich das
Warten auf den besonders emotionalen Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe. Das ist aber nur mit der Kaufpreisversicherung von
MOBIVERS möglich, die als Produkt vom restlichen Geschäft losgelöst und binnen zwei Minuten abgeschlossen ist.  
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Die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS spielt auch im Verkaufsalltag ihre Stärken aus: Das neue
Versicherungsprodukt wurde für den Automobilhandel maßgeschneidert. Deshalb kann der Verkäufer das
Produkt auch ganz individuell genau dann seinem Kunden anbieten, wenn es im Verkaufsprozess
strategisch am besten passt.

Nicht neu, aber neu gedacht! 
Kaufpreisversicherungen sind im Autohandel bekannt. Aber stand-alone, ohne Bindung an eine
Finanzierung, eine Kfz-Versicherung oder eine Herstellermarke: Das gab es bislang noch nicht. Das
volldigitale Produkt von MOBIVERS kann vom Händler elegant und ohne jeden „Papierkram“ angeboten
und verkauft werden; erst im Schadenfall übernehmen die Experten von MOBIVERS. „Mit diesem Angebot
hat ein Autohaus die Chance, sich gegenüber Kunden einmal mehr als Rundum-sorglos-Kümmerer zu
präsentieren“, sagt MOBIVERS-Vertriebsleiter Oliver Kind. Die Frage ist: Wann ist der richtige Zeitpunkt für
das Angebot an den Kunden?

MOBIVERS ist multi-kompatibel 
MOBIVERS sorgt mit dem neuen Angebot für eine „Demokratisierung“ der Kaufpreisversicherung. Das
Produkt kann vom Händler zum Beispiel nach Belieben in Leistungsbundles wie Finanzierungs- oder
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Servicepakete eingebunden werden – oder dank der Option eines Einmalbeitrages sogar in den Kaufpreis
des Fahrzeugs. Selbst für bis zu zehn Jahre alte Gebrauchtwagen ist MOBIVERS als Absicherung geeignet.

Doch wann sollen Verkaufsexperten nun die Kaufpreisversicherung gegenüber dem Kunden ins Spiel
bringen? Viele tun dies nach Abschluss des Kaufvertrags oder als Ergänzung zu einer Finanzierung. Nicht
selten lohnt sich aber auch das Warten auf den besonders emotionalen Zeitpunkt der Fahrzeugübergabe, in
deren Rahmen man nochmals auf den Aspekt „Absicherung“ zu sprechen kommt. Letzteres ist natürlich nur
mit der Kaufpreisversicherung von MOBIVERS möglich, die als Produkt vom restlichen Geschäft losgelöst
und binnen zwei Minuten abgeschlossen ist.
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Herr Kind, wie lassen sich Autohauskunden am besten von MOBIVERS überzeugen?

„Ich persönlich finde es besonders elegant, im Rahmen der Fahrzeugübergabe kurz auf die Absicherung des
Fahrzeugs zu sprechen zu kommen. Das ist ein besonders emotionaler Moment, der Kunde ist stolz auf sein
neues Eigentum und gerne bereit, es bestmöglich zu versichern.

Grundsätzlich geht es darum, beim Kunden kurz und bündig ein Bewusstsein für die Absicherungslücke zu
schaffen. Dass die Leistungen einer Kfz-Versicherung meist nicht ausreichen, um sich das gleiche Fahrzeug
im Neuzustand wiederzubeschaffen, ist vielen schlicht nicht klar. Für diesen Tipp sind sie erst einmal
dankbar.

Einfach und schnell, auch damit überzeugt die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS: zwei Minuten, keine
Umstände, kein Papierkram. Jährlich kündbar, viele exklusive Extras. MOBIVERS kommt sehr gut an.“
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KAUFPREISVERSICHERUNGEN SIND IM AUTOHANDEL BEKANNT. ABER
STAND-ALONE, OHNE BINDUNG AN EINE FINANZIERUNG, EINE KFZ-

VERSICHERUNG ODER EINE HERSTELLERMARKE – DAS GAB ES
BISLANG NOCH NICHT.

Nehmen Sie Kontakt auf: 
MOBIVERS Service-Team 
Telefon: +49 (0)2131 2010 - 7140 
E-Mail: kontakt@mobivers.de 
Web: www.mobivers.de
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