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Advertorial
22.09.2020 MOBIVERS Vorteile

Was für den Handel zählt: Keep it simple!

Von Profis für Profis: Das Außendienstteam von MOBIVERS ist für die Händler deutschlandweit im Einsatz.
© Foto: MOBIVERS

Sinnvolle Absicherung für Barkäufer und Fremdfinanzierer: MOBIVERS hat die Kaufpreisversicherung gezielt
für den Handel entwickelt. Schnell, unkompliziert, volldigital – dieses Versprechen können die
Autohausversteher von MOBIVERS gegenüber dem Handel einlösen.

So fair und transparent, wie man sich das immer wünschen würde.
Ein Kooperationsvertrag mit nur vier Seiten und eine Provisionsregelung, die auf eine Seite passt: Man muss
kein Jurist sein, um MOBIVERS Händler zu werden. Das gilt auch für das  „Kleingedruckte“ – das es in dem
Vertrag nicht gibt. Vertriebsleiter Oliver Kind erklärt: „Ein Partnerhändler muss sich keine Gedanken
machen über Abschlussquoten, Mindestlaufzeiten oder Gebühren. Er legt einfach los und kann auch mal
pausieren. Nur auf  Wunsch werden Verein barungen getroffen, etwa für Zusatzprovisionen für größere
Abschlussvolumen.“

Und jetzt? Einfach machen!
Die Kaufpreisversicherung von MOBIVERS kann man als Händler einfach ausprobieren. Es gibt viel zu
gewinnen und nichts zu verlieren. Das Prinzip „Keep it simple“ hält den Zeitaufwand für die Händler
übrigens genauso klein wie für die Kunden. Vertriebsleiter Kind dazu: „Wir haben uns immer wieder
hinterfragt: Wie bekommen wir diesen Schritt noch einfacher hin, wie kommen wir schneller auf den Punkt?
Dabei hat uns geholfen, dass wir unser Produkt von Anfang an digital gedacht haben. Wer heute eine
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Website user-freundlich programmiert, kommt mit so wenigen Klicks wie möglich aus. Diesen Anspruch
haben wir übertragen auf jede Interaktion mit unseren Handelspartnern sowie den Kunden. Die komplette
Antragsstrecke benötigt nicht mehr als zwei Minuten Arbeitsaufwand – und null Papier.“

Herr Kind, wie hat MOBIVERS die Kaufpreisversicherung für den Handel revolutioniert?
„Die Händler können mit unserem Produkt freier kombinieren und Barzahler ebenso wie Finanzierer
ansprechen. Damit sorgt MOBIVERS sozusagen für eine Demokratisierung der Kaufpreisversicherung. Wir
hören aus dem Handel: ‚Kaufpreisversicherung kenne ich, für mich zählt die konkrete Abwicklung.‘   Wir
zeigen dann unseren volldigitalen Ansatz mit dem Abschluss in nur zwei Minuten. Spätestens dann haben
wir die meisten Verkaufsprofis überzeugt.

Zudem ist die Kaufpreisversicherung so ausgelegt, dass Beratung und Abschluss komplett beim Verkäufer
im Autohaus liegen. Ganz gezielt stellen wir ihn in den Mittelpunkt und treten nicht als MOBIVERS selbst an
Kunden heran. Wir wollen den Handel mit unserem digitalen Ansatz nicht umgehen, sondern ihn nach
Kräften fördern.“

„WIR HABEN UNS IMMER WIEDER HINTERFRAGT: WIE BEKOMMEN WIR
DIESEN SCHRITT NOCH EINFACHER HIN, WIE KOMMEN WIR SCHNELLER

AUF DEN PUNKT?

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

Die Marke MOBIVERS
MOBIVERS ist die Mobilitätsmarke der RheinLand Versicherungsgruppe. Hinter der jungen Marke
stehen daher mehr als 100 Jahre Erfahrung im Versicherungsgewerbe. MOBIVERS bietet eine
Kaufpreisversicherung, die sich unabhängig von einer Kfz-Finanzierung oder einem Leasingvertrag
abschließen lässt, und konzentriert sich vor allem auf den Erfolg der Autohäuser sowie auf Mehrwerte
für deren Kunden. MOBIVERS übernimmt die gesamte Abwicklung der Absicherungslösungen für die
Partner und steht dem Handel als Full-Service-Partner zur Seite.

mailto:kontakt@mobivers.de
https://www.mobivers.de/?utm_source=autohaus&utm_medium=online&utm_campaign=autohausversteher&utm_term=21-09-20


22.10.2020 MOBIVERS Vorteile: Was für den Handel zählt: Keep it simple! - autohaus.de

https://www.autohaus.de/themenspecials/mobivers-vorteile-was-fuer-den-handel-zaehlt-keep-it-simple-2661662.html 3/3

© Foto: MOBIVERS

 

© 2020 Springer Fachmedien München. Part of Springer Nature.

https://itunes.apple.com/de/app/autohaus/id420260739?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.autohaus&hl=de
http://www.springernature.com/
http://www.springernature.com/

