Unsere Leistungen für
Makler

sicher is‘ sicher

„mailo hilft mir als Makler, neue
Kunden im Kleingewerbesegment
zu gewinnen.“

Jetzt kommt mailo! Die neue
Versicherung für
Freelancer, Selbstständige und
Kleinunternehmer
#WirLebenGewerbe
mailo geht mit einem klaren Fokus an den Start:
100% Gewerbe!
Wir versichern die Risiken gewerblicher Zielkunden Schnell, flexibel und leistungsstark. Die Arbeitswelt ist
im Wandel und mailo geht mit.
Deswegen hat mailo ein klares Zielgruppenkonzept.
Durch diese Kundenorientierung bieten wir bedarfsgerechte, leistungsstarke und preiswerte Versicherungen
für die Berufe von heute. Mit dem mailo-Baukastensystem für Gewerbeversicherungen finden unsere Makler
die ideale Absicherung für ihre Kunden.
#MehrZeitFürVertrieb
Wir wissen: Makler brauchen Zeit für Vertrieb!
Durch digitale, innovative und unkomplizierte Arbeitsprozesse reduzieren wir den Arbeitsaufwand für
Makler.

mailos wichtigste Partner: Makler!
#WirMachenGewerbeLecker
Wir verstehen uns als Problemlöser für unsere Kunden und Makler.
mailo ist kein bloßer Produktgeber - Unser Anspruch ist es, auch die Vertriebspartner erfolgreich zu machen. Unabhängig vom Gewerbe-Know-how.
Zur Erreichung dieses Ziels erarbeiten wir ein spezielles Konzept für Makler,
das im zweiten Quartal 2019 vorgestellt und ausgerollt wird.
Gemeinsam mit unseren etablierten Partnern, den Rückversicherern Munich Re und Deutsche Rück, steht unser Unternehmen vom ersten Tag an
auf einer stabilen und soliden Basis, mit der wir auch unsere Vertriebspartner stark machen wollen!
Für alle Makler, die ihr Gewerbegeschäft auf- oder ausbauen wollen, ist mailo
der richtige Partner.

„mailo bietet seinen Partnern nicht
nur erstklassige Versicherungsprodukte, sondern ein neues und
modernes Konzept, um wieder
Geld zu verdienen. Das ist mailo.“
Armin Molla, Vorstand Vertrieb mailo Versicherung AG

So funktioniert mailo
mailo arbeitet mit einem klaren Zielgruppenkonzept: Alle unsere Produkte sind auf die verschiedenen Berufe zugeschnitten.

Deine Kunden interessiersen
sich für eine Rechtsberatung?

mailo Produkte werden auch über Maklerpools
angeboten- Die Anbindungen erfolgen in 2019.

Kein Problem - Über unseren
Partner KLUGO bekommen unsere Kunden eine kostenlose
Erstberatung!

In der Zwischenzeit bieten wir eine Ventillösung,
über die ihr euch direkt als Makler registrieren
könnt: www.getmailo.de/jetzt
Für Assekuradeure und Gewerbespezialmakler
bieten wir individuelle Produktlösungen an!

Warum mailo?
Makler sind unsere wichtigsten Partner und wir sind überzeugt, gemeinsam werden
wir erfolgreich. Wir bieten jedem Makler, ob Spezialist oder nicht, alle Bausteine für
den Erfolg im Gewerbegeschäft:
•

Bedarfsgerechte Tarife mit einem hochattraktiven Preis-Leistungsverhältnis

•

Täglich kündbar

•

Unkomplizierte, papierlose Prozesse, vom Echtzeit-Produktabschluss bis zur

Kontaktiere uns gerne direkt!

Produkte

Zusatzpakete

Betriebshaftpflicht

Elektronikversicherung

Vermögenschadenhaftpflicht

Ertragsausfall

Sach-Inhaltsversicherung

Werkverkehrversicherung

Cyber-Versicherung (in Kürze)

Glasversicherung

Schadenregulierung
•

Webinare, Produktinfos und eine 24x7-Hotline

•

Erfahrungsbasierte Verkaufs- und Argumentationshilfen, Cross-Selling-Ansätze
und Aktivitätenplanung

Wie kannst Du Dich als Makler an mailo anbinden?
Ganz einfach! Registriere Dich direkt über www.getmailo.de/jetzt

Du brauchst noch mehr
Infos?

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Kein Problem – Ruf uns an
0221 - 429 14 022
Oder schreib´ uns eine Mail an
makler@mailo.ag

mailo Versicherung AG
Riehler Straße 1
50668 Köln
www.mailo.ag
T. 0221 - 429 14 00

