
Zeit für Neues: Repair? Relax!

Wir, die GAV – ein Tochterunternehmen der DEVK – sind in diesem Jahr zum ersten Mal 
auf der VIFIT mit unseren Erfolgsprodukten dabei. 

Hierbei handelt es sich um die Reparaturkostenversicherung „Car & Living“ für Pkw und 
um die über die Tochtergesellschaft ASG angebotene, „betriebliche Arbeitsunfähigkeits-
versicherung“. Für viele Vermittler ist das Angebot einer Absicherung von Reparaturkos-
ten für privat genutzte Pkw Neuland. Bislang gab es diesen Versicherungsschutz fast 
ausschließlich über den Autohandel beim Kauf eines Pkw – zumeist nur für ein Jahr. 
Aber was viele nicht wissen, kann diese Absicherung auch für Gebrauchtfahrzeuge ab-
geschlossen werden. Das gilt auch für Pkw, die gerade über eine Internetplattform von 
Privat gekauft worden sind.

Die Notwendigkeit, eine Reparaturkostenversicherung für sein Fahrzeug abzuschließen, 
nimmt aufgrund der technischen Entwicklung und der Komplexität der Fahrzeuge im-
mer weiter zu. Ein moderner Pkw besteht heutzutage aus derartig vielen Bauteilen und 
Komponenten, das kann sich ein technischer Laie kaum noch vorstellen.

Hätten Sie gedacht, dass ein Steuergerät 1.000,- bis 2.000,- Euro kosten kann und 
ein Automatikgetriebe mal eben zwischen 2.500,- und 7.000,- Euro liegt?   
Profitieren auch Sie von unserem Kunden-Service!

Zeit für Neues: Die „betriebliche Arbeitsunfähigkeitsabsicherung“.
Ausgezeichnet mit dem „Goldenen Bullen“ als bestes Vorsorgeprodukt 2017.

Die wichtigste Ressource für Unternehmen sind qualifizierte Mitarbeiter. Sie zu gewinnen 
und ans Unternehmen zu binden, wird einer der Erfolgsfaktoren der Zukunft sein. Die 
betriebliche Arbeitsunfähigkeitsversicherung bietet Ihnen – und Ihren Firmenkunden – 
völlig neue Ansätze.

Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit entsteht zwischen dem von der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) gezahlten Krankengeld und dem ursprünglichen Nettoeinkommen 
eine Einkommenslücke von bis zu 30 Prozent.

Durch die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Arbeitsunfähigkeitsversicherung wird diese 
abgesichert. Ab zwei Mitarbeiter, ohne Gesundheitsprüfung, Tarifierung nach Einkom-
mensklassen, inkl. Assistancen und weiteren Highlights. Somit steht Ihnen ein neuer 
Ansatz für neue Gesprächen mit Ihren Firmenkunden zu Verfügung.

Es lohnt sich unseren Stand zu besuchen!
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