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Die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG wurde im September 

2009 als Tochterunternehmen der SIGNAL IDUNA Holding mit Sitz in Augs-

burg gegründet. Wir verstehen uns als erster echter Servicedienstleister für 

Versicherungsmakler, Maklerunternehmen sowie für Bankvertriebe und bie-

ten als Schnittstelle zwischen Gesellschaften und Maklern Zugriff auf insge-

samt über 300 Gesellschaften. 

VorSTAND

Gerhard Lippert (rechts), thomas Müller (Mitte)

SprecHer DeS 
VorSTANDS

armin Christofori (links)

… unterstützen wir in ihrer täglichen ar-

beit. Wir nehmen ihnen die administra-

tiven Aufgaben ab, die bei der Beratung 

ihrer kunden anfallen, und bieten eine 

optimale Unterstützung im Vertrieb. 

Über nützliche Softwarelösungen und  

Apps stellen wir ihnen alles bereit, was 

sie für die Beratung beim kunden brau-

chen. Ziel ist es, dass sie mehr Zeit für 

das haben, was sie als Makler auszeich-

net: eine gute kundenberatung und -be-

treuung.  

> > 
Stetige Weiterbildung für Sie 
und unsere Mitarbeiter

> > 
Wir stärken Ihren 
MarkenauftrItt 

Mit unserer Firmenphilosophie gehen wir 

weit über die Merkmale eines normalen 

Pools hinaus. Denn der Servicegedan-

ke steht bei uns im Mittelpunkt aller 

Dienstleistungen. Dazu bieten wir ihnen 

eine auf ihre Belange ausgerichtete 

Verwaltung der Geschäftsprozesse im 

sinne aller neuen regulatorischen An-

forderungen. Und berücksichtigen da-

bei selbstverständlich immer den Aspekt 

des rechtssicheren Handelns. 

Das alles geschieht in enger Zusammen-

arbeit mit unseren hochqualifizierten 

Mitarbeitern in unserem Backoffice. 

als sDV aG agieren wir dabei nach dem 

White-Label-prinzip – wir bleiben stets 

im Hintergrund aller Prozesse. Denn: Mit 

unserem service stärken wir ihr Marken-

profil, sorgen für einen professionellen 

auftritt bei ihrem kunden und letztlich 

für relevante kosteneinsparungen. 

DIe SDV aG
ihr starker Partner nach dem White-Label-Prinzip

Darüber hinaus schulen wir als »ler-

nendes Unternehmen« auch unsere 

Mitarbeiter stetig weiter. Wir möchten 

gewährleisten, dass unsere fachlich 

hochqualifizierten Mitarbeiter und 

sie als kunden immer dieselbe sprache 

sprechen. 

Um sie auch hinsichtlich aller neuen 

gesetzlichen regelungen in puncto Be-

ratung, Vermittlung und kundenbetreu-

ung optimal zu unterstützen, haben wir 

uns der Initiative »gut beraten« ange-

schlossen. als eingetragener Bildungs-

dienstleister und trusted Partner laden 

wir sie regelmäßig zu hauseigenen infor-

mationsveranstaltungen ein, auf denen 

sie wertvolle Weiterbildungszeit für ihr 

konto sammeln können. 

Sie alS unSeren 
Partner ...
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Kunden- und Vertragsverwaltungsservice

>  erfassung ihrer kundendaten

> Pflege ihres Datenbestandes

>  Hinterlegung aller Dokumente: digital und datensicher

>  somit sind ihre kunden- und Vertragsdaten immer auf dem neuesten stand und stehen  

jederzeit abrufbereit in ihrem sDV aG Maklerportal zur Verfügung.

Angebotsservice

>  angebotserstellung für alle Versicherungssparten, auch spartenübergreifender angebotsservice

>  risikovorabanfragen – in den Bereichen kranken- und Lebensversicherung möglich

>  erstellung VVG-konformer angebote mit allen notwendigen antragsunterlagen (Beratungsdokumentationen usw.)

>  Berücksichtigung individueller Wünsche der Versicherungsmakler durch das hochqualifizierte  

Backoffice (Versicherungskaufleute / Versicherungsfachwirte mit erfahrung am Maklermarkt und  

hohem ausbildungsstand) 

Angebotssofortservice

>  angebotssofortservice – ein anruf, sofortige Bearbeitung!

>  Von 8.00 bis 18.00 Uhr stehen ihnen die Fachabteilungen Leben / kranken / sach für die telefonische  

entgegennahme von anfragen mit sofortiger erstellung eines angebots zur Verfügung.

>  im sachbereich haben sie die Möglichkeit zum anschließenden telefonischen Direkt abschluss. 

Antragsservice

>  Digitalisierung der anträge und Übernahme der Daten in die kunden- und Vertrags verwaltung

>  kontrolle der anträge auf Vollständigkeit und Weitergabe an die Versicherungsgesellschaften

>  Hinterlegung aller Dokumente digital in ihrem sDV aG Maklerportal; Zugriff jederzeit und weltweit

>  antragsbegleitung bis zur Policierung und abrechnung

Vertragsservice

>  Vertragsänderung (Bankverbindung, adresse etc.) und information an die Versicherungsgesellschaften

>  Unterstützung des Maklers bei der schaden regulierung und Begleitung des Vorgangs

>  Vertragsauskunft zu Leistungen und schäden

>  Hinterlegung des schriftwechsels

Abrechnungsservice

>  einheitliche abrechnung über 300 Versicherungsgesellschaften

>  Untergliederung nach BP, aP, FP und möglichen weiteren Provisionsarten  

(z. B. ratierliche auszahlung etc.)

>  Beinahe unbegrenzte Möglichkeiten bei der abrechnung von komplexen strukturen

>  14-tägige abrechnung (auf Wunsch wöchentlich)

>  ständiger Courtagerechercheprozess

gewerbeservice

>  Fachliche Unterstützung der Makler bei der Bedarfsermittlung

>  angebotserstellung über ausschreibungs verfahren bei den Versicherungsgesellschaften  

inkl. angebotsgegenüberstellung

>  antrags- / Vertragsservice

>  Unterstützung bei schadensfällen

>  Bedingungsvergleich / Gegenüberstellung

>  art der Unterstützung je nach Bedarf wählbar:

•  Bedarfsanalyse und aufnahme der Unter - 

lagen zur ausschreibung auch vor Ort

Maklervertragsservice

>  erfassung der kunden- und Vertragsdaten im Verwaltungssystem

>  anzeige des Maklermandats bei den Gesellschaften

>  einholung der aktuellen kunden- und Vertragsdaten

>  rechtzeitige Prüfung der verwalteten Verträge zum Versicherungsablauf; professionelle automatische  

Vertragskündigung und neueindeckung im privaten sachversicherungsbereich

>  antragsbegleitung von kündigung über Policierung bis zur abrechnung

Apps: „myinsure“ und „SdV App“

>  Zwei apps für alles (eine für den Versicherungsmakler, eine für ihren kunden)

> alle kunden und Verträge in einer app

>  Mobiles und aktuelles abbild der kunden-Vertragsverwaltung mit hinterlegten Dokumenten

>  einfache Bedienbarkeit und Verwaltung von kundendaten und Versicherungsverträgen

>  Wechsel in kundenansicht (endkunden-app „myinsure“)

>  integrierter Vergleichsrechner für Versicherungen mit abschlussmöglichkeit

> einfache Pflege der stammdaten

> einfache erteilung eines Maklermandats

>  information über endkunden-tätigkeiten innerhalb der app  

(neues Maklermandat erhalten, absicherungswünsche, kontaktaufnahmen)

gewerbeplattform der SdV

>  einfacher Vergleichsrechner für die Versicherungsarten:

• Betriebshaftpflicht

• Vermögensschadenhaftpflicht

• Geschäftsinhaltsversicherung

>  Bei komplexen sachverhalten: individuelles angebot anfordern ohne neueingabe der Daten

• elektronikversicherung

• Firmenrechtsschutz

• Cyberversicherung

• risikogutachten

• Gebäudewerteinschätzung

• Unterstützung beim abschluss vor Ort

Über alle Sparten hinweg bieten wir Ihnen eine kostenlose Versicherungstechnik für Ihren Beratungsalltag an:

    kunden- und Vertragsverwaltung    Online-abschlusscenter 

    Vergleichsrechner      BaP Guide

Siehe auch Seite 8 / 9

nähere infoS auf Seite 6 / 7

unSer runD-uM-SerVICe
Für sie und ihre kunden 

Im Fokus unserer Arbeit steht die Abwicklung aller administrativen prozesse, die in Ihrem Arbeitsalltag anfallen – von 

der einholung eines Angebotes bis hin zur Abwicklung der courtage. Sozusagen ein rund-um-Service für Sie und Ihre 

Kunden. Was wir Ihnen im Detail bieten, haben wir Ihnen im Folgenden aufgelistet.
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Als Ihr partner liegen uns Ihr Verhältnis zu Ihren Kunden und die korrekte 

Abwicklung von Bestands- und Neuverträgen am Herzen. Aus diesem Grund 

unterstützen wir Sie mit einem professionellen Maklervertragsservice und ei-

nem rechtlich abgesicherten Bestandssicherungssystem. Unser Ziel ist es, dass 

Sie mehr Verträge und somit ein Umsatzplus erzielen. Denn mit Ihrem Bestand 

sichern Sie sich nicht nur Ihr eigenes Lebenswerk, sondern sorgen auch fürs 

Alter vor.

sie als Makler müssen dazu im Bera-

tungsgespräch beim neukunden ledig-

lich das Maklermandat inklusive der 

Datenschutzerklärung dokumentieren 

und eine Bestandsaufnahme durchfüh-

ren. anschließend hinterlegt unser Back-

office all diese Daten für sie im system 

und übernimmt die Anzeige bei den 

Versicherern. 

alle Dokumente des Maklervertrages 

(Maklervollmacht, erstinformation, Da-

tenschutzerklärung), die sie legitimieren, 

gegenüber den Gesellschaften tätig zu 

sein, stellen wir kostenlos zur Verfügung. 

Die Dokumente sind zudem so konzi-

piert, dass sie eine rechtssichere und 

unkomplizierte Bestandsübertragung 

ermöglichen und eine spätere nachfolge 

bei einem Bestandsverkauf regeln. 

einen besonderen service leisten wir für 

sie, indem wir Kundenverträge spe-

ziell kennzeichnen. Denn sind diese 

noch nicht courtagepflichtig, werden sie 

fünf bis sechs Monate vor der Haupt-

fälligkeit informiert. in diesem Fall kön-

nen sie bessere angebote zu günsti-

geren konditionen heraussuchen und 

ihrem kunden vorschlagen. 

Der MakLerVertraGSSerVICe   
ihre eigentumsverwaltung  

im privaten sachversicherungsbereich 

bieten wir darüber hinaus eine Fremd-

vertragsumdeckung an. auf Wunsch 

kündigen wir durch unser Backoffice 

die Versicherungen und decken sie zu 

einem besseren preis-Leistungs-Ver-

hältnis neu ein. Das alles natürlich im-

mer unter der Prämisse:

Wir SpAren für Sie Zeit und generieren damit einen höheren ertrag:

Maklervertrag, Bestandsaufnahme, 

Beiblatt zur Bestandsänderung

Anzeige bei den Gesellschaften, Vertrags- 

überprüfung zum Vertragsablauf

Umstellungsangebot ein halbes Jahr 

im Voraus

Kündigung des Vorvertrages durch die 

sDV aG (fakultativ)

Neueindeckung des Vertrages bei neuer  

Gesellschaft (fakultativ)

ihr BeStand 
iSt ihr eigentum !

daS üBernehmen wir alleS für Sie !

1

2

3

4

5
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Der GeWerBeSerVICe
Mit unserem einzigartigen Vor-Ort-service 

ob die Betriebshaftpflichtversiche-

rung, die Feuerversicherung, die Fir-

menrechtsschutzversicherung oder 

die Betriebsunterbrechungsversiche-

rung – für die breit gefächerte pro-

duktpalette in der Gewerbeversiche-

rung ist ein gefestigtes Fachwissen 

unumstößlich. Die ermittlung des 

optimalen Bedarfes eines Betriebes 

und ein umfassendes risikomanage-

ment benötigt Zeit und eine exakte 

Bearbeitung. Und das im besten Fall 

durch einen professionellen Versi-

cherungsmakler wie Sie. 

Um sie in diesem sensiblen und hochwertigen Beratungssegment zu unterstützen, 

bieten wir allen angeschlossenen Versicherungsmaklern eine einzigartige Service-

dienstleistung im Bereich der Gewerbeversicherungen. 

Da es auf dem Versicherungsmarkt aktuell keine praktikablen Vergleichsrechner im 

Gewerbebereich gibt, holt unser Backoffice die Angebote für Ihre Kunden ein. 

Dies erfolgt im Gewerbebereich über ein sogenanntes ausschreibungsverfahren:  

Wir prüfen in einem ersten schritt die angaben und senden sie anschließend an die 

Versicherungsgesellschaften, um angebote mit dem optimalen Preis-Leistungs-Ver-

hältnis einzuholen. 

ab einem prämienvolumen über 500  euro erstellen wir für sie zudem eine kurze, 

individuell ausgearbeitete Gegenüberstellung aller Anbieter mit den entsprechen-

den Leistungen und Bedingungen. Dieser service ermöglicht es ihnen, zeitnah die an-

gebote im Firmenkundengeschäft zu erhalten und einen marktkonformen Überblick 

zu bekommen. 

unSer gutAchterSerVice

Besonders stolz sind wir darauf, dass es 

uns gelungen ist, ihnen im hochwerti-

gen Gewerbegeschäft bzw. industriege-

schäft einen Vor-ort-Service anbieten 

zu können. so gehört es zwingend dazu, 

dass sie zusammen mit entsprechenden 

Underwritern der Versicherungsgesell-

schaften das Unternehmen, beispiels-

weise einen großen Gebäudekomplex 

mit einer hohen Versicherungssumme, 

besichtigen und anschließend ein ver-

bindliches angebot erstellen. Denn die 

risiken eines Gewerbebetriebs müs-

sen im Vorfeld vollständig analysiert 

und kunden individuell bewertet werden. 

aus diesem Grund bieten wir ihnen über 

unseren unabhängigen kooperations-

partner einen einzigartigen Gutachter-

service. Zusammen mit unserem Part-

ner machen wir einen termin bei ihrem 

kunden und erstellen eine Bestandsauf-

nahme inklusive einer risikoanalyse. im 

nachgang erstellt unser Partner sämtli-

che Unterlagen, die für eine ausschrei-

bung notwendig sind.

folgende Punkte sind im 

Gutachterservice enthalten: 

   eine ermittlung mit einem neutralen Gutachten

   ein Bedingungs- und Leistungs vergleich 

   Unterstützung bei schadensfällen

   Begleitung der Jahresgespräche beim kunden

   tätigung des Versicherungs abschlusses 
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Als Versicherungsmakler haben Sie über Jahre oder Jahrzehnte hinweg Ihren 

Versicherungsbestand mühsam aufgebaut und stetig gepflegt. Wer als Mak-

ler dann jedoch in den wohlverdienten ruhestand gehen möchte, bekommt 

von einem Verkauf seines Bestandes nur einen geringen Anteil – oftmals zwei 

bis drei Jahresnettocourtagen als einmalzahlung. ein rentenleben lässt sich 

hiervon kaum bestreiten. 

seit 2015 bieten wir ihnen daher eine 

echte alternative mit starker finanziel-

ler sicherheit. in Form eines attraktiven 

Beteiligungsmodells erhalten sie eine 

lebenslange rente aus Ihrem aufge-

bauten Versicherungsbestand. Wir 

sichern ihnen über 7 Jahre lang eine ga-

rantierte, anschließend eine lebenslange 

rente aus den Courtageeinnahmen zu, 

und kümmern uns um ihren Bestand. 

DIe MakLerGarantIerente
ihre lebenslange rente aus ihrem eigenen Bestand 

> > garantiephase: 

1. Jahr 100 % der Vorjahrescourtage

2. Jahr  75 % der zu Beginn erwirtschafteten Courtage

3. bis 7. Jahr   50 % der zu Beginn erwirtschafteten Courtage

> > Zweite phase: 

ab dem 8. Jahr ein Leben lang bis zu 40 % der  
anfallenden Courtageeinnahmen.

ab dem 65. Lebensjahr schließen sie als Vertragspartner der sDV 

aG und registrierter Versicherungsmakler nach § 34d eine Zusatz-

vereinbarung über die „Maklergarantierente“ ab. Wenn sie 

einen langsamen Übergang für sich und ihre kunden schaffen 

möchten, können sie bereits mit 62 Jahren in eine Art Vorbe-

reitungsphase gehen. Wir bereiten dann mit ihnen die Bestands-

übertragung vor. 

Sie würden gern auch in der anfangsphase nach wie vor für Ihre  
kunden als ansprechpartner da sein? kein Problem. sie können selbst ent-

scheiden, ob sie eine aktive oder passive Kundenpflege wählen – und natürlich 

auch, wann die sDV aG alles für sie übernimmt und sie in ihren wohlverdienten 

ruhestand gehen können. 

der SdV beStAndSpArKplAtZ

sie streben neue berufliche Herausforderungen an? 

Mit dem sDV Bestandsparkplatz haben sie die Möglichkeit einer 

7-jährigen Beteiligung mit 50 % courtageeinnahmen

inklusive rückgabeoption in dieser Zeit.

Für alle

Makler

möglich!

50 %40 % 60 %

wie geht daS?
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Als Servicepartner liegt es uns am Herzen, Sie als Makler auch im Vertrieb 

Ihrer Dienstleistungen und der Versicherungsprodukte zu unterstützen. Dazu 

haben wir zum einen unsere hausinternen Veranstaltungen, über die wir Sie 

zu aktuellen Themen aus der Branche auf dem Laufenden halten und wichtige 

Kontakte zu weiteren partnern herstellen. Darüber hinaus möchten wir Ihnen 

in der Beratung direkt beim Kunden zur Seite stehen. Über unsere Apps, den 

WhatsApp-Service, unsere Makler-Zeitschrift und den Blog stehen Ihnen viel-

fältige Möglichkeiten offen.

 >  Makler-Meets-company

als kooperationspartner haben sie regel-

mäßig die Möglichkeit, an unserer Ver-

anstaltungsreihe Makler-Meets-com-

pany teilzunehmen und sich über 

neuerungen rund um die sDV aG zu 

informieren.

im rahmen der Veranstaltung können 

sie sich eine aktuelle Marktübersicht 

verschaffen und sich über neue themen 

und Produkte aus dem Versicherungs-

markt informieren. Dazu laden wir refe-

renten verschiedener Versicherungsge-

sellschaften ein, die ihr Unternehmen 

und Produktneuheiten vorstellen. 

 >  partnertage der SdV Ag 

sie sind noch nicht unser angeschlosse-

ner kooperationspartner und sind inte-

ressiert an den Leistungen und services 

der sDV aG? Dann können sie sich bei 

unseren regelmäßig stattfindenden 

partnertagen selbst ein Bild von uns 

machen. Unsere kennenlern-Veranstal-

tung „sDV aG zum anfassen“ findet 

immer einmal im Monat in unseren räu-

men in augsburg statt. 

 >  das Maklermagazin  
der SdV Ag – als Zeitschrift  
und im blog

Viermal im Jahr informieren wir sie auch 

über unser SDV Maklermagazin. als 

unser Partner erhalten sie das Magazin 

natürlich kostenfrei zugesendet. im 

Heft führt unsere redaktion nutzwer-

tige Interviews mit unterschiedlichen 

experten aus der Branche und berichtet 

zu aktuellen Veränderungen in der Ver-

sicherungsbranche. Zudem stellen wir 

auch immer wieder einzelne Gesellschaf-

ten in kurzen Porträts vor. 

Wer auch darüber hinaus auf dem Lau-

fenden gehalten werden möchte, erhält 

in unserem SDV AG Blog regelmäßig 

kurzweilig aufbereitete news aus der 

Versicherungsbranche – immer mit ei-

nem aktuellen Bezug und um die ecke 

gedacht. Und wenn ihnen diese inhalte 

gefallen, können sie diese per Mausklick 

in ihrem Makler- und kundenkreis ein-

fach per Facebook, Whatsapp, twitter 

und XinG teilen. 

 >  WhatsApp-Service

sie wollen auch immer mobil über die 

neues informationen rund um die sDV 

aG und ihre Gesellschaften und ser-

vices Bescheid wissen? Dann melden sie 

sich zu unserem kostenlosen Whats-

App-Service an. 

auf der Website können sie sich bequem 

mit ihrer Mobilnummer eintragen und 

schon erhalten sie alle wichtigen infor-

mationen. Und das schöne: sie können 

über den WhatsApp-chat auch ganz 

einfach mit uns in kontakt treten. Wir 

freuen uns über jeden Hinweis, über Bil-

der und über Feedback per Whatsapp. 

 

 >  Social Media 

Wenn sie als Makler bereits in den gän-

gigen Social-Media-plattformen un-

terwegs sind und darüber vielleicht auch 

den einen oder anderen Beitrag an 

Ihre Kunden weiterleiten, dann sind sie 

bei uns genau richtig. 

Über unsere social-Media-Plattformen 

Facebook, twitter, youtube und XinG 

halten wir sie zu allen neuigkeiten über 

die sDV aG und zu Änderungen im Ver-

sicherungsmarkt auf dem Laufenden. 

DIe VertrIeBSunterStÜtZunG
Gemeinsam mehr erreichen

Akquise
So erweitern Sie Ihren Kundenstamm

SEITE 06

SDV MAGAZIN  ///  AUSGABE 26  ///  JULI 2018

Cyber-Kriminelle können von der ganzen Welt aus in das Unter-

nehmenssystem Ihrer Kunden eindringen. Mit unserem digitalen 

Schutzschild aus Cyber Security Club und CyberPolice beugen 

Ihre Kunden Cyber-Attacken vor und sichern ihr Unternehmen ge-

gen digitale Risiken ab. So besteht eine optimale Verbindung aus 

Prävention und Versicherungsschutz – und das rund um die Uhr.

https://maklerportal.sig
nal-iduna.de

Die Angriffe sind digital, die Bedrohung real: 

Jetzt sichern und versichern.

HG_13_210x297_mm_4c_Makler_Iso_v2.indd   1

29.05.18   09:15

Mehr über Prime auf www.Prime-Prinzip.de

Für anspruchsvolle Kunden, die größten Wert auf Individualität und Performance legen, haben wir einen innovativen Hochleistungs-tarif entwickelt. Etwas, das es so am Markt noch nicht gab. Schalten Sie um auf Premium:mit unserem exklusiven Tarif Prime. 

•  Maximale Performance undmaximale Erstattungen•  Weltweiter Premium-Schutz, 365 Tage im Jahr
•  Innovative Zusatzleistungen und Services

E R S T E  K L A S S E  F Ü R I H R E  G E S U N D H E I T.

Höchstleistung aus der SIGNAL IDUNA Gruppe

PRIME KRANKENVOLLVERSICHERUNG

SDV MAGAZIN  ///  AUSGABE 27  ///  OKTOBER 2018

VERGÜTUNGS-MODELLE
Honorar- und Provisionsberatung vs. duale Vergütung

SEITE 06

Darüber hinaus haben sie die Gelegen-

heit, sich mit ihren Maklerkollegen vor 

ort auszutauschen und in den Diskurs 

zu treten. in unserer Makler-Meets-Com-

pany-runde an unserem standort in 

augsburg erhalten sie zudem einen ein-

blick in die räumlichkeiten der sDV aG 

und können unsere kollegen aus dem 

Backoffice kennenlernen. Für die teil-

nahmen an der Veranstaltung erhalten 

sie natürlich auch wertvolle Weiterbil-

dungszeit der Initiative „gut beraten“. 
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seit dem Frühjahr 2017 unterstützen wir 

Sie und Ihre Kunden auch digital. Mit 

der kunden-app „myinsure“ und der 

„sDV app“ für sie als Makler kann die 

Beratung beim kunden noch schneller 

und einfach vor Ort stattfinden. 

 >   „myinsure“ –  
der digitale Versicherungs- 
ordner für ihre Kunden 

als kooperationspartner der sDV aG 

können sie ihren kunden eine nützliche 

App zur Vertragsverwaltung zur Ver-

fügung stellen. ihre kunden können dort 

die eigenen Daten verwalten und ihre 

Verträge und Dokumente ganz einfach 

fotografieren und hinterlegen. 

sollte ihr kunde einen Schaden haben, 

kann er diesen unkompliziert über die 

app melden. Hat der Versicherungsneh-

mer noch kein Maklermandat, kann 

er es direkt in der app für sie erteilen 

und unterschreiben. Zusätzlich können 

Fremdverträge in der app abgespei-

chert werden. 

ihr zusätzlicher Mehrwert: alle Verträge, 

die bereits im kundenverwaltungssystem 

der sDV aG hinterlegt sind, sind direkt 

auch in der app ihres kunden abgespei-

chert. so entfällt die mühevolle Daten-

pflege mit viel Papier oder händischen 

eingaben. 

Für Kunden 

und 

für Makler

Um Ihnen als Makler einen weiteren Mehrwert zu bieten, wurde am 25. Janu-

ar 2013 die Manufaktur Augsburg GmbH als 100 %ige Tochterunternehmung 

der SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG gegründet. Als bran-

chen- und marktorientiertes Unternehmen bedient die Manufaktur Augsburg 

GmbH unter anderem folgendes Geschäftsfeld:

Manufaktur aLS ProDuktGeBer: 
„VerSICherunGSLöSunGen WIe Von hanD GeMaCht“

Manufaktur auGSBurG GMBh
Die 100%ige tochter der sDV aG

zung und eine starke kundenbindung 

werden auf Wunsch die persönlichen 

Daten des kooperationspartners in die 

Police des kunden eingedruckt.

Weitere Informationen rund um die 

produkte der Manufaktur Augsburg 

GmbH und weitere Servicedienstleis-

tungen finden Sie unter 

www.manaug-produktgeber.de

kontakt
telefon 0821 / 71 008 -500

e-Mail info@manaug.de

Die Manufaktur augsburg GmbH ist als 

Assekuradeur produktgeber im pri-

vaten sachversicherungsbereich für die 

Produkte Privathaftpflicht-, Hausrat- , 

Glas- und Wohngebäudeversicherung. 

alle Versicherungsprodukte sind 

aufgrund des außerordentlich guten 

Preis-Leistungs-Verhältnisses eine Beson-

derheit am Versicherungsmarkt. Dazu 

wurden spezielle Versicherungskonzepte 

erarbeitet, die sich nach Marktanalysen 

und Marktbeobachtungen an aktuellen 

Markttrends und kundenwünschen ori-

entieren. 

Die Produkte der Manufaktur gewähr-

leisten eine höchstmögliche Haftungs-

sicherheit durch beste Leistungsinhalte. 

Für eine individuelle Vertriebsunterstüt-

unsere Apps: „myinsure“ und „SdV App“ für Makler

 >   die „SdV Makler-App“ 
für ihre Versicherungs- und 
Vertragsverwaltung

Für uns als servicedienstleister ist es unser 

Ziel, ihre Datenbestände für sie konsoli-

diert zu verwalten. auf genau diese Kun-

den- und Vertragsdaten können sie 

als Makler über die „sDV app“ nun ge-

sammelt und praktisch von unterwegs 

zugreifen – und letztlich das Beratungsge-

spräch beim kunden effizient gestalten. 

in der app können sie weltweit sämtliche 

hinterlegten Dokumente sowie das Mak-

lermandat direkt einsehen – und haben 

somit ein mobiles Abbild der ständig 

aktualisierten kundenverwaltung immer 

bei sich. Für das Gespräch beim kunden 

haben sie die Möglichkeit, die App zu 

personalisieren, um sie ihrem kunden 

zu präsentieren und alle Verträge einfach 

in der app durchzugehen. 

Darüber hinaus steht ihnen ein integ-

rierter Vergleichsrechner für den mo-

bilen abschluss von Versicherungen in-

nerhalb der app zur Verfügung.

und so erhalten Sie unsere Apps:

Die „sDV app“ sowie die kunden-app „myinsure“ können sie kostenlos im app-

store oder über Google Play herunterladen. anschließend können sie mit eingabe des 

registrierungscodes, der ihnen über die sDV aG zur Verfügung gestellt wird, starten. 

Wohngebäude

Privathaftpflicht

Hausrat
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www.sdv.ag

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG

Proviantbachstraße 30

86153 augsburg

telefon 0821 / 71 008 -0

Fax 0821 / 71 008 -999

e-Mail info@sdv.ag
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