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 Avanea Pensionskasse

Erfolgreicher Start

Rund acht Monate sind seit der Gründung von Avanea vergangen – Zeit für eine erste

Zwischenbilanz. 

Wie bei jedem Produkt ist die Distribution das Grundelement des Erfolgs. Erfahrungsgemäss

beauftragen in der Schweiz über 70 % der Unternehmen einen Versicherungsmakler mit der

Betreuung ihrer Geschäftsversicherungen. Eine aktive, kollegiale und professionelle Zusammenarbeit

mit Maklern ist aus diesem Grund äusserst wichtig.

Schon während der Entwicklungsphase haben wir zahlreiche Makler bei der Produktgestaltung

involviert, mit dem Ziel eine neue, moderne und innovative Vorsorgeeinrichtung zu gründen. Die

hohen Anforderungen von Unternehmen, Versicherten und Maklern sollen somit zielgerichtet

umgesetzt werden können. Avanea PK ist das Ergebnis daraus, deshalb gilt unser besonderer Dank

all jenen Maklern, welche uns schon seit der ersten Stunde tatkräftig und engagiert zur Seite standen.

Start mit Startups

Speziell für Startup Unternehmen haben wir ein Produkt entwickelt, welches den

Versicherungsmaklern die Möglichkeit gibt Avanea näher kennen zu lernen und dessen

hochstehende Servicequalität zu testen. 

Dank einem einfachen Vorsorgeplan, einer begrenzten Anzahl Optionen und attraktiven Konditionen,

die unabhängig von der Unternehmensbranche gelten, erhalten Makler die Gelegenheit ihren Kunden

eine interessante Vorsorgelösung anbieten zu können. Eine dreijährige Risikoprämiengarantie sowie

die Absicherung des Teilliquidationsrisikos in Unterdeckung runden das Angebot optimal ab.

Erste Kommunikationsmassnahmen haben zahlreiche Makler bzw. Kunden bereits begeistert. Das

Interesse in den Quartalen 3 und 4 war enorm, was sich in einer grossen Zahl Offertanfragen bzw.

Anschlüssen zeigte.

Ziele erreicht
Die überdurchschnittlich hohe Abschlussquote erlaubt uns, mit bereits 170 Versicherten ins zweite

Geschäftsjahr einzusteigen. Auch im Bereich Anlagen konnten wir die gesetzten Ziele erreichen,
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obschon sich das bewirtschaftete Vermögen im 2014 noch sehr übersichtlich gestaltete, da

unterjährig lediglich Anschlüsse von Startups getätigt werden konnten.

Neue Webseite

Am 14. Januar 2015 konnten wir unsere neue Webseite aufschalten. Wie es sich gehört finden Sie

jetzt einen ausgebauten Bereich “Doks", dem Sie sämtliche Informationen zu Reglementen,

Formularen und Merkblättern entnehmen können.

Investieren Sie 1 Minute und 34 Sekunden in Avanea und Sie erfahren die wichtigsten Merkmale

der neuen PK-Art, welche sich zwischen der Vollversicherung und dem Risikosparkassenmodell

positioniert.

Viele Versicherungsmakler haben uns in den letzten Monaten einen starken Trend in Richtung weg

von der Vollversicherung signalisiert bei gleichzeitig erhöhtem Sicherheitsbedürfnis bei den

Unternehmen. Avanea bietet diesbezüglich eine konkrete Alternative zum Vollversicherungsmodell,

denn Avanea bietet maximalen Schutz von Kapitalkürzungen im Fall von kollektiven Austritten bei

Unterdeckung.

Makleranlass – Reservation

Es ist uns ein grosses Anliegen, unsere Zusammenarbeits-Partner mit detaillierten Informationen der

Stiftung zu bedienen. Aus diesem Grund haben wir einen ersten Makleranlass der Avanea geplant.

Bitte reservieren Sie sich bereits heute den 16. April 2015 von 16.30 – 17.45 Uhr. Der Anlass wird im

Hotel Engel in Wädenswil stattfinden. Ein detailliertes Programm bzw. die Einladung werden Sie in

den nächsten Wochen erhalten.

Erfahren Sie mehr

www.avanea.ch
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