Liebe Vertragspartner, sehr geehrte Damen und Herren,
Deutschland und die ganze Welt werden von der Corona-Pandemie
derzeit auf eine harte Probe gestellt. Das Virus sorgt nicht nur für
erhebliche Einschränkungen im privaten Bereich, sondern hat zudem
enorme Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft.
Die WWK ist als einer der finanzstärksten Lebensversicherer
Deutschlands auch in diesen Zeiten gut aufgestellt. Wir haben unsere
Sicherheitsmittel und insbesondere unser Eigenkapital in den letzten
Jahren stark ausgebaut und die Eigenkapitalquote ist sogar dreimal so
hoch wie im Branchendurchschnitt. Dies ermöglicht es uns, auch länger
anhaltende Krisen gut zu bewältigen.
Daher versteht sich die WWK in dieser für uns alle herausfordernden
Situation als starker Partner an Ihrer Seite und ist gerade in solch einer
schwierigen Lage immer für Sie da.

WWK Produktpalette / WWK IntelliProtect ®
Nach wie vor sind alle Versicherungsprodukte der WWK uneingeschränkt
im Angebot. Das gilt vor allem für unser Flaggschiff der Produktpalette
WWK IntelliProtect®. Besonders in der jetzigen angespannten Situation
an den Börsen stellt der WWK-Wertsicherungsmechanismus seine
Leistungsfähigkeit unter denkbar schlechten Rahmenbedingungen
eindrucksvoll unter Beweis – und zeigt somit, wie wertvoll er für unsere
Kunden ist.
Über die aktuelle Entwicklung unseres Sicherungsmotors WWK
IntelliProtect® informieren wir Sie in jedem WWK-Webinar und durch

zusätzlich bereitgestellte Informationen. Melden Sie sich einfach zu einem
der nächsten Webinare an und überzeugen Sie sich selbst! Eine
Übersicht über die Webinare finden Sie hier.

Einfache und unkomplizierte Lösungen für unsere
Kunden
Von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie werden
viele unserer gemeinsamen Kunden betroffen sein.
Bekräftigen Sie Ihre Kunden in der Gewissheit, dass sie ein sehr gutes
Produkt bei einer starken Gesellschaft erworben haben. Die Corona-Krise
ändert nichts am Absicherungsbedarf, der zum Vertragsabschluss geführt
hat. Auch die Qualität der WWK-Produkte hat sich in der Krise nicht
verändert und ist weiterhin auf allerhöchstem Niveau.
Bei finanziellen Engpässen bietet die WWK angefangen von einer
Beginnverlegung über die Beitragsstundung bis hin zur
Beitragsfreistellung bedingungsgemäß vielfältige kundenfreundliche
Lösungen an. Besonders hervorheben möchten wir unsere ausgedehnten
Möglichkeiten zur Wiederaufnahme der Beitragszahlung bei
biometrischen Tarifen: Müssen Kunden ihre Versicherung aufgrund der
aktuellen Situation beitragsfrei stellen, so ist eine Wiederaufnahme der
Beitragszahlung innerhalb von 12 Monaten ohne erneute
Gesundheitsprüfung möglich. Diese Regelung gilt für alle
Beitragsfreistellungen zwischen 01.03.2020 und 30.06.2020. Damit kann
der Kunde ggf. auftretende finanzielle Engpässe auch ohne Kündigung
überstehen. In der beigefügten Anlage 1 haben wir Ihnen die einzelnen
Möglichkeiten aufgelistet.

Unbürokratische Unterstützung für unsere
Vertriebspartner
Die WWK lässt Sie in dieser Situation wirtschaftlich nicht im Regen stehen
und unterstützt Sie bei der Aufrechterhaltung Ihrer Liquidität durch eine
befristete Sonderregelung für eventuelle Rückprovisionsforderungen aus
beitragsfrei gestellten Verträgen. Die entsprechenden Details und weitere
Hinweise zu möglichen weiteren Liquiditätshilfen entnehmen Sie bitte der
Anlage 2.

Vertriebsservice
Unser Vertriebsservice für Sie geht uneingeschränkt und wie gewohnt
weiter.

Die WWK-Vertriebsberatung erreichen Sie von 08:00–18:00 Uhr unter:
• Vertriebsberatung Lebensversicherung: +49 89 5114-2000
• Vertriebsberatung Sach- und Unfallversicherungen: +49 89 5114-3000
• Vertriebsberatung bAV: +49 89 5114-2500
Per E-Mail stehen wir Ihnen sehr gerne unter info@wwk.de zur
Verfügung.
Selbstverständlich können Sie sich auch telefonisch oder per E-Mail an
Ihren persönlichen WWK-Maklerbetreuer oder WWK-Consultant wenden.
Alle Informationen rund um unseren Service und Ihre Ansprechpartner
finden Sie auch direkt auf unserer Website unter: partnervertrieb.wwk.de

Staatliche Hilfsprogramme für Selbstständige
Viele Firmen und Selbstständige fürchten wegen der Corona-Pandemie
um ihre Existenz. Die Bundesregierung hat deshalb in den vergangenen
Tagen gemeinsam mit den Ländern verschiedene Hilfsprogramme auf
den Weg gebracht, um Unterstützung zu leisten. Die entsprechenden
Informationen finden Sie hier und/oder auf den Webseiten der
Wirtschaftsministerien der einzelnen Bundesländer. Allen gemeinsam ist
der politische Wille, dass die finanzielle Unterstützung zügig und
unbürokratisch geleistet werden soll.
Die WWK ist Ihre starke Gemeinschaft – heute und in der Zukunft. Darauf
können Sie sich verlassen. Denn Gemeinschaft macht den Unterschied!
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Angehörigen alles Gute.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
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Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 in
Kraft getreten ist. Durch die DSGVO erhöhen sich Ihre Rechte auf Datenschutz und Datensicherheit. Zudem wurde ein

erhöhter Schutz personenbezogener Daten festgesetzt.
Unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie finden Sie hier: https://www.wwk.de/datenschutz
Wir freuen uns, dass wir Sie weiterhin über den Newsletter informieren dürfen.
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