
Liebe easyBT-User, 
  
in schwierigen Ausnahmesituationen vertrauensvoll in die Zukunft blicken – und die 
Herausforderungen gemeinsam meistern.  
  
Das ist unser Gebot der Stunde. Wir wollen Sie und Ihre Kunden in dieser turbulenten Zeit 
unterstützen und Ihnen als zuverlässiger Vertriebspartner zur Seite stehen. 
   
Aus diesem Grunde haben wir für Sie unsere „You´ll Never Walk Alone-Initiative“ gestartet. 
  
NÜRNBERGER-Support. Vollgepackt mit Services. Pragmatisch und unkompliziert. 
 
Was dahinter steckt und wie Sie mit der easyBT Ihren Verkauf einfach gestalten erfahren Sie im 
neuen Vertriebsportal:  
  
NÜRNBERGER „You´ll Never Walk Alone-Initiative“ 
  
Während das soziale Leben "offline" heruntergefahren wird, fährt das soziale Leben "online" gerade 
hoch.  
 
Deswegen fahren wir ein easyBT-Update am 06. April.  Neue Features bieten Ihnen optimale digitale 
Unterstützung von der Beratung bis zur Police.  
 
Bleiben Sie gespannt! Wir werden uns hierzu in Kürze wiederholt melden.  
 
Bereits am 31.03.2020 startet unsere spezielle Webinar-Reihe „Themenmonat Corona“. Neben 
aktuellen Informationen, wie wir Sie und Ihre Kunden in dieser Zeit unterstützen, hilft Ihnen unser 
Digitalisierungsexperte „Yannick.Digital“ technische Hürden im Kundengespräch zu meistern. 
 
Die konkreten  Webinar Termine stehen Ihnen bereits heute in der easyBT und im Vertriebsportal zur 
Verfügung! Melden Sie sich jetzt an: 
 
https://vertrieb.nuernberger.de/wissen/know-how/webinare/index.jsp 
 
 
You ĺl Never Walk Alone. 
 
 Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr easyBT-Team 
 
 
 

NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft 

Aufsichtsrat: Dr. Wolf-Rüdiger Knocke (Vorsitzender) 
Vorstand: Dr. Armin Zitzmann (Vorsitzender), Walter Bockshecker, Harald Rosenberger, Dr. Martin Seibold, Dr. 
Jürgen Voß 
Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 66, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 13 35 00 778 
 
Angaben zu den Konzerngesellschaften der NÜRNBERGER finden Sie 
unter https://www.nuernberger.de/impressum 
You will find details on NÜRNBERGER Group Companies on https://www.nuernberger.de/impressum 
 
Datenschutzhinweis: 
Unsere Informationen nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) finden Sie unter 
https://www.nuernberger.de/datenschutz/. Gerne senden wir Ihnen die betreffenden Informationen auf 
Wunsch auch per Post zu. 
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Privacy statement: 
You will find our privacy information in compliance with the EU General Data Protection Regulation (EU-GDPR) on 
https://www.nuernberger.de/datenschutz/. If requested, we will be glad to send you the information by mail. 
 
Hinweis: 
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger bestimmt und kann vertrauliche Informationen 
enthalten. Wenn Sie nicht der Empfänger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, dann senden Sie bitte die E-Mail an den 
Absender zurück (Antwort-Funktion). Entfernen Sie bitte danach die Nachricht aus Ihrem System. 
 
Disclaimer: 
The message transmitted with this e-mail is intended for the mentioned addressee only and may contain confidential 
information. If you are not the intended recipient of this e-mail or his/her appointed representative, you are required to 
return this e-mail to the sender (by reply button). Please delete then this message and any attachment from your system. 
 

https://www.nuernberger.de/datenschutz/

