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Online-Marketing leicht gemacht mit digidor 
Exklusives Partnerangebot für Ihre Sichtbarkeit im Internet  

 

Liebe Partner der Deutschen Ruhestandsplanung,  
 
besser kann’s nicht kommen: Wir gehen den nächsten Schritt und automatisieren ab 
sofort wichtige Marketing-Bereiche der Kundenkommunikation. Corona hat uns allen 
gezeigt, wie unglaublich wichtig der Kundenkontakt online ist. 
 
Bestandskunden wollen heute alle digitalen Wege nutzen, um mit ihrem 
Versicherungsmakler in Kontakt zu treten und zu bleiben. Neukunden suchen aktiv 
nach einer bestimmten Leistung und nach einem Experten, dem Sie ihr 
Bedürfnis/ihren Kummer anvertrauen können.   
 
Wäre es nicht toll, wenn: 

• Interessenten Sie als den Experten auf Ihrem Spezialgebiet identifizieren und 
von ganz alleine auf Sie zukommen?  

• sich Kunden und Interessenten auf Ihrer Internetseite über Fachthemen 
informieren könnten, Sie Ihr Know-how teilen und einen direkten Draht zu 
offenen Fragen bieten?  

• Empfehlungen, die bisher einzelne Kunden zu Ihnen brachten, plötzlich große 
Gruppen von Suchenden erreichen, die Sie damit als vertrauenswürdig 
identifizieren (social proof)?  

• Sie Neuigkeiten zu Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzthemen verbreiten 
und so zeigen, dass Sie immer up-to-date sind?  

• Sie nur noch Kunden gewinnen, die die gleichen Werte vertreten wie Sie und 
ihre Vision teilen?  

Ab sofort steht Ihnen dieses tolle Angebot zu attraktiven Sonderkonditionen zur 
Verfügung.   
 
Lassen Sie sich alle Vorzüge dieses Angebots in einem 45-Minuten Webinar von 
Jürgen Zäch, einem Experten für digitale Kundenbindung vorstellen.    

 

 



Termin: Dienstag, 09.02.2021 - 10:00 Uhr 
 

 

 

Sie werden sehen, wie einfach die Zukunft des Kundenkontakts wird. Mit digidor als 
automatisierter Marketing-Plattform im Hintergrund und den maßgeschneiderten 
Texten von der DGFRP werden Ihnen zahlreiche Arbeiten abgenommen!  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.  
 
Ihre Deutsche Ruhestandsplanung  

  
 

Haben Sie Anregungen zu unserem Newsletter?  
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§ Rechts- und Risikohinweis § 
Die Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH prüft und aktualisiert die Informationen in ihrem Newsletter ständig. Trotz aller 

Sorgfalt können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen keine Haftung, Garantie 
oder Gewähr übernehmen. Gleiches gilt auch für Webseiten, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. Die Deutsche Gesellschaft für 
RuhestandsPlanung mbH ist für den Inhalt dieser Webseiten nicht verantwortlich und hat keinerlei Einfluss auf deren Gestaltung. Die 
Deutsche Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH behält sich das Recht vor, Änderungen und Ergänzungen der bereitgestellten 
Informationen vorzunehmen. Die Vervielfältigung oder ausz 

ugsweise Weitergabe der zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Deutschen 
Gesellschaft für RuhestandsPlanung mbH erlaubt. Keine der genannten Investmentgesellschaften und Produktpartner haften für die hier 
aufgeführten Informationen und den Inhalt auf dieser Webseite. Die Darstellung der Webseite ist kein Verkaufsangebot. Grundlage für den 
Kauf von Investmentanteilen ist der gültige Verkaufsprospekt der jeweiligen Gesellschaft mit dem geprüften Jahresbericht bzw. dem 
Halbjahresbericht. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und können nicht garantiert werden. Es besteht die 

Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte angelegte Summe zurück erhält. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anteile bereits 
nach kurzer Zeit zurückgegeben werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und 
vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Zurückliegende Ergebnisse sind nicht notwendigerweise 
Anhaltspunkte für künftige Erträge und Wertentwicklungen.  
Alle Informationen gelten ausschließlich für deutsche Anleger.  
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