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04. Juli 2022
Ein neuer Lebensabschnitt – das Studium!
Und wir unterstützen bei der Entscheidung zur
Krankenversicherung!
Sehr geehrte Geschäftspartner:innen,
im Herbst beginnen wieder viele Abiturient:innen ein Studium. Für uns
als Krankenversicherung bedeutet das häufig auch einen hohen
Abgang an Versicherten. Daher führen wir unsere erfolgreiche
Kundenbindungsaktion für zukünftig Studierende in diesem Jahr fort.
Mit einem Informationsschreiben unterstützen wir unsere jungen
Kund:innen zu Beginn des Studiums bei der Entscheidung zur
Krankenversicherung, indem wir auf weitere detaillierte Informationen
auf unserer speziellen Landingpage verweisen.
Die Landingpage informiert unsere Kund:innen über die Möglichkeiten
und welche nächsten Schritte zu berücksichtigen sind – entweder PKV
oder GKV. Fällt die Entscheidung für die Weiterversicherung bei AXA/
DBV, kann über das Online-Formular die Befreiung von der
Versicherungspflicht bei unserem Kooperationspartner der HEK
beantragt werden.
Welche Kunden erhalten ein Informationsschreiben?
• Am 04.07.2022: Kund:innen zwischen 18 und 20 Jahren (ohne
Ausbildungskonditionen und über die Eltern bei AXA versichert)
• Eine Woche später (am 11.07.2022) versenden wir auch an die
Eltern bzw. an den/die Versicherungsnehmer:in ein
Informationsschreiben
Muster beider Anschreiben finden Sie im Anhang.
Freundlich grüßt Sie
Ihr Maklervertrieb von AXA
Maklervertrieb
AXA Konzern AG
Colonia-Allee 10-20
51067 Köln

Diese Information hat fachliche Hintergründe, über die wir verpflichtet sind, zu
informieren.
Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail, der Account nimmt keine E-Mails entgegen.
!

------------------------------------------------------------------------Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschliesslich fuer den
bezeichneten Adressaten oder dessen Vertreter bestimmt. Sollten Sie
nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein,
so bitten wir Sie, sich mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu
setzen. Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung,
Veroeffentlichung, Vervielfaeltigung oder Weitergabe des Inhaltes dieser
E-Mail nicht gestattet ist.
------------------------------------------------------------------------This message contains confidential information and is exclusively for the
person addressed or their representative. If you are not the intended
recipient of this message and its contents, please notify the sender
immediately. Any form of unauthorised use, publication, reproduction,
copying or disclosure of the content of the e-mail is not permitted.
========================================================
=================

AXA Krankenversicherung AG
50592 Köln

Es betreut dich:
Musteragentur
Musterweg 11
12345 Musterstadt

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln

Frau
Anna Mustermann
Musterweg 1
12345 Musterstadt

0123 / 456789
Deine Versicherungsnummer:
491234567
04.07.2022

Wichtig zu wissen:
Der Studienbeginn hat Auswirkungen auf deine Krankenversicherung
Liebe Anna,
möchtest du in diesem Jahr ein Studium beginnen? Dann haben wir heute
wichtige Informationen für dich.
Der Studienbeginn hat Auswirkungen auf deine Krankenversicherung. Zum
Zeitpunkt der Einschreibung musst du dich entscheiden: Möchtest du weiterhin privat
krankenversichert bleiben oder zu einer gesetzlichen Krankenkasse wechseln?
Wir unterstützen dich dabei!
Alle wichtigen Informationen haben wir für dich auf unserer Internetseite
zusammengestellt:

Internet-Adresse: www.axa.de/pkv-eintritt-studium

Schau gerne gemeinsam mit deinen Eltern, welche Wahl für dich die Richtige ist!
Hast du Fragen? Melde dich gerne bei uns.
Freundlich grüßt dich

Dr. Thilo Schumacher
Mitglied des Vorstands

ppa. Dorothea Achenbach
Leiterin Angebotsstrategie AXA Krankenversicherung

