Sehr geehrte Damen und Herren,
die aktuelle Lage spitzt sich in Europa, Deutschland und Liechtenstein immer
weiter zu. Die Zahl der Infizierten steigt von Tag zu Tag. Mit diesem
Newsletter möchten wir Sie darüber informieren, wie die PrismaLife AG mit
den Herausforderungen des Coronavirus umgeht und wie wir Sie in dieser
Zeit unterstützen.
Unser Krisenstab hat sehr frühzeitig die technischen Voraussetzungen für das
Arbeiten aus dem Homeoffice für nahezu alle Mitarbeiter geschaffen. Damit ist
sichergestellt, dass der normale Geschäftsbetrieb weiterläuft und wir Ihre
Wünsche und Aufträge wie gewohnt zügig bearbeiten können. Dabei
benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte schicken Sie uns Ihre Anliegen vorzugsweise
per E-Mail an partner@prismalife.com.
Wir möchten Ihnen als unsere Vertriebspartner einige Hinweise in dieser turbulenten Zeit geben:
In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie sind Sie der wichtigste und verlässliche Partner, wenn es um die Geldanlagen
und Absicherungen Ihrer Kunden geht. Da persönliche Kundentermine aktuell nicht stattfinden können, nutzen Sie
möglicherweise bereits technische Alternativen wie beispielsweise Videotelefonie. Dazu kommt: Viele Ihrer Kunden
verwenden ihre Zeit, um in diesen Tagen die Finanzen zu prüfen und zu ordnen.
Für Kunden mit einem verstärkten Sicherheitsbedürfnis sind unsere Biometrie-Tarife „Prisma Moments“ und „Prisma
MultiSafe“ ideal, da sie einen breiten und leicht verständlichen Versicherungsumfang bieten. Wir honorieren Ihren Einsatz
und die erhöhten Anstrengungen, indem wir Ihre Abschlusscourtage für diese beiden Produkte bis zur Höchstgrenze von
48 Promille anheben. Zur Ausfertigung eines entsprechenden Nachtrags sprechen Sie uns bitte an. Für weitere Details zu
unseren Produkten stehen wir Ihnen gerne persönlich oder über unsere Webinare zur Verfügung.
Es heißt „In Krisen werden Vermögen geschaffen“. Und so erreichen uns momentan vermehrt Wünsche nach
Einmalbeiträgen und Zuzahlungen, um die niedrigeren Börsenkurse zum Einstieg zu nutzen. Aus diesem Grund möchten
wir auch auf diese Optionen hinweisen, die bei uns sehr einfach und unkompliziert beantragt werden können. Damit Sie
schnell und einfach Willenserklärungen von den Kunden entgegennehmen können, akzeptieren wir temporär auch die
digitale Unterschrift, bis sich die Lage wieder entspannt hat.
Leider wird jedoch nicht jeder Ihrer Kunden diese Möglichkeiten haben. Wer zum Beispiel als Selbstständiger keine
Aufträge bekommt oder als Angestellter Kurzarbeitergeld bezieht, wird Sparbeiträge möglicherweise reduzieren oder
aussetzen müssen. Bitte machen Sie diese Kunden auf das Instrument der Beitragspause aufmerksam. Diese kann
während der Vertragsdauer für eine Dauer von insgesamt 24 Monaten vereinbart werden. Bitte bestimmen Sie gemeinsam
mit dem Kunden die passende Dauer, damit gegebenenfalls für den weiteren Vertragsverlauf noch eine Beitragspause
möglich ist. Nach der Beitragspause wird die Beitragszahlung ohne Gesundheitsprüfung wieder aufgenommen.
Lassen sich Beitragsfreistellungen und Vertragskündigungen nicht vermeiden, helfen wir Ihnen auch hier gerne. Die
PrismaLife AG setzt auf langjährige Partnerschaften und kommt Ihnen bei möglichen Provisionsbelastungen entgegen. Wir
stellen Ihnen daher den Ausgleich eventueller Negativsalden bis zum 31.03.2021 frei.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund und im angemessenen Rahmen entspannt.
Ihre PrismaLife AG

Nutzen Sie unsere Webinare
Sie möchten mehr erfahren über die aktuellen Tarife der PrismaLife? In unseren regelmäßig
stattfindenden Webinaren informieren wir Sie kurz und prägnant.
Hier können Sie sich anmelden.

Für die Webinar erhalten Sie auf Wunsch die Weiterbildungspunkte bei „gut
beraten" gutgeschrieben.

Sie haben Fragen oder wünschen einen persönlichen Kontakt?
Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800-2370500 (kostenfrei) oder per Mail unter partner@prismalife.com
zur Verfügung.

PrismaLife AG
Industriering 40
9491 Ruggell
Fürstentum Liechtenstein
0800-2370500
partner@prismalife.com

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite: https://www.prismalife.com
Die PrismaLife AG wendet die EU-Datenschutz-Grundverordnung an. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.prismalife.com/datenschutz/. Bitte
beachten Sie insbesondere die Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei Kontaktaufnahme mit uns.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) und entfernen danach diese Nachricht. Sie dürfen diese E-Mail und
eventuell angehängte Dokumente weder öffnen, lesen, kopieren, verbreiten noch ihren Inhalt in irgendeiner Weise nutzen.
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