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Jetzt Chancen auf 
Neugeschäft nutzen! 
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Wann und wie kann ich den #BockaufFirmen -Rabatt einsetzen?
FIRMEN Aktion

Aktionszeitraum ab sofort bis 31.12.2020 (letztmöglicher Antragseingang)

Für wen gilt die Aktion? Für alle Poolpartner*innen – die Aktion gilt jedoch nicht für Geschäft, das über eine 
Vergleichsplattform eingereicht wird

Wie hoch kann rabattiert werden? Übernahme Sachinhalts- und Betriebshaftpflichtversicherung mit 10 % unterhalb des 
Vorversichererbeitrag* (gilt nicht für die definierten Ausschlüsse; siehe Folgeseite)
Der Mindestbeitrag in Sachinhalt und für Haftpflicht von 100  netto kann nicht unterschritten werden.

Welche Vorrausetzungen bestehen? (letzten 5 Jahre plus laufendes Geschäftsjahr), bei kürzerem 
Bestehen des Betriebes entsprechend kürzer

Versichererwechsel ist im Aktionszeitraum frei wählbar, eine Vordatierung ist auf max. 12 
Monate begrenzt – bei längerer Laufzeit der Vorversicherung kann eine Konditions- und 
Summendifferenz-Deckung (DIC/DIL) vereinbart werden (maximal 12 Monate, Beitrag 10 % 
des künftigen Beitrages); diese Regelung gilt auch für den Mehrbeitrag von neuen 
Bausteinen.

Was muss bei der Einreichung 
beachtet werden?

• Beantragung des Versicherungsschutzes mit 
>Zusagennummer (ZNR) BOCKAUFFIR20

• Einreichung der VorVU-Beitragsrechnung

Mit anderen Vollmachten/Rabatten 
kombinierbar?

Nein,  andere Vollmachten/Rabatte dürfen nicht angewandt werden.
* Bei vergleichbarem Vertragsinhalt
**bezogen auf den rabattierten AXA-Beitrag
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#BockaufFirmen -Aktion – Wie funktioniert der Prozess?

Kunde legt aktuelle
Beitragsrechnung und 

Versicherungsschein 
des Vorversicherers vor

Sie berechnen den AXA-
Beitrag  und geben den 

notwendigen Rabatt ein
(bis 10 % unter VorVU)

Sie übermitteln den 
Antrag und vermerken 
im Bemerkungsfeld die

ZNR BOCKAUFFIR20

Sie reichen den Antrag inkl. 
Beitragsrechnung des Kunden 

zeitgleich ein
(bei Online-Vorgängen wird die 
Beitragsrechnung vom Firmen-

und Industriekunden-Service 
(FIKS) angefordert)

Nach Prüfung der 
Rahmenbedingungen 
der Aktion erfolgt die 
Dokumentation. Der 

Kunde erhält den 
Versicherungsschein.
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Wichtige Fragen und Antworten

Was bedeutet Vorversichererbeitrag / aktueller Beitrag?
Mit Vorversichererbeitrag ist der aktuell durch den VN gezahlte Beitrag beim Vorversicherer gemeint. 
Unser Beitrag gilt nur, solange die durchschnittliche Schadenquote der letzten 5 Jahre unterhalb von 
40 % liegt. Zum Nachweis benötigen wir die letzte Beitragsrechnung

Was bedeutet gleicher Versicherungsschutz?
„Gleicher Versicherungsschutz“ bedeutet im Rahmen dieser Aktion: Leistungen, die im Vertrag des 
Vorversicherers enthalten sind - unabhängig davon, ob sie bei AXA im Grundschutz oder als Baustein 
abgesichert werden können. Deckungserweiterungen in Verbindung mit der Aktion sind zum aktuellen 
Tarifbeitrag möglich. Bsp.: der Kunden hat bislang in der Sach-Inhaltsversicherung die Grundgefahren 
versichert und wünscht nun auch den Einschluss von Elementar: für den Neueinschluss des Bausteins gilt 
der aktuelle Tarifbeitrag abzgl. möglicher Rabatte (sprechen Sie uns hierzu bitte an).

Was passiert, wenn die Beitragsrechnung nicht zeitgleich eingereicht wird?
Bei Nutzung des #BockaufFirmen-Zusagenummer kommt es zu einem SB-Termin. Unser Underwriter 
prüft, ob die Beitragsrechnung vorliegt. Liegt diese nicht vor, wird der Vorgang erst verarbeitet nach 
Eingang der Beitragsrechnung. Dadurch kann es zu Wartezeiten in der Dokumentierung kommen.
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Ausschlüsse von der Aktion

Profi-Schutz Haftpflicht

Profi-Schutz Sach-Inhalt

*

*

*werden in der AXA Beratungssoftware bei Auswahl ausgewiesen
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Highlights der #BockaufFirmen -Aktion 2020

Ihre Vorteile auf einem Blick:

So können Sie lukratives Firmenkundengeschäft schon vor den anderen Gesellschaften angehen – Ende der 
Aktion ist der 31.12.2020

Sie können bis zu 10 % unterhalb der Vorversichererbeitrag anbieten  - unabhängig vom Vorversichererbeitrag

Der Versicherungsbeginn ist innerhalb der nächsten 12 Monate freiwählbar – da es kein festes Aktionsdatum 
mehr gibt.

Unsere Vertriebspartner und deren Kunden profitieren mit unserer Konditions- und Summendifferenz-Deckung 
(DIC/DIL) schon vor der Beendigung des Vorvertrages von den besseren Deckungsinhalten. 
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#BockaufFirmen
mit AXA
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