AKTIV VERKAUFEN

Maßgeschneidert versichert
Der VD SPAR Versicherungsdienst ist seit 30 Jahren Partner des SPAR-Einzelhandels.
Das Erfolgsgeheimnis: Versicherungslösungen zu unschlagbar günstigen Tarifen – und vor
allem eine verlässliche und kompetente Betreuung durch Profis in den SPAR-Zentralen.
Was ist der VD SPAR?
Der VD SPAR ist ein unabhängiger Versicherungsmakler,
der im SPAR-Konzern eingegliedert ist. Dadurch ist es
möglich, besonders attraktive Konditionen im Versicherungs- und Leasingbereich an die Kunden weiterzugeben.
Wer kann sich beim VD SPAR versichern lassen?
Alle selbstständigen SPAR-Kauﬂeute sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei SPAR, egal, ob sie im Einzelhandel oder direkt bei SPAR arbeiten. Versichert werden können auch deren Angehörige. Alle SPARianer, die
SPAR irgendwann verlassen sollten oder in Pension gehen,
können weiterhin über den VD SPAR versichert bleiben.
Wie günstig sind die Prämien?
Alle VD SPAR-Kunden sparen sich im Durchschnitt 25 (!)
Prozent an Versicherungsprämien und erhalten viele prämienfreie Zusatzleistungen.
Wer sind die Partner des VD SPAR?
Kooperiert wird ausschließlich mit österreichischen Versicherungsunternehmen, die für uns exklusive Lösungen
entwickeln.
Zum Beispiel?
Unsere einzigartige Krankenzusatzversicherung. Hier haben wir – nach den Ärzten – Österreichs günstigste Tarife.
Tipp: Sichern Sie sich auch in jungen Jahren unsere Topkonditionen!

Gibt es zum Geburtstag ein spezielles „Zuckerl“ für die Kunden?
Ja! Derzeit gibt es eine besondere VD SPAR Jubiläumsaktion für alle SPARianer, die an den Abschluss einer privaten Krankenversicherung denken: Bei Beitritt in die SPAR
Gruppenkrankenversicherung gibt es für den Sonderklassetarif mit Selbstbehalt einen Gutschein für den Entfall
des ersten Selbstbehaltes im Wert von bis zu 1.400 Euro
UND drei Monatsprämien gratis.
Wie ist der VD SPAR organisiert?
In jeder Zweigniederlassung haben wir ein VD SPAR-Büro
mit kompetenten Außen- und Innendienstmitarbeitern,
um rasch und persönlich bei den Kunden sein zu können.

Der VD SPAR Versicherungsdienst betreut rund
18.000 SPAR-Mitarbeitende.
Rund drei von vier SPAR-Einzelhändlern sind
bereits beim VD SPAR versichert – und sind
sehr zufrieden!
Die Gewerbepakete des VD SPAR sind
maßgeschneidert für den SPAREinzelhandel. Lassen Sie sich
beraten und vergleichen Sie
Alle Kontaktdaten
die Vorteile und Prämien –
Sowie Details zu den
es zahlt sich aus!

Angeboten ﬁ nden
Sie unter:
www.vd-spar.at

Herbert Radner
Geschäftsführer
des VD SPAR
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Isabell Gänser-Schnöll
Vertriebsleiterin
des VD SPAR

Sie unterstützt gemeinsam
mit Isabell Gänser-Schnöll
von der SPAR-Zentrale in
Salzburg aus die VD-Teams
in ganz Österreich.
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Melanie Altenberger
Innendienstleiterin

VD SPAR

VORARLBERG: Michael Steinlechner

NIEDERÖSTERREICH: Christoph Prior

TIROLER OBERLAND: Roland Kramer

WIEN: Renate Dungl

SALZBURG: Alexander Dum

NIEDERÖSTERREICH: Peter Gaschinger

OBERÖSTERREICH: Robert Tscherne

STEIERMARK: Johanna Gratzer

OBERÖSTERREICH: Ulrike Pammer

STEIERMARK: Marko Ganster

OBERÖSTERREICH: Julian Pühringer

KÄRNTEN: Martin Orasche

Mein persönlicher Auftrag in Vorarlberg liegt darin, alle
selbstständigen Kaufleute davon zu überzeugen, dass
sie beim VD SPAR Versicherungsdienst aufgrund des
sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses bestens aufgehoben sind. Zwei große Feuerschäden konnte ich seit
Beginn meiner Tätigkeit beim VD SPAR bereits zur vollsten Zufriedenheit meiner SPAR-Kaufleute abwickeln.
Gerade im Schadenfall konnten wir unser Know-how
unter Beweis stellen. Unsere Vorteile: Kurze Wege und
schnelle Lösungen für unsere Einzelhändler – stets
innerhalb der SPAR-Familie.

Für mich als Versicherungsmakler mit langjähriger
Berufserfahrung stehen Handschlagqualität und Vertrauen an oberster Stelle. Unsere Kompetenz liegt bei
der Preisgestaltung und in der Schadenbearbeitung.
Durch die Finanzstärke von SPAR ist es uns auch im
Versicherungsbereich möglich, das Beste für unsere
Einzelhändler im Schadenfall zu erreichen, wie zum
Beispiel die Aufnahme bisher nicht versicherbarer
Ereignisse in der Betriebsunterbrechung.

Für mich stehen eine Kommunikation in Augenhöhe
und die Beratung unter Kolleginnen und Kollegen im
Vordergrund. Unsere Kunden profitieren vom Service
unserer ausgebildeten Innen- und Außendienstmitarbeiter – österreichweit. Verrußungsschäden, die durch
einen Glimm- oder Schmorbrand im Markt entstehen,
sind in unserer Gewerbeversicherung in voller Höhe
versichert. In einem Standardprodukt sind üblicherweise nur sehr niedrige Entschädigungssummen zu
finden, die im Schadenfall existenzbedrohend sein
können.

Als Versicherungsmakler sind wir ausschließlich
unseren Kunden verpflichtet – es ist unsere Aufgabe,
deren ureigenste Interessen in Sachen Versicherungslösungen bestmöglich zu vertreten. Keiner weiß so gut
wie wir, wie hoch Einrichtung, Waren und Vorräte bzw.
sämtliche Einzelpositionen im Versicherungsvertrag zu
bewerten sind – das ist ein enormer Vorteil. Ich freue
mich über jeden Schadenfall, der positiv abgewickelt
werden kann, und auch über ein positives Feedback
vom Kunden!

Ich freue mich, dass immer mehr Kolleginnen und
Kollegen auf unsere besonderen Mehrwerte im
Versicherungsbereich aufmerksam werden und zu
Kunden werden, welche die persönliche Betreuung vor
allem im Schadenfall schätzen. Unsere Versicherungspakete sind alle günstig und qualitativ hochwertig.
Wir bieten unseren Kaufleuten unter anderem auch
Versicherungslösungen an, die für ihr Unternehmen
steuerlich hochattraktiv sind.

Einer der Gründe, weshalb ich meinen Kunden den
VD SPAR Versicherungsdienst empfehlen kann, ist jener, dass alle Versicherungslösungen perfekt auf SPAR
und für SPAR abgestimmt sind. In der Gewerbeversicherung für unsere Einzelhändler stecken jahrelange
Erfahrungswerte, und sie erhalten viele prämienfreie
Leistungen. Durch eine laufende Überarbeitung ist es
uns möglich, uns an neue Risiken anzupassen, wie
etwa grobe Fahrlässigkeit im Gewerbebetrieb.

Ich schätze die klare und unkomplizierte Kommunikation mit meinen EH-Kunden – egal, ob in der Beratung
oder im Leistungsfall. Wir zeigen den SPAR-Kaufleuten
gerne unsere vielen prämienfreien Zusatzdeckungen
im Gewerbeversicherungspaket und sensibilisieren
sie für das Thema Abdeckung dieser speziellen EHRisiken. Beispielsweise erhält unser Einzelhändler
bei Kühlgutschäden mit dem VD SPAR Gewerbetarif
höhere Leistungen.

Wir interessieren uns für die Probleme unserer Kolleginnen und Kollegen sowie für jene unserer Kunden.
Unschlagbare Prämien und die beste Kommunikation
vor Ort zeichnen uns aus. Besonders beliebt sind der
Lohnsteuervorteil durch Bezugsumwandlung sowie
die Konditionen im Fuhrpark- und Leasingbereich.

Als erfahrener Versicherungsmakler und VollblutSPARianer ist es mir besonders wichtig, die
Bedürfnisse meiner Einzelhändler in das
maßgeschneiderte Gewerbepaket mit einzubringen.
Ich stehe daher zu 100 Prozent hinter unseren
individuell gestalteten Versicherungslösungen.

Jedes Problem, das meine Kunden haben, ist am Ende
des Tages mein Problem, das ich schnellstmöglich
und gewissenhaft lösen möchte. Alle Anliegen werden
von mir persönlich und natürlich streng vertraulich
behandelt. Mit Standardprodukten sind unsere Kaufleute im Schadenfall nicht gut abgesichert. Wir setzen
auf eine individuelle Beratung, die sich genau nach
den Bedürfnissen des SPAR-Kaufmannes und der
SPAR-Kauffrau richtet, zum Beispiel im Hinblick auf
erweiterte Versicherungsleistungen für Außenanlagen
bei Sturm und Feuer.

Meine Empfehlung für alle SPAR-Einzelhändler ist,
möglichst alles im Hause SPAR zu platzieren! Die
Zusammenarbeit zwischen SPAR-Einzelhändler, der
SPAR-Lohnverrechnung, dem Ladenbau und der
Bauabteilung vereinfacht unglaublich viele Abläufe –
vor allem im Schadenfall, wo es oft um die Existenz
geht. Beim prämienfreien Baustein „Ersatzleistung
für Fliesen, Böden und Malereien“ werden dem
Einzelhändler die Kosten für neue Fliesen bis zu einem
bestimmten Höchstbetrag ersetzt – wenn es keine
alten Ersatzfliesen mehr gibt.

Wir sind SPAR, und wir wissen daher, welche Versicherungslösungen unsere SPAR-Kaufleute brauchen.
Unsere Kompetenz liegt in der umfassenden Beratung
in Bezug auf die betrieblichen Bereiche sowie hinsichtlich privater Versicherungslösungen vom Auto bis
zur Krankenvorsorge. Im VD SPAR Jubiläumsjahr gibt
es viele tolle Aktionen wie zum Beispiel bei Abschluss
einer Krankenversicherung drei Gratis-Monatsprämien
UND einen Gutschein für den Entfall des ersten
Selbstbehaltes im Krankenhaus im Wert von bis zu
1.400 Euro.
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