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IT-Sicherheit
• Betrieb eigener Serverstrukturen nach DSGVO
• Gesichertes Hosting-Center
• Modernste Sicherheits- und Verschlüsselungstechnologien
• Monitoring, Wartung, Backup, Updates
• Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch Experten
• Notfallpläne und Redundanz

Datenschutz
• Organisatorische, juristische und technische Expertise
der Beteiligten

• Jegliche und ausschließliche Verarbeitung mit rechtlicher
Grundlage nach DSGVO

• Umfangreiche und sinnvolle TOM für den Datenschutz
• Vertragliche Verpflichtung aller beteiligten Mitarbeiterund Dienstleister

Analyse-Tracking
• Auf Anfrage stehen pseudonymisiert umfangreiche
Tracking-Methoden der Nutzung zur Verfügung

• Bei expliziter Einwilligung durch die eigenen Nutzer
auch bezogen auf den jeweiligen Account

• Anonymisierte Statistiken der eigenen Nutzung
im Vergleich zur Gesamtnutzung
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Compliance
• Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte bestätigt, dass die

Verwendung des Endkundenmagazins in:takt Compliance
konform ist.

• In erster Linie handelt es sich um völlig vermittlungs-

unabhängige und gesonderte Marketingkosten des VR
zur Förderung seiner Interessen.

• In der Annahme, dass auch dem Vermittler ein Vorteil
entsteht:

• ist die Geringfügigkeit der finanziellen Unterstützung
		 hervorzuheben
•
		
		
		
		

ist unter Berücksichtigung einer Stückpreisquote davon
auszugehen, dass sich aufgrund der festzustellenden
Gerinfügigkeit kein Vermittler verpflichtet fühlt, mit der
ihm unterstützenden Unternehmung vertrieblich gezielter
oder bevorzugt zusammenzuarbeiten.

• ist
 nicht davon auszugehen, dass durch die Finanzierung des
Magazins in:takt ein Vermittler geneigt ist, seine Vertriebstätigkeiten zugunsten des Versicherers zu intensivieren.

• Im Ergebnis ist seitens der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte
festgestellt, dass durch die Beauftragung kein Compliance
Verstoß festzustellen ist.
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Vorteile für den Nutzer
• Individualisierung frei wählbar
•	Der Name des Versicherungsvermittlers wird auf der
Titelseite mitgeführt.
•	Das Editorial kann in der vorhandenen Form
verwendet werden.
• Neben dem Editorial können Kontaktdaten hinterlegt werden.
•	Nutzer werden rechtzeitig vor dem Erscheinen über die
Themen informiert.

• Für die Nutzung
•	Eine Anmeldung mit den Kontaktdaten auf www.appRIORI.de
ist ausreichend.
•	Mit wenigen Schritten kann eine Individualisierung
vorgenommen werden.
•	Vermittler können das Magazin über www.appRIORI.de
an die Kunden versenden.
•	Ein Textvorschlag ist für die E-Mail-Aktion bereits hinterlegt.

•

Optionale Leistungen für den Nutzer
•	Unterstützung beim Aufbau eines Newsletters außerhalb
von www.appriori.de
•	Druck des Magazins gegen einen Aufpreis
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Das Preismodell für das
Kundenmagazin
• Leistungspaket für die monatliche Nutzungsgebühr
•	Online-Magazin in:takt auf Basis des beschriebenen Leistungsumfangs
•	Tool für den E-Mail-Versand an die Kunden aus www.appRIORI.de
• Platzierung einer Anzeige im Format 1/1
•	Jeder Versicherungsvermittler erhält den gesponserten Zugang einmalig

•

Monatliche Nutzungsgebühr bei Jahresvereinbarung
•	A) für alle Versicherungsmakler pauschal •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1.900,00 Euro*
•	B) für die eigene Ausschließlichkeit pauschal •

 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

1.900,00 Euro*

•	C) für zwei unterschiedliche Vertriebsstrukturen

•

•

Anzeigenplatzierung
•	A) Jede weitere Anzeige im Format 1/1-Seite 4c

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 2.700,00

• B) Jede weitere Anzeige im Format ½ -Seite 4c •

 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Euro*

1.400,00 Euro*

White-Label-Lösung oder Titelbranding
•	Ergänzung mit Content für spartenspezifische Makler

•  •  •  •

nach Umfang/Aufwand

*Alle Preisangaben sind netto, verstehen sich vorbehaltlich individueller Sonderwünsche und zzgl. gesetzlicher MwSt.
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