
Der vierte Beitrag über die Verzahnung unserer Produkte und Dienstleistungen 

zeigt, wie die ANAG mit dem Zahnrad „Versicherung“ Autohäusern ein profitables 

Geschäftsfeld eröffnet, das die Kundenbindung gleich frei Haus mit liefert.  
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D er ganzheitliche Ansatz der ANAG 
schließt auch das Versicherungs-
geschäft mit ein. Die ANAG be-

trachtet mit einem Blickwinkel von 180 Grad 
die Abwicklung von Haftpflichtschäden über 
das aktive Schadenmanagement und schaut 
mit weiteren 180 Grad auch auf die Vermark-
tungs- und Penetrationsrate der Kasko-Poli-
cen. Zusammengenommen ergibt das einen 
360-Grad-Rundumblick für das Autohaus. 

Kundenbindung von AnfAng An
Die Endkundenversicherung bildet ein lu-
kratives Instrument zur Kundenbindung, das 
für beide Seiten Vorteile mit sich bringt. Der 
Kunde kann sich die Suche nach einem ge-
eigneten Versicherungspartner sparen, da-
durch gewinnt das Autohaus einen Versiche-
rungskunden, der eine Abschlussprämie ins 
Haus bringt. 
Die ANAG hat mit ihrem Versicherungspart-
ner Aioi günstige Rahmenverträge abge-
schlossen und kann dem Kunden auf diese 
Weise Top-Konditionen anbieten. Das heißt, 
der Kunde bekommt im Autohaus eine be-
queme und preiswerte Lösung. Schnell ist 

die Bearbeitung dank der betont benutzer-
freundlichen Online-Beantragung oben-
drein. 
Die Zielsetzung ist, über diesen Weg eine 
umfassende und langjährige Kundenbin-
dung herzustellen. Bei einem Schadenfall 
liegt es für den Kunden nahe, die Reparatur 
dort abwickeln zu lassen, wo er versichert ist. 
Er wird für Reparaturen und Instandsetzun-
gen in „sein“ Autohaus geleitet.    
Das Versicherungsangebot der ANAG richtet 
sich aber nicht nur an Endkunden, sondern 
auch an Autohäuser. Die ANAG Versiche-
rungspartner GmbH & Co. KG – das ist das 
speziell für das Versicherungswesen gegrün-
dete Tochterunternehmen – hält auch maß-
geschneiderte Versicherungslösungen für 
die Unternehmen vor. 
Die Autohaus-Police deckt folgende Versi-
cherungssparten ab: 

 i  Sachversicherungen und  
Unter brechungsversicherungen  

 i Haftpflichtversicherungen
 i Kraftfahrzeugversicherung

Zusätzlich zur Autohaus-Police werden auch 
weitere Sonderdeckungen angeboten: die 

I h r  k o n t a k t

ausführliche auskunft 
über die umfangreichen 

Versicherungsleistungen 
der anaG gibt es unter:  

tel. 040 /380 89 96 -0  
oder info@anag.net.

D&O-Versicherung (Directors & Officers), die 
Vertrauensschadenversicherung, betriebli-
che Altersversorgung, Cyberversicherung 
und Gruppenunfallversicherungen.  

umfAssender schutz 
Dass sich die ANAG-Zahnräder bundesweit 
drehen, zeigt sich auch bei der Arbeit der 
ANAG Versicherungspartner GmbH & Co. KG. 
Sie berät deutschlandweit und betreut den 
gesamten Versicherungsbestand. Die Versi-
cherungssparte der ANAG arbeitet nicht nur 
regional umfassend, sondern deckt auch 
fachlich ein breites Dienstleistungsspektrum 
ab. Sie betreibt aktives Schadenmanage-
ment, erstellt Risikoanalysen und betreibt 
Risikomanagement vor Ort. Dies ist ein typi-
sches Beispiel dafür, wie Sie durch die Ver-
zahnung der Produkt- und Dienstleistungs-
ansätze der ANAG einen hohen Wirkungs-
grad in Ihren Betrieben erreichen können.

ANAG- Versicherung

Der 360-Grad-Blick
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