Einladung zur IVZ-Jahresmitgliederversammlung am
19./20.04.2018
Liebes IVZ-Mitglied,
mit der beigefügten „Einladung zur IVZ - Mitgliederversammlung 2018“ lade ich dich im
Namen des IVZ-Vorstandes unter Wahrung der satzungsgemäßen Fristen zur
Mitgliederversammlung 2018 nach Bonn herzlich ein, ins:
Maritim Hotel Bonn
Godesberger Allee (Zufahrt: Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1)
53175 Bonn

ZURICH - im Zeitenwandel!
Chancen und Herausforderungen für die ZEP
Im Rahmen der Digitalisierung hat sich Zurich bereits neu aufgestellt und wird sich auch im
nächsten Jahr positionieren. Wo bleibt da der Exklusiv-Vertreter – wo und mit welchem
Stellenwert bleibt der personale Vertriebsweg, bleiben die Agenturen? Welche
Chancen stecken in der Digitalisierung für jede Agentur? Was muss dafür selbst
unternommen werden?
Welche Bedeutung und Gewichtung werden künftig die unterschiedlichen Vertriebswege
haben? Welcher Vertriebsweg wird zu Lasten anderer Vertriebswege präferiert und mit
welchen Strategien ist zu rechnen?
Welche berufsstandspolitischen Entwicklungen kommen auf uns zu?
Schafft es ZURICH künftig den Agenturen durch technische Unterstützung Zeit zu sparen
bzw. Vertriebszeit zu generieren?
Die ZEP-Struktur im Bundesgebiet verändert sich. Die Anzahl der Zurich-Betreuungskräfte
wird erheblich reduziert werden. Eine neue geografische Aufteilung mit veränderten
Betreuungsstrukturen wird die Folge sein.
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Wie halten wir unsere Bestandskunden bei den erneut hohen Beitragsanpassungen? Was
bedeutet das für unsere Kunden? Und welch extrem hohen Zeit- und Erklärungsaufwand
haben wir?
Wie schaffen wir es wieder überdurchschnittlich zu wachsen?
Was wird sich im Hinblick auf die Vergütungssysteme ändern?
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Zukunftsthemen.
Im Ergebnis: Fragen über Fragen! Fragen, die reichlich Anlass zu kontroversen und
konstruktiven Diskussionen geben.
Gerade diese Fragen und Themen haben den IVZ-Vorstand in den letzten Monaten extrem
beschäftigt. Das und noch viel mehr wirst Du in unserer Mitgliederversammlung erfahren,
denn:
Wir ringen täglich für die Existenzsicherung der Agenturen und für die Beseitigung der
qualitativen und operativen Missstände, damit wir ein Arbeitsumfeld haben, welches auf
langfristigen betriebswirtschaftlichen Erfolg unserer Agenturen angelegt ist. Erfolg kommt
aus Planbarkeit und Motivation – und nicht aus der Reduzierung von Vollmachten und
Flexibilität am „Point of Sale“ – und auch nicht aus der Unsicherheit von agilen
Entscheidungen und Strategien!
Wir werden am Donnerstag in unserer Mitgliederversammlung eingehend informieren und
haben dann am Freitag beim „Dialog mit dem Vorstand“ die Möglichkeit, den
Entscheidungsträgern der ZURICH unsere Vorstellungen sowie Stimmung zu übermitteln.
Diese sollten wir gemeinsam klar zum Ausdruck bringen und deswegen solltest Du an der
Versammlung teilnehmen!
Zusammen können und werden wir die Wertschätzung gegenüber der Ausschließlichkeit
effizienter einfordern und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der ZEP stärken.
Also: Komm nach Bonn, denn mit Deiner Anwesenheit – in einem vollen Saal – demonstriert
dies erneut die Geschlossenheit und Stärke, die wirtschaftliche Kraft und Wert des
Exklusivvertriebsweges für das Unternehmen. Zeige dem Unternehmen unsere Wertigkeit!
Wir rechnen mit Dir!
Ich wünsche Dir eine gute Anreise und freue mich auf ein Wiedersehen in Bonn.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Seuffert und der gesamte IVZ-Vorstand
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Das Einzelzimmer kostet 128 €, das Doppelzimmer 162 €, jeweils inkl. Frühstück.
Die komplette Mitgliederversammlung findet in diesem Hotel statt, so dass die Wege
kurz sind!
Zimmerbestellung
Die Zimmerreservierung für das Maritim Hotel erfolgt ausschließlich online,
über den Link, der mit der Einladungsemail folgt. Sie muss spätestens bis zum 18.
Februar 2018 erfolgen. Bei Anmeldung bis zu diesem Termin ist die Anmeldung
schon die Hotelzusage.
Mit dieser Hotelzusage entsteht somit ein verbindlicher Vertrag mit dem
Hotel. Deshalb sind bei einer Nichtanreise die Stornokosten selbst mit
dem Hotel zu klären.
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