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Risikogerechte Prämiengestaltung mit dem neuen VAV KFZ-Tarif
Eine noch differenziertere und risikogerechtere Prämiengestaltung zu einem TOP
Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet den neuen KFZ-Tarif der VAV Versicherung aus.
Trotz coronabedingtem Rückgang der KFZ-Zulassungen im Vorjahr ist das Auto nach wie
vor ein beliebtes Transportmittel für Beruf und Freizeit, bei einem immer stärkeren Wunsch
nach individueller Mobilität. Vor allem Urlaubsreisen, sofern möglich, werden in Zeiten der
COVID-19 Pandemie häufiger mit dem privaten Auto durchgeführt. Im Schadenfall gut
abgesichert zu sein, ist aus diesem Grund umso wichtiger. Der neue VAV KFZ-Tarif mit
grundlegend überarbeitetem Typenklassenverzeichnis bietet die optimale und individuelle
Absicherung.
So versichert man KFZ heute.
Der innovative VAV KFZ-Tarif wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: So beispielsweise erst
kürzlich von der ÖGVS - Gesellschaft für Verbraucherstudien als Branchenchampion in der
Kategorie „Preis-Leistungs-Verhältnis“. Grund dafür ist unter anderem die ständige
Weiterentwicklung und Anpassung des Tarifs an die Anforderungen unserer schnelllebigen
und modernen Welt.
Mit dem neuen KFZ-Tarif 2021 wurde vor allem im Hinblick auf das zugrundeliegende
Typenklassenverzeichnis eine tiefgreifende Überarbeitung umgesetzt. Dieses stellt sich
nunmehr wesentlich differenzierter dar. Beispielsweise werden unterschiedliche
Fahrzeugtypen treffgenau nach durchschnittlicher Schadenhäufigkeit, durchschnittlichem
Reparaturaufwand etc. tarifiert. Somit erreicht die VAV mit dem neuen KFZ-Tarif eine
risikogerechtere und sehr wettbewerbsfähige Prämiengestaltung.
„Der neue Typklassen-Tarif der VAV Versicherung ordnet Fahrzeuge risikogerecht nach dem
tatsächlichen Schadenbedarf in unterschiedliche Typenklassen ein. Unsere Kunden erhalten
ein maßgeschneidertes Produkt für ihr Fahrzeug zu einem TOP Preis-Leistungs-Verhältnis“,
erklärt Mag. Robert Kühberger, Leiter Produktmanagement Privatgeschäft der VAV.

Inhaltlich punktet der neue Tarif neben den Änderungen in den Typenklassen mit erweiterten
Zusatzdeckungen. So wurde zum Beispiel die Versicherungssumme des E-Autopaketes für

Elektro- beziehungsweise Hybridfahrzeuge deutlich erhöht. Ein besonderer VAVorteil ist der
Bestandskundenrabatt, welcher auch für jeden weiteren bei der VAV abgeschlossenen KFZVertrag zum Tragen kommt.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt war die Weiterentwicklung der Automatisierung
hinsichtlich Antragsüberleitung in unserem Vertriebspartnerportal VAV PRO. Durch die damit
verbundene Reduktion des Papierverbrauchs leisten wir auch einen weiteren wichtigen
Beitrag zur Schonung unserer Umwelt.

Denn gerade als Versicherungsunternehmen mit einem hohen Anteil an KFZ-Versicherungen
im Portfolio, ist es uns wichtig, mit Weitsicht nachhaltig zu wirtschaften und unser tägliches
Handeln an ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten zu orientieren. Deshalb
engagieren wir uns aktiv für den Klimaschutz, den Artenschutz und die Erhaltung der
Nahrungsvielfalt indem wir ab sofort das „Projekt 2028“ unterstützen. Es handelt sich dabei
um die größte digitale Bienenschutzinitiative in Österreich und Deutschland, die sich zum Ziel
gesetzt hat, bis 2028 die Bienenpopulation um zehn Prozent zu steigern.
Über die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
Die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft ist ein innovatives Versicherungsunternehmen,
das seinen Kunden im Segment Schaden/Unfall optimale Lösungen anbietet. Die VAV ist
seit 1974 in Österreich etabliert und sowohl im Privatkundengeschäft mit den Schwerpunkten
KFZ, Eigenheim, Haushalt, Rechtsschutz und Unfall als auch im Firmenkundengeschäft
tätig. Hier liegt die Expertise vor allem in den Bereichen Bauwesen, Haftpflicht und
Sachversicherung.

Die VAV ist eine Tochtergesellschaft der deutschen VHV Versicherungsgesellschaft mit Sitz
in Hannover. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiter. Der Vertrieb erfolgt
durch unabhängige Makler/Agenten und für Kunden, die ihre Versicherung online
abschließen wollen, über die Website www.vav.at.
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