PRESSEINFORMATION
Die neue Adresse für alles rund um die bAV: bAVheute.de
•

Neues Service-Portal www.bAVheute.de seit Mitte April 2017 online

•

bAVheute.de bündelt fundiertes und kompaktes bAV-Wissen für Vermittler

Stuttgart, 8. Mai 2017 – Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist ein anspruchsvolles Thema. Und
die bAV-Welt wird immer komplexer. Für unabhängige Vermittler gilt es in Sachen Recht, Politik und
Markt auf dem Laufenden zu bleiben. Zu diesem Zweck hat die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
mit bAVheute.de ein bisher einzigartiges Service-Portal für unabhängige Vermittler und Entscheider
entwickelt. Die neue Adresse für fundiertes und kompaktes Wissen rund um die bAV ist seit Mitte
April 2017 online.
Man muss nicht alles wissen – man muss nur wissen, wo es steht
Mit dem neuen Service-Portal kommen bAV-Interessierte ohne Umwege an die gewünschten
Informationen. Ein professionelles 8-köpfiges Redaktionsteam aus Produkt- und Vertriebsexperten
sowie Juristen bereitet regelmäßig aktuelle Inhalte auf. Darüber hinaus liefern die bAV-Profis
wertvolle Kommentare zur laufenden Rechtsprechung, Statistiken, Reportagen und geben Tipps für
die Vertriebspraxis.
„Vermittler suchen in der Informationsflut nach Antworten auf ihre Fragen. Und sie möchten nicht
lange danach suchen müssen. Das gilt ganz besonders für die bAV“, sagt Dr. Henriette Meissner,
Geschäftsführerin der Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH und Generalbevollmächtigte bAV
der Stuttgarter Lebensversicherung a.G. „Wir haben uns mit unserer anerkannten bAV-Kompetenz
fest im Markt etabliert. Aus dieser starken Position heraus unterstützen wir die Vermittler mit einem
praxisorientierten Wissensmanagement. Mit bAVheute.de.“ Dr. Henriette Meissner fügt hinzu: „Man
muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht.“
Darüber hinaus erhalten interessierte Leser Informationen über Die Stuttgarter und ihre bAVProduktlösungen. Wissenswertes über die exklusiven Vermittlerservices, die Vertriebsunterstützung
und das Weiterbildungsprogramm der Stuttgarter runden das Angebot von bAVheute.de ab.

Immer auf dem Laufenden mit bAVheute-Newsletter und bAV-Ticker
Der kostenlose bAVheute-Newsletter via E-Mail liefert Vermittlern regelmäßig Wissensvorsprung in
ihr Postfach. Der bAV-Ticker via WhatsApp bringt relevante Schlagzeilen für das Tagesgeschäft
direkt auf das Smartphone.
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Über Die Stuttgarter:
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. als Muttergesellschaft der Stuttgarter Versicherungsgruppe ist mit über 100 Jahren Tradition als
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) allein den Interessen ihrer Versicherten verpflichtet. Der Schwerpunkt der Stuttgarter
liegt auf modernen Vorsorgelösungen in der Lebens- und Unfallversicherung. Relevante Kennzahlen bestätigen seit vielen Jahren die
Verlässlichkeit, Solidität und Finanzstärke des Unternehmens.
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