
Musteranschreiben zur Kundenansprache 
Die neue Allianz KörperSchutzPolice 
Mit zusätzlich wählbaren Leistungsauslöser für spezielle Berufe und optionalen 
Bausteinen für individuellen Versicherungsschutz.

Anschreiben 1/6: 
G20 / Lärmbelästigung –  
Leistungsauslöser für spezielle Berufe: 

Richtig gehört. Die neue Allianz KörperSchutzPolice –  
Mit zusätzlich wählbaren Leistungsauslöser für spezielle Berufe 

Liebe/r Frau/Herr …, 

Sie arbeiten (als _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  [Tätigkeit eingeben]) in einer Branche mit körperlichen 
Anforderungen und extremer Lärmbelastung. Gerade hierbei sollten Sie gut gegen den 
Verlust Ihrer Arbeitskraft geschützt sein. 

Bei den Jobs mit ständiger Lärmbelastung müssen sich zum Teil die Mitarbeiter:innen 
regelmäßig der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung „G20 – Lärm“ unterziehen. 
Diese stellt ggf. dauerhafte gesundheitliche Bedenken fest, die gegen die weitere Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit spricht.  

Für Ihre körperlichen und extremen, beruflichen Anforderungen haben wir mit der Allianz 
KörperSchutzPolice die für Sie passende Arbeitskraftsicherung. Denn neben dem starken 
Grundschutz bietet die Allianz KörperSchutzPolice auch den optionalen Schutz bei 
„Nicht-Bestehen“ dieser arbeitsmedizinischen Untersuchung. 

Optional mit dem KSP-FlyerGenerator ergänzen: 
Der angefügte Flyer gibt ihnen einen ersten Eindruck zu den wichtigsten Details und 
Vorteilen des umfassenden Versicherungsschutzes und weist Beitragsbeispiele zur ersten 
Orientierung aus. 

Ohren gespitzt – mit der KörperSchutzPolice Ihre Arbeitskraft absichern. 

Gerne berate ich Sie… 

Viele Grüße 



Anschreiben 2/6: 
G25 / Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten – 
Leistungsauslöser für spezielle Berufe: 

(Hoch) Stapeln wie die Profis. Die neue Allianz KörperSchutzPolice – 
Mit zusätzlich wählbaren Leistungsauslöser für spezielle Berufe 

Liebe/r Frau/Herr …, 

Sie arbeiten (als _ _ _ _ _ _ _ [Tätigkeit eingeben]) in einer Branche mit körperlichen 
und speziellen, beruflichen Anforderungen. Gerade hierbei sollten Sie gut gegen den 
Verlust Ihrer Arbeitskraft geschützt sein. 

Bei den Jobs mit besonderen Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten, müssen sich 
zum Teil die Mitarbeiter:innen regelmäßig der arbeitsmedizinischen Vorsorgeunter-
suchung „G25 – Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten“ unterziehen. Diese 
stellt ggf. dauerhafte gesundheitliche Bedenken fest, die gegen die weitere Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit spricht. 

Für Ihre körperlichen und speziellen, beruflichen Anforderungen haben wir mit der Allianz 
KörperSchutzPolice die für Sie passende Arbeitskraftsicherung. Denn neben dem starken 
Grundschutz bietet die Allianz KörperSchutzPolice auch den optionalen Schutz bei 
„Nicht-Bestehen“ dieser arbeitsmedizinischen Untersuchung. 

Optional mit dem KSP-FlyerGenerator ergänzen: 
Der angefügte Flyer gibt ihnen einen ersten Eindruck zu den wichtigsten Details und 
Vorteilen des umfassenden Versicherungsschutzes und weist Beitragsbeispiele zur 
ersten Orientierung aus. 

Hoch hinaus – mit der KörperSchutzPolice Ihre Arbeitskraft absichern. 

Gerne berate ich Sie… 

Viele Grüße 



Anschreiben 3/6: 
G26 / Berufe bei denen eine Atemschutzausrüstung notwendig ist – 
Leistungsauslöser für spezielle Berufe: 

Ohne Luftanhalten möglich. Die neue Allianz KörperSchutzPolice – 
Mit zusätzlich wählbaren Leistungsauslöser für spezielle Berufe 

Sie arbeiten (als _ _ _ _ _ _ _ [Tätigkeit eingeben]) in einer Branche mit körperlichen und 
speziellen, beruflichen Anforderungen. Gerade hierbei sollten Sie gut gegen den Verlust 
Ihrer Arbeitskraft geschützt sein. 

Bei den Jobs, bei denen eine Atemschutzausrüstung notwendig ist, müssen sich zum Teil 
die Mitarbeiter:innen regelmäßig der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung „G26 
Atemschutzgeräte“ unterziehen. Diese stellt ggf. dauerhafte gesundheitliche Bedenken 
fest, die gegen die weitere Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit spricht. 

Für Ihre körperlichen und speziellen, beruflichen Anforderungen haben wir mit der Allianz 
KörperSchutzPolice die für Sie passende Arbeitskraftsicherung. Denn neben dem starken 
Grundschutz bietet die Allianz KörperSchutzPolice auch den optionalen Schutz bei 
„Nicht-Bestehen“ dieser arbeitsmedizinischen Untersuchung. 

Optional mit dem KSP-FlyerGenerator ergänzen: 
Der angefügte Flyer gibt ihnen einen ersten Eindruck zu den wichtigsten Details und 
Vorteilen des umfassenden Versicherungsschutzes und weist Beitragsbeispiele zur 
ersten Orientierung aus. 

Durchschnaufen – mit der KörperSchutzPolice Ihre Arbeitskraft absichern. 

Gerne berate ich Sie… 

Viele Grüße 



Anschreiben 4/6: 
Führerscheinverlust für Lkw/Bus 

Ständig auf Achse. Die neue Allianz KörperSchutzPolice –  
Mit zusätzlich wählbaren Leistungsauslöser für spezielle Berufe 

Sie arbeiten (als _ _ _ _ _ _ _ [Tätigkeit eingeben]) in einer Branche mit körperlichen 
Anforderungen und brauchen für diesen Job eine spezielle Fahrerlaubnis. Gerade hierbei 
sollten Sie gut gegen den Verlust Ihrer Arbeitskraft und dem Entzug Ihres Führerscheins 
geschützt sein. 

Für Ihre körperlichen und speziellen, beruflichen Anforderungen haben wir mit der Allianz 
KörperSchutzPolice die für Sie passende Arbeitskraftsicherung. Denn neben dem starken 
Grundschutz bietet die Allianz KörperSchutzPolice auch den optionalen Schutz, für den 
Fall, dass die „Fahrerlaubnis aus gesundheitlichen Gründen entzogen“ (für mindestens 
6 Monate) oder „nicht erteilt“ worden ist.  

Optional mit dem KSP-FlyerGenerator ergänzen: 
Der angefügte Flyer gibt ihnen einen ersten Eindruck zu den wichtigsten Details und 
Vorteilen des umfassenden Versicherungsschutzes und weist Beitragsbeispiele zur ersten 
Orientierung aus. 

Gute Fahrt – mit der KörperSchutzPolice Ihre Arbeitskraft absichern. 

Gerne berate ich Sie… 

Viele Grüße  



Anschreiben 5/6: 
Optionale Bausteine (AU, Psyche, Spezielle Berufe [Führerschein-
verlust, G20, G25 und G26], schwere Krankheiten und Pflege) 

Stein auf Stein. Die neue Allianz KörperSchutzPolice –  
Mit optionalen Bausteinen für individuellen Versicherungsschutz 

Sie arbeiten (als _ _ _ _ _ _ _ [Tätigkeit eingeben]) körperlich hart und müssen für Ihren  
Job immer topfit sein. Gerade hierbei sollten Sie gut gegen den Verlust Ihrer Arbeitskraft 
geschützt sein. Was, wenn z. B. die Bandscheibe nicht mehr richtig mit macht oder das Herz 
streikt.  

Die Allianz KörperSchutzPolice bietet optional die „Temporäre Leistung wegen 
Krankschreibung“ (sofern die Dauer der Krankschreibung insgesamt mindestens 6 Monate 
ununterbrochen beträgt) und die „Kapitalleistung bei Eintritt einer schweren Krankheit“ 
(z. B. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall). 

Optional mit dem KSP-FlyerGenerator ergänzen: 
Der angefügte Flyer gibt ihnen einen ersten Eindruck zu den wichtigsten Details und 
Vorteilen des umfassenden Versicherungsschutzes und weist Beitragsbeispiele zur ersten 
Orientierung aus. 

Stabil gebaut – mit der KörperSchutzPolice Ihre Arbeitskraft absichern. 

Gerne berate ich Sie… 

Viele Grüße 



Anschreiben 6/6: 
Spezieller Bedarf – Psyche 

Verantwortungsvoll kümmern. Die neue Allianz KörperSchutzPolice – 
Mit zusätzlich wählbaren Leistungsauslöser für den speziellen Bedarf 

Ihr Job (als _ _ _ _ _ _ _ [Tätigkeit eingeben]) stellt Sie vor körperliche und psychische 
Herausforderungen. Sie müssen immer topfit sein und wollen dabei menschlich bleiben. 
Gerade hierbei sollten Sie gut gegen den Verlust Ihrer Arbeitskraft geschützt sein. 

Die Allianz KörperSchutzPolice bietet optional den Leistungsauslöser „Beein-
trächtigung aufgrund psychischer Erkrankungen“ (sofern die Dauer der Störungen 
mindestens 12 Monaten seit Diagnosestellung anhält). Dieser leistet bei Diagnose 
„schwere Depression“ und bei „Erwerbsunfähigkeit aufgrund schwerer psychischer 
Erkrankung“. 

Optional mit dem KSP-FlyerGenerator ergänzen: 
Der angefügte Flyer gibt ihnen einen ersten Eindruck zu den wichtigsten Details und 
Vorteilen des umfassenden Versicherungsschutzes und weist Beitragsbeispiele zur ersten 
Orientierung aus. 

Verantwortung übernehmen – mit der KörperSchutzPolice Ihre Arbeitskraft absichern. 

Gerne berate ich Sie… 

Viele Grüße 




