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Das Partnerprogramm von KuV24 bietet exklusive Vorteile für ihre Kunden 

KuV24, das Versicherungsportal für IT-Dienstleister, IT-Unternehmen und IT-

Experten, bietet seinen Kunden mit dem neuen Partnerprogramm viele Vorteile. 

Die Partner von KuV24 bieten unterschiedlichste Produkte exklusiv für KuV24-

Kunden zu Vorzugskonditionen. 

KuV24 ist spezialisiert auf perfekt angepasste Versicherungslösungen für IT-Experten 

und IT-Dienstleister. Da diese Berufsgruppe speziellen Berufsrisiken ausgesetzt ist, 

reichen normale Versicherungen oder der Schutz durch die AGBs nicht aus. KuV24 

bietet daher Produkte, die genau auf die Bedürfnisse der IT-Experten abgestimmt sind: 

Von der passenden Betriebshaftpflichtversicherung, der IT-Haftpflichtversicherung, über 

eine maßgeschneiderte Einkommenssicherung durch das IT-Tagegeld bis hin zur 

individuellen Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisikos durch die IT-

Berufsunfähigkeitsversicherung.  

Mit Partnern ist mehr möglich  

Doch nicht nur durch die eigenen Produkte möchte KuV24 seinen Kunden besondere 

Leistungen bieten, sondern auch einen Zusatznutzen durch überzeugende Produkte 

von Partnern. Gemeinsam mit seinen Partnern strebt KuV24 das Ziel an, durch 

attraktive Angebote einen Mehrwert zu schaffen und den Service-Level für seine 

Kunden zu optimieren. „Unser Konzept des Partnerprogramms basiert auf der 

Erkenntnis, dass in Netzwerken durch den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus 

vieles zum Wohle der Gemeinschaft möglich wird“, begründet Matthias Talpa, 

Geschäftsführer von KuV24, die Entscheidung, ein Partnerprogramm ins Leben zu 

rufen. „Deshalb möchten wir erreichen, dass unsere Kunden nicht nur vom sehr guten 

Preis-/Leistungsverhältnis bei KuV24 selbst profitieren, sondern auch von unseren 

guten Kontakten zu anderen Unternehmen.“ Während die ersten Partnerangebote mit 

Internetauftritt und Werbeauftritt zunächst noch auf die Kernbereiche der 

unternehmerischen Tätigkeit der IT-Dienstleister fokussiert sind, wird das Spektrum 

schnell auch in andere Bereiche ausgeweitet werden. Folgende Partner konnte KuV24 

als erste ins Boot holen: 

Die Internetagentur netzloesungen.de 

netzloesungen.de ist die renommierte Internetagentur aus Ulm und arbeitet engagiert 

und professionell an der technischen Konzeption und der Realisierung von Websites. 

https://www.kuv24.de/Willkommen/index.html?pageid=91&
https://www.kuv24.de/%C3%9Cber+KuV24/Partnerprogramm/index.html?pageid=1084&
https://www.kuv24.de/%C3%9Cber+KuV24/Partnerprogramm/index.html?pageid=1084&
http://netzloesungen.de/


Von der Designentwicklung über die Programmierung bis hin zum Online-Marketing 

übernimmt die Full-Service-Agentur die Planung und Verwirklichung von 

Internetauftritten. Auch KuV24 selbst wird von netzloesungen.de professionell betreut. 

KuV24 konnte hier ein einmaliges Angebot mit netzloesungen.de vereinbaren: KuV24 

Kunden können sich einen 400 € Vorteil bei der Umsetzung ihrer Website mit 

netzloesungen.de sichern. 

Die Werbeagentur MK/ULM  

In Zeiten stetig zunehmender Marktdichte wird eine unverwechselbare 

Unternehmensidentität immer wichtiger. Die MK/ULM Werbeagentur GmbH gibt Firmen 

und Selbstständigen Profil und gewährleistet, dass die Konzeptlinie konsequent auf alle 

Kommunikationskanäle übertragen wird - von der Wort-/Bildmarke und der 

Geschäftsausstattung über die Haus- und Fahrzeugbeschriftung bis hin zum 

Messeauftritt. Denn nur ein homogen stimmiges Erscheinungsbild garantiert die 

optimale Wiedererkennung und macht Unternehmen unverwechselbar. 

MK/ULM bietet KuV24 Kunden ein attraktives Existenzgründer-Angebot zum 

garantierten Festpreis: Auf die Entwicklung eines Logos erhalten KuV24 Kunden 180 € 

Rabatt, auf die Erstellung einer Geschäftsausstattung wird ein 80 € Rabatt gewährt. 

Werden beide Leistungen in Anspruch genommen, ergibt sich sogar eine Ersparnis von 

360 €. 

Weitere Informationen zu KuV24 und den Partnern sowie der Partnerangebote im Detail 
finden Sie unter www.kuv24.de. 
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KuV24 entwickelt seit 2002 exklusive Versicherungskonzepte für IT-Experten und 
IT-Dienstleister.  

Von der passenden IT-Haftpflichtversicherung, über eine maßgeschneiderte 
Einkommenssicherung durch ein IT-Tagegeld bis zur individuellen IT-
Berufsunfähigkeitsversicherung bieten wir Versicherungslösungen zur optimalen 
Absicherung der Risiken von IT-Experten.  

Die KuV24 Versicherungslösungen sind stets auf die Anforderungsprofile der IT-
Branche fokussiert. Mehr als 1.000 IT-Experten haben bereits ONLINE eine IT-
Haftpflichtversicherung bei KuV24 abgeschlossen. 

http://www.mk-ulm.de/
https://www.kuv24.de/IT-Berufsunf%C3%A4higkeit/index.html?pageid=46&
mailto:info@kuv24.de

