
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Peugeot Partner, 
liebe Mitglieder, 
  
aus aktuellem Anlass und rechtzeitig vor dem möglichen Versichererwechsel per Kündigung zum 
30.11.2020 möchten wir Sie hiermit nochmals ausdrücklich auf den seit  01.09.2020 aktiven KRAVAG-
AUTOHAUS-Tarif unseres Kooperationspartners TLP Wirtschaftsberatung GmbH (kurz TLP) mit 
absoluten TOP-Konditionen für Ihre Autohaus-Neu- und Bestandskunden aufmerksam machen! 

  
Der im Zuge der Einführung des neuen KRAVAG-Autohaus-Tarifs mit einem neuen Layout versehene 
Versicherungskalkulator der TLP bedeutet einen weiteren erheblichen Fortschritt in Sachen 
Digitalisierung, da die Verträge im Rahmen einer sog. „Dunkelverarbeitung“ über eine besondere 
Schnittstelle direkt vom Versicherer bearbeitet und somit noch schneller policiert werden können! 

  
Für schon registrierte Anwender ändert sich an der gewohnten Vorgehensweise der Angebots- und 
Antragserstellung nichts. Diese loggen sich weiterhin mit Ihren bestehenden Zugangsdaten im 
Kalkulator ein, kalkulieren das Angebot und erstellen den Versicherungsantrag. Nach Ausdruck, 
Kundenunterschrift und Versendung an die TLP muss nur noch der Online-Versand-Button betätigt 
werden. 
 
Sollten Sie noch nicht so versiert im Umgang mit dem neuen Kalkulator sein, so bietet die TLP 
Wirtschaftsberatung GmbH auch gerne ihre Unterstützung  in Form von Angebotskalkulation und 
Antragsgenerierung an, d.h. wenn Sie Bestandskunden haben, die einen Versichererwechsel 
anstreben und günstigere Konditionen suchen - und solche Kunden haben Sie bestimmt -, dann 
melden Sie sich bitte bei der TLP! 
 

Interessierte Partner unter Ihnen, die noch nicht als KRAVAG-Versicherungsagentur registriert sind, 
möchten sich bitte mit der TLP zwecks Absprache des weiteren Vorgehens in Verbindung setzen. 
  
Wir wollen mit dieser Aktion erneut die Leistungsfähigkeit unserer Dienstleistungsgesellschaft unter 
Beweis stellen: Sie werden sofort erkennen, wie hervorragend die KRAVAG-Tarife im Hinblick auf 
Preis und Leistung sind!! 
  

In diesem Zusammenhang bitten wir zu beachten, dass nicht nur die günstigen KRAVAG-Tarife als 
solche eine besondere Erwähnung wert sind, sondern auch und insbesondere der Umstand, dass 
unsere Versicherungsverträge eine Schadenssteuerung in IHRE Werkstätten  beinhalten – und das 
zu guten Konditionen für Ihr Autohaus!!!  
 
Andere (Ihnen bestens bekannte!) Versicherungen wollen Ihre Kunden demgegenüber künftig mit 
sog. Fair-Play-Konzepten an Ihnen vorbei in deren eigene Partnerbetriebe steuern mit dem 
Ergebnis, dass die meisten PSA-Markenpartner dann leer ausgehen! 

  
Wenn Sie dieses aus unserer Sicht völlig inakzeptable Ergebnis vermeiden wollen, sollten Sie sich 
umgehend mit der TLP in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten der TLP lauten:  
  

TLP Wirtschaftsberatung GmbH 

Telefon: 0681-950190 

Mail: info@tlp-wirtschaftsberatung.de 
  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Verband der PEUGEOT-Partner Deutschlands e.V. 
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