Pressemitteilung
wgv launcht Young&Oldtimer-Versicherung
Stuttgart, 22.03.2018 – Pünktlich zum Saisonstart bringt die wgv eine Versicherung für KlassikFahrzeuge auf den Markt.
„Die langjährige Erfahrung der wgv im Kfz-Versicherungsmarkt hat uns die Entscheidung leicht
gemacht, unser Produktportfolio in diesem Bereich auszubauen“, sagt Vertriebs- und
Marketingvorstand Dr. Frank Welfens.
Der neue Tarif bietet zu einem äußerst günstigen Preisniveau eine Vielzahl an hochwertigen
Leistungen, die ihn für Oldtimerkäufer besonders attraktiv machen dürften. So profitieren Kunden
unter anderem von einer vollständigen Kaufwertentschädigung innerhalb von 12 Monaten und
einer mitversicherten Wertsteigerung auf bis zu 120 Prozent. Für Fahrzeuge unter 50.000 €
Marktwert ist für den Vertragsabschluss zudem kein kostenpflichtiges Kurzgutachten nötig.
„Das für die wgv typische hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, für das uns unsere Kunden
schätzen, haben wir auch beim neuen Young&Oldtimer-Tarif konsequent durchgesetzt“, so Dr.
Welfens.
Die wgv ist zur Einführung ihres neuen Versicherungsprodukts auf der Oldtimer-Messe Retro
Classics in Stuttgart vom 22. bis 25. März. mit einem Stand vertreten.
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Über die wgv: Die Württembergische Gemeinde-Versicherung a.G. wurde 1921 gegründet. An
Versicherungsschutz bietet die wgv zusammen mit ihren Tochtergesellschaften dem privaten Personenkreis
alles, was zur Abdeckung der privaten Risiken notwendig ist. Neben der wgv als Mutterunternehmen gehören
zur wgv Gruppe die WGV-Beteiligungsgesellschaft mbH und die WGV Holding AG, der die Konzerntöchter,
die WGV-Versicherung AG, die WGV-Lebensversicherung AG, die WGV-Informatik und Media GmbH und die
WGV Rechtsschutz-Schadenservice GmbH nachgeschaltet sind. Von der Gruppe werden mehr als 4,6 Mio.
Versicherungsverträge mit einem Beitragsvolumen von über 700 Mio. € verwaltet. Die wgv bietet heute rund
970 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit weiter steigender Tendenz einen sicheren Arbeitsplatz. Die
Verwaltungskosten sind für die Branche ungewöhnlich niedrig. Hauptursache ist eine günstige Kostenstruktur
aufgrund einer schlanken und effizienten Verwaltung unter Verzicht auf ein engmaschiges Vertreternetz. Die
wgv Versicherungsgruppe verfügt über eine hervorragende Eigenkapitalausstattung von rund 910 Mio. €. Mit
einer Bilanzsumme von mehr als 2,6 Mrd. € und einer hohen Ertrags- und Steuerkraft sind die wgv und ihre
Tochterunternehmen für die Landeshauptstadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg ein gewichtiger
Wirtschaftsfaktor.

