
gut informiert – besser versichert

Liebe Kundin, lieber Kunde, 
sehr geehrte Interessenten,

wer kennt sie nicht, diese Modebegriffe wie 
Millennials, Gen Y, Best Ager oder 55+?

Manchmal frage ich mich ernsthaft, wer diese 
Bezeichnungen erfunden hat und warum Men-
schen immer so in „Schubladen“ gesteckt wer-
den müssen?

Grundsätzlich sind wir doch alle irgendwie 
gleich – einzigartig, individuell und jeder hat 
seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche.

Klar, hat auch jedes Alter seine eigenen Vorsor-
genotwendigkeiten. Das bedeutet aber noch 
lange nicht, dass jedes Produkt auch für jede 
Person richtig ist.

Wir als Versicherungsspezialisten sind einfach 
nur bestrebt, auf die individuellen Bedürfnisse 
unseres Gegenüber einzugehen. Ganz ohne 
Schubladendenken oder Kategorisierung liegt 
uns schlicht und einfach nur eins am Herzen – 
der Mensch!
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Kartellamt: Rechtsverstöße bei  
Online-Vergleichsportalen!
In seinem Bericht bemängelt das Bundeskartellamt bei vielen Versicherungsver-
gleichsportalen mangelnde Transparenz bezüglich der Tarife, Kooperationen mit Versi-
cherern und nicht gelisteter Tarife/Versicherer. Der Bericht spricht sogar von Rechtsver-
stößen, die man bereits 2017 aufdeckte. 17 Portale für Versicherungsvergleiche wurden 
genauer unter die Lupe genommen. Festgestellt wurde dabei auch, dass wichtige 
Marktteilnehmer nicht überall gelistet seien. Oft landet nur jeder zweite Tarif im Ver-
gleich. Das Amt stellt es als Mangel dar, wenn ein Portal weniger als 50 Prozent der 
insgesamt auf dem Markt befindlichen Tarife anbietet. Einen Hinweis erhalten Nutzer 
darauf oft nicht. Bemängelt wird auch, dass Vergleichsportale oft keine eigenen Ver-
gleichsrechner programmiert haben, sondern auf die anderer Vergleicher zugreifen.  

Im Tarifvergleich wird oft an erster Stelle ein deutlich teurerer Tarif mit besserer  
Leistung angezeigt. Zwischenzeitlich fällt fast jeder 4. Abschluss auf diese „Position 0“, 
für welche die Vergleichsportale eine höhere Vergütung erhalten. Die Vergleichsportale 
wurden aufgefordert, auf dieses Konsultationspapier Stellung zu nehmen. Nach deren 
Auswertung wird das Bundeskartellamt im kommenden Jahr einen abschließenden  
Bericht veröffentlichen.

Hätten Sie es gewusst?
Ab 1. Juli wird das Kindergeld angehoben. Der Kinder-
freibetrag wurde bereits zum 1. Januar um 192 er-
höht. Eine weitere Stufe um 192 Euro folgt zum  
1. Januar 2020.
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Versicherungsbetrug – kein Kavaliersdelikt!
Vier Milliarden Euro (!) kosten Versicherungsbetrüger schätzungsweise die Versicher-
tengemeinschaft jedes Jahr. Zahlen dürfen die Zeche wir alle. Kaum jemand, der sich 
nicht über steigende Beiträge beklagt. Und trotzdem halten viele einen kleinen Schwin-
del und da mal eine Mauschelei für korrekt. Mit welcher kriminellen Energie Täter teilwei-
se vorgehen, entbehrt jeglicher Beschreibung. Selbst Schadengutachter schrecken nicht 
vor Betrug zurück, wie kürzlich ein Fall in Leipzig zeigte. Netzwerke aus Handwerkern, 
Gutachtern und Hauseigentümern werden so gesponnen, allein mit dem Ziel, sich un-
rechtmäßig zu bereichern und Versicherungen zu betrügen. Dass Versicherer hier die 
„Notbremse“ ziehen, und Schäden einer genaueren Prüfung unterziehen, verwundert 
nicht. Wenn dann eine ehrliche Haut verärgert und frustiert auf die verzögerte Bearbei-
tung reagiert, ist das eine verständliche Begleiterscheinung. Kennt man aber die Hinter-
gründe, macht sich oft Verständnis breit. Immer besser werden die Ermittlungsmetho-
den von Versicherungen und Staatsanwaltschaft. Versicherungsbetrug ist Betrug am 
Kollektiv und muss bestraft werden! Als Ihr Versicherungsmakler sitzen wir in solchen 
Fällen immer etwas „zwischen den Stühlen“ , sind aber immer bestrebt, Ihr ehrliches Inte-
resse zu vertreten. 

Generation Y würde auf Konsum verzichten
Ein neues Smartphone hier, schicke Klamotten da. Junge Leute sind bekannt dafür, ihr 
Geld für Konsum auszugeben. Doch auch das Vorsorgethema ist in den Köpfen vorhan-
den. Gut 80 % der jungen Leute, so eine Studie des Dienstleisters AON, die in Großunter-
nehmen beschäftigt sind, wären auch bereit auf Konsum zu verzichten, zu Gunsten  
einer guten, betrieblichen Altersvorsorge. Allerdings fehle es häufig bei den Jüngeren 
(18 bis 29-Jährigen) am Detailwissen zur Betriebsrente. Auch Kenntnisse darüber, was 
später einmal nötig sein dürfte, ist wenig vorhanden. Wir sollten also darüber sprechen, 
so früh wie möglich. Auch wenn es nicht immer gleich zum Abschluss kommt, Wissen 
schadet nicht.

Jeder Zehnte versteckt  
zu Hause Bargeld
Fast jeder Zehnte bunkert ein stattliches Sümm-
chen zu Hause und/oder auf dem Sparbuch. We-
nig Vertrauen in Banken, Bequemlichkeit, wenig 
Zinsen, schließende Bankfilialen, Bankenfusionen 
und kaum noch persönlicher Kontakt zum Bank-
mitarbeiter mögen auch Gründe dafür sein. Aber 
auch fehlendes Wissen über attraktive Alternati-
ven. Bei „dunklen Gestalten“ hat sich dieses Spar-
verhalten der Deutschen ebenfalls herumgespro-
chen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt 
stetig. Nicht selten finden Opfer eines Einbruchs 
keinen Ordner mehr im Regal, kein Wäschestück 
mehr im Schrank. Alles ist durchwühlt, kein Papier 
mehr im Ordner, alles auf dem Fußboden, Möbel-
stücke umgeworfen. Und ist das Versteck noch so 
phantasievoll ausgewählt – es nutzt nichts. Wer 
danach auf die Hausratversicherung setzt, wird 
meistens enttäuscht. Zu gering sind die Beträge 
für Bargeld und Sparbücher, die außerhalb von 
„Tresoren“ aufbewahrt werden. Wie ein Wert-
schrank beschaffen sein muss, wie hoch in einem 
Bankschließfach oder Wertschrank versichert 
werden kann, sagen wir Ihnen gerne. Und Alterna-
tiven zum Sparbuch kennen wir auch.

Unfallversicherungen  
für Senioren
Längst nicht alle Unfallpolicen für Senioren, die 
sich Seniorenunfallversicherung nennen, sind 
auch wirklich sinnvoll. Viele Tarife leisten zum Bei-
spiel keine Kapitalzahlung bei festgestellter Inva-
lidität, sondern zahlen die Entschädigung als le-
benslange, oft mickrige Rente aus. Ab und zu 
kann es auch Sinn machen, einen speziellen Tarif 
zu wählen, der bestimmte Assistance-Leistungen 
wie Pflegedienstleistungen, Haushaltshilfe, 
Mahlzeitenservice, Wäscheservice und vieles 
mehr organisiert und bezahlt. Welcher Tarif am 
besten zu Ihnen passt, müssen wir im Einzelge-
spräch herausfinden. Ein Uralttarif, der die letzten 
15 Jahre nicht mehr angetastet wurde, gehört un-
bedingt überprüft. 
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