Die allfinanztest.de Maklerrente
Seit wann gibt es die Maklerrente von allfinanztest.de und wie viele Makler haben das Angebot
bisher in Anspruch genommen?
Es gibt ca. 18 Makler mit einer Lösung für den Ruhestand. Diese Form der Verrentung des Bestandes gibt
es seit 2001.
Welche Anforderungen an den Versicherungsbestand des Maklers gibt es?
Es gibt keine Anforderungen.
Welche Art der Courtage (Sparte/AP-BP) wird in die Maklerrente einbezogen?
Das sind die Courtagen der Sach Versicherungen.
Wie berechnet sich die Maklerrente bei allfinanztest.de bzw. wie hoch ist sie?
Bis zu 70 % der laufenden Courtagen kann die Rente betragen.
Das kann in der Verhandlung mit dem Ruheständler festgelegt werden. Es geht auch schrittweise - in
Stufen. Das gilt für den Fall dass dieser noch nicht ganz loslassen möchte.
Wird mit dem Bestand auch die (Nach-)Haftung des Maklers auf allfinanztest.de übertragen?
Hier sind wir der Meinung, dass niemand für Sachverhalte haften möchte, die er nicht kennt.
Deshalb wird dem Ruheständler eine Nachhaftungsversicherung, die an der Vermögensschaden Haftpflicht
Versicherung des Ruheständlers aufsetzt und diese ablöst, empfohlen.
Verbleibt das Stornorisiko beim Makler?
Da sich die Rente am Bestand orientiert und auf die Sachversicherung abstellt, die naturgemäß kein
Stornorisiko begründet, gibt es auch keines.
Wie hoch fällt der Kundenabrieb in der Regel aus und welche Auswirkungen hat dieser auf die
Maklerrente?
Der "Abrieb", wie man es so bildhaft formulieren kann, ist tatsächlich marginal und vernachlässigbar.
Er würde sich proportional auf die Courtage auswirken.
Was unterscheidet Ihr Modell von anderen am Markt?
Ich glaube der wesentliche Unterschied ist die Flexibilität beim Stufenmodell.
Wie ist die rechtliche Konstruktion Ihrer Maklerrente?
Die Maklerrente basiert auf einem modifizierten Kooperationsvertrag.
Der Ruheständler rekrutiert sich meist, aber nicht immer, aus einem "ganz normalen" Kooperationspartner,
der allfinanztest.de kennt und der dieser Firma vertraut.
Vertrauen ist ein wesentlicher Faktor bei dieser Art der Ruhestandslösung und ermöglicht die Flexibilität für
den Ruheständler.
Quelle: Bernd Plitschuweit Interview mit Diplom-Volkswirt Bernhard (Bernd) Rudolf

