Leistungssuche (nach Einschlüssen, Ausschlüssen)
Leistungsvergleich mit allfinanztest.de
Warum benötigt der risikobewusste Makler dieses Tool?
Aus Maklersicht
Auswahl des geeigneten Schutzes mit ausgewählten Einschlüssen und Ausschlüssen sowie
Unterschrift des Kunden als Dokumentation der Beratung.
Der Kunde muss später nicht klagen, wenn ich gewusst hätte, dass man das versichern kann, hätte
ich es getan. Jetzt müssen sie mir den Schaden ersetzen.
Der Kunde wird über die Inhalte des Kleingedruckten sensibilisiert zum Fachmann zu gehen und
davon abgehalten auf eigene Faust im Internet Hazard zu spielen.

Aus Kundensicht
Er möchte für Versicherungen am liebsten nichts bezahlen und alles drin haben. Dem kommen wir
mit dem Leistungsvergleich am nächsten.
Der Kunde will das billigste Produkt. Damit hat er Recht.
Halt- Hier muss man wissen: Billig ist etwas, das man (bei gleicher Leistung) woanders teurer
bekommt, oder im Umkehrschluss:
Teuer ist etwas, das man woanders (bei gleichen Leistungseinschlüssen) billiger bekommt.

Also- was ist zu tun ?
Zuerst muss der Leistungsumfang konkret definiert werden, Punkt für Punkt.
Der Kunde erhält eine Dokumentation über die gewünschten Ein- und Ausschlüsse. (ca. 200
mögliche Einschlüsse - je nach Sparte).
Er wird beraten zu möglichen Leistungserweiterungen gegen Zuschlag. Das unterschreibt er im
Anschluss.
Dann nimmt der Makler den ausgewählten Versicherer mit dem Tarif und vergleicht in ein oder
mehreren Vergleichsrechnern den Preis.
Wo liegen wir bei gleicher Leistung mit dem Preis. Erst jetzt interessiert der Preis.
Hat der Makler die Auswahl des gewünschten Versicherers damit weiter eingegrenzt, so gehen wir
zum Original Rechenkern des Versicherers und erstellen ein konkretes Angebot.
Danach wird online abgeschlossen oder eine Deckungsnote erstellt.
Das Protokoll des Leistungsvergleiches wird mit Unterschrift des Kunden zum Bestandteil der
Beratung.

Sinnvoll erscheint der Gedanke dieses Protokoll mit der Deckungsaufgabe auch an den Versicherer
zu senden.
Sie werden nun sagen, das ist mir viel zu kompliziert. Seien Sie beruhigt, es wird alles haptisch vor
Ihnen liegen.
BEISPIEL für die Abwicklung eines Schadens ohne vorherige Festlegung der Einschlüsse
Artikel LKW Anprall

