Krankenversicherung - #81

Was Sie schon immer über die Beitragskalkulation der PKV wissen wollten, erklärt Ihnen
der Aktuar der AXA Krankenversicherung AG, Dr. Ralph Maaßen!
Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
Entwicklungen wie Stornorückgang und andauerndes historisches Zinstief haben in den letzten Jahren
Beitragsanpassungen in der privaten Krankenversicherung verursacht, wie sie in der Höhe bisher nicht
bekannt waren. Dies macht Ihnen den Verkauf von privater Krankenversicherung nicht leichter.
In der Kundenberatung ist es wichtig zwischen den beiden Systemen GKV und PKV abzuwägen und
gemeinsam mit dem Kunden rauszufinden, was ihm wichtig ist und wie seine weitere Lebensplanung
aussieht. Im Vergleich der beiden Systeme haben sich die Beiträge von GKV und PKV in den letzten 10
Jahren identisch entwickelt. So haben wir in dem Zeitraum der letzten 10 Jahre eine Beitragssteigerung
in der GKV von 3,28 % und in der PKV von 3,05 %.

Von der Seite her gibt es für den Kunden für kein System einen Vorteil. Die Beitragssteigerungen der GKV
sind aber nicht so pressewirksam und fallen insbesondere bei Angestellten, bei denen einfach vom Gehalt
saldiert wird, nicht so auf.
Die Krankenversicherung versichert das höchste Gut des Menschen, die Gesundheit. Der Wechsel in die
private Krankenversicherung ist somit absolute Vertrauenssache und letztlich eine meist lebenslange
Entscheidung.
Bereits bei der Beratung sollten Sie Kunden darauf hinweisen, dass Beitragsanpassungen in der privaten
Krankenversicherung dazu gehören, wie auch in der gesetzlichen.
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Immer wieder treten im Vertrieb und bei Kunden Fragen auf, die mit dem Thema Beitragskalkulation und
Beiträge im Alter zu tun haben. AXA Krankenversicherung möchte Ihnen mehr Klarheit und Transparenz
darüber zu geben, wie sich die Krankenversicherungsbeiträge zusammensetzen, warum es in der Zukunft
immer wieder zu Beitragsanpassungen kommen wird und was die Branche für die Bezahlbarkeit im Alter
tut.
In kurzen Tutorials erläutert Dr. Ralph Maaßen (Aktuar der AXA Krankenversicherung AG) die
Funktionsweise der Beitragskalkulation der privaten Krankenversicherung und die Wirkungsweisen der
verschiedenen Elemente der Alterssicherung der PKV für jedermann verständlich.
Wir haben die Themen, die dem Vertrieb wichtig waren, in einzelne Kapitel aufgeteilt. Dies ist für uns ein
erster Schritt in Richtung bessere Transparenz und wir hoffen sehr, dass die Clips vielfältig Anwendung
finden werden. Gerne können Sie uns auch Ihre Anregungen zu weiteren Themen zur Verfügung stellen.
Wir werden in der Zukunft immer wieder neue Clips einstellen.
Die Themen der Videos sind:
Was ist der der Beitragskalkulation der GKV zur PKV?
Wie funktioniert die Beitragskalkulation?
Wie funktioniert die Alterungsrückstellung?
Warum kommt es zu Beitragsanpassungen?
Was beeinflusst die Beiträge im Alter?
Was passiert bei Tarifumstellungen?
Wie sieht die Beitragsentwicklung in der Zukunft aus?
Informationen und Unterstützung
Alle Informationen zu den Vorteilen der Privaten von AXA finden Sie hier.
Alle Videos finden Sie hier.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihre bekannten Ansprechpartner.
Freundlich grüßt Sie,
Ihr Makler- und Partnervertrieb
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