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Zur freundlichen Beachtung

Dieses Werk ist durch das Urheberrecht geschützt. Zuwiderhandlungen werden straf- 
und zivilrechtlich verfolgt. Ohne schriftliche Genehmigung des Autors ist jegliche – 
auch auszugsweise – Vervielfältigung und Verbreitung nicht gestattet, sei es

• in gedruckter Form,

• durch fotomechanische Verfahren,

• auf Bild- und Tonträgern,

• auf Datenträgern aller Art.

Außer für den Eigengebrauch ist untersagt: das elektronische Speichern, 
insbesondere in Datenbanken, und das Verfügbarmachen für die Öffentlichkeit zum 
individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf Bildschirmen und zum Ausdruck beim 
jeweiligen Nutzer. Dies schließt auch Pod-Cast, Videostream usw. ein.

Das Übersetzen in andere Sprachen ist ebenfalls vorbehalten.

Die Informationen in diesem Werk spiegeln die Sicht des Autors zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dar. Bitte beachten Sie, dass sich gerade im Internet die 
Bedingungen ändern können.

Sämtliche Angaben und Anschriften wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und 
Gewissen ermittelt. Trotzdem kann von Autor und Verlag keine Haftung 
übernommen werden. Eine Beratung bezüglich Ihrer individuellen Situation bei 
einem Rechtsanwalt, Unternehmens- oder Steuerberater ist in jedem Fall angeraten.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Begrüssungswort von Ihrer unabhängigen Finanzberaterin

Ich bin unabhängige Finanzberaterin und ich treffe immer wieder Menschen, die
die  Unterschiede  der  Angebote  nicht  so  richtig  einschätzen  können  und  sehr
leichtsinnig  Entscheidungen  treffen,  die  sie  kurz  darauf  wieder  sehr  bereuen.
Machen Sie nicht auch den Fehler, nehmen Sie sich Zeit und nutzen die Möglichkeit
eines persönlichen Gespräches mit einem unabhängigen Berater Ihrer Wahl. 

Ich wünsche Ihnen Viel Spass beim Lesen dieses eBooks.

Mit freundlichen Grüssen

Shrikala Jammalamadaka
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Einleitung
Versicherungen  gibt  es  viele  am Markt.  Manche  sind  sinnvoll,  andere  eher  nicht.
Verschiedene Versicherungen sind auch wichtig und vorgeschrieben. Aber es herrscht
ein wahrer Wildwuchs mit einem dichten Tarif-Dschungel.  Mancher Kunde verliert
einfach den Überblick oder lässt sich von den Versprechungen der bunten Anzeigen
blenden. 

Versicherungen,  das ist  auch ein Geschäft  mit  der Angst.  Mit der Angst,  mittellos
dazustehen oder sich Forderungen gegenüber zu sehen, die unerfüllbar sind. Schon
ein indianisches Sprichwort sagt „Angst ißt die Seele auf!“

So  kommt  es,  dass  kaum  ein  Versicherungsnehmer  noch  die  Balance  zwischen
Überversicherung und Unterversicherung findet. Denn es ist eine schlechte Idee, sei
es  aus  wirtschaftlichen  Gründen  oder  aus  Gründen  des  Misstrauens,  sich  der
Versicherungswirtschaft ganz zu verweigern. 

Ganz  ohne  Versicherungen  kann  man  schnell  vor  Forderungen  stehen,  die  das
Lebenseinkommen  locker  übersteigen.  Man  denke  hier  nur  einmal  an  die
Haftpflichtversicherung, die ja bei Schäden eintritt, welche der Versicherungsnehmer
anderen  zufügt.  Durch  Unachtsamkeit  oder  Ähnlichem  kann  schnell  ein  Schaden
verursacht werden, welcher in die Millionen geht. Auf der Straße ist deshalb so wie so
die Haftpflicht für das Auto vorgeschrieben. 

In Gegensatz zu den absolut, unabdingbar wichtigen Versicherungen stehen die völlig
unnötigen oder überflüssigen Versicherungen. Hier kann an erster Stelle zum Beispiel
an die KFZ Insassen Unfall Versicherung gedacht werden. Ein Schadensfall, zu dem
diese  Versicherung  eintreten  muss,  ist  praktisch  undenkbar,  denn  Schäden  die
Insassen eines Fahrzeugs zugeführt werden, werden von der Haftpflichtversicherung,
die ja vorgeschrieben ist, des Unfall-Verursachers getragen.

Oftmals ist es leider für den Versicherungskunden nicht wirklich zu erkennen, welche
Police nun wichtig und welche gar unnötig ist. Auch gibt es noch andere Dinge im
Umgang mit Versicherungen, die nicht wirklich trivial aber dafür umso wichtiger sind.
Wir wollen hier ein wenig Helfen, den Überblick zu wahren.
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Unsinnige Policen

Manche  Versicherungs  -  Policen  kann  man  einfach  als  Unsinn  bezeichnen.  Eine
Versicherungs - Police ist immer dann fehl am Platz wenn die Versicherung nicht für
einen  Schaden  eintreten  muss  oder  der  Schaden  bereits  über  eine  andere  meist
günstigere  Versicherung  sowieso  abgedeckt  ist.  Von  solchen  Versicherungen
profitiert  meist  nur  der  Versicherer.  Der  Kunde  hat  eher  den  Schaden.  Zu  viele
Beiträge für zu wenig Leistung und zu viel Ärger gezahlt zu haben. 

Hier haben wir einmal vier unnötige Policen zusammengestellt:

Insassen Unfall

Der Name Insassen – Unfall – Versicherung klingt gut, aber wie ist es in der Realität?
Zunächst wird hier mit der Angst des Fahrzeughalters oder Fahrers gespielt für die
Schäden seiner Mitfahrer aufkommen zu müssen. Weiters wird ja betont, dass es sich
bei den Mitfahrern meist um Bekannte oder Familienmitglieder handelt, denen man
ja recht nahe steht und nichts Böses will. So weit so gut. Trotzdem wird die Insassen –
Unfall – Versicherung in den meisten Fällen nicht eintreten! 

Warum?

Die  Insassen  –  Unfall  –  Versicherung  tritt  nur  dann  ein,  wenn  der  Schaden  der
Insassen durch keine andere Versicherung gedeckt wird. 

Viele Autofahrer wissen nicht, dass die Haftpflichtversicherung nicht nur die Schäden
der anderen Verkehrsteilnehmer trägt wenn ein Unfall verschuldet wurde, sondern
auch die Schäden der Insassen. So sind die Mitfahrer über die Haftpflichtversicherung
ausreichend  abgesichert.  Hat  der  Fahrer  den  Unfall  verschuldet,  über  die  eigene
Versicherung, hat jemand anders den Unfall verschuldet über die Versicherung des
Unfallgegners. 
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Arbeitslosigkeit

Zurzeit  stürzen  wir  von  einer  Wirtschaftskrise  in  die  nächste  und  mancher  hat
(berechtigte) Angst um seinen Arbeitsplatz sowie den damit verbundenen sozialen
Abstieg.  Angst  ist  aber  ein  schlechter  Berater  und  so  blüht  der  Markt  der
Arbeitslosenversicherungen. Die Beiträge zur privaten Arbeitslosenversicherung sind
jedoch sehr hoch und rechnen sich meist nicht mit den Leistungen gegen, zumal die
private Arbeitslosenversicherung meist nur für 12 Monate gezahlt und oftmals auf die
gesetzlichen  Leistungen  angerechnet  wird.  Damit  ist  die  private  Arbeitslosen-
versicherung nur eine Versicherung für die Versicherungsgesellschaften um den Profit
zu steigern.

Reisegepäck

Auch bei der Reisegepäckversicherung wird, wie bei fast allen Versicherungen, mit
der Angst gespielt. Der Angst, dass das Hab und Gut auf Reisen verloren geht. Dabei
wird jedoch, wie so oft, das Kleingedruckte übersehen. In diesem Fall das Kleinge-
druckte  der  Hausratversicherung  wie  auch  das  Kleingedruckte  der  Reisegepäck-
versicherung. 

Die  Reisegepäckversicherung  tritt  nur  dann  ein,  wenn  keine  andere  Versicherung
eintritt.  Wird  Gepäck  aber  gestohlen,  so  tritt  in  den  meisten  Fällen  die
Hausratversicherung ein. Für den Fall, dass es sich um eine organisierte Reise handelt,
tritt der Veranstalter bei Gepäckproblemen ein. Wieder einmal ist der Versicherte ein
Spielball zwischen den Versicherungen und/oder anderen Dritten Ersatzpflichtigen!

Ausbildungsversicherung

Schon vom Namen her  klingt  die  Ausbildungsversicherung  merkwürdig.  Lässt  sich
eine Ausbildung versichern? Wohl nicht. Darum geht es auch gar nicht. 

Unter  dem  Strich  handelt  es  sich  bei  der  Ausbildungsversicherung  um  eine
Kapitalversicherung,  oftmals  eine  Rentenversicherung,  die  mit  einer
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Unfallversicherung  oder  anderen  Zusatzversicherungen  kombinierbar  sind,  meist
auch ohne zusätzliche Gesundheitsfragen oder mit vereinfachter Gesundheitsprüfung
später hinzu wählbar sind und ab Ausbildungsbeginn von den versicherten Kindern
übernommen werden kann. Versicherte Person kann hier das Kind oder aber auch
jemand anders sein. Begünstigter ist in jedem Fall das Kind. Soweit klingt alles ganz
gut. Aber was ist, wenn etwas in den nächsten 18 Jahren geschieht und das Kind das
Geld früher  benötigt,  sei  es  aufgrund hervorragender schulischer  Leistungen oder
eines Unfalls,  das Spektrum der denkbaren Möglichkeiten ist hier sehr breit.  Auch
hier gibt es mittlerweile verschiedene Unternehmen die den aktuellen Bedürfnissen
gerecht zu werden versuchen und entsprechende Möglichkeiten anbieten, wie z.b.
Entnahmemöglichkeiten während der Laufzeit.

Es  wäre  sicher  ein  guter  Tipp  eine  Ausbildungsversicherung  mit  alternativen
Investmentmöglichkeiten zu vergleichen. Zum Beispiel einem Sparplan bei der Bank
oder einem Investment in Fonds oder Aktien. Hier halten die Banken ja bekanntlich
viele Modelle, vom Tagesgeld, über das Festgeld bis zum Sparbrief bereit. Fast jedes
Sparmodell einer Bank bietet zwar mehr Flexibilität aber die Erträge sind oft schon
durch die Inflation aufgefressen, insbesonders in der aktuellen Niedrigzinsphase. Ein
Investmentsparplan dagegen ist inflationsgeschützt, weil es in Sachwerte investiert.

Wichtige Policen
Die Liste der angebotenen Versicherungen könnte beliebig erweitert werden. Aber es
gibt  auch Versicherungen,  die ganz einfach wichtig sind und vor  dem Verlust  des
Vermögens,  des  Lebens  und  des  Eigentum  und  somit  vor  existenzbedrohenden
Situationen schützen. Man denke an dieser Stelle einfach einmal an die Hausrat- oder
die Haftpflichtversicherung.

Hausrat

Die Hausratversicherung ist neben der Haftpflichtversicherung einer der wichtigsten
Policen.  Die  Hausratversicherung  deckt  alle  Schäden  ab,  die  durch
Einbruchdiebstahl/Raub, Feuer, Leitungswasser und Sturm/Hagel verursacht werden.
In  letzer  Zeit  ist  die  Zahl  der  Naturkatastrophen  stetig  gestiegen,  so  dass  die
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Versicherungsunternehmen  Deckungskonzepte  dafür  bieten.  So  z.B.  die
Elementarschadenversicherung,  die  Extended  Coverage.  So  ist  also  das  Eigentum
geschützt. Meist beinhaltet die Hausratversicherung auch eine Versicherung gegen
Glasschäden aller Art, diese ist jedoch nicht in der Hauptversicherung enthalten, aber
als  frei  wählbare  Option  zusätzlich  einschliessbar;  wie  die  Elementarschaden-
versicherung  und  Extended  Coverage.  So  ist  die  zerbrochene  Scheibe  oder  das
zerstörte  Ceranfeld  auch  kein  Problem  mehr.  Aber  es  gibt  Fallstricke  bei  der
Hausratversicherung.  Schnell  kann  der  Versicherte  hier  in  die  Über-  oder  die
Unterversicherung  abgleiten.  Dies  passiert  wenn  durch  Fehlberechnung  die
Versicherungssumme zu hoch oder niedrig angesetzt wird.

Früher  wurde  die  Versicherungssumme  anhand  der  Quadratmeter  Wohnfläche
festgelegt. 1.000 Euro pro Quadratmeter waren normal. Nun hat sich aber das Leben
in den letzten Jahrzehnten stark geändert, es gibt unterschiedlichste Lebensmodelle
und so kann es schließlich vorkommen, dass jemand zwar in einer großen Wohnung
doch mit günstiger Einrichtung  lebt und ein anderer wohnt vielleicht in einer kleinen
Wohnung, hat jedoch viele Wertgegenstände. Daher arbeiten viele Versicherer mit
einer Inventarliste. Hier lässt sich der Wert des Hausrats recht genau ermitteln. Denn
bei einer Unterversicherung zahlt die Versicherung nur den versicherten Betrag und
bei einer Überversicherung zahlt der Kunde zu hohe Beiträge. Es gilt also wachsam zu
sein.

Privat Haftpflicht

Eine Privathaftpflicht - Versicherung sollte jeder haben. Sie kommt für alle Schäden
auf, die der Versicherte einem Dritten gegenüber schuldhaft  verursacht  hat.  Auch
bietet  die Haftpflicht  einen sogenannten passiven Rechtsschutz  für  die genannten
Schadensfälle und ergänzt somit die „normale“ Rechtsschutzversicherung. Die passive
Rechtschutzversicherung prüft dabei lediglich, ob die Schadensersatzpflicht zu Recht
geltend gemacht wird. Es ist somit kein Ersatz für eine Rechtschutzversicherung!

Es ist nicht nötig, alle Familienmitglieder einzeln zu versichern, denn zum einen sind
Kinder  unter  sieben  Jahren  „deliktunfähig“,  sprich,  hier  können  keine
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden, jedoch wird hierbei oft geprüft
ob  die  Eltern  bzw.  Erziehungsberechtigten  ihre  Aufsichtspflicht  verletzt  haben.  In
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diesem Fall würde dann die Haftpflichtversicherung der Eltern greifen; zum anderen
sind fast alle Policen als Familienversicherung ausgelegt. 

So ist es also möglich für einen Betrag ab 30 Euro im Jahr die ganze Familie gegen
Forderungen  abzusichern,  die  in  die  Millionen  gehen  können.  Eine  Haftpflicht-
versicherung ist also eine Police, die sich jeder leisten kann und besitzen sollte.

KFZ Versicherungen

Hier wurde die Überschrift mit Bedacht gewählt. Die KFZ Versicherung unterteilt sich
ja in die Haftpflichtversicherung,  die gesetzlich vorgeschrieben ist  und in die Teil-
bzw. Vollkaskoversicherungen. Aber wo ist der Unterschied? Im Grunde ist es ganz
einfach: Die KFZ-Haftpflichtversicherung tritt für alle Schäden, die der Fahrer / Halter
schuldhaft  mit  seinem  Fahrzeug  verursacht  hat  ein.  Die  Teileversicherung,  auch
Teilkaskoversicherung  genannt,  trägt  neben  Glasschäden  alle  Schäden,  die  durch
Einbruch oder Ähnliches ihren Ursprung hatten. Hier wird Verschulden durch einen
Dritten  vorausgesetzt.  Die  Vollversicherung,  auch  Vollkaskoversicherung  genannt,
hingegen  trägt  darüber  hinaus  auch  Schäden,  die  man  selber,  nicht  beabsichtigt
seinem Fahrzeug zugefügt hat. 

Was  ist  hiervon  wichtig  und  auf  was  kann  verzichtet  werden?  Im  Falle  der  KFZ
Haftpflicht ist die Antwort ganz einfach: Der Gesetzgeber schreibt diese Versicherung
vor!  Bei  der  Teileversicherung  sieht  es  etwas  anders  aus.  Diese  Versicherung  ist
freiwillig, aber sehr sinnvoll. Besonders Glasschäden, die es ja am Auto immer wieder
gibt gehen ins Geld. Hier schlägt die Stunde der Teilversicherung, ebenso bei Einbruch
und Wetterschäden.

Am  kompliziertesten  ist  die  Frage  in  Bezug  auf  die  Vollkaskoversicherung  zu
beantworten. Die Antwort gleicht einem Rechenexempel. Da hier Risiko und Kosten
recht  hoch  sein  können,  sind  auch  die  Beiträge  für  die  Vollversicherung  in
Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp recht hoch. Meist lohnt sich die Vollkaskoversicher-
ung  nur  für  Fahrzeuge  von  entsprechendem  Wert.  Hier  muss  jeder  selber
entscheiden.
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Rechtsschutz

Mit der Rechtsschutzversicherung ist es so eine Sache. Schon die Bibel sagt, „es kann
der Frömmste nicht in Frieden leben“. Selbst der friedliebendste Mensch kann mit
dem  Gesetz  in  Konflikt  kommen  oder  in  einen  Streit  mit  seinen  Mitmenschen
geraten.  Ein Gerichtsverfahren oder auch außergerichtliche Einigungen können ins
Geld  gehen  und  sogar  die  Existenz  bedrohen.  Es  gibt  zwar  eine  gewisse
Grundversorgung  im  Rahmen  der  Staatlichen  Unterstützung,  wie  z.B.
Prozesskostenhilfe und die Beratungshilfe, aber eine richtige Rechtsschutzversicher-
ung bietet einfach mehr. Die Prämien halten sich in Grenzen, gewöhnlich liegen sie im
Spektrum  von  30  Euro  bis  50  Euro  im  Monat.  Bedenkt  man,  welche  Kosten  ein
Gerichtsverfahren erzeugen kann, ist dieser Betrag mehr als gerechtfertigt. 

Versicherungen vergleichen

Bevor  man  sich  daran  macht,  eine  Versicherung  abzuschließen,  ist  es  wichtig  zu
vergleichen.  Die  Preisspanne  geht  bei  gleichen  Leistungen  doch  sehr  weit
auseinander. Früher war es ja so, dass der Kunde alle Versicherungen bei der Ver-
sicherung  hat,  die  am  Ort  eine  Agentur  unterhielt.  Hier  saß  der  Versicherungs-
vertreter des Vertrauens. Dieser war oftmals nicht nur Versicherungsagent, sondern
auch Beichtvater, Stammtischfreund und Rechtsberatung. Diese Zeit ist aber heute
längst vorbei.

Das Internet hilft.

Heute hilft  das Internet weiter.  Es gibt viele Vergleichsportale mit deren Hilfe der
Versicherungssuchende die Preise und Leistungen vergleichen kann. Niemand muss
dazu  Versicherungsspezialist  sein,  um solch  einen Vergleich  durchzuführen.  Meist
reicht  es,  ein  paar  persönliche  Daten  sowie  den  Rahmen  der  Versicherung
anzugeben. Das Ergebnis ist dann eine Liste mit den günstigsten Angeboten. Oftmals
befindet sich in dieser Vergleichsliste auch sofort der Link zum online Antrag. So geht
alles ganz schnell und einfach.
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Doch beim online Versicherungsvergleich ist  Obacht  geboten.  Natürlich kann kein
Portal  alle  Tarife  aller  Versicherungen  kennen  und  manche  Portale  sind  nur  im
Namen unabhängig. Fragt sich nur, ob der Aufwand lohnt!

Es empfiehlt sich also, mehrere Portale zu vergleichen und/oder ein Telefonat oder
persönliches Gespräch mit einem Versicherungs- oder Finanzberater seiner Wahl zu
führen. Oftmals gibt es nämlich hier doch ein grosses Sparpotenzial. Und das ist ja das
Ziel beim Versicherungswechsel oder Neuabschluss.

Das Gespräch mit dem Berater oder online Abschluss

Wie erwähnt, ersetzt das Internet heute oftmals den Versicherungsagenten. Und so 
wird die Frage aufgeworfen, ob es sinnvoll ist mit einem Berater zu sprechen oder 
wirklich direkt online abzuschließen. 

Auch hier macht es die Mischung. Wer direkt zum Versicherungsberater geht, ohne 
sich vorher zu informieren, ist diesem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Wer 
jedoch informiert ist, der hat zumindest schon einmal eine Gesprächsgrundlage und 
kann die Aussagen des Beraters interpretieren oder gar kontern. Wie erwähnt, es 
geht ja um den günstigsten Tarif, nicht bei den besten Leistungen, sondern bei den 
Leistungen die wirklich benötigt werden und sinnvoll sind.

Auch darf nicht vergessen werden, dass der Berater am Abschluss mitverdient und 
somit ein vitales Interesse daran hat höhere oder mehr Verträge abzuschließen. Das 
heißt, im Zweifel kann sich der eine oder andere Berater verlockt fühlen eine etwas 
merkwürdige Verhandlungslinie zu „fahren“. Alternativ, bieten sich heute die 
unabhängigen Finanzberater oder Makler an, die nicht so sehr vom Verkauf eines 
einzigen Produktes abhängen und dadurch auch mehr auf die Bedürfnisse des 
Kunden eingehen können.

Nicht unter Druck setzen lassen / Angst ist ein schlechter Berater
Berater  wissen wie  man Kunden interessisert  und gewinnt.  Frei  nach dem Motto
„diese Konditionen kann ich Ihnen nur heute bieten,…..“ oder aber:“ stellen Sie sich
vor sie stürzen gleich auf dem Heimweg…“
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Diese und ähnliche Methoden und Sprüche sind an der Tagesordnung. Auch werden
gerne  kleine  aber  wichtige  Feinheiten  vergessen.  Zum  Beispiel  wird  kaum  ein
Vertreter erwähnen dass die Schäden die eine Insassenunfallversicherung abdecken
soll meist durch die Haftpflicht getragen werden. 

Jedem der das Gespräch mit einem Versicherungsberater sucht,  sollte genauesten
prüfen, welche Motivation der Berater hat: Ehrgeiz, Provision, Abhängigkeiten. Dies
lässt  sich ganz  einfach  durch  Fragen herausfinden.  Der  Berater  ist  jedem Kunden
verpflichtet  offenzulegen,  welche  Position  er  hat,  welche  Provisionen  er  für  das
empfohlene Geschäft  erhält  und natürlich auch zur  Transparenz.   Das  gilt  für die
Beiträge wie auch für die Leistungen und Abhängigkeiten. Es ist nicht nötig sich unter
Druck  setzen  oder  gar  Angst  machen  zu  lassen.  Besser  ist  es,  ganz  ruhig  in  das
Gespräch zu gehen und viele Fragen zu stellen. Schnell wird auch der Berater merken,
dass  Sie  Wert  legen  auf  vollständige  Information  und  wird  sich  somit  darauf
beschränken die Fakten offen zu legen und mit seinem Angebot vielleicht doch den
einen oder anderen Mitbewerber zu unterbieten.

Die Sache mit den Beiträgen

Immer  wieder  sieht  man  in  den  Versicherungsverträgen  und  der  Werbung,  dass
verschiedene  Zahlungszeiträume  angeboten  werden.  Oftmals  besteht  die
Möglichkeit, die Beiträge monatlich, quartalsweise, halb- oder jährlich zu bezahlen. 

Jedem der  es  sich  leisten  kann,  wird  empfohlen,  auf  die  jährliche  Zahlungsweise
auszuweichen, und das mit gutem Grund: je kürzer die Zahlungszeiträume sind, desto
mehr wird der Beitrag beaufschlagt, denn die Versicherungsgesellschaft arbeitet ja
mit  dem  Geld  und  wenn  ein  Jahresbeitrag  im  Voraus  gezahlt  wird,  hat  die
Versicherung  bessere  Möglichkeiten  Rücklagen  etc.  zu  bilden,  als  bei  einer
monatlichen Zahlungsweise.

Mancher wird denken: „Ach die paar Euro…“, aber ganz so ist es nicht. Die Rabatte
bei einer jährlichen Zahlungsweise können schon recht groß sein. Und wenn man das
auf  alle  Versicherungen,  die  der  Kunde  so  im  Bestand  hat,  umlegt,  kommen  so
insgesamt auch schon einmal hundert Euro oder mehr im Jahr heraus. Eine Summe,
für die es sich doch lohnt, genau zu rechnen.
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Kündigung einer Versicherung

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem die Versicherung gekündigt werden sollte. 
Sei es, dass das Risiko wegfällt oder einfach die Versicherung gewechselt werden soll.
Schließlich wäre eine Doppelversicherung ja der größte Unsinn.

Leider ist es manchmal nicht ganz einfach, die Versicherung zu kündigen. Es gibt ein 
paar Regeln, die es einzuhalten gilt:

Fallen und Probleme

Vom  Grundsatz  her  ist  jeder  Versicherungsvertrag  befristet.  Natürlich  hat  keine
Gesellschaft Interesse daran, dass ein Vertrag gekündigt wird, das ist die andere Seite
der Medaille. Ausserdem, ist da der Verwaltungsaufwand der anfällt bei Verlänger-
ungen. Darum verlängern sich die meisten Verträge stillschweigend um 1 Jahr, wenn
nicht 3 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit eine Kündigung bei dem Versicher-
ungsunternehmen eingeht. 

Kündigungen sollten immer schriftlich und per Einschreiben erfolgen, nur so hat der
Kunde einen Nachweis über den Versand. Die Versicherung ist übrigens verpflichtet,
die Kündigung zu bestätigen und eine Abschlussberechnung zu stellen. Wirklich sicher
sein  kann  der  Versicherungsnehmer  erst,  wenn  er  die  Kündigungsbestätigung  in
Händen hält. Übrigens sollte die Kündigung deutlich vor Beginn der Kündigungsfrist
ergehen,  damit  man nicht  aufgrund  irgendwelcher  Unstimmigkeiten  in  diese  Frist
hineinläuft, denn sonst kann eine Kündigung schnell wirkungslos werden.

Vor Ablauf der vertraglichen Versicherungsdauer kann ein Versicherungsvertrag nur
im  Schadensfall  gekündigt  werden.  Meist  sind  alle  anderen  Kündigungswege
ausgeschlossen!

In der Vergangenheit kamen findige Versicherungskunden auf die Idee, einfach nicht
mehr  die  Beiträge  zu  bezahlen  um  eine  Kündigung  seitens  des  Versicherers  zu
erhalten. Hiervon kann nur abgeraten werden, denn zum einen wird die Versicherung
auf die ausstehenden Beiträge, meist für die gesamte Vertragslaufzeit bestehen, zum
anderen wird die Versicherung nach begleichen der Beiträge wieder in Kraft gesetzt,
es wurde also bei dieser Methode außer viel Ärger NICHTS gewonnen!
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Ein besonderer Fall, die Krankenversicherung

Ein ganz besonderer Fall in der Welt der Versicherungen ist die Krankenversicherung.
Sie unterteilt sich zum einen in die gesetzliche Krankenversicherung, die GKV und in
die  private  Krankenversicherung  PKV.  Die  Unterschiede  zwischen  den  beiden
Versicherungen sind sehr groß und auch nicht jeder kann sich „Privat“ versichern. 

Eine  PKV  ist  nur  dann  möglich,  wenn  der  Versicherte  über  ein  bestimmtes
Einkommen verfügt oder selbstständig ist. Allen anderen bleibt nur die GKV. Natürlich
gibt es aber nicht nur EINE GKV und EINE PKV. Vielmehr buhlen hier ebenfalls die
Gesellschaften  um  die  Kunden.  Jedoch  besitzen  beide  Versicherungsarten  völlig
unterschiedliche Beitragsstrukturen. 

Der Beitrag zur GKV orientiert sich am Einkommen und die Leistungen sind gesetzlich
festgelegt, ebenso die Zuzahlungen, die der Versicherte leisten muss. Dafür sind aber
die anderen Familienmitglieder  so sie  nicht  über  ein sozialversicherungspflichtiges
Einkommen  verfügen  mitversichert.  Es  ist  also  eine  mehr  oder  weniger  solide
Grundversorgung,  die  eine  vernünftige  medizinische  Versorgung  sicherstellen  soll.
Für  den  das  nicht  reicht  werden  Zusatzversicherungen  bereitgehalten.  Hier  muss
jeder  rechnen,  was  ihm  eine  besondere  Leistung  wert  ist  und  ob  sich  eine
Zusatzversicherung rechnet.

Der  Beitrag  zur  PKV  orientiert  sich  an  den  Leistungen.  Der  Versicherte  hat  die
Möglichkeit zwischen verschiedenen Leistungspaketen zu wählen. Am unteren Ende
des Leistungsspektrums steht der PKV-Basistarif,  dessen Leistungen mit denen der
GKV gleichzusetzen ist und der günstigste Tarif sein soll. Manchmal rechnet sich aber
auch ein Paket / Tarif oberhalb des Basistarifes. 

Bei den PKV geht das Beitragsspektrum weit auseinander und jedem Kunden kann
nur empfohlen werden,  genau zu rechnen und zu prüfen.  Die  Beitragsrechner  im
Internet machen einen solchen Vergleich recht einfach, obwohl die Leistungen der
verschiedenen  PKV  nicht  immer  direkt  vergleichbar  sind.  Genau  liegt  der  Hase
begraben. Die Vergleichsrechner erfassen nicht die Unterschiede der verschiedenen
Tarife, noch werden Vorerkrankungen mit einbezogen in dem ausgewiesenen Beitrag.
Vergleichsrechner  machen  Sinn  bei  Sachversicherungen,  jedoch  ist  hier  ein
Vergleichsrechner  nur  verlorene  Zeit.  Hier  empfiehlt  es  sich  seine  Vorurteile
gegenüber  Versicherungs-  und  Finanzberater  beiseite  zu  stellen  und  sich  ein
persönliches Angebot einzuholen. 
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Altersvorsorge: Ist eine Versicherung der günstigste Weg?

Dass  die  gesetzliche  Rentenversicherung  oftmals  nur  noch  eine  Grundversorgung
darstellt,  ist  kein  Geheimniss.  Im  Rentenfall  entsteht  dann  schnell  eine  nicht
unbeträchtliche Versorgungslücke. Um hier die Leute vor allzu großem Schaden zu
bewahren,  führte  der  Gesetzgeber,  zumindest  in  Deutschland,  verschiedene
Fördermöglichkeiten für private Altersversicherungen ein. Sicher kennt man auch im
Ausland  den  Begriff  Riester  Rente.  Jeder  Kunde  ist  individuell,  ebenso  auch  die
Möglichkeiten die einem per  Gesetz  zustehen.  Unabhängige Berater  können dazu
einen individuellen Plan ausarbeiten um die Vesorgungslücke zu schliessen. Es lohnt
sich zumindest ein Angebot einzuholen!

Früher schlossen die Menschen schon in jungen Jahren Bausparverträge ab oder aber
eben Lebensversicherungen, die damals recht attraktiv waren. Besonders, wenn es
um eine lange Laufzeit ging. Da konnte die Versicherungssumme schon mal aufgrund
der Ertragsausschüttungen verdoppelt  werden.  Das  ist  heute vorbei.  Ob sich eine
Kapitallebensversicherung zur guten Altersvorsorge wirklich lohnt, ist fraglich. Besser
sind  wohl  oftmals  „freie“ Anlagen wie  Fonds,  Investmentsparplan  oder Ähnliches.
Zumindest,  solange  auf  risikobehaftete  Papiere  verzichtet  wird.  Risikopapiere  wie
Aktien oder Ähnliches machen nur Sinn, wenn es noch genug andere Rücklagen gibt,
um eine Baisse zu überbrücken. Oder auch in Niedrigzinsphasen, wie die derzeitige
Marktlage. 

Wenn es mal schlecht läuft, die Sache mit der Beitragsfreiheit.

Fast  alle  Versicherungsunternehmen  haben  erkannt,  dass  das  Leben  heute  recht
dynamisch verläuft. Den Arbeitnehmer, der 45 Jahre im selben Job ist,  den findet
man  heute  wohl  nicht  mehr.  Fast  jeder  Lebenslauf  ist  heute  von  Zeiten  der
Arbeitslosigkeit oder anderen Unbilden geprägt. 

Damit  der  Versicherte  sich  in  einer  solchen  Situation  nicht  zu  Gunsten  einer
Kapitalversicherung  oder  Ähnlichem  verschuldet,  wurde  die  Beitragsfreiheit
eingeführt. Diese kann heute fast überall eingesetzt werden, solange es sich nicht um
eine Sachversicherung handelt. 

10 Tipps - Geld sparen bei Versicherungen Seite 15



Manchmal  wird  statt  der  Beitragsfreiheit  auch  einfach  nur  eine  Sockelprämie
angesetzt,  um  die  Versicherung  „am  Leben“  zu  halten.  Diese  Zeiten  der
Beitragsfreiheit mindern natürlich das Ergebnis der Kapitalversicherung, jedoch sind
die Folgen oftmals nicht so schlimm, als wen die hohen Beiträge trotz schwieriger
wirtschaftlicher Situationen weitergezahlt werden müssen.

Manchmal ist die Möglichkeit zur Beitragsfreiheit im Vertrag manifestiert. Sollte dies
nicht  der  Fall  sein,  hilft  ein  Gespräch  mit  der  Versicherung  oft  weiter.  Meistens
werden für diesen Fall dann besondere Angebote bereitgehalten.

Überhaupt  ist  eine  Änderung  der  wirtschaftlichen  Umstände  immer  ein  guter
Zeitpunkt,  die  eigenen  Versicherungen  zu  konsolidieren  und  Einsparpotenzial  zu
eruieren.  Hier  ist  aber  ein  Gespräch  mit  dem  Berater  unumgänglich,  denn  wie
erwähnt, sind ja alle Verträge mit Laufzeiten und Kündigungsfristen behaftet. Aber
viele Gesellschaften verfahren heute nach dem Motto:  „Lieber ein Kunde,  der für
wenig Geld treu bleibt, als ein Kunde der verloren geht!“

Ärger mit der Versicherung, was ist zu tun?

Zu guter Letzt bleibt  noch das leidige Thema mit  dem Versicherungsärger.  In den
Foren  des  Netzes  liest  man  recht  viel  darüber,  manchmal  sind  es  Einzelfälle,
manchmal  aber  auch  Methode  der  Gesellschaft.  So  etwas  lässt  sich  über  die
Forenbeiträge schnell herausfinden. Sollte es sich um eine Gesellschaft mit besonders
niedrigen Beiträgen und doch vielen negativen Einträgen  im Internet  handeln,  so
sollte der Kunde von dieser Gesellschaft Abstand nehmen. So wird Ärger schon im
Vorfeld vermieden.

Weiter  kann  Ärger  vermieden werden,  wenn  beim Abschluss  der  Vertrag  GENAU
gelesen wird.

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch einmal zu Problemen kommen, so
wird dies meist im Schadensfall sein. Seltener gibt es Ärger bei der Kündigung, wenn
alle Spielregeln beachtet wurden. 

Bei Ärger im Schadensfall hilft oft der Hinweis, dass der Vertrag im Schadensfall ja
auch gekündigt werden kann, oftmals wird der Versicherer dann zugänglich.
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Das wichtigste Mittel  jedoch im Problemfall  ist  das Gespräch. Meist ist  mit  einem
klärenden freundlich—bestimmten Gespräch mit dem Versicherer viel zu erreichen.
Den Kopf in den Sand stecken ist an dieser Stelle sicher genauso falsch, wie seinem
Ärger  lauthals  sofort  Luft  zu  schaffen.  Meist  ist  Sachlichkeit  gepaart  mit  ein  paar
sympathischen Worten der bessere Berater. Auch hier steht in erster Linie oft die
Gesprächspsychologie im Vordergrund!

Schlusswort
Dieser Ratgeber kann sicher nicht alle Aspekte der Versicherungswelt beleuchten und
jedes  Einsparpotenzial  offenlegen.  Wir  hoffen  aber,  dass  es  zumindest  ein  guter
Leitfaden ist,  um den größten Fehlern und Problemen beim Versicherungswechsel
aus  dem  Weg  zu  gehen  und  erfolgreich  zum  günstigen  Versicherungspaket  zu
kommen.

Der wichtigste Grundsatz beim Thema „Geld sparen mit Versicherungen“ ist sicher
jedoch,  dass  man  sich  nicht  auf  eine  einzelne  Information  verlässt,  sondern  sich
selber  immer  gut  informiert  und  auch  selber  genau  nachrechnet.  Denn  wer  gut
informiert ist und alle Fakten und Zahlen kennt, der wird auch erfolgreich aus den
Verhandlungen mit einer Versicherung hervorgehen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na, neugierig geworden, möchten Sie eine persönliche Beratung in 
Anspruch nehmen und testen, welches bessere Ergebnisse liefert?  
Versicherungsvergleichsrechner oder persönliche Beratung beim 
Finanzberater. 

Vereinbaren Sie einen kostenlosen und unverbindlichen Termin mit 
Ihrer unabhängigen Finanzberaterin unter contact@financedice.de  oder 
rufen einfach an, Tel. 069/20012659.

mit freundlichen Grüssen

Shrikala Jammalamadaka
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