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Künstliche 
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Wie das maschinelle Lernen die 
Versicherungswirtschaft verändert.
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Maklergarantie 2.0 – Das Original

ExpErtEn-tour 2019
„Das Original ist unterwegs“! Die sDV ag macht sich in ihrem Jubiläumsjahr auf den Weg und stellt das  

Original in sachen lebenslange rente aus ihrem Versicherungsbestand, die „Maklergarantierente 2.0“, vor.

alles rund um Verkauf, kauf sowie Bewertung und Finanzierung von Beständen.

Wir freuen uns auf Sie! Gemeinsam. Erfolgreich.

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n :  w w w. e x p e r t e nt o u r . d e

 Montag, 18. März » Düsseldorf

 Donnerstag, 21. März » Darmstadt

 Montag, 25. März » Leipzig

 Dienstag, 26. März » Magdeburg

 Freitag, 29. März » Hamburg

 Mittwoch, 3. April » Augsburg 

 Freitag, 5. April » Nürnberg

Wir    werden    10 !
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journal

2018 war ein anspruchsvolles – und vor allem ein sehr erfolgrei

ches geschäftsjahr für die sDV ag. einige wichtige kooperationen 

und nicht zuletzt unser alternatives Vergütungsmodell haben viele 

neuerungen gebracht. Vielen Dank an dieser stelle an alle Partner, 

gesellschaftsansprechpartner und an alle Mitarbeiter.

 

Für 2019 steht ein ganz besonderes ereignis an: Die sDV ag feiert 

ihr zehnjähriges Bestehen. Und das wollen wir mit ihnen in diesem 

Jahr gebührend feiern. Zu Beginn unseres Jubiläumsjahres möchten 

wir sie zu unserer expertentour im März zum thema „Makler

garantierente 2.0 … die mit der echten garantie“ einladen. Die  

sDV ag hat 2015 die erste Maklergarantierente überhaupt am 

Markt entwickelt und verfügt über große erfahrung zum thema. Das  

konzept und die enthaltenen leistungen sind unverändert genial:  

Wir übernehmen im alter ihre Bestände, führen sie weiter und 

zahlen ihnen daraus eine monatliche rente. in unseren Workshops 

erfahren sie, wie das Modell konkret funktioniert. einen ersten ein

blick in das thema liefert ihnen in dieser ausgabe unser artikel aus 

der reihe „sDV im Fokus“.

 

Und natürlich darf auch unser Maklerkongress nicht fehlen: Mer

ken sie sich schon jetzt den 13. september 2019 vor. Wir freuen 

uns, auch auf unserem 5. Maklerkongress wieder auf einen span

nenden und persönlichen austausch mit ihnen – und auf die an

schließende Jubiläumsfeier unter dem Motto „10 Jahre sDV ag“.

 

in diesem sinne wünsche ich ihnen ein erfolgreiches neues Jahr und 

viel spaß beim lesen dieses Maklermagazins.

ihr armin Christofori

liebe leserinnen und leser,
E di t o r i a l

Versicherer dürfen 
Online-Vergleich 
nicht verweigern
Vergleichsportale dürfen weiterhin ta

rife von Versicherern nutzen, um sie in 

echtzeit zum Zwecke eines Versiche

rungsvergleichs abzurufen. Das hat 

das landgericht köln entschieden und 

damit eine klage der HUkCOBUrg 

gegen das Münchener Vergleichsportal 

CHeCk24 abgewiesen. Der Versiche

rer wollte mit seiner Marke nicht mehr 

im kfzVersicherungsvergleich von 

CHeCk24 erscheinen.
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Termine

25,52 Millionen

Krankenzusatz - 
versiche rungen gab es in  

2018 in Deutschland.

(Quelle: Verband der Privaten  
Krankenversicherung)

Die Welt in Zahlen

Angebot an  
Telematik-Tarifen 
sinkt leicht 
autoversicherungen, die das Fahrverhal

ten überwachen und sicheres Fahren mit 

rabatten belohnen, gehen leicht zurück. 

Das berichtet das Verbraucherschutz

portal Finanztip. aktuell bieten elf Ver

sicherer telematiktarife an, im vergan

genen Jahr waren es noch 14. Finanztip 

vermutet, dass der streit zwischen Ver

sicherern und automobilherstellern um 

die gesammelten Daten sowie die tat

sache, dass sich viele angebote an Fahr

anfänger richten, zu der bisher geringen 

Marktdurchdringung geführt haben. 

Bafin nicht mehr  
für Krypto-Assets 
zuständig
Dieses Urteil des Berliner Oberlandesge

richtes hat weitreichende konsequen

zen für den deutschen kryptoMarkt: 

Das gericht bewertet in einem Urteil 

Bitcoins weder als Finanzinstrument 

oder rechnungseinheit noch als alterna

tive Währung – und spricht damit der 

Finanzaufsicht Bafin die Zuständigkeit 

ab. Demzufolge darf jeder in Deutsch

land ohne lizenz mit kryptowährungen 

handeln.

Schnell informiert 
 

Das geht mit dem smartphone und dem 

Whatsappservice der sDV ag. Dazu 

einfach kurz auf unsere seite gehen

>
www.sdv.ag/whatsapp-newsletter
und die eigene Handynummer eintragen.

Anmeldung:
www.sdv.ag/

makler-meets-company
 

E-Mail: vertrieb@sdv.ag
Telefon: 0821 / 71 008 -831

Makler-Meets-
Company
aktuelle themen aus der Branche, 

direkte kommunikation und Vernetzung 

stehen im Fokus unserer MaklerMeets

Companyreihe. Das sind die neuen  

termine für 2019. kommen sie 

vorbei und sammeln sie wertvolle 

„gutberaten“Weiterbildungszeit.

18. Februar 2019
Düsseldorf,
Hotel Lindner Airport

19. Februar 2019
Hamburg, 
Empire Riverside Hotel

20. Februar 2019
Leipzig, Pentahotel

22. Februar 2019
Augsburg, SDV AG

>
Wann: jeweils 10.00 bis 14.30 Uhr

>
Zur Anmeldung können sie bequem 

unser kontaktformular auf www.sdv.ag/ 

maklermeetscompany nutzen. 

Wir freuen uns auf Sie!



S D V  i n t e r n  / / /  K ü n s t l i c h e  I n t e l l i g e n z

06 / Das MaklerMagazin / SDV AG



07 / Das MaklerMagazin / SDV AG

S D V  i n t e r n  / / /  K ü n s t l i c h e  I n t e l l i g e n z

Wie das maschinelle Lernen die Versicherungswelt verändert

Künstliche 
Intelligenz

nach der Digitalisierung heißt der 

nächste Trend Künstliche Intelligenz. 

Schon jetzt beruhen viele Technolo-

gien um uns herum auf dem eigen-

ständigen Lernen der Computerpro-

gramme. Inwieweit dieses Thema 

bereits in der Versicherungsbranche 

eingesetzt wird, erfahren Sie hier. 

„terminator“ mit arnold schwarzen

egger aus dem Jahr 1984, die „Matrix“

trilogie mit keanu reeves ab 1999 oder 

fünf Jahre später „i, robot“ mit Will 

smith – in all diesen Filmen heißt es 

Mensch gegen Maschine. Dabei sollten 

die Computer den Menschen eigentlich 

nur so viel arbeit wie möglich abneh

men. sie sollten für ein sichereres und 

einfacheres leben sorgen. in dem Film 

„surrogates – Mein zweites ich“, einem 

futuristischen thriller mit Bruce Willis, 
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ging die geschichte 2009 sogar so weit, 

dass eine art androiden (die surroga

tes, sog. „Vertreter“) anstelle der ech

ten Menschen deren leben lebten. Die 

Männer und Frauen aus Fleisch und Blut 

mussten ihre eigenen vier Wände gar 

nicht mehr verlassen. 

Die Vorstufe für diese doch etwas be

klemmende Zukunft ist die künstliche 

intelligenz (ki). nach der Digitalisierung, 

die nun im großen und ganzen abge

schlossen ist, auch wenn noch längst 

nicht alles digital ist, sind diese lernfähi

gen Programme laut Zukunftsforschern 

der nächste trend. noch schneller, 

noch effizienter und vor allem noch 

besser auf die Kundenbedürfnis-

se ausgerichtet, eröffnen sich viele 

neue Geschäftsmöglichkeiten. Das 

sammeln von Daten spielt dabei eine 

immens wichtige rolle. Darauf beruht 

ein entsprechendes system. aus diesem 

lernen die Maschinen, indem sie rech

nen. schon jetzt stecken Dinge wie au

tonomes Fahren, vernetzte Maschinen 

in Produktionsbetrieben, Pflegeroboter 

oder Unterstützung bei der Behandlung 

oder Diagnose von krankheiten (siehe 

dazu auch seite 16 / 17) in den kinder

schuhen. andere anwendungen sind 

bereits weiter, wie Filmempfehlungen 

beispielsweise über netflix. Dabei sind in 

der Weiterentwicklung der Programme 

meist nicht nur technische Feinheiten zu 

berücksichtigen, sondern vor allem ethi

sche, moralische oder juristische.

>
Und auch vor Finanz- und Versiche-
rungsgeschäften macht diese Ent-
wicklung nicht Halt. In der Versiche-
rungswirtschaft beispielsweise fallen 
extrem viele Daten an. Sei es die An-
tragsannahme oder -bearbeitung, das 
Ausstellen einer Police, das Versenden 
an den Kunden per Post oder digital 
bis hin zum konkreten Leistungsfall. 
Je komplexer das Produkt, also etwa 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
oder eine private Krankenversiche-
rung, desto schwieriger ist es aktuell 
noch, Künstliche Intelligenz dafür 
einzusetzen. 
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Ein aktuelles Projekt, das nicht die 

Angebote der Versicherer, sondern 

die Wünsche des Kunden in den Mit-

telpunkt der Suche nach der passen-

den Absicherung stellt, ist Snoopr. 

Der ansatz des startups, das laut Unter

nehmen eine kombination aus google

suche und amazonshopping ist, zeigt 

treffer jeder suche nicht nach Preis oder 

ähnlichem sortiert an, sondern nach 

der relevanz anhand der vorher einge

gebenen anfrage. Hier ist es wichtig, 

dass beispielsweise der Berater im kun

dengespräch die richtigen Fragen stellt 

und entsprechende antworten eingibt. 

also beispielsweise nicht nur den Begriff 

„Haftpflichtversicherung“, sondern er

weitert um etwa die Berufsgruppe. 

im Hintergrund von snoopr durchfors

tet die künstliche intelligenz ava die 

von den Versicherern zur Verfügung 

gestellten Daten. Die dort hinterlegten 

informationen müssen jedoch aufgrund 

der Verarbeitung durch das Programm 

anders aussehen als bisher üblich. 

„standen bisher kategorien im Fokus 

der Produktdarstellung, ist es jetzt der 

kundenwunsch“, sagt Markus Heussen, 

snooprgründer und geschäftsführer. 

„Der kunde möchte eine Frage beant

wortet wissen und dafür müssen andere 

kriterien präsentiert werden als bei den 

üblichen Vergleichsprogrammen. Versi

cherer müssen also mehr als eine reine 

Produktbeschreibung liefern.“ so wür

de es wichtig sein, die Besonderheiten 

herauszustellen, damit der kunde oder 

eine Zielgruppe darauf aufmerksam wird 

und bei der suchanfrage das Produkt an 

erster stelle landet. Das Programm ava 

lernt dabei ständig dazu, weil im Hinter

grund das sogenannte deep learning (zu 

deutsch: tiefgehendes lernen) abläuft. 

erfahrung ist das Wichtigste. Denn die 

Maschine „weiß“, was der kunde sich 

wünscht, weil sie darüber Berechnungen 

anstellt, selbstständig Muster erkennt 

und schlüsse ziehen kann.

Verbraucher können snoopr unter an

derem über amazons sprachassistenten 

alexa nutzen. Vor allem junge kunden 

scheuen sich nicht vor einem Vertrags

abschluss mit alexa, wie jüngst eine 

Umfrage des softwareherstellers adcu

bum zeigt. Demnach können sich grund

sätzlich 57 Prozent der Bundesbürger 

vorstellen, eine Versicherung komplett 

online abzuschließen. Bevorzugt sind 

dabei sach und kfzVersicherungen. 

Jeder Zehnte würde dafür auch einen 

sprachassistenten einsetzen – und in der 

altersgruppe 18 bis 34 Jahre ist es bereits 

jeder Fünfte, der einen Vertrag über ale

xa oder siri eingehen würde. nach einer 

Untersuchung des kölner Beratungsun

ternehmens für Versicherer beim the

ma neue Medien, asimÄrmel, soll es 

bereits über 25.000 alexaskills geben. 

skills sind gratisapps für die sprach

plattform. amazons echo zum Beispiel 

besitze einen Marktanteil von rund  

67 Prozent. Dieses Potenzial erkennen 

zunehmend die Versicherungsunterneh

men und auch krankenkassen. allein die 

allianz bietet derzeit drei skills an. eine 

allgemeine, eine Beratungsskill und 

eine zum thema rentenscore. 

im Oktober neu hinzu kam beispielswei

se die ergotochter europäische reisever

sicherung (erV). Und auch mit der alexa

skill der Deutsche Familienversicherung 

(DFV) lässt sich seitdem eine auslands

reisekrankenversicherung komplett di

gital abschließen – ohne Unterschrift. 

Die identität des käufers werde mit den 

kundendaten des amazonkontos ab

geglichen, so erV. Das Unternehmen ist 

überzeugt, dass in den kommenden fünf 

Jahren die Bedeutung von sprachsyste

men massiv zunehmen wird. 

Bei der DFV war eine Beratung zur aus

landsreisekrankenversicherung bereits 

seit längerem möglich. allerdings konn

te der Prozess nicht mit einer Police ab

geschlossen werden, weil die Verbindung 

mit amazon Pay bis vor kurzem fehlte. 

Diese lücke wurde nun geschlossen. Die 

auslandsreisekrankenversicherung sei al

lerdings nur der anfang. Weitere Produk

te sollen laut Unternehmenschef stefan 

M. knoll folgen. 
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in einer neuen studie („the rise of ar

tificial intelligence: Future Outlook and 

emerging risks“), deren ergebnisse 

im März 2018 veröffentlicht wurden, 

widmet sich allianz global Corporate 

& specialty (agCs) den Vorteilen und 

risiken von künstlicher intelligenz in 

Unternehmen, inklusive der Versiche

rungsbranche. „egal ob für Wirtschaft, 

Politik, Mobilität, gesundheit, Verteidi

gung oder Umwelt, ki bringt vielfältige 

Vorteile, aber auch potenzielle risiken 

mit sich“, sagt Michael Bruch, Head of 

emerging trends bei der agCs. „Wir 

brauchen dringend vorbeugende Maß

nahmen zur risikominderung, um den 

nettonutzen bei der breiten einführung 

von kianwendungen zu maximieren 

und unbeabsichtigte nebenwirkungen 

zu reduzieren“, so Bruch.

Ob es den Unternehmen gelingt, von 

den Potenzialen der künstlichen intelli

genz zu profitieren, hängt jedoch davon 

ab, ob diese ihre Mitarbeiter für den 

Wandel fit machen und Mensch und Ma

schine zusammenarbeiten lassen. so das 

Fazit einer studie des Beratungsunter

nehmens accenture nach einer repräsen

tativen Befragung von arbeitnehmern, 

selbstständigen und Führungskräften 

in Deutschland. Demnach könnten die 

Umsätze bis 2022 weltweit im Durch

schnitt um 38 Prozent steigen. Die Zahl 

der Mitarbeiter könnte um 10 Prozent 

wachsen. Beinahe jede zweite befragte 

Führungskraft ist davon überzeugt, dass 

jede innovation auf Basis der künstlichen 

intelligenz beruht. 

Diese Vorteile bringen jedoch risiken mit 

sich. Das allianz risk Barometer 2018 hat 

festgestellt, dass kigestützte software 

auf der einen seite das risiko für einen 

Cyberangriff verringert und darüber 

hinaus auch die arbeitsprozesse erleich

tern kann, weil Planung und Durchfüh

rung einfacher werden. 

In den vergangenen Jahren war immer wieder von großen Hacker-An-

griffen zu lesen und das wird wohl auch weiterhin der Fall sein. Im no-

vember informierte das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik beispielsweise darüber, dass die ransomware „GandCrab“ für 

diverse Vorfälle in Behörden, Unternehmen und Institutionen sorgte. 

In Bewerbungsschreiben versteckte sich die Datei und verschlüsselte 

beim Öffnen die Daten der Computer. Das Antivirenprogramm werde 

ausgetrickst, hieß es. Und längst sind nicht mehr nur Betriebe von An-

griffen aus dem netz betroffen. 

Mehr und mehr Privatpersonen wurden selbst einmal Opfer oder kennen je

manden, der bereits einmal betroffen war. Zu den wichtigsten schutzmaß

nahmen, zu denen experten immer wieder raten, gehören das regelmäßige 

softwareUpdate, das regelmäßige sichern von Daten, das nutzen eines pro

fessionellen Virenschutzprogramms und der gesunde Menschenverstand. 

Zudem haben die Versicherer die risiken erkannt, die mit der steigenden Ver

netzung einhergehen, und spezielle Cyberpolicen entwickelt. Für gewerbe 

und industriekunden ist das angebot aktuell noch größer als für Privatper

sonen. Jedoch gibt es neben einigen eigenständigen tarifen in Hausrat und 

rechtsschutzversicherungen Bausteine für einige Bereiche der Cyberkrimina

lität. in welche richtung es durch das permanente lernen geht, bleibt abzu

warten. Und ob die düsteren storys aus den erwähnten scienceFictionFilmen 

realität werden, darauf haben die Menschen jederzeit einfluss. 



saVe the date!
5. aUgsBUrger MaklerkOngress Mit JUBilÄUMsFeier

Bereits zum 5. Mal heißt die sDV servicepartner der Versicherungsmakler ag Makler und Vertriebspartner zum 

augsburger Maklerkongress willkommen. Die kostenfreie Veranstaltung für Fachbesucher aus dem Versicherungs 

und Finanzbereich wird in diesem Jahr zusammen mit dem 10JahrJubiläum der sDV ag stattfinden.

 

Freuen sie sich auf ein großes Weiterbildungsprogramm mit topreferenten, spannenden Vorträgen und zahl

reichen ausstellern, austausch mit Maklerkollegen und topnews von der sDV ag zum 10JahrJubiläum.

Gemeinsam. Erfolgreich.

M e h r  I n f o r m a t i o n e n  i n  K ü r z e :  w w w. s dv. a g

Wir    werden    10 !

5. augsburger
maklerkongress

13. sept. 2019
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Manufaktur Augsburg GmbH

Für die Sparten Hausrat-, Wohngebäude- und Privathaft-

pflichtversicherung hat die Manufaktur Augsburg ihr 

Angebot bei den Premiumtarifen komplett überarbeitet. 

Das Feedback der Makler zu den vorgenommenen Ände-

rungen ist

 

Wichtige Bausteine in den Premiumtarifen 
der Sachversicherung weiterentwickelt

grund legend positiv.

seit august 2018 steht den angebundenen sDV Maklern ein verbessertes angebot 

an Deckungskonzepten zur Verfügung. „Wir haben uns sehr genau am Markt um

geschaut und die besten komponenten in unsere Produkte einfließen lassen“, sagt 

armin Christofori, geschäftsführer der Manufaktur augsburg. „Uns war es wichtig, 

eine preiswertere Variante mit einer soliden leistungszusage anzubieten. Das sind 

die Premiumtarife. aber auch ein sehr großes leistungsspektrum, das etwas mehr 

kostet. Das haben wir mit den PremiumPlustarifen umgesetzt. Damit können un

sere Partner jeweils zwei tarife pro sparte in ihrer Beratung berücksichtigen“, so 

Christofori weiter. 
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Die aufnahme eines CyberBausteins bei 

der Hausratversicherung war den Pro

duktentwicklern angesichts der zuneh

menden risiken durch Cyberangriffe 

sehr wichtig. es ist die wohl wichtigste 

neuerung des Produktes, die eine ent

sprechend hohe nachfrage bei den Mak

lern erfährt. „Die finanziellen Folgen von 

beispielsweise Diebstahl von kreditkar

ten oder Bankdaten können gravierend 

sein“, betont Christofori, „darum sollen 

sich die kunden mit dieser erweiterung 

schützen können.“  

ein besonders wichtiger Punkt, der in 

den Versicherungsbedingungen verän

dert wurde: im PremiumPlustarif wird 

auf den einwand der groben Fahrlässig

keit komplett verzichtet. 

„Bei der Wohngebäudeversicherung 

wird nun, genau wie bei der Hausratver

sicherung, die tarifierung nur noch nach 

der Wohnfläche vorgenommen und 

nicht mehr wie bisher der gültige Wert 

Baujahr 1914 zugrunde gelegt“, erläu

tert armin Christofori. 

Für die Berechnung des tarifs wurde auf 

die Begrenzung der Versicherungssumme 

im Fall eines totalschadens verzichtet –  

und damit auf eine mögliche Unterver

sicherung. 

Das dritte konzept in der runde ist die 

Privathaftpflichtversicherung (PHV) 

der Manufaktur augsburg. auch sie wur

de grundlegend überarbeitet, um Mak

lern ein hochwertiges Produkt für die 

absicherung ihrer kunden an die Hand 

zu geben. „in der PremiumPlusVersion 

ist es zum einen die neuwertentschädi

gung bis 2.500 euro, die jetzt gilt, anstatt 

lediglich den Zeitwert zu ersetzen. Zum 

anderen ist es die Deliktunfähigkeit, die 

ohne Begrenzung der Versicherungs

summe abgeschlossen werden kann“, 

erläutert Christofori die bedeutsamen 

Verbesserungen. 

Zudem lässt sich die Deliktunfähigkeit 

nicht nur auf kinder beschränken, son

dern kann auf Personen im allgemeinen 

ausgeweitet werden und damit beispiels

weise Demenzkranke einschließen.

www.manaug-produktgeber.de

Wohngebäude PrivathaftpflichtHausrat

im extranet der sDV ag finden sich unter anderem diese drei Produkte in dem neu 

gestarteten abschlussrechner. Mit wenigen klicks können die Vermittler neben der 

Berechnung der aktuellen Produktpalette auch den antrag online abschließen las

sen. Zudem wird die auswahl des Produkts anhand der tariflichen leistungsbausteine  

dokumentiert.
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auf der kurzen rückfahrt vom augsbur

ger Maklerkongress nach Hause hat Ver

sicherungsmakler tim Behrends bereits 

einiges zum nachdenken. es beschäfti

gen ihn nicht nur die spannenden Vor

träge der sDV ag zur idee der alterna

tiven Vergütungsmodelle. nein, vielmehr 

macht er sich gedanken darüber, was 

er in einem gespräch beim essen mit 

einem älteren Maklerkollegen erfahren 

hat. Denn der kollege will demnächst in 

rente gehen. 

Diese information an sich berührt tim 

Behrends noch nicht persönlich. Das the

ma ist für ihn noch viel zu weit entfernt. 

Denn momentan stehen für ihn der auf

bau und die Pflege seines Bestandes im 

Mittelpunkt seiner aktivitäten und nicht 

das Planen seines ruhestands. allerdings 

erzählte sein gesprächspartner ihm von 

dem sDV angebot einer garantierten 

rente über seinen über die Jahre aufge

bauten Bestand – die Maklergarantieren

te. Das konzept kannte tim Behrends 

Die Maklergarantierente für den Ruhestand

Dass sich die SDV AG mit Bestandskäufen und -verkäufen beschäftigt, war Tim Behrends* bekannt. 
Allerdings wusste er nicht, dass der Augsburger Servicepool die Bestände der Vertriebspartner auf 
Wunsch übernimmt, weiterführt und dem Makler daraus eine monatliche rente zahlt. Eine durchaus 
spannende Idee, findet Tim Behrends. 

sDV iM 
fOkus

bisher noch nicht. nun überlegt er, ob 

das auch sein Weg sein könnte, wenn 

es einmal so weit ist. es beruhigt ihn auf 

jeden Fall schon mal zu wissen, dass es 

einen Maklerpool gibt, der ihn auch bei 

seinem ruhestand unterstützen würde. 

Die Maklergarantierente greift insofern, 

dass er seinen Bestand im rentenalter 

nicht für einen geringen anteil (oft ein

einhalb bis zwei Jahresnettocourtagen 

als einmalzahlung) an jemand anderen 

verkaufen muss, sondern von seinem 

Bestand in Form einer rente leben kann. 

Bereits seit 2015 bietet die sDV ag Mak

lern eine alternative zum Bestandsver

kauf mit starker finanzieller sicherheit. 

Mit einem Beteiligungsmodell können 

die Makler eine lebenslange rente aus 

dem Versicherungsbestand erhalten. Da

(*fiktive Person)



15 / Das MaklerMagazin / SDV AG

S D V  i n t e r n  / / /  S D V  i m  F o k u s

bei zahlt die sDV ag sieben Jahre lang 

eine garantierte rente aus, die anschlie

ßend in eine lebenslange rente aus den 

Courtageeinnahmen übergeht. Um die 

Bestandspflege kümmern sich die Mitar

beiter der sDV ag. 

im Detail hat der kollege auf dem Mak

lerkongress ihm den ablauf folgender

maßen beschrieben: im ersten der sieben 

Jahre der garantiephase werden 100 

Prozent der Vorjahrescourtage ausge

zahlt und im zweiten Jahr 75 Prozent. 

Vom dritten bis zum siebten Jahr erhält 

der Makler 50 Prozent der Courtage. Die 

zweite Phase beginnt ab dem achten 

Jahr. Von diesem Zeitpunkt an werden 

lebenslang 40 Prozent der Courtageein

nahmen weitergegeben. tim Behrends 

hat von seinem älteren Maklerkollegen 

erfahren, dass diese Maklergarantieren

te üblicherweise ab dem 65. lebensjahr 

des sDV Vertragspartners über eine Zu

satzvereinbarung abgeschlossen werden 

kann. Voraussetzung ist eine registrie

rung des Maklers nach Paragraf 34d ge

werbeordnung. 

Darüber hinaus haben Makler, die nicht 

an die sDV ag als Partner angeschlos

sen sind, die Möglichkeit, bereits 3 Jahre 

vor Vollendung des 65. lebensjahrs in 

eine art Vorbereitungsphase zu gehen. 

Das heißt, sie können dann das ange

Steckbrief
Tim Behrends – Pseudonym für einen 

durchschnittlichen SDV Makler

Tim Behrends ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder 

(Sohn 8 Jahre, Tochter 6 Jahre) und lebt in Friedberg. Nach  

seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei einem  

großen deutschen Versicherer bildete er sich zum Fachwirt 

(IHK) weiter und berät nun seit 7 Jahren als selbstständiger 

Versicherungsmakler hauptsächlich Privatkunden. Ein großer 

Schwerpunkt liegt in der Altersvorsorge. Zudem berät er zu

nehmend kleinere gewerbliche Kunden. 

bot nutzen, gemeinsam mit der sDV 

ag die Versicherungsgesellschaften so

wie ihre kunden über die Veränderung 

zu informieren und die neuen Prozesse 

einzuleiten. Würde tim Behrends sich 

für die Maklergarantierente entschei

den, hat er die Möglichkeit, nach eintritt 

in seinen wohlverdienten ruhestand in 

der anfangsphase auch weiterhin der 

ansprechpartner für seine kunden zu 

bleiben. er kann also zwischen einer ak

tiven oder einer passiven kundenpflege 

wählen. 

>  
Und nicht nur für die Zeit nach der 
Erwerbstätigkeit hat sich die SDV AG 
etwas ausgedacht, wie Tim Behrends 
jetzt erfuhr. Auch für den Fall, dass 
man seinen Bestand quasi für eine Zeit 
parken möchte, weil eventuell eine 
neue berufliche Herausforderung ruft 
oder eine private Auszeit nötig ist oder 
gewünscht ist, gibt es eine Lösung: den 
SDV Bestandsparkplatz. Hier können 
sieben Jahre lang 50 Prozent der Cour-
tageeinnahmen ausgezahlt werden. 
Während dieser Zeit kann der Makler 
zudem jederzeit die Rückgabeoption 
nutzen. 

tim Behrends hat beim augsburger 

Maklerkongress viel neues erfahren – 

und die gespräche am rande, wie die

ses mit dem älteren kollegen, der seinen 

ruhestand plant, waren zusätzlich sehr 

hilfreich und informativ. 
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Nicht alle Diagnose-Apps sind sinnvoll

Technische Hilfsmittel im Gesundheitswesen

Auch vor dem Gesundheitswesen 

macht die Digitalisierung keinen 

Halt. neben den digitalen Patienten-

akten, die schon längst eingeführt 

sein sollen, kommen immer mehr 

Gesundheits-Apps und ganz neu 

auch spezielle Diagnose-Apps auf 

den Markt. 

Den startschuss für den Boom der von 

der Bundesbeauftragten für den Daten

schutz und die informationssicherheit 

(BFDi) ausgemachten rund eine Million 

apps mit gesundheitlichem Bezug gaben 

Fitnessarmbänder und Co. (die soge

nannten Wearables). in der im august 

2018 veröffentlichten Publikation „ge

sundheitsapps“ hat sich das BFDi mit 

dem thema befasst. Ob Herzfrequenz 

oder sauerstoffsättigung, schrittanzahl 

oder verbrauchte kalorien – alles Mög

liche kann über die digitalen Helfer ge

messen werden. selbst krankenkassen 

setzen diese Programme mittlerweile ein, 

um beispielsweise über termine für die 

Vorsorge zu informieren. 
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noch recht neu sind medizinische appli

kationen, die sogar eine Diagnose stel

len können. es klingt ganz einfach: Man 

fühlt sich nicht wohl, öffnet eine app 

mit dem smartphone oder dem tablet 

zu Hause auf dem sofa, beantwortet 

ein paar Fragen und schon bekommt 

man eine Diagnose. Dafür muss man 

sich nicht eine oder zwei stunden lang 

in ein volles Wartezimmer setzen. auch 

wenn diese apps auf künstlicher intel

ligenz beruhen und so aus jeder Frage 

und der dazugehörigen antwort lernen, 

so mangelt es laut einem jüngst erschie

nenen artikel im „Ärzteblatt“ an der 

evidenz – der Beweisbarkeit der Diag

nose. allerdings sehen die autoren des 

Beitrags auch Vorteile, so heißt es: „für 

Ärzte bieten die Diagnoseapps […] ei

nen effizienten und schnellen Zugang zu 

den in konkreten situationen benötigten 

informationen.“

Das kann zum Beispiel der Fall sein, 

wenn ein DiabetesPatient weit weg 

von der Praxis des behandelnden arz

tes wohnt und über eine entsprechende 

app seine aktuellen Zuckerwerte mes

sen und direkt an ihn übermitteln kann. 

Medizinapps können also vor allem bei 

der kontrolle bestehender erkrankun

gen behilflich sein. 

Was eine gute Medizin-App können sollte

grundsätzlich sollten laien Diagnoseapps aber immer mit skepsis begegnen. so 

kann etwa eine app anhand eines Fotos relativ zuverlässig feststellen, ob bei einem 

Hautfleck der Verdacht auf krebs besteht. eine Herzrhythmusstörung mit einer Handy

kamera zu ermitteln, klappt dagegen nur bedingt. Denn dazu misst die kamera den 

Farbwechsel, den das im Finger pulsierende Blut erzeugt – und das hängt nicht nur 

von der im smartphone integrierten kamera ab, sondern auch davon, ob der nutzer 

den Finger richtig auflegt.

eine gute Medizinapp sollte also Bedienungsfehler wie diese durch verständliche an

leitungen weitgehend ausschließen, die Plausibilität von eingaben prüfen und nutzer 

bei unwahrscheinlichen Messwerten warnen. 
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die auswirkunGen des Brexits auf
das VersicherunGsGeschäft

englischer Versicherer: Was hat der Versicherungsmakler künftig zu beachten?

von ra stephan Michaelis ll.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht und für Handels und gesellschaftsrecht

kaum ein thema hat die nationale sowie 

internationale Presse in den vergangenen 

Monaten so beschäftigt wie der bevor

stehende Brexit. nicht nur von den Me

dien ist viel berichtet worden, sondern 

auch die treibenden politischen kräfte 

auf europäischer wie britischer seite ha

ben getagt, beraten und gestritten. Völ

lig unklar ist derweil aber, was für einen 

Brexit wir erleben werden. gelangen eu

von der regierung fordern, gesteigerte 

Vorbereitungsmaßnahmen für ein sol

ches szenario zu entwickeln. in abwe

senheit einer klaren trennungsvereinba

rung wächst vor allem eines und das ist 

die Unsicherheit. neben die Verwirrung 

der Bevölkerung tritt dabei die Besorgnis 

der Wirtschaftsunternehmen. sie wol

len Vorsorge betreiben, um nachteiligen 

Folgen des Brexits vorzubeugen, können 

Stephan Michaelis

Fachanwalt für Versicherungsrecht, 
Versicherungskaufmann mit der note sehr gut 

und auszeichnung. Mehr zum autor unter 
www.kanzleimichaelis.de
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ropa und großbritannien noch zu einer 

einigung oder kommt es zum viel zitier

ten harten Brexit? Während das gros der 

Berichterstatter zu anfang noch davon 

ausging, dass sich die Parteien würden 

einigen können, scheint nun ein harter 

Brexit immer wahrscheinlich zu werden. 

Dies wird nicht zuletzt auch dadurch 

deutlich, dass sich mittlerweile selbst in 

Deutschland die stimmen mehren, die 
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es aber kaum, da sich kein politisches 

ergebnis abzeichnet. Für den Brexit gilt: 

sicher ist nur, dass großbritannien die eU 

am 29. März 2019 verlassen wird. Das ist 

nicht mehr lange hin! alles andere bleibt 

bis heute ungeklärt, aber bald werden 

die Versicherungsnehmer die Berater 

und Vermittler fragen, welche Folgen der 

Brexit für die Versicherungsverträge ha

ben wird?

Verlust des EU-Passporting  
zwingt Versicherer zur Gründung 
neuer Tochtergesellschaften

Diesem Dilemma sieht sich selbstver

ständlich auch das deutsche Versiche

rungsgeschäft ausgesetzt, dass als teil 

einer internationalvernetzten Finanz

branche besonders durch den Brexit be

troffen ist. aller Voraussicht nach steht 

fest, dass großbritannien im Verhältnis 

zu den verbleibenden eU27 ein Dritt

staat wird und damit aus dem gemein

samen Binnenmarkt ausscheidet. Dies 

hat sowohl westlich als auch östlich des 

Ärmelkanals wechselseitige Folgen. Die 

vordringlichste Folge ist wohl der Verlust 

der sogenannten Passportingrechte. 

Das Passportingsystem erlaubt es Banken 

und anderen Finanzdienstleistern, die in 

einem Mitgliedsstaat der eU oder des 

eWr ansässig sind, mit nur minimalen 

zusätzlichen genehmigungserfordernis

sen auch in anderen ländern des europä

ischen Binnenmarktes tätig zu werden. 

auf grundlage dieser regelung ist es 

deutschen Versicherungsgesellschaften 

bislang möglich mit britischen kunden 

oder umgekehrt Vertragsbeziehungen 

einzugehen. 

Durch den Brexit fällt diese Möglichkeit 

in Bezug auf großbritannien fort, wo

raus sich unmittelbare konsequenzen 

für den deutschen Versicherungsmarkt 

ergeben. auf der einen seite verlieren 

alle deutschen Versicherungsgesellschaf

ten ihre Zulassung auf dem britischen 

Markt, es sei denn, dass sie das betroffe

ne auslandsgeschäft bereits heute über 

eine britische tochtergesellschaft führen. 

auf der anderen seite verlieren auch alle 

britischen Versicherer ihre Zulassung in 

Deutschland, wenn sie nicht über eine 

inländische tochtergesellschaft operie

ren. Das ist für ihrer kunden sehr wichtig 

zu wissen.

Versicherer auf beiden seiten werden 

auf den Verlust des Passportings mit 

der gründung ausländischer tochter

gesellschaften reagieren und so sicher

stellen, dass sie auf den gegenseitigen 

Märkten handlungsfähig bleiben. auf 

diese Weise können beispielsweise die 

deutschen Versicherungsgesellschaften 

auch in Zukunft Verträge mit britischen 

kunden eingehen. Dass sich hierdurch 

die Verwaltungskosten für ein solches 

geschäft erhöhen werden, ist sicher 

unliebsam, muss aber gleichzeitig auch 

nicht als allzu empfindliches Übel auf

gefasst werden. Derzeit sind deutsche 

Versicherer mit einem Prämienvolumen 

von circa 1,5 Milliarden euro auf dem 

britischen Markt involviert. Wesentlich 

schwieriger stellt sich allerdings in beide 

richtungen der Umgang mit bestehen

den Policen dar. insbesondere in dieser 

Hinsicht wirkt sich das nichtvorhanden

sein eines BrexitDeals negativ aus. es 

ist zwar bereits heute so, dass Policen 

britischer Versicherer mit deutschen 

kunden dem hiesigen Versicherungsver

tragsrecht unterliegen bzw. vice versa, 

allerdings steht die Durchführbarkeit 

der Verträge durch den mit dem ende 

des Passportings einhergehenden Zulas

sungsverlust infrage. 

Während das sach und Unfallgeschäft 

aufgrund seiner typischerweise kürzeren 

Vertragslaufzeiten hiervon nur partiell 

berührt ist, betrifft es vor allem lebens

versicherungsverträge. Diese sind als teil 

einer altersvorsorge regelmäßig auf sehr 

lange sicht abgeschlossen und werden 

deshalb größtenteils den stichtag des 

Brexits erleben. Hierbei liegt es im ge

meinsamen interesse von Versicherern 

und Versicherten, dass die Verträge ohne 

größere Friktionen fortgeführt werden 

können. Die deutschen Versicherer for

dern deshalb, dass ein möglicher Brexit

Deal die Fortführung der Verträge nach 

bestehenden regularien garantiert. ins

besondere der Zugang zu den jeweiligen 

sicherungssystem (wie etwa Protektor 

hierzulande) müsse dem grunde nach 

ermöglicht werden.

Drohende Undurchführbarkeit 
langfristiger Policen im Fokus

Für Versicherungsmakler ist dabei vor

nehmlich das Verhältnis zu britischen 

Versicherungsgesellschaften, die kunden 

in Deutschland bedienen, entscheidend. 

nur selten wird ein inländischer Versiche

rungsmakler Produkte deutscher Versi

cherungen nach großbritannien vermit

teln. insgesamt lässt sich erkennen, dass 

der Versicherungsmakler selbst vor allem 

im Bestandskundengeschäft betroffen 

ist. Durch die beidseitige gründung neu

er tochtergesellschaften wird die ange

botslandschaft und vielfalt für das neu

geschäft vermutlich erhalten bleiben. 

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g
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gerade auch britische Versicherer wer

den auf dem deutschen Markt präsent 

bleiben, obgleich die anzahl der Versi

cherer insgesamt sinkt. Dabei ist auch 

nicht zwingend vorauszusehen, dass 

die einzelnen Produkte signifikanten 

Preissteigerungen unterliegen werden. 

im Bestandskundengeschäft hingegen 

muss zwischen den verschiedenen Ver

sicherungssparten unterschieden wer

den. in Bereichen wie sach und Unfall 

können die Verträge aufgrund ihrer kur

zen laufzeit unmittelbar auf eine neue 

tochter übertragen bzw. mit dieser neu 

abgeschlossen werden. Bei den lange 

laufenden lebensversicherungsverträgen 

verhält es sich aber gerade anders. Diese 

könnten theoretisch „undurchführbar“ 

werden, wenn die britischen Versiche

rungen ihre deutsche lizenz verlieren. 

auf dieses risiko haben bereits einige 

britische Versicherer reagiert, indem sie 

begonnen haben, bestehende Verträge 

im Wege eines sog. PartViitransfers in 

einen anderen rechtsraum zu übertra

gen. so hat z. B. Hiscox angekündigt, 

alle europäischen Policen auf eine toch

ter in luxemburg und damit in den eu

ropäischen Binnenmarkt zu übertragen. 

Durch einen solchen transfer ist der 

friktionsfreie Fortbestand der Versiche

rungen gesichert. neben Hiscox planen 

etwa auch admiral, rsa und aig solch 

einen transfer. Ob derartige schritte am 

ende wirklich nötig sind, lässt sich zur

zeit nicht sinnvoll bewerten. Wie viele 

britische Versicherer dem Beispiel folgen 

werden oder nicht, hängt vor allem da

von ab, welche richtung die Verhandlun

gen um den Brexit einschlagen. im Falle 

einer rechtskräftigen Übergangslösung 

könnte sich der transferaufwand näm

lich als überflüssig erweisen. Hier obliegt 

es den Maklern jedenfalls, das politische 

geschehen genau zu beobachten, um 

sicherzustellen, dass die Verträge der ei

genen kunden keinem risiko ausgesetzt 

sind. Je näher der stichtag des Brexits 

rückt, desto mehr sicherheit im Umgang 

mit den potenziell bedrohten Verträgen 

ist von den britischen Versicherern zu er

warten.

Deutsche Versicherer warnen  
vor möglichen Wettbewerbs-
nachteilen

neben dem wohl dringlichsten Problem

kreis rund um das thema Passporting, 

ist vor allem auch die Frage nach dem 

künftigen Wettbewerb zwischen euro

päischen und britischen Versicherungs

gesellschaften interessant. in europa 

unterfallen alle Versicherer dem regime 

von solvencyii. Das führt insbesondere 

dazu, dass die vorzuhaltenden kapital

reserven europaweit einheitlich geregelt 

sind. Durch den Brexit scheiden britische 

Versicherer aus der europäischen Versi

cherungsaufsicht aus. Der gDV zeigt sich 

insoweit besorgt, dass kein BrexitDeal 

auf Basis von solvencyii erreicht werden 

kann. Dies würde vor allem die gefahr 

mit sich bringen, dass die britische regie

rung die anforderungen im Vergleich zu 

solvencyii lockert. Durch das potenziell 

freiwerdende kapital könnte den briti

schen Versicherungsgesellschaften ein 

Wettbewerbsvorteil entstehen.

in einer ersten gesamtschau kann mit

hin festgehalten werden, dass durch den 

Brexit keine gravierenden Änderungen 

innerhalb der deutschen Versicherungs

wirtschaft zu erwarten sind. sollte tat

sächlich noch ein umfangreicher Brexit

Deal, der auch Übergangsreglungen für 

die Versicherungswirtschaft beinhaltet, 

zwischen der eU und großbritannien 
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erreicht werden, wird der Brexit kaum 

spürbar sein. sollte ein solcher Deal hin

gegen verfehlt werden, stehen insbe

sondere langfristige Versicherungsver

träge auf dem Prüfstand. Die Beteiligten 

müssen insoweit sicherstellen, dass die 

bestehenden Verträge, insbesondere im 

Bereich der kapitalanlage durchführbar 

bleiben, ohne dass hierbei eine Verkür

zung des kundeninteresses eintritt. es 

ist die aufgabe der Versicherer, hier

über umfassend die kunden rechtzeitig 

zu informieren. natürlich wäre es auch 

normal, wenn die Vermittler mindestens 

gleichzeitig ebenfalls informiert werden. 

Wenn sie als Makler nichts hören, dann 

fragen sie nach und unterrichten ihre 

kunden! 

insgesamt ist zu hoffen, dass Fortschritte 

in den Brexitverhandlungen erreicht wer

den können, auf dass sich für alle Betei

ligten klarheit einstellt. erst dann kann 

eine abschließende – über den voran

gegangenen ausblick hinausgehende –  

Bewertung der auswirkungen auf die 

Versicherungswirtschaft, den Makler und 

den kunden erfolgen.
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HOT 
news

Continentale: KuBuS 
Betriebs- und Berufshaftpflicht
kuBus ist bei der Conti nicht mehr nur 

der name für das Zielgruppengeschäft, 

sondern für die gesamte gewerbliche 

Produktpalette. 

Um den Versicherungsschutz zukünf

tig noch individueller auf ihre kunden 

anpassen zu können, haben sie bei der 

Conti ab sofort die Wahl zwischen zwei 

Produktlinien: 

·  TARIfLINIE XL 

solide absicherung zu einem güns

tigen Beitrag / pauschal 3 Mio. euro 

Deckungssumme 

·  TARIfLINIE XXL 

Unser neuer exklusivschutz mit hoch

wertigen leistungen / pauschal  

5 Mio. euro Deckungssumme 

Für viele Heilberufe ist auch eine De

ckungssumme in Höhe von 10 Mio. euro 

möglich. 

Pflegerechner: 
ein neuer Service der Allianz
Berechnen sie die kostenvorteile bei ei

nem frühzeitigen abschluss einer Pflege

versicherung.

·  einfach und individuell: kundenspezifi

sches ergebnis mit nur zwei angaben.

·  Zeit ist geld: ersparnispotenzial für 

ihren kunden bei sofortigem abschluss 

auf einen Blick.

ihr kunde erfährt anschaulich, welche 

Vorteile ein frühzeitiger abschluss der 

Pflegezusatzversicherung für ihn hat. 

testen sie jetzt den Mehrkostenrech

ner Pflege (www.allianzfuermakler.de/

pflege rechner/index.html).

Den link finden sie auch im Maklerextra

net ihrer sDV ag im reiter „kranken“ – 

„Berechnungs und informationstools“.

CanadaLife: Im Alter arm? 
nicht mit mir!
Wie kann ein gesundes leben zu alters

armut führen? Chiasamen bis gurken

wasser: superfood verspricht, super

gesund zu sein. Das könnte bedeuten, 

dass unsere lebenserwartung noch wei

ter steigt. können ihre kunden es sich 

leisten, steinalt zu werden? Film ab! 

(www.canadalife.de/filmreihemitten

ausdemlebenvp)

mehr dazu finden sie immer  
aktuell in Ihrem persönlichen 

sDV extranet.

Lebensversicherung Sachversicherung Krankenversicherung Gewerbeversicherung
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fürchtet die 
digitalisierung nicht!
Wie arbeitet der Makler der Zukunft? Jürgen Wahner, Vertriebsvorstand bei der nÜrnBErGEr,  
erklärt, welche innovativen Ideen der Versicherer im Bereich Einkommensschutz vorantreibt –  
und wie Vermittler davon profitieren.

Die nÜrnBErGEr hat im August ne-

ben einer neuen Grundfähigkeits-

versicherung auch eine modifizierte 

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) 

auf den Markt gebracht. Welchen 

Einfluss hat der Wandel in der Versi-

cherungsbranche auf die Produkte?

>> neue Mitbewerber wie insurtechs 

und startups verändern mit digitalen 

geschäftsprozessen den Markt. Wir po

sitionieren uns daher mit innovativen 

Produkten – insbesondere in wachstums

starken Marktsegmenten. 

so bieten wir beispielsweise als erster 

Versicherer bei der BU optional den so

genannten gkVCheck an: Wir lassen 

uns von der krankenkasse die Patienten

akte der letzten 5 Jahre zukommen und 

reduzieren die gesundheitsfragen im 

antrag auf 12 Monate. Das erleichtert 

kunden und Vermittlern den abschluss. 

Und sie profitieren von einer erhöhten 

rechtssicherheit, da das risiko auf Ver

letzung der vorvertraglichen anzeige

pflicht sinkt. 

Die nÜrnBerger BU mit gkVCheck 

konnte sich beim innovationspreis 2018 

bereits auf ganzer linie durchsetzen. in 

den kategorien Produktdesign und kun

dennutzen krönte sie das analysehaus 

Morgen & Morgen zum sieger.

Wie schätzen Sie die  

Veränderungen am Markt ein?

>> Die Wirtschaft wächst und viele Men

schen freuen sich über steigende ge

hälter. gleichzeitig fällt das niveau der 

gesetzlichen rentenversicherung. Daher 

führt kein Weg an der privaten bzw. 

betrieblichen altersversorgung vorbei. 

Zwar wird das kundenverhalten immer 

digitaler. aber die Millennialsstudie der 

nÜrnBerger zeigt: nur 12,8 % der 

jungen Menschen ist es wichtig, ihre 

Versicherungen ausschließlich online 

abzuschließen. eine unabhängige Bera

tung durch freie Vermittler ist also nach 

wie vor unersetzbar. neue gesetze und 

richtlinien wie iDD oder lVrg ii erhöhen 

zudem den Druck auf die Digitalisierung 

des Vertriebs.

Wird sich die nÜrnBErGEr auch 

weiterhin als Maklerversicherer 

positionieren?

>> Die nÜrnBerger hat für Makler ei

nen großen Vorteil: sie ist unabhängig 

von internationalen großkonzernen. Da

durch haben wir beste Voraussetzungen, 

um schnell auf das Marktumfeld mit all 

seinen Herausforderungen zu reagieren. 

Und das mit erfolg: internationale ra

tingagenturen wie Fitch bestätigen uns 

erstklassige Finanzstärke. Die Digitalisie

rung nutzen wir, um mit digitalen „Hel

fern“ wie dem servicetool easyBt oder 

der app iDscan unseren Vertriebspart

nern den alltag zu erleichtern – einfach, 

schnell, papierlos und verbindlich.

Jürgen Wahner
Vertriebsvorstand nÜrnBerger Versicherung
Ostendstraße 100, 90334 nürnberg

telefon: 0911 / 5315
telefax:  0911 / 5313206

eMail: vertriebsservice.makler@nuernberger.de
www.nuernberger.de

Kontakt



 
 

 

 
 

 Ich
wünsche 
  mir ein
Konto mit
Weitblick.
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pf lege-vorsorge nach 
wie vor nicht ausreichend
Wer pflegebedürftig ist, muss immer Geld aus der eigenen Tasche zuschießen. Das Ersparte ist da  
schnell aufgebraucht. Dennoch verfügen nicht einmal 5 Prozent der Bevölkerung über eine private  
Pflegezusatzversicherung. 

Bis zum Jahr 2030 werden voraussicht

lich vier Millionen Menschen in Deutsch

land pflegebedürftig sein. auf viele 

kommen dann hohe kosten zu. Für eine 

stationäre Pflege müssten sie schon heu

te einen durchschnittlichen eigenanteil 

von 1.831 euro im Monat aufbringen. 

tendenz steigend. Diese finanzielle Be

lastung fängt die Produktlinie Pflegega

rant der Continentale krankenversiche

rung auf. ihr angebot besteht aus drei 

Pflegetagegeldtarifen, einem Pflege

kapitalleistungstarif (PgC) und einem 

Pflegekostentarif (PZ).

Günstiger Einstieg ab 10 Euro – 

später ohne Gesundheitsprüfung 

aufstocken 

Bei den Pflegetagegeldern können kun

den mit dem einsteigertarif (Pge) begin

nen. er bietet schwerst Pflegebedürfti

gen schutz und leistet ab Pflegegrad 4. 

Mit ihm zeigt die Continentale, dass ein 

Pflegetagegeld nicht teuer sein muss: 

30Jährige können schon für weniger als 

10 euro starten und ihr Vorsorge später 

problemlos ausbauen. Denn ein nach

träglicher Wechsel in die tarifVarianten 

komfort und komfortPlus (Pgk und 

Pgkplus) ist im alter von 40, 50 oder 

60 Jahren ohne erneute gesundheitsprü

fung möglich. Diese beiden tarifVarian

ten überzeugen mit einem umfangrei

chen leistungskatalog. Die tarifVariante 

komfortPlus zahlt bereits bei Pflegegrad 

1 die Hälfte des vereinbarten tagessat

zes. ab Pflegegrad 2 erhalten Versicherte 

den vollen satz. 
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Beitragsbefreiung und  

Einmalleistung

Das Besondere: Die Pflegetagegeldtarife 

und der Pflegekapitaltarif sind zukunfts

sicher, dafür sorgt die reformoption. sie 

greift bei gesetzlichen Änderungen. Wei

tere gute argumente: alle tagegelder se

hen eine Beitragsbefreiung im Pflegefall 

vor: 100 Prozent in Pflegegrad 5 und 50 

Prozent in Pflegegrad 4. Zudem lassen 

sie sich mit dem tarif PgC um eine ein

malige leistung von bis zu 10.000 euro 

richard Lechner
stahlstraße 17, 90411 nürnberg

telefon: 0 89 / 37 417 597
Mobil: 0 173 / 28 44 337

eMail: richard.lechner@continentale.de
www.contactm.de/pflege

Kontakt

ab Pflegegrad 2 ergänzen. so kann etwa 

zügig mit einem Umbau der Wohnung 

angefangen oder ein medizinisches Hilfs

gerät gekauft werden.

Der tarif PZ rundet das Produktangebot 

ab: Mit  ihm können die leistungen der 

Pflegepflichtversicherung um bis zu 200 

Prozent erhöht werden. auch dieser ta

rif ist reformdynamisch. Das bedeutet, 

dass die leistungen automatisch steigen, 

wenn der gesetzgeber die gesetzlichen 

Pflegeleistungen erhöht.

A
n
z
a
h
l	
in
	M

ill
io
n
e
n

3,33,3
3,53,5
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Anzahl	der	Pflegebedürftigen	und	über	80-Jährigen	in	Deutschland	in	den

Jahren	von	2017	bis	2060	(in	Millionen)

Weitere	Informationen:

Deutschland;	BMG;	Statistisches	Bundesamt

Anzahl	der	Pflegebedürftigen** Anzahl	der	über	80-jährigen

2017 2020* 2030* 2040* 2050* 2060*

Quellen

BMG;	Statistisches	Bundesamt

©	Statista	2018
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Pfl ege kann jeden 
Ihrer Kunden treffen 

?

Nina

MatsFrank

Bettina

Gesundheit ist nicht planbar. Vorsorge schon!

PflegeGarant

Ihr Ansprechpartner:

Richard Lechner 
Stahlstraße 17, 90411 Nürnberg
Tel.  089 - 37417-597
Fax  0911 - 5697-107
Mobil 0173 - 2844337
richard.lechner@continentale.de
www.contactm.de/pfl ege

PflegeGarant bietet für jeden Ihrer Kunden die passende Lösung - vom preiswerten Einsteigertarif bis zur 
komfortablen Absicherung.
Highlights der Komfort-Tarife sind umfassende Nachversicherungsgarantien sowie eine Sofortleistung. Diese 
wird in Höhe der vereinbarten Leistung für Pflegegrad 2 bis zu 6 Monaten direkt ab Leistungsbeginn gezahlt.

Pfl egeGarant – Capital

Kapitalleistung: PG-C
- einmalige Leistung 
- bis 10.000 Euro
- zu 100 % ab Pflegegrad 2

Komfort-plus-Schutz: PG-K-plus
100 % Tagegeld in Pfl egegrad 2 bis 5; 50 % in Pfl egegrad 1 

Einstiegs-Schutz: PG-E 
Pfl egetagegeld ab Pfl egegrad 4

Komfort-Schutz: PG-K
Prozentual gestaffeltes Tagegeld ab Pfl egegrad 2

Pfl egeGarant – Pfl egetagegelder

2018_10_PflegeGarant_Anzeige-SDV_297x210_endgültig.indd   1 11/14/2018   12:42:47 PM
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altersvorsorge muss 
zum kunden passen
Die Lebensversicherung wird das Lieblingskind der Deutschen bleiben. Ihre Bedeutung wird sogar  
weiter zunehmen. Denn: Die soziodemografischen Herausforderungen haben sich nicht geändert.  
Gerade jetzt, wo die Babyboomer in rente gehen. 

Das bestätigt auch eine aktuelle statista

Umfrage. 78 Prozent der Befragten stim

men zu, dass die private altersvorsorge 

immer wichtiger wird. Diese Zahlen gel

ten auch für die jüngere Zielgruppe ab 25 

Jahren. Die junge generation weiß, dass 

es notwendig ist, sich privat abzusichern. 

Die lV 1871 hat deshalb zwei völlig neue 

sparprodukte entwickelt, die nach den 

Bedürfnissen der kunden konzipiert sind.

 

StartKlar – einfach und sicher

startklar ist eine fondsgebundene ren

tenversicherung mit garantie für alle, 

die weder Zeit noch lust und auch nicht 

allzu viel geld haben, sich mit kompli

zierten, unverständlichen oder für sie zu 

teuren Vorsorge oder Finanzprodukten 

auseinanderzusetzen. Die garantierente 

wendet sich an alle, die im Hier und Jetzt 

leben und ihr leben genießen möchten. 

Die lösung der lV 1871 nimmt die ent

scheidung für die private altersvorsorge 

ab und kümmert sich darum. Der ansatz 

von startklar: ab 25 euro im Monat vor

sorgen, eine garantie in Höhe der einge

zahlten Beiträge erhalten und jederzeit 

Beiträge erhöhen, senken oder pausie

ren. Damit überzeugt die lösung. 

MeinPlan – flexibel …

MeinPlan ist eine fondsgebundene ren

tenversicherung für alle, die jederzeit 

flexibel auf situationen reagieren wollen. 

Das Produkt lässt sich deshalb jederzeit 

an unterschiedliche lebenssituationen 

anpassen und bietet gleichzeitig maxi

male Wachstumschancen. MeinPlan ist 

die ideale Fondsrente für alle, die sich ein 

konzept wünschen, das ihnen die Frei

heit lässt, das leben nach ihren Vorstel

lungen zu gestalten. 

… und chancenreich 

kunden können das eigene Chancen 

risikoProfil mit dem individuell ge

wünschten garantieniveau decken und 

die anlagestrategie immer wieder neu 

und kostenlos anpassen. Dabei wählen 

sie aus einer breiten, qualitativ sehr hoch

wertigen Fondsauswahl und entscheiden 

sich zwischen aktiv gemanagten Fonds, 

einer breiten etFauswahl oder einer in

telligenten Portfoliolösung – jederzeit 

transparent im digitalen kundenportal. 

Gereon ries, Bezirksdirektor, Filialdirektion München
lebensversicherung von 1871 a. g. München (lV  1871)
schwanthalerstraße 102, 80336 München

telefon: 089 / 551 67 5 51
telefax: 089 / 551 67 3 10
Mobil: 0160 / 587 26 69

eMail: gereon.ries@lv1871.de
www.lv1871.de/gereon.ries

Kontakt



Damit mein Gehalt auch  
für mich arbeitet.
Canada life hat die richtige Lösung in der  betrieblichen  
Altersversorgung – vom Angestellten bis zum Chef.

interessiert?
Dann wenden Sie sich  
an ihren vertrieblichen 

ansprechpartner:  
markus Zinser

telefon: 0173 - 5398431
markus.zinser 
@canadalife.de

Canada Life Assurance Europe plc  
unterliegt der aufsicht der bundesanstalt für finanzdiens t-
leistungsaufsicht (bafin) und der central bank of ireland.

Canada Life Assurance Europe plc,  
Niederlassung für Deutschland, höninger Weg 153a,  
50969 Köln, aG Köln, www.canadalife.de

Frischer Wind. 
Klare Flüsse. 
Feste Wurzeln.
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Neues aus der 

der Manufaktur 
Augsburg

Manufaktur Augsburg GmbH
Proviantbachstraße 30, 86153 Augsburg

Telefon: 0 821 / 71 008 -500
E-Mail: info@manaug.de

Überzeugen Sie sich von unseren Leistungspaketen  
mit Aktualisierungsgarantie, dem Top Service in der 
Schadensbearbeitung durch das hohe technische  
Niveau unserer Softwarelösungen.

Bestandsgarantie, Differenzdeckung, Innovations-
klausel u.v.m. – direkt im Tarifrechner vergleichen und 
beste Tarife zum besten Preis sichern.

www.manaug-produktgeber.de

Privathaftpflicht

Wohngebäude

Hausrat

Produktschmiede



Die Stuttgarter bAV-Lösungen.

Präzision macht den Unterschied.

Hightech-Lösungen vom Spezialisten 
für betriebliche Altersversorgung.

 Hilfestellung in Form von Musterunterlagen
   Ausgezeichnete Finanzstärke mit soliden
Finanz- und Unternehmenskennzahlen

  Hohe bAV-Kompetenz – unabhängig bestätigt
   Kundenfreundliche Rechtsform
„Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit“

www.stuttgarter.de

JETZT Vertriebspotenzial nutzen! 

Die  Stuttgarter bietet kundenorientierte 

 Lösungen für den 15 %-igen Arbeit geberzuschuss.



juBiläuMsjahr 2019
Der erste echte servicedienstleister für Versicherungsmakler und Maklerbetriebe feiert 2019 sein 10Jahr 

Jubiläum! ein starker Partner für alle Fachfragen in der Versicherungsberatung, umfassender Maklervertrags

service und schnittstelle zu über 300 Versicherungsgesellschaften. kurzum: Die sDV ag ist ihr Partner  

für ihren Versicherungsbestand. lassen sie uns gemeinsam erfolgreich sein und vertrauen sie auf unsere  

jahre lange erfahrung.

A u c h  o n l i n e  z u  f i n d e n :  w w w. s dv. a g

Wir    werden    10 !



das   richtige

Blatt

Profis   lesen

• 2 Ausgaben testen

• Anschließend 6 Magazine jährlich

• Profiabo für nur 24,- € inkl. Versand

• Ersparnis von 36%

Testen Sie jetzt unser Magazin
für Versicherungsprofis zwei 
Ausgaben lang kostenlos.

Das Magazin Pfefferminzia testen.
Einfach QR-Code einscannen oder 
unsere Website besuchen:
www.pfefferminzia.de/magazin

iMpressuM

HErAUSGEBEr

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG

Proviantbachstraße 30

86153 augsburg

telefon 0821 / 71008 0

Fax 0821 / 71008 999

eMail info@sdv.ag | www.sdv.ag
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armin Christofori (sprecher des Vorstandes),

gerhard lippert, thomas Müller

rEDAKTIon UnD AnZEIGEnSErVICE

isabell Müller
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Pfefferminzia Medien gmbH, Manila klafack

www.pfefferminzia.de

Die Verantwortung für die inhalte der anzeigen und Beiträge liegt beim je
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Mehr über Prime auf www.Prime-Prinzip.de

Für anspruchsvolle Kunden, die größten Wert 
auf Individualität und Performance legen, 
haben wir einen innovativen Hochleistungs-
tarif entwickelt. Etwas, das es so am Markt 
noch nicht gab. Schalten Sie um auf Premium:
mit unserem exklusiven Tarif Prime. 

•  Maximale Performance und
maximale Erstattungen

•  Weltweiter Premium-Schutz, 
365 Tage im Jahr

•  Innovative Zusatzleistungen 
und Services

E R S T E  K L A S S E  F Ü R 
I H R E  G E S U N D H E I T.

Höchstleistung aus der SIGNAL IDUNA Gruppe

PRIME KRANKENVOLLVERSICHERUNG


