Erläuterung zum Versicherungs‐Check
bzw. der Inventur von Versicherungen
Jeder Vergleich bringt Klarheit in den Versicherung Dschungel! Nur mit einem
unabhängigen und neutralen Versicherungsvergleich, Inventur oder Check den der
Versicherungsberater Peter Rösler durchgeführt hat, brachte viel Klarheit. Da können
sich die Versicherten nicht nur über günstige Preise, sondern auch Top‐Leistungen
und kostenlose und wichtige Neuerungen informieren. So unterschiedlich
Versicherungen auch sein mögen, fast immer lässt sich durch einen fundierten
Vergleich oft Geld sparen, sagt Peter Rösler, meistens ist auch ein besseres
Leistungsniveau zu erzielen, oder man optimiert die geprüften und gecheckten
Verträge.
Es werden von vielen Versicherungen entsprechende Absicherungen für fast alle
Lebensbereiche angeboten. Ein regelmäßiger Versicherungsvergleich gibt
Versicherten die Möglichkeit, sich schnell und einfach zu den wichtigen Neuerungen
zu informieren. Meistens lassen sich mit einem Vergleich unnötig hohe Beiträge
vermeiden. Auch werden Empfehlungen ausgesprochen, ob Verträge beitragsfrei
oder gekündigt werden sollten.

Wie funktioniert ein Versicherungscheck?
Durch den Service, dass der unabhängige Versicherungsberater Peter Rösler zu
Ihnen nach Hause kommt, werden zuvor von den Versicherten alle bestehenden
Verträge sortiert und dann nach Sparten in einem Ordner abgeheftet. Dann wird ein
möglichst ein Deckblatt oder eine Liste angelegt wo die Sparte die Vers. Nr., der
Ablauf des Vertrages und der Beitrag gelistet wird. Das erleichtert den Vergleich.
Am Ende sollte jeder Versichert wissen, wie viel Beiträge jährlich gezahlt werden
und wie viel kann eingespart werden. Viele unterschiedliche Faktoren können
sowohl Einfluss auf die verfügbaren Policen als auch die Höhe der
Versicherungsbeiträge haben. Der Beamte bekommt den B‐Tarif dieser ist ca. 20 %
unter dem Niveau des Normaltarifes. Nicht für alle Versicherungen bekommt man
den günstigeren Tarif. Auch ein Beispiel: Bei der Hausratversicherung werden die
Prämien unter anderem anhand des Wohnortes kalkuliert. Versicherungsnehmer in
ländlichen Gegenden zahlen in der Regel deutlich niedrigere Beiträge als
Stadtbewohner. Schließlich kommt es im städtischen Raum öfter zu Einbrüchen und
anderen Schäden. Peter Rösler kann alle Versicherungen vergleichen, das sind alle
Sparten wie z. B. Berufsunfähigkeitsversicherungen, Riester Renten, Rürup Renten,
Private Krankenversicherungen, Lebens‐oder Fonds Investment Renten,
Unfallversicherungen, Private Haftpflichtversicherungen, Rechtsschutz‐ Gebäude
Versicherungen etc.

Versicherungsvergleiche werden für alle
Versicherungen empfohlen?
Es gibt auch Versicherungen, bei denen ein Wechsel oft ungünstig für den
Versicherten ist. Das ist meistens der Fall bei allen Versicherungen, die
Altersrückstellungen bilden. Diese Altersrückstellungen sollen Beitragssteigerungen
im Alter, so etwa bei der Privaten Kranken oder auch die
Krankenzusatzversicherung verhindern. Die Rückstellungen gehen bei einem
Versicherungswechsel allerdings verloren, dies führt dann zu erhöhten Beiträgen
oder sogar Annahmehinderung. Daher ist hier vor dem erstmaligen Abschluss einer
Police ein Versicherungsvergleich oder eine Beratung ganz besonders wichtig.
Schließlich bindet man sich oftmals für lange Zeit an die entsprechende Versicherung
und ein Wechsel des Versicherers ist nicht immer empfehlenswert. Nun prüfe wer
sich ewig binden will...

Nicht immer reicht ein Versicherungsvergleich
Während bei der Autoversicherung, Hausratversicherung,
Privathaftpflichtversicherung und anderen Policen ein Vergleich der Preise und
Leistungen ausreicht, um einen geeigneten Tarif zu finden, sind andere
Versicherungen dafür zu komplex. Das betrifft insbesondere Vorsorgeformen, die
der finanziellen Absicherung als Altersvorsorge dienen und eine
Gesundheitsprüfung erfordern (Beispiel: Lebens‐ oder
Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch die private Krankenversicherung). Hier
kann der Versicherungsvergleich zwar helfen, einen ersten Überblick über die besten
Tarife zu erlangen. Welcher Tarif aber das beste Angebot für die persönlichen
Bedürfnisse ist, sollte nur mit einem Versicherungsberater wie Peter Rösler geklärt
werden.

Immer ein Beitrags‐ und Leistungsvergleich
Neben einem reinen Beitragsvergleich eignet sich ein Versicherungsvergleich im
Übrigen auch dafür, zu überprüfen, was gewünschte Sonderleistungen bei einer
Versicherung an Mehrkosten verursachen würden. Bei der privaten
Krankenversicherung können Verbraucher beispielsweise Tarife mit und ohne
Heilpraktikerleistungen gegenüberstellen. Auch bei der Kfz‐Versicherung kann es
sich lohnen zu überprüfen, wie hoch der Preisunterschied zwischen Teil‐ und
Vollkasko ist – je nach Schadenfreiheitsklasse ist der erweiterte Schutz der Vollkasko
unter Umständen nur unwesentlich teurer. Meistens ist der Rabattschutz nicht
eingeschlossen, sonst hätte man einen Schaden im Jahr frei! ...

Fazit: Bevor unnötig und zuviel gezahlte Beiträge für oft veralteten
Versicherungsschutz gezahlt werde, oder der Berater unwissentlich falsch beraten
hat, sollte jeder unschlüssige und ratsuchende Versicherte unbedingt eine
Inventurtermin vereinbaren und unseren Hausbesuch Service in Anspruch nehmen.
Besser sich regelmäßig informieren und vergleichen, als eine zu späte Einsicht, denn
das Internet kann Ihnen viel und alles bieten, aber kann Sie nicht persönlich
beraten...

