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Vertriebstipp    LV

Beamte gehören zu den begehrtesten 
Zielgruppen für den Vertrieb von Fi-
nanzdienstleistungen, da sie nicht nur 
über sichere Arbeitsplätze und über 
ein überdurchschnittlich hohes Ein-
kommen verfügen, sondern auch Wert 
auf einen umfassenden Versicherungs-
schutz legen. Viele Beamte schätzen in 
diesem Zusammenhang die Beratung 
durch unabhängige Makler, da diese 
die gesamte Bandbreite der verfüg-
baren Absicherungslösungen anbieten 
können. Beste Voraussetzungen also, 
um sich eingehend mit dieser Ziel-
gruppe zu befassen. Potenzial gibt es 
genug, denn aktuell gibt es deutsch-
landweit rund 1,8 Millionen Beamte.
Beamte benötigen Absicherungslö-
sungen, die auf ihren besonderen 
Status zugeschnitten sind. Für den Fall 
der Dienstunfähigkeit ist eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung mit einge-
schlossener Dienstunfähigkeitsklausel 
unumgänglich.
Rund 25 Prozent aller Beamter auf 
Lebenszeit werden vom Dienstherrn 
wegen Dienstunfähigkeit in den 
vorzeitigen Ruhestand versetzt. Das 
Beamtenstatusgesetz sieht für den 
Dienstherrn übrigens auch die Option 
vor, einen dienstunfähigen Beamten 
zur Umschulung zu zwingen und ihm 
geringerwertige Tätigkeiten zuzuwei-
sen, wenn sein Gesundheitszustand 
die Ausübung dieser Tätigkeiten 
zulässt. Fatal, wenn der Betroffene für 
diesen Fall nicht vorgesorgt hat.
Um eine Dienstunfähigkeit festzustel-
len, ist der Dienstherr nicht an einen 
festen Grad der gesundheitlichen 
Einschränkung gebunden, sondern 
kann nach freiem Ermessen entschei-
den. Oft ist es also der Fall, dass eine 
ausgesprochene Dienstunfähigkeit 
bei Weitem noch nicht einer 50-pro-
zentigen Berufsunfähigkeit entspricht 
und die reine Berufsunfähigkeits-
versicherung demnach nicht leisten 

muss. Insofern ist der Einschluss 
einer guten Dienstunfähigkeitsklausel 
unerlässlich. Besonders für Beamte 
auf Widerruf und Beamte auf Probe 
ist es enorm wichtig, einen geeigneten 
Versicherungsschutz abzuschließen. 
Wenn diese junge Personengruppe 
ihre Dienstpflichten aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr in vollem 
Umfang ausüben kann, wird sie meist 
als dienstunfähig und ohne Versor-
gungsanspruch entlassen.
Das renommierte Analysehaus Franke 
und Bornberg hat im Februar 2021 
darauf hingewiesen, dass auf die 
Formulierung der Dienstunfähigkeits-
klausel besonderes Augenmerk gelegt 
werden sollte. Demnach stellen gute 
DU-Klauseln tatsächlich ein verein-
fachtes Leistungsanerkenntnis für 

den Versicherten dar. Einige Versiche-
rungsgesellschaften verzichten also 
sogar auf ein eigenes Überprüfungs-
recht und leisten, wenn der Dienstherr 
die Dienstunfähigkeit festgestellt 
hat. Weniger gute Klauseln gestehen 
dem Versicherungsunternehmen ein 
eigenes Prüfungsrecht zu. Falls die 
Gesellschaft dann zu der Auffassung 
kommt, dass die gesundheitliche Be-
einträchtigung doch eine Erfüllung der 
Dienstpflicht erlaubt, werden unter 
Umständen keine Leistungen erbracht 
und der Kunde geht leer aus.
Die zum AXA-Konzern gehörende 
DBV und auch die SIGNAL IDUNA 
bieten den Abschluss einer Dienstun-
fähigkeitsversicherung an, ohne dass 
vorab Fragen zum Gesundheitszustand 
beantwortet werden müssen. Voraus-
setzungen dafür sind unter anderem, 
dass der Abschluss zeitlich mit dem 
Abschluss einer Krankenversicherung 
beim selben Anbieter im Zusammen-
hang steht, dass dabei die Gesund-
heitsfragen beantwortet wurden und 
dass der Antrag ohne Erschwernisse 
angenommen werden konnte. 
Wenn Beamte sich gut beraten fühlen, 
ergibt sich ein hohes Potenzial für 
umfangreiches Folgegeschäft. Sie 
sollten also unbedingt aktiv werden 
und Beamte gezielt ansprechen, denn 
es winken profitable Abschlüsse. Wer 
in dieser anspruchsvollen Zielgruppe 
erfolgreich vermitteln möchte, sollte 
neben ausgezeichneten Produktkennt-
nissen auch über spezifisches Fachwis-
sen verfügen. Bei Bedarf empfiehlt es 
sich daher, Unterstützung durch das 
Vorsorge-Management von MAXPOOL 
in Anspruch zu nehmen.
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