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Die Ereignisse der vergangenen 
Monate haben bei vielen Kunden das 
Bewusstsein für das Thema Arbeits-
kraftabsicherung geschärft. Obwohl 
Kunden zunehmend von sich aus 
geeignete Absicherungslösungen 
anfragen, sollten Versicherungsmakler 
weiterhin verstärkt selbst die Initiative 
ergreifen und Kunden für das Thema 
sensibilisieren. Die Chancen auf einen 
Abschluss sind aufgrund des erhöhten 
Risikobewusstseins spürbar gestiegen, 
und gleichzeitig liegt die Marktdurch-
dringung von Biometrieprodukten 
lediglich bei knapp über 25 Prozent. 
Die Auswahl an leistungsstarken 
Produkten ist so gut wie nie zuvor. 
Versicherungsmaklern steht ein um-
fangreiches Portfolio zur Verfügung, 
das für jeden Kunden den passenden 
Versicherungsschutz bereithält. „An 
diesem Punkt kommt MAXPOOL ins 
Spiel. Über das Vorsorge-Management 
LV erhalten Makler Zugriff auf eine 
Vielzahl von leistungsstarken Tarifen 
unterschiedlicher Anbieter, bei deren 
Auswahl sie von den Produkt- und 
Marktkenntnissen erfahrener Fach-
berater profitieren können“, sagt 
Christopher Carallo, Teamleiter des 
Vorsorge-Managements LV. 
Die Berufsunfähigkeitsversiche-
rung gilt als „Königsweg“ der Ar-
beitskraftabsicherung, da sie einen 
besonders weitreichenden Ver-
sicherungsschutz bietet und bereits 
dann in voller Höhe leistet, wenn der 
Betroffene seiner zuletzt ausgeübten 
Tätigkeit zu mindestens 50 Prozent 
nicht mehr nachgehen kann. Ent-
sprechend streng sind die Vorausset-
zungen, die Kunden erfüllen müssen, 
um eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung zu erhalten. Bei der Antragsstel-
lung erfolgt nämlich eine umfassende 
Gesundheitsprüfung, die in vielen 
Fällen bewirkt, dass ein Abschluss 
nur zu erschwerten Bedingungen oder 

gar nicht möglich ist. Bei körperlich 
arbeitenden Menschen fallen zudem 
relativ hohe Prämien an, die zur Dar-
stellung einer Berufsunfähigkeitsrente 
mitunter nicht in angemessener Höhe 
aufgebracht werden können. 
„In vielen Fällen macht es daher 
definitiv Sinn, Kunden alternativ den 
Abschluss einer Erwerbsunfähigkeits- 
oder Grundfähigkeitsversicherung zu 
empfehlen oder auf die Kombination 
zweier Produkte zu setzen“, erklärt 
Christopher Carallo. 
Zu den alternativen Absicherungs-
möglichkeiten zählt auch die Dread-
Disease-Versicherung. Hier wird die 
Versicherungssumme ausbezahlt, 

wenn der Kunde an einer der in den 
Versicherungsbedingungen festge-
legten schweren Krankheiten wie 
zum Beispiel Krebs oder Schlaganfall 
erkrankt. 
Versicherungsgesellschaften unterstüt-
zen den Vertrieb von Biometriepro-
dukten immer wieder mit Sonderak-
tionen. Noch bis zum 31. März 2021 
läuft beispielsweise die „Bio metrie 
Initiative 2020“ der Allianz. Im Rah-
men der Initiative wird Angehörigen 
von Heilberufen, Pädagogen oder im 
IT-Sektor tätigen Menschen durch ein 
stark vereinfachtes Antragsverfahren 
der Zugang zu Biometrieprodukten 
erleichtert. 
Ausführliche Informationen zur 
„Biometrie Initiative 2020“ erhalten 
angebundene MAXPOOL-Partner 
beim Vorsorge-Management LV. Die 
Fachberater unterstützen darüber 
hinaus, wenn es darum geht, Ange-
bote und Produktvergleiche auszuar-
beiten und anonyme Risikovoranfra-
gen bei geeigneten Anbietern zu 
stellen. Dies erweist sich gerade bei 
der Vermittlung von Biometriepro-
dukten oft als besonders hilfreich für 
den späteren Abschluss. Auch im 
Bereich der Arbeitskraftabsicherung 
können Makler selbstverständlich auf 
den kostenlosen Beratungsjoker 
zurückgreifen, im Rahmen dessen sich 
die Spezialisten von MAXPOOL nach 
vorheriger Terminabsprache telefo-
nisch oder über ein Online-Meeting-
Tool aktiv in die Kundenberatung 
einbringen. Die Spezialisten leisten 
dann fachliche Unterstützung, um die 
Abschlussquote zu erhöhen und die 
Maklerhaftung zu minimieren.

Die BU gilt als Königsweg 
der Arbeitskraftabsiche-

rung. Entsprechend streng 
sind die Voraussetzungen, 

die ein Kunde erfüllen muss, 
um die BU zu erhalten. 

Daher sollten Makler auch 
Alternativen anbieten. 

Alternative Wege in der Biometrie gehen


