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Fluch oder Segen? 
Worauf Ihre Kunden beim Kauf
einer Nachkriegsimmobilie
achten sollten.

Guter Service kostet
Wie Makler ihre Kunden  
von Servicevereinbarungen 
überzeugen.

Digitales Maklerbüro
MAXCONNECT  
bringt mehr Produktivität  
in den Makleralltag. 

Über Einhörner,  
Luftschlösser und  
echte Werte



Gesetzlich oder privat –  
was soll ich  
meinem Kunden  
empfehlen?

„Welches System ist das beste? Und 
was soll ich meinem Kunden eigentlich 
empfehlen?“ – Diese Fragen werden 
uns als Krankenversicherungsspezia-
listen immer wieder gestellt. 
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oder der Wechsel in die PKV zu em - 
p  feh len. Wer den Wechsel in die PKV 
jedoch als reines Beitragssparmodell 
nutzt, ist auf dem falschen Weg. 

Die Ersparnis muss für eine 

 entsprechende Altersversorgung 

und damit auch zur Finanzierung  

der PKV im Alter zurückgelegt 

werden.  

 
Die Erfahrung der letzten Jahre  
hat gezeigt, dass Kunden, die dieser 
Empfehlung gefolgt sind, keine 
Probleme bei der Finanzierung der 
PKV-Beiträge im Alter haben. 

In den vergangenen Jahren wurden 
auch in der PKV Vorkehrungen zur 
Finanzierung der Beiträge im Alter 
getroffen. Hierzu zählt zum Beispiel 
der gesetzlich geregelte 10-Prozent-
Beitragszuschlag, der ab Vollendung 
des 60. Lebensjahres entfällt, sowie  
die Einführung von Alter-Vorsorge-
Tarifen oder auch des Basis-Tarifs, 
dessen Vertragsleistungen in Art, 
Umfang und Höhe mit den Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
vergleichbar sind. 

Das duale Gesundheitssystem  
in Deutschland bietet eine  
sehr gute Versorgung. Die ge- 

setzliche und die private Kranken-
versicherung haben ihre Besonder-
heiten, und darüber sollte Ihr Kunde 
informiert sein. 

DIE GESETZLICHE 
Die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) bietet eine gute Grundver-
sorgung. Da der Beitrag von der Höhe 
des Einkommens abhängig ist, ist eine 
finanzielle Überforderung bei Kunden 
mit schwankenden Einkommen  
nicht so schnell gegeben, und auch  
die beitragsfreie Mitversicherung von 
Familienangehörigen ist ein Vorteil. 
Im Gegensatz zur privaten Kranken-
versicherung (PKV) hat die gesetzliche 
jedoch keine Leistungsgarantie, die 
Leistungen werden vom Gesetzgeber 
vorgegeben und je nach finanzieller 
Situation angepasst bzw. reduziert. 

Auch der Beitrag wird je nach wirt-
schaftlicher Lage des Systems ange-
passt. Schon jetzt ist eine Anpassung 
für das kommende Jahr um 0,3 Prozent 
angekündigt, und das wird vermutlich 
nicht das Ende sein. Somit nähert  
sich der Höchstbeitrag der GKV der 

1.000-Euro-Marke. Hinzu kommt, dass 
die GKV durch massive  finan zielle Mittel 
des Bundes gestützt werden muss.  

DIE PRIVATE
In der PKV entscheiden die gewählte 
Leistung, das Eintrittsalter und der 
Gesundheitszustand über die Höhe 
des Beitrags. Da die Leistung in der 
PKV vertraglich garantiert ist, muss 
eine regelmäßige Prüfung der Finan-
zierbarkeit der Leistung durchgeführt 
werden, wodurch Beitragsanpassungen 
gegebenenfalls unumgänglich sind. 
Aufgrund der rasanten Entwicklung  
in der modernen Medizin und am 
Finanzmarkt ist die PKV wie die GKV 
auch von steigenden Beiträgen 
betroffen. Im Vergleich der Beitrags-
entwicklung schneidet aktuell die PKV 
besser als die GKV ab, und bei der 
GKV müssen zusätzlich noch die 
Leistungskürzungen durch die Ge-
sundheitsreformen der letzten Jahre 
mit berücksichtigt werden.

FOKUS DEFINIEREN  
UND AUFKLÄREN
Legt Ihr Kunde Wert auf eine umfas-
sende und garantierte Gesund-
heitsversorgung, ist der Abschluss 
einer privaten Zusatzversicherung ››
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Gesundheit und Gesundheitsversor-
gung sind und bleiben einige der wich- 
tigsten Themen in unserem Leben. 
Gern unterstützen wir Sie und Ihren 
Kunden in der Beratung und Ent-
scheidungsfindung. 

Unterlagen zum Systemvergleich 
sowie weitere Beratungsunterlagen 
finden Sie im maxINTERN auf den 
Seiten zur Krankenversicherung –  
sprechen Sie uns einfach an! ‹

PKV UND FAMILIE
Die PKV ist für Singles die günstigere 
Absicherung; kommt dann aber ein 
Partner oder Familie hinzu, kann sich 
das ändern. Daher ist es wichtig,  
die weitere Familienplanung in der 
Beratung zu berücksichtigen und 
gegebenenfalls auch die dann anfal-
lenden Kosten aufzuzeigen. Trotz der 
kostenlosen Familienversicherung in 
der GKV kann die Absicherung in der 
PKV neben den besseren Gesundheits-
leistungen auch für Familien finanziell 
von Vorteil sein – vor allem in der 
Konstellation mit zwei gut verdienen-
den Elternteilen und weniger als vier 
Kindern. Es gibt in der PKV eine 
ganze Reihe sehr attraktiver Tarife für 
Familien, über die man sich unbedingt 
einen Überblick verschaffen sollte.

Viele Selbstständige und Arbeitneh-
mer, die jetzt den Höchstbeitrag in  
der GKV zahlen, werden durch die 
derzeitige Beitragsentwicklung ins 
Grübeln kommen und einen Wechsel 
in die PKV in Betracht ziehen. 

Sprechen Sie Ihren Kunden jetzt aktiv 
an, zeigen Sie ihm die Systemunter-
schiede auf, erfragen Sie die Familien-
planung sowie die berufliche und 
finanzielle Entwicklung. Nur auf 
Grundlage dieser Informationen  
und Leistungswünsche können Sie  
Ihren Kunden eine Empfehlung 
aussprechen. 

OPTIONEN ANBIETEN
Sollte ein Wechsel derzeit nicht in 
Betracht kommen, so können Sie ihnen 
dennoch ein Angebot unter breiten. 
Mit dem Abschluss eines Optionstarifs 
sichern sich Ihre Kunden ihren 
Gesundheitszustand für einen späteren 
Wechsel. Diese Form der Absicherung 
ist auch für Studenten wie zum 
Beispiel Lehramtsstudenten sehr zu 
empfehlen. Der Student sichert sich so 
die Wahlmöglichkeit für eine PKV  
und Sie sich einen guten und treuen 
Kunden. Mit knapp 25 Prozent sind 
Beamte eine der wichtigsten Zielgrup-
pen in der privaten Krankenversiche-
rungssparte.

Claudia Willeke,  
Fachberaterin für Kranken-
versicherung, MAXPOOL
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