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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



max-PHV Premium und Plus
 › Vereinbarung einer Selbstbeteiligung von  150 Euro – der Clou: Nach 5 schadenfreien Vertragsjahren fällt die SB dauerhaft weg! Beitragsunterschied: 15 Euro p. a. › Der Tarif max-PHV Premium Single ist gleichzeitig ein Familientarif. Hier können  sich Alleinerziehende versichern, und auch ein dazukommender Partner ist mitversichert. › Die Halterhaftpflicht für Drohnen (Gefähr-dungshaftung/Verschuldenshaftung) ist explizit mitversichert, das heißt, die Versiche-rung der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Luftfahrzeughalter und/oder -führer ist mitversichert.Nur im Tarif Premium:

 › Der max-Leistungsschutz (Bestleistungs-Garantie) gilt auch im Ausland – bei vielen Wettbewerbstarifen ist das immer noch ein Ausschluss.
 › Die Diensthaftpflicht für  Lehrer ist für den Versiche-rungsnehmer und seinen Partner obligatorisch und beitragsfrei mitversichert.

BEISPIELE FÜR „VERSTECKTE“ HIGHLIGHTS

Der Tarifdschungel in den 
privaten Sachsparten ist in den 
letzten Jahren noch einmal 

deutlich komplexer geworden. Festma-
chen kann man das an allerlei exklusi-
ven Leistungsextras, mit denen sich 
die Marktteilnehmer vom Wettbewerb 
absetzen wollen.

WAS LEISTET DER VERGLEICHS-
RECHNER?
Der Vergleicher stellt nie alle Leistun-
gen eines Tarifs dar, sondern die mit 
der größten Schnittmenge unter  
allen Anbietern. Das hat zur Folge, 
dass neue Leistungserweiterungen,  
die einzelne Wettbewerber in ihren 
Produkten anbieten, in den Vergleichs-
techniken nicht berücksichtigt  
werden – und zwar so lange, bis eine 
marktrelevante Zahl von Anbietern  
die neue Leistung übernommen hat.

Der Makler kann sich somit in  
der Beratung Wettbewerbsvorteile 
verschaffen, wenn er sich bei drei bis 
vier Top-Tarifen des Marktes auch  
mit deren Besonderheiten beschäftigt, 
die nicht oder nicht in vollem Umfang 
von den Vergleichstechniken gewür-
digt werden. Somit kann sich der 
Makler seinem Kunden als Fachmann 
präsentieren, der auf wichtige Leis-
tungs in hal te hinweist und nicht über 
den Preis verkauft.

VERGLEICHS-
RECHNER
Was sie im Bereich der Sach-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherung 
nicht verraten
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max-UV Premium
 › Der Tarif max-UV Premium beinhaltet den max-Leistungsschutz, die Differenzdeckung und die Besitzstandsgarantie. Das bedeutet: umfassende Sicherheit für den Kunden  in Bezug auf einen Vorvertrag, bessere Leistungen am Markt oder auch einen zu überbrückenden Zeitraum in einem  leistungsschwächeren Tarif bis zum Beginn der max-UV Premium.

 › Der Tarif max-UV Premium mit max-Progression bietet einen Progressionsverlauf, der schon bei 75 Prozent Invalidität die Vollinvaliditäts-summe erreicht.
 › Mitversicherung von Bewusstseinsstörungen in sämtlichen Ausprägungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Medikamente, Epilepsie und Zuckerschock – auch Diabetiker). › Der Kindertarif gilt bis zum vollendeten  25. Lebensjahr (wenn das Kind vor dem  18. Lebensjahr versichert wurde) – auch im Tarif max-UV Plus.

FAZIT
Das Ergebnis aus einem Vergleichsrechner kann immer nur als 
grobe Vorauswahl anhand selbst gewählter Filterkriterien dienen. 
Die ganze Schönheit eines Tarifs erschließt sich erst bei genauerer 
Betrachtung einzelner Angebote.  MAXPOOL unterstützt hierzu 
unter anderem mit den Positivbüchern und der Produktauswahl-
haftung (siehe Seite 20 in dieser Ausgabe). ‹

Anhand der hauseigenen Deckungskonzepte in den Sparten PHV, Hausrat und 
Unfall werden im Folgenden Beispiele für sinnvolle Erweiterungen gezeigt,  
die man so umfassend in keinem Vergleicher findet:

max-Hausrat Premium mit  max-Leistungsschutz
 › Verzicht auf die Einrede der groben Fahr-lässigkeit auch bei Verletzung von Sicher-heitsvorschriften und Obliegenheiten  bei der Schadenverursachung.

 › Der max-Leistungsschutz (Bestleistungs-Garantie) greift auch bei Sublimits für versicherte Kosten oder Sachen, das heißt, beitragsfreie Einschlüsse bei Wettbewerbs-tarifen sind mitversichert, zum Beispiel auch  ein höheres Sublimit bei Fahrraddiebstahl. › Der All-Risk-Joker: Schäden als Opfer  einer polizeilich angezeigten Straftat sind  bis 1.000 Euro mitversichert.
 › Beitragsfreie Differenzdeckung, auch für die Versicherungssumme. Wenn der Vorvertrag später endet, greift der neue Versicherungs-schutz ab sofort mit den besseren Leistungen. Das gilt auch für die neue Versicherungs-summe, sofern die alte nicht mehr als 30 Prozent darunterliegt.

 › Zuständigkeit bei Versicherungswechsel,  wenn zum Zeitpunkt der Schadenmeldung unklar ist, ob ein Sachschaden während  der Gültigkeit dieser Versicherung einge -treten ist.
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