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Klein, aber fein 
Tiny Homes – Wohntrend  
der Zukunft oder überteuerte 
Spinnerei?

max-UV reloaded
Der beste Schutz am Markt,  
und das ganz ohne Gesundheits-
fragen. 

Ist Grün wirklich grün?
Unsere Experten nehmen  
die Nachhaltigkeit in der LV  
unter die Lupe!



Jan Köhler,  
Teamleiter für privates Vorsorge -

Management, MAXPOOL

»Mit guten Produkten und  

etwas Kreativität verhelfen wir 

Ihren Kunden zu einer perfekten 

T odesfallabsicherung.«

Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Kontakt:
Vorsorge-Management
040 29 99 40-370
vorsorge@maxpool.de

Sich als Familie für den Todesfall und 
die daraus resultierenden finanziellen 
Folgen abzusichern ist ein indiskuta-
bles Muss, zumal die staatlichen 
Leistungen im Fall des Falles – wenn 
überhaupt – meistens nur den be-
rühmten „Tropfen auf den heißen 
Stein“ darstellen. Eine Hürde gilt es 
bei der Beantragung einer Risikole-
bensversicherung immer zu nehmen: 
die Beantwortung der Gesundheits-
fragen. Es gibt jedoch Produkte  
mit vereinfachten bzw. verkürzten 
Gesundheitsfragen, bei denen eine 
Annahmewahrscheinlichkeit natürlich 
deutlich erhöht wird. 

ERWERB EINER SELBST 
 GENUTZTEN IMMOBILIE
Viele Versicherer bieten eine Absiche-
rung mit verkürzten Gesundheits-
fragen an, wenn der Kunde eine selbst 
genutzte Immobilie erwirbt und diese 
auch finanziert. Allerdings gibt es 
meistens eine Limitierung der Versi-
cherungssumme auf die Darlehenshö-
he und maximal 500.000 Euro. 
Zusätzlich wird in der Regel ein 
maximales Eintrittsalter vorgegeben, 
und dieses Produkt muss innerhalb 
einer bestimmten Zeit nach Kauf und 
Finanzierung abgeschlossen werden. 
Wichtig hierbei: Sobald bei der 
verkürzten Fragestellung eine Erkran-
kung angegeben werden muss, sind 
fast immer die normalen Gesundheits-
fragen zu beantworten.

JUNGE LEUTE
Für „junge Leute“ gibt es je nach 
Einzelfall ebenfalls die Möglichkeit, 
eine verkürzte Gesundheitsfrage-

stellung zu nutzen, allerdings ist hier 
die Anbieterauswahl stark einge-
schränkt und die Versicherungssumme 
ebenfalls limitiert.

BEREITS VORHANDENE  
VERTRÄGE NUTZEN 
Allgemein lässt sich 
sagen, dass sich eine 
Anfrage bei uns oder 
bei den Wunschversi-
cherern immer emp-
fiehlt. Hat der Kunde 
zum Beispiel bereits 
eine Berufsunfähig-
keitsversicherung, ist 
es durchaus möglich, 
dass bei diesem 
Versicherer anlassbe-
zogen der Abschluss 
einer Risikolebens-
versicherung mit 
vereinfachter oder  
gar komplett ohne 
Gesundheitsprüfung 
möglich ist.

FONDSGEBUNDENE 
RENTENVERSICHERUNG MIT 
ZUSATZBAUSTEIN
Schaut man sich bei den fondsgebun-
denen Rentenversicherungen um,  
wird man auch fündig – allerdings mit 
einer Wartezeit von bis zu drei Jahren. 
Einige Versicherer bieten die Mög-
lichkeit an, eine zusätzliche, aber 
garantierte Todesfallleistung bis zu 
50.000 Euro je Vertrag bzw. Gesell-
schaft mit einzubauen. Diese Todes-
fallleistung verhält sich meist prozen-
tual zur Beitragssumme, die über  
die komplette Laufzeit in den Vertrag 

Eine Todesfallabsicherung mit vereinfachten oder gar keinen Gesundheitsfragen aktiv nutzen
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gezahlt wird. Aufgrund dessen sind die Beiträge 
deutlich höher als bei einer Risikolebensversiche-
rung. Aber: Bei längerer Vertragslaufzeit und einer 
soliden Wertentwicklung der besparten Fonds 
kann die Ablaufleistung im Erlebensfall durchaus 
höher sein als die eingezahlten Beiträge – somit 
hätte man quasi eine Todesfallabsicherung zum 
Nulltarif!

STERBEGELDVERSICHERUNG ALS LETZTE 
ALTERNATIVE 
Bei den Todesfallabsicherungen ohne Gesundheits-
fragen ist abschließend natürlich auch noch die 
Sterbegeldversicherung zu nennen. Allerdings 

gelangt man hier mit einer Versicherungssumme 
in der Regel von bis zu 20.000 Euro bei Weitem 
nicht in die Regionen einer Risikolebensversiche-
rung. Aber auch hier gilt in einigen Fällen:  
besser als nichts. Die Wartezeit bis zum vollen 
Versicherungsschutz liegt bei bis zu drei Jahren.

FAZIT
Egal ob eine Vorerkrankung vorliegt oder die 
Gefahr gemindert werden soll, dass die vorvertrag-
liche Anzeigepflicht verletzt wird – es gibt einige 
Möglichkeiten der Todesfallabsicherung, die unter 
anderem etwas Kreativität bedürfen. Sprechen Sie 
uns gerne dazu an. ‹

Aufgepeppt
Frisches Update für den SEKRETÄR

Der digitale Helfer erhält eine 
optische Überarbeitung, die für 
frischen Wind auf der Nutzerober-
fläche sorgt. Neben dem klassischen 
Look ist ein weiteres Design 
geplant, welches ein jüngeres 
Publikum ansprechen soll. Mit 
wenigen Klicks, strukturierter 
Oberflächendarstellung und einem 
userfreundlicheren Click & Feel ist 
das Einsehen und Abrufen von 
Informationen noch einfacher. 
Ebenfalls soll der Nutzer die 
Möglichkeit erhalten, bestehende 
und neue Verträge per Foto in 
seinem Account einzupflegen. 
Manuelles Erfassen von Daten und 
Kundeninformationen entfällt auf 
diese Weise und gestaltet die 
Arbeitsweise flexibler. Ob unter-
wegs, beim Kundentermin oder am 
Schreibtisch: Vertrag fotografieren, 
Zusatzinformationen ergänzen, 
speichern. Die automatisierte 
Verarbeitung und Zuordnung sowie 
der neu gestaltete Auftritt sind für 
das zweite Halbjahr geplant. ‹
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