
Zu schnell in die Zukunft:

Lässt die digitale Transformation  
die Branche auf der Strecke?
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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!



Die Umdeckung älterer Verträge ist immer mit Aufwand 
verbunden, ohne dass sich in der Regel die Einnahmen aus 
den umgedeckten Verträgen erheblich verbessern. Aus 
Haftungssicht ist es aber unerlässlich, insbesondere 
Verträge älteren Datums im Auge zu behalten und dem 
Kunden Leistungserweiterungen nicht vorzuenthalten.

Am Beispiel der max-PHV Premium soll dargestellt werden, 
welche Vorteile eine Umdeckung von Altverträgen für 
Makler und Kunden hat. Grundsätzlich gilt:

 ›Der Kunde erhält einen deutlich höherwertigen Versiche-
rungsschutz zur aktuellen oder zu einer günstigeren
Prämie.

 ›Der Kunde kann sich hinsichtlich des Leistungsumfangs
nur verbessern, da der max-PHV Premium über eine
Besitzstandsklausel mindestens die Leistungen garantiert,
die der Kunde bisher versichert hat.

 ›Darüber hinaus profitiert der Kunde ab Policierung von
der beitragsfreien Differenzdeckung und somit auch vom
max-Leistungsschutz (auch als Best-Leistungs-Garantie
bekannt).

WIE DECKE ICH UM?
Es gibt nicht den einen definierten Ablauf, jede Umdeckung 
muss individuell betrachtet werden. Denn auch wenn  
es abgedroschen klingt: Ohne Fleiß kein Preis – die Daten 
der umzudeckenden Verträge müssen beschafft und die 
Verträge gekündigt werden.

WELCHE VERTRÄGE KANN ICH UMDECKEN?
Grundsätzlich können alle PHV-Verträge auf den Tarif 
max-PHV Premium umgedeckt werden. Es bietet sich an, 
zunächst ältere Verträge zu selektieren und solche von 
Versicherern, mit denen man kein Neugeschäft mehr macht.

WAS WIRD BENÖTIGT?
Benötigt werden Bestandslisten mit Informationen über  
den Versicherungsnehmer, den bestehenden Tarif, die 
aktuelle Prämie und idealerweise auch der Bankverbindung.

Wir verzichten auf ein konkretes Mindestbestandsvolumen, 
aber ab 50 Verträgen oder 3.000 Euro Prämienvolumen 
benötigen wir keine Auskünfte über Schadenquoten. 
Selbstverständlich können die Verträge auch von unter-
schiedlichen Versicherern kommen.

UMSETZUNG
Anhand der zur Verfügung gestellten Daten wird der 
Bestand analysiert und ein Ergebnis mit Umsetzungsmög-
lichkeiten präsentiert.

Umdeckung definieren wir so, dass der Versicherungs-
nehmer mit der Umdeckung seinen Versicherungsschutz 
verbessert und die neue Prämie nicht die aktuelle übersteigt.

Die Kündigung des alten und die Policierung des neuen Ver-
trags erfolgen dann Zug um Zug, eine Maklervollmacht 
vereinfacht diesen Prozess natürlich. Auf Wunsch erhält  
der Kunde auch ein Anschreiben, in dem die Verbesserung 
seines Versicherungsschutzes kurz erläutert wird. ‹

Bestände de luxe

Mit der  
max-PHV Premium  

den eigenen   
PHV-Bestand 

optimieren
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