Persönliches Vorwort
108 Gesetzliche Krankenkassen (GKV) und 37
mehr oder weniger eigenständige private
Krankenversicherungen (PKV) mit tausenden
Tarifen - Deutschland ist das einzige Land mit
dieser Vielfalt an Gesundheitsvorsorge.
Das hat große Vorteile für die Menschen, die über
die Absicherung der Kosten bei Krankheiten selbst
entscheiden wollen und dürfen. Für den Laien ist
das sehr schwer zu durchschauen. Hinzu kommt
die Verunsicherung durch populistische Aussagen
von Politiken, wenig Hintergrundkenntnisse von
vielen Journalisten, die ewige Neiddebatte und das
unnötige Ausspielen der Systeme gegeneinander.

Heinz Schirner

Nicht nur ständige Gesundheitsreformen haben die GKV ständig verändert, sondern
durch eine Vielzahl Gesetze wurde die Tarifwelt in der PKV gehörig verändert.
Seit über 25 Jahren habe ich das System der PKV als Insider aus Sicht des Anbieters
kennen gelernt. Durch meine berufliche Tätigkeit habe ich alle Höhen und auch Tiefen
der Entwicklung des PKV-Systems erlebt. In der PKV habe ich selbst aktive
Verkaufsunterstützung geleistet und zahlreiche Schulungen und Seminare
abgehalten. Und ich bin auch selbst ein betroffener Kunde.
Durch Kooperationen kenne ich auch das System der Gesetzlichen Krankenkassen
sehr gut. Somit weiß ich auch die Vor- und Nachteile beider Systeme richtig
einzuordnen.
In Folge vieler Beitragserhöhungen in der PKV habe ich in zahlreichen Gesprächen
mit Kunden auch die Sorgen und Bedenken gehört und habe ihnen geholfen, aus
misslichen Situationen zu entkommen. Wichtig war mir stets, die Zufriedenheit und das
Vertrauen der Kunden zu rechtfertigen.
Heute arbeite ich als Versicherungsmakler und habe durch die Unabhängigkeit noch
mehr Möglichkeiten, den Kunden zu unterstützen, um langfristig und nachhaltig einen
bezahlbaren Versicherungsschutz mit angemessenen Leistungen zu erlangen. Dabei
können keine Wunder vollbracht werden, aber eine Optimierung nach den Wünschen
und finanziellen Möglichkeiten der Kunden ist fast immer drin.
Privat Versicherte können bei ihrem Versicherer einen Wechsel zwischen den Tarifen
auch selbst vornehmen. Wie das geht, erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten.
Deshalb empfehle ich Ihnen dieses E-Book.
Ihr Heinz Schirner
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Einleitung
Sie haben sich vor einigen Jahren bewusst für die private Krankenversicherung
entschieden. Seitdem haben Sie, hoffentlich selten, den besonderen Status eines
Privatpatienten beim Arzt oder im Krankenhaus genießen können. Spätestens am
Monatsanfang, wenn Ihre Krankenversicherung den Beitrag von Ihrem Konto abbucht,
verspüren Sie dann aber doch seit einer geraumen Zeit ein mulmiges Gefühl.
Viele Kunden machen sich Gedanken, wie sie in Ihrem wohlverdienten Ruhestand die
Beiträge bezahlen können. Dann haben Sie häufig sogar geringere Einnahmen zur
Verfügung und müssen noch mehr Beitrag für Ihre Krankenversicherung abführen.
Nun ist es nicht mein Ziel, den Teufel an die Wand zu malen. Für jede Herausforderung
gibt es auch mindestens eine Lösung. Eine dieser Lösungen bekommen Sie mit
diesem eBook an die Hand.
Hier erfahren Sie, wie Sie künftig bis zu 42% weniger Beitrag für Ihre Private
Krankenversicherung zahlen.
Eins vorweg!
Es geht nicht darum, einen Wechsel zu einem anderen Versicherer mit einem
abgespeckten Tarif und vielleicht günstigerem Beitrag vorzunehmen. Das wäre
wirklich zu einfach und meistens überhaupt nicht möglich!
Erfahren Sie jetzt, wie Sie bei Ihrer Versicherung bleiben können und dass bei
vergleichbaren Leistungen und für weniger Beitrag.
Wenn Sie dann noch bei der nächsten Party punkten wollen oder einem
Geschäftspartner einen heißen Tipp geben möchten, leiten Sie einfach dieses eBook
weiter. So werden Sie sich sicher noch beliebter machen. 😊😊

Kommen wir zum Eingemachten!
Wie und was können Sie machen, um weniger Beiträge zu zahlen?
Einen wichtigen Hinweis für Sie vorab:
Sie können sich sicher vorstellen, dass Ihr Versicherer alles andere als begeistert sein
wird, wenn er in Zukunft für einen vergleichbaren Versicherungsschutz weniger Geld
einnimmt. Schließlich geht es immer darum, dass Ihr Versicherer ein
Wirtschaftsunternehmen ist und das Ziel verfolgen muss, Gewinne zu erwirtschaften.
Ihr Versicherer wird also vieles unternehmen, um Sie abzuwimmeln und Ihnen
vielleicht sogar nur die halbe Wahrheit vermitteln. Planen Sie viel Zeit und Energie ein,
um Ihren Krankenversicherungsvertrag zu optimieren.
Falls Sie einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite haben möchten, rufen oder schreiben
Sie mich an. Mein Team und ich haben schon zahlreichen Kunden helfen können.
Wir steigen gleich mit dem Paragrafen ein, der die Grundlage für Ihre Chance ist, in
Zukunft weniger Beitrag zu zahlen. Sie können aber auch das Kleingedruckte zunächst
überspringen.
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Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)
§ 204 Tarifwechsel
(1) Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der Versicherungsnehmer vom Versicherer
verlangen, dass dieser
1.

Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz unter
Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung
annimmt; soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der Versicherungsnehmer wechseln
will, höher oder umfassender sind als in dem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die
Mehrleistung einen Leistungsausschluss oder einen angemessenen Risikozuschlag und
insoweit auch eine Wartezeit verlangen; der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung
eines Risikozuschlages und einer Wartezeit dadurch abwenden, dass er hinsichtlich der
Mehrleistung einen Leistungsausschluss vereinbart; bei einem Wechsel aus dem Basistarif
in einen anderen Tarif kann der Versicherer auch den bei Vertragsschluss ermittelten
Risikozuschlag verlangen; der Wechsel in den Basistarif des Versicherers unter
Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung ist
nur möglich, wenn
a)

die bestehende Krankheitskostenversicherung nach dem 1. Januar 2009
abgeschlossen wurde oder

b)

der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat oder das 55. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, aber die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente beantragt hat oder ein
Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder vergleichbaren Vorschriften bezieht oder
hilfebedürftig nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist oder

c)

die bestehende Krankheitskostenversicherung vor dem 1. Januar 2009
abgeschlossen wurde und der Wechsel in den Basistarif vor dem 1. Juli 2009
beantragt wurde;

ein Wechsel aus einem Tarif, bei dem die Prämien geschlechtsunabhängig kalkuliert
werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht der Fall ist, ist ausgeschlossen;
2.

bei einer Kündigung des Vertrags und dem gleichzeitigen Abschluss eines neuen Vertrags,
der ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozialversicherungssystem vorgesehenen
Krankenversicherungsschutz ersetzen kann, bei einem anderen Krankenversicherer
a)

die kalkulierte Alterungsrückstellung des Teils der Versicherung, dessen Leistungen
dem Basistarif entsprechen, an den neuen Versicherer überträgt, sofern die
gekündigte Krankheitskostenversicherung nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen
wurde;

b)

bei einem Abschluss eines Vertrags im Basistarif die kalkulierte Alterungsrückstellung
des Teils der Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif entsprechen, an den
neuen Versicherer überträgt, sofern die gekündigte Krankheitskostenversicherung vor
dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde und die Kündigung vor dem 1. Juli 2009
erfolgte.
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Soweit die Leistungen in dem Tarif, aus dem der Versicherungsnehmer wechseln will, höher oder
umfassender sind als im Basistarif, kann der Versicherungsnehmer vom bisherigen Versicherer die
Vereinbarung eines Zusatztarifes verlangen, in dem die über den Basistarif hinausgehende
Alterungsrückstellung anzurechnen ist. Auf die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 kann nicht
verzichtet werden.
(2) Im Falle der Kündigung des Vertrags zur privaten Pflege-Pflichtversicherung und dem
gleichzeitigen Abschluss eines neuen Vertrags bei einem anderen Versicherer kann der
Versicherungsnehmer vom bisherigen Versicherer verlangen, dass dieser die für ihn kalkulierte
Alterungsrückstellung an den neuen Versicherer überträgt. Auf diesen Anspruch kann nicht verzichtet
werden.
(3) Absatz 1 gilt nicht für befristete Versicherungsverhältnisse. Handelt es sich um eine Befristung
nach § 196, besteht das Tarifwechselrecht nach Absatz 1 Nummer 1.
(4) Soweit die Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung betrieben wird, haben die
Versicherungsnehmer und die versicherte Person das Recht, einen gekündigten Versicherungsvertrag
in Form einer Anwartschaftsversicherung fortzuführen.

Tarifwechsel in der Privaten Krankenversicherung nach § 204 VVG
(Versicherungsvertragsgesetz, sowie den §§ 12 und 13 der KVAV
(Krankenversicherungsaufsichtsverordnung) und § 3 VVG-InfoV) - diese gesetzliche
Regelung ist sehr verbraucherfreundlich und ist oft die einzige Möglichkeit zur
Beitragsreduzierung.

Die schlechte Variante
Viele nicht so erfahrene Vermittler, versuchen Sie zu einem Wechsel zu einem
anderen Versicherer zu motivieren, damit Sie Beiträge sparen. Die Kündigung eines
bestehenden Vertrages birgt für Sie jedoch viele Nachteile:
Der vollständige oder zumindest ein erheblicher Verlust Ihrer
Altersrückstellungen und eine erneute Gesundheitsprüfung sind nur die
gravierendsten Nachteile beim Wechsel der Versicherung.
Oft erhalten Sie, z.B. bei Vorerkrankungen, kein sinnvolles Angebot.
Was bedeutet das?
Seit 2009 ist die Kündigung eines bestehen PKV-Vertrages zur Reduzierung des
Monatsbeitrags nicht mehr nötig. Die verbraucherfreundlichen Regelungen des § 204
VVG zum Tarifwechsel in der privaten Krankenversicherung, machen den Wechsel
des
Anbieters
und
die
damit
verbundenen
Nachteile,
überflüssig.
Ihr
Alter
oder
Ihr
Gesundheitszustand
spielen
keine
Auch der Erhalt Ihrer Altersrückstellungen ist für Sie gewährleistet!
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Hier ein Beispiel aus der Praxis
Ein 66jähriger Kunde ist seit 26 Jahren
privat krankenversichert mit einem
hochwertigen Tarif mit Wahlleistungen
im Krankenhaus, Naturheilverfahren
und
hochwertigen
Zahnersatz
versichert. Sein monatlicher Beitrag ist
in den letzten 10 Jahren drastisch
gestiegen. Bisher zahlte er für den
Krankenkostentarif fast 480€. Durch
den Tarifwechsel in den Vorgängertarif
mit vergleichbaren Leistungen, mit
leichten Einschränkungen in der ambulanten Psychotherapie und bei Hilfsmittel, sowie
etwas weniger Erstattung bei Zahnersatz beträgt die Einsparung monatlich rund 130€.
Außerdem reduziert sich die jährliche Selbstbeteiligung um 300 €. Das sind jährlich
2.100€ jährlich weniger Aufwand für Beitrag und Selbstbeteiligung.

Wie sieht Ihr Versicherer den Tarifwechsel?
Die Krankenversicherer haben kein Interesse,
Versicherungsleistung, weniger Geld zu erhalten.

für

eine

vergleichbare

Obwohl die Regelungen in § 204 VVG und den Leitlinien des PKV-Verbandes zum
kundenorientierten Tarifwechsel eindeutig sind, wird den Kunden ein Tarifwechsel in
der Regel nicht leicht gemacht.
Selbst die Stiftung Warentest hat festgestellt, dass ein Wechsel mühsam sein kann.
Eine besondere Herausforderung ist der echte Vergleich von Leistungen. Denn laut
Gesetz wird der Wechsel in gleichartige Tarife ermöglicht, nicht in identische Tarife.
Das geht auch nicht, denn die Tarifwerke der Versicherungsgesellschaften wurden
fortlaufend den aktuellen Bedingungen angepasst oft nach diskutierbaren
Gesetzesänderungen, reduziert oder erweitert. Das zeigt auch das obige Beispiel.
Deshalb müssen auch Details betrachtet werden, wie u.a. Erstattungsfaktoren zu den
Gebührenordnungen, Ausschlüsse einiger Heil- und Hilfsmittel, Erstattungsumfang im
stationären Bereich oder ergänzende Leistungen bei Zahnersatz, sowie PreisLeistungs-Verzeichnisse und Hausarztregelungen.
Deshalb sollten die Leistungen sehr genau geprüft werden. Vielleicht sind es sogar
Leistungen, die Ihnen besonders wichtig sind, die Sie verlieren würden.

Seite 6 von 13

Heinz Schirner - Zahlen Sie wieder weniger für Ihre Private Krankenversicherung

Oft wünschen sich langversicherte Kunden einen Wechsel in die Gesetzliche
Krankenkasse zurück. Dieser Weg ist für fast alle privat Versicherten ausgeschlossen.
Dabei hat auch die Private Krankenversicherung als letzten Ausweg auch einen Tarif
der den Leistungen der GKV entspricht. Haben langjährig Versicherte in dieser Zeit
einen hochwertigen Tarif bezahlt, bezahlen sie für diesen billigen Tarif nicht mehr, als
sie in der GKV bezahlen würden. Ob es der richtige Weg für Sie ist, sollte gut überlegt
sein. Oft ist das der einfachste Weg für den Versicherer, wenn der Kunde unbequem
wird. Nur für wenige Versicherte ist das die beste Lösung. Bisher haben weniger als
0,5 % der Versicherten diesen Weg für sich gewählt.

Sie sind bereits Rentner? Lohnt sich da noch eine
Tarifoptimierung?
Ja, denn das Alter spielt keine Rolle. Auch wenn Sie in Rente sind, können Sie Ihren
Beitrag optimieren. Siehe das obige Beispiel.
Im Rentenalter sind in der Regel schon einige Leistungsfälle eingetreten. Der
Tarifwechsel ist auch bei bestehenden Erkrankungen für Sie risikolos und führt
nicht automatisch zu Leistungsausschlüssen.

Falschinformation zum Tarifwechsel
Ein alter und falscher Glaubenssatz: Alte und sogenannte geschlossene Tarife
„vergreisen“ und werden allein schon deshalb teurer. Dies wiederum führt zur
Empfehlung, in die verkaufsoffenen Unisex-Tarife zu wechseln, die seit dem
21.12.2012 angeboten werden.
Falsch - Eine Vergreisung von Tarifen gibt es nicht. Gemeint ist der Kostenanstieg
durch das älter und kränker werden der Versicherten. Genau dieser Faktor wird in der
privaten Krankenversicherung durch die Bildung von Altersrückstellungen
ausgeglichen. Außerdem haben Kunden, die den Tarif und den Versicherer verlassen,
einen wesentlichen Teil ihrer Altersrückstellung bei den verbleibenden Versicherten in
der Tarif- und Altersgruppe hinterlassen. Hier durfte die Private Krankenversicherung
im Gegensatz zur Gesetzlichen Krankenkasse vorsorgen. Diese Rückstellungen
bezahlen Sie ab Vertragsbeginn jeden Monat mit.
Steigende Beiträge sind dem medizinischen Fortschritt und der Inflation geschuldet.
Das kann und darf in der Kalkulation der Beiträge nicht vorab berücksichtigt werden.
Auch das immer älter werden der Menschen ist ein wichtiger Faktor. Die Ursachen
sind sicherlich vielfältig und treffen sowohl den gesetzlich als auch den privat
Versicherten. Die Privaten Krankenversicherungen sind besser aufgestellt durch die
verschiedensten Faktoren der Altersrückstellungen.
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Zum Thema zur Sicherheit für gesetzlich Versicherten: erst seit dem 1.1.1983 leisten
Rentner einen Eigenanteil in ihre Gesetzliche Krankenversicherung (KVdR). Heute ist
der Eigenanteil der Rentner für ihre Kranken- und Pflegeversicherung aus ihren
Einkünften höher als der Eigenanteil für einem Arbeitnehmer. War Ihnen das noch
bewusst? Zumal die betriebliche und die private Altersvorsorge ebenfalls mit
berücksichtigt wird und somit diese Einkünften um bis zu 20 % reduziert.

In der Praxis hat sich für den Tarifwechsel bewährt
Bisex-Tarife (Abschluss bis 20.12.2012) sind
den nachfolgenden Unisex-Tarifen vorzuziehen.
Unisextarife sind vor allem für Männer teurer
und haben oft auch höherwertige Leistungen
(gut), die auch zusätzlich bezahlt werden
müssen (weniger gut). Um die Leistungen dann
komplett zu erhalten, ist in der Regel eine
erneute
umfassende
Gesundheitsprüfung
erforderlich. Bei höheren Selbstbeteiligungen
sollte berücksichtigt werden, dass auch diese künftig weiter erhöht werden können und
ob es für Sie wirtschaftlich sinnvoll ist.

„Rente“ für die eigene PKV
Sind Sie Arbeitnehmer und unter 50, dann lohnt es sich für steigende Beiträge im Alter
spätestens ab heute zusätzlich vorzusorgen. Das können Beitragsentlastungstarife
sein, insbesondere für Arbeitnehmer.
Die Beitragshöhe kann der Versicherte frei wählen und z.B. vom PKV-Beitrag bis zum
doppelten Arbeitgeberanteil festlegen. Wenn der Arbeitgeberanteil noch nicht
ausgeschöpft ist, muss sich der Arbeitgeber am zusätzlichen Beitrag beteiligen. Es ist
natürlich zu prüfen, ob der Versicherer einen entsprechenden Tarif in seinem Portfolio
hat.
Auch für Selbstständige kann das interessant sein, weil die Vorsorgeaufwendungen
für die Krankenversicherung durch den Gesetzgeber nicht begrenzt sind.
Jedoch ist das nicht für jeden Versicherten sinnvoll. Alternativen können entsprechend
Ihrer Mentalität in einer persönlichen Beratung ausgelotet werden. Immerhin begleitet
Sie die Krankenversicherung ein Leben lang und entsprechend langfristig wirken sich
Ihre heutigen Entscheidungen aus.
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So funktioniert der Tarifwechsel
Zunächst ist nur noch eine Frage zu klären:
Wollen Sie einen Tarifwechsel selbst einleiten oder wünschen Sie sich einen
kompetenten Partner an Ihre Seite?

Situation 1: Sie machen es selbst
Sie schreiben Ihre Versicherungsgesellschaft an, mit der Bitte, Ihnen alternative
Angebote mit gleichartigen Leistungen und geringeren Beiträgen vorzuschlagen.
Sie vergleichen dann gewissenhaft die Tarifbedingungen und die dafür geltenden
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der zugesendeten Tarife.
Schließlich wählen Sie einen der angebotenen Tarife aus und unterschreiben den
Antrag.
Übrigens, wie können Sie in Erfahrung bringen, welche Tarife es bei Ihrer
Versicherung gibt, die für Sie interessanter sein könnten?
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz müssen nicht alle Tarife, die infrage kommen,
den Kunden angeboten werden. Deshalb sollte man sich mit der Tarifwelt seines
Versicherers beschäftigen, um gezielt Angebote anzufordern. Hier helfen nur
umfassende Recherchen.
Privatpatient ist nicht gleich Privatpatient, deshalb ist es wichtig u.a. auf folgende
Bedingungen zu achten:
Der wichtigste Teil der Krankheitskosten entsteht während der stationären
Behandlung:
Welche Klinik ist spezialisiert genau für die Erkrankung oder Weiterführung der
Behandlung nach einem Unfall?
Die Frage stellt man sich selbst oder die wichtigsten Angehörigen erst, wenn es akut
ist.
Um die beste Behandlung zu bekommen, muss mindestens der Höchstsatz der
Gebührenordnung abgesichert sein,
um den Arzt frei zu wählen, ist Chefarztbehandlung Voraussetzung,
und diese Spezialisten legen ihre Patienten nicht in die Allgemeine Pflegeklasse. Auch
zwischen den Zweibett-Zimmern gibt es große Unterschiede. Viele Krankenhäuser
haben spezielle Stationen für die Privatpatienten. Dort herrscht für den
Gesundungsprozess eine wesentlich bessere Atmosphäre.
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Wenn Sie zu einem anerkannten Spezialisten möchten und dieser für den Ruf der
Klinik sehr wichtig ist, befinden sich dort für den Fachbereich auch die besten
technischen Voraussetzungen und ein ausgewähltes Team von Ärzten und
Pflegekräften.
Im ambulanten Bereich gibt es große Unterschiede:
Es kann wichtig sein, ob der Patient die Original-Medikamente bezahlt bekommt oder
Nachahmer-Präparate (Generika)
Für chronisch Kranke spielt es auch eine große Rolle, wieviel Zuzahlungen für
Heilmittel zu leisten sind (zusätzliche Selbstbeteiligungen) oder ob auch
Behandlungen durch Ergotherapeuten oder Logopäden mitversichert sind. Wer
beispielsweise einen Schlaganfallpatienten in seinem Umfeld hat, der weiß, welche
Bedeutung das hat.
Von Gesunden oft unterschätzt und wenn es darauf ankommt schmerzlich vermisst
sind Behandlungen durch einen Psychotherapeuten in höherer Zahl. Depressionen
zum Beispiel sind heilbar, dazu bedarf es guten Versicherungsschutz.
Alternative Heilbehandlungen sind heute für viele Betroffenen mehr als nur eine
Alternative. Auch hier geht die Spanne von Alibi bis umfassenden
Versicherungsschutz.
Im zahnmedizinischen Bereich geht es auch um hohe Erstattungen für hochwertigen
Zahnersatz. Inzwischen haben die meisten gesetzlich Versicherten diese Leistungen
als wichtig angesehen und sich zusätzlich durch eine private Zusatzversicherung.
Für privat Versicherte fängt es an mit Professioneller Zahnreinigung (PZR) und geht
hin bis zur Implantat-Versorgung mit Knochenaufbau und Keramikkronen. Auch hier
sind die Erstattungen sehr differenziert. Das geht von begrenzten Implantaten pro
Kiefer und erheblich begrenzten Preisen pro reparierten Zahn bis zur Erstattung
hochwertigster Leistungen. Selbstverständlich gilt das auch für In- und Onlays sowie
für Verblendungen für schöne Zähne.
Das war nur ein Ausschnitt von wichtigen Entscheidungen für Leistungen. Je mehr
gewünscht wird, schlägt sich deutlich im Preis nieder und wer heute seinen
Leistungsanspruch reduziert muss wissen, dass oft die höherwertigen Leistungen in
Zukunft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich sind, oder dass der Beitrag
deutlich höher wird, weil der Betroffene schon deutlich älter ist.
Der Gesunde denkt nicht über Krankheiten nach und der Kranke hat nur einen
Wunsch. Deshalb sollte man sich austauschen, bevor den Schritt geht für einen
Tarifwechsel. Andererseits muss der Geldbeutel auch jeden Monat ausreichend gefüllt
sein.
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Situation 2: Sie beauftragen einen von Ihrer Versicherungs-gesellschaft
unabhängigen Experten
Wenn Sie uns damit beauftragen, dann ist folgendes zu tun:
1. Durch ein kurzes Telefongespräch werden offene Fragen geklärt und ein
Termin mit dem Experten vereinbart. Dieses kann bei Ihnen oder bei uns im
Büro stattfinden. Falls zwischen uns eine große Entfernung besteht oder Sie
keinen Berater bei Ihnen am Tisch wünschen, können wir auch ein Gespräch
online von PC zu PC in Verbindung mit einem Telefonat lösen.
2. Vertrauen entsteht durch persönliches Kennenlernen. Ihre Wünsche und
Möglichkeiten sind die Grundlage für das weitere Vorgehen; wir sprechen mit
Ihnen den Leistungsumfang und die Grenzen ab.
3. Auch eine Kopie Ihres Versicherungsscheines und des letzten Nachtrags
stellen Sie uns zur Verfügung.
4. Wir analysieren Ihren bestehenden Tarif.
5. In Ihrem Auftrag recherchieren wir die Wechselmöglichkeiten innerhalb Ihrer
Krankenversicherung und suchen den Tarif, der Ihren Vorstellungen am
nahesten kommt.
6. Von Ihrer Versicherung wird durch uns der oder die Tarif/e mit aktuellen
Monatsbeiträge angefordert.
7. Sie erhalten eine Entscheidungshilfe durch die Sie bestimmen, welcher Tarif
künftig infrage kommt
8. mit Ihrer Unterschrift wird der neue Versicherungsschein durch uns
angefordert.
Es ist schon ein Vorteil für Sie, einen Experten an Ihrer Seite zu haben.
Ein Tarifwechsel „auf eigene Faust“ einzuleiten ist den meisten Versicherten
abzuraten.
Unabhängige Experten stehen
rechtlich auf Ihrer Seite und
bieten
eine
umfängliche
Beratung.
Zur
Umsetzung
eines
Tarifwechsels ist langer Atem
wichtig, damit Sie sich genau für
den Tarif entscheiden können,
der Ihren Vorstellungen und
Möglichkeiten
am
nahesten
kommt. Auch Versicherungs-gesellschaften nehmen sich oft viel Zeit, um Angebote zu
erstellen. Ein Wechsel am Jahresende und bei einigen Versicherern im Frühsommer
zu beantragen, kann eine längere Bearbeitungszeit bedeuten.
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Wieviel kostet unsere Dienstleistung?
Nur wenn Sie tatsächlich Geld durch unsere Tarifoptimierung sparen, erhalten wir
von Ihnen ein Honorar.
Wenn Sie nach Erhalt der Optimierungsvorschläge sich gegen die Tarifoptimierung
entscheiden, fällt kein Honorar an.
Wir setzen auf Transparenz und Zufriedenheit unserer Kunden.
Die Übermittlung der Angebote an Sie ist kostenlos und unverbindlich

Unser Honorar
Unser Honorar berechnen wir auf Basis Ihrer Ersparnisse und wird nur einmalig fällig,
es entstehen also keine laufenden Kosten. Erst wenn Sie nach unserer
Tarifoptimierung einen Tarifwechsel nach 204 VVG vornehmen, entlohnen Sie
unseren Aufwand mit dem 10-fachen Satz Ihrer Ersparnis zum neuen PKV
Monatsbeitrag, nach Optimierung.
Falls Sie keinen einmaligen Betrag aufbringen möchten, können Sie auch gerne über
12 Monate hinweg dieses Honorar abbuchen lassen. So würde sich erst einmal nichts
an Ihrer monatlichen Belastung ändern.
Dann zahlen Sie weniger und sparen viele tausend Euro.

Beispiel:
Ihre monatliche Ersparnis nach Tarifoptimierung beträgt 100 Euro, dann zahlen Sie
einmaliges Honorar von 1.000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer).
Wir nehmen bewusst keine Gebühren für die Bearbeitung Ihres Vorgangs. Wir
möchten, dass Sie erst dann unsere Dienstleistung entlohnen, wenn Sie
zufrieden sind.
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