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THEMENSCHWERPUNKT

Assistance – Versicherer und  
Vermittler als Helfer
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Service und Assistance gelten bei mehr als der 

Hälfte aller Kunden als „(sehr) wichtig“. Aber: 

Knapp zwei Drittel aller für das „Assistance 

Barometer 2018“ der Europ Assistance Befrag-

ten wollen dafür nicht zahlen. Ganz anders 

sieht die Lage allerdings aus, wenn nach be-

stimmten Lebensbereichen gefragt wird. Bei 

Krankheit oder Unfall legen rund 90 Prozent 

großen Wert auf eine konkrete und sofortige 

Notfallhilfe als Zusatzleistung zur reinen Scha-

dendeckung. Und: Zwei von drei Befragten 

würden hierfür auch zahlen.

S. 16

Umfangreiche Services schlagen sich in der 

PKV nicht in signifikant höheren Prämien 

nieder, weiß Reinhard Klages, Chefredakteur 

des Map-Reports, aus langjähriger Erfahrung.

S. 26

Der Makler haftet bei Assistance nicht nur  

für seine Beratung, sondern unter Umständen  

auch für die Folgen einer Schlechtleistung,  

sagt Rechtsanwältin Eva-Maria Goergen.

Werte Leserschaft,

Hand aufs Herz: Wissen Sie aus dem Stegreif, 

welche Profis Ihnen im Notfall helfen müs-

sen? Welcher Kredit- und auch Tankkarten- 

anbieter, Versicherer, Autoverkäufer, Auto- 

mobil- oder Fahrradclub, Reiseveranstalter 

oder auch Sportverein etc. Ihnen Assistance 
versprochen hat? 

Viele Ansprüche erwirbt man, ohne dass man 
sich ihrer bewusst ist. Und das ist auch gut so. 

Denn vieles ist kaum das Papier wert, auf dem 

es gedruckt ist – etwa, weil die Leistung nur 

subsidiär oder zu gering oder an viele Voraus-

setzungen gebunden ist. 

Wer beim Kunden wirklich punkten und/ 

oder Schäden effizient steuern will, braucht 
Assistance, die der Kunde will und nutzt.  

Versicherer sind mit diesem Thema schon  

seit langem unterwegs – und haben dennoch 

deutliches Optimierungspotenzial, wie Mak-

ler Michael Salzburg für die Hausrat-Tarife 
untersucht hat. 

Makler können aber auch selbst ein fokussier-

tes, intelligentes Leistungsbündel für ihre 
Zielgruppe schnüren. Wie das geht, zeigt  
der Spezialmakler für Apotheken Michael 
Jeinsen. Und natürlich gibt es inzwischen 
auch eine digitale Form der Hilfe – die Apps. 

Was hier läuft oder nicht, findet sich ab  
Seite 18.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre
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G
ewerbekunden wollen bereits im Alltag er-
lebbaren Nutzen durch ihren Berater se-
hen – nicht erst im Schadenfall. Maklern, 

die darauf Wert legen, bleibt daher kaum etwas 
anderes übrig, als ihr Serviceportfolio mit eini-
gen Zusatznutzen aufzupeppen. In Apotheken 
etwa können Vermittler neben der – sicher ent-
scheidenden – Partnerauswahl im Versiche-
rungsbereich mit einem angemessenen Betreu-
ungsangebot besonders punkten.

Angemessen, das heißt im Wesentlichen: Da 
sein, wenn man gebraucht wird, also insbeson-
dere im Schadenfall und zur Hauptfälligkeit 
der Sachversicherungen beziehungsweise zum 
Jahresgespräch im Leben-Bereich. Wem es 
dann noch gelingt, mit einer breiten Palette von 
in Apotheken benötigten Leistungen und Lö-
sungen aufzutreten, schafft eine Alleinstellung, 
die andere Vermittler nicht toppen können. Die 
Kooperation in einem Netzwerk mit anderen 

Schadenmanagement für Apotheker

Mehrwert für Kunden  

und Vermittler
Wer Mehrwert durch ein attraktives Netzwerk oder besondere Serviceleistungen 
bieten kann, macht sich für seine Geschäftspartner interessanter. Er erhöht deren 
Empfehlungsbereitschaft und verschafft sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz.
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Vertrauen Sie einem Partner mit exzellentem, technischem Know-how. Ganz gleich, ob Sie Maschinen, Bauleistungen, 
Montage oder Elektronik versichern möchten – unsere Experten engagieren sich mit Herzblut für die speziellen Anforderungen 
Ihrer Firmenkunden und stehen Ihnen jederzeit kompetent zur Seite. Jetzt mehr erfahren bei Ihrem Maklerbetreuer oder auf 
www.makler.ruv.de

IHR PLUS: UNSERE 
LEIDENSCHAFT FÜR TECHNIK.
Die Technischen Versicherungen von R+V – 
maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Firmenkunden.

Experten und Gewerken kann dabei die Arbeit 
des Vermittlers deutlich vereinfachen und 
gleichzeitig signifikant vertiefen.

Eigener Handwerkerservice 

Wie ein solcher Service ausgerichtet werden 
kann, hängt zunächst vom Maklerbüro ab. Wie 
ist dort das Schadenmanagement organisiert und 
vor allem wie wird Erreichbarkeit sichergestellt? 
Denn Achtung: Einbruchdiebstahl-Schäden z. B. 
haben es an sich, grundsätzlich außerhalb der 
Geschäftszeiten anzufallen.

Bei einem Apothekeneinbruch geht so gut 
wie immer auch eine Glasscheibe zu Bruch. Der 
Inhaber muss dann so lange in der Apotheke 

bleiben, bis die Apotheke wieder ordnungsge-
mäß geschlossen werden kann. Es ist fast im-
mer der Glaser, der Apothekern im konkreten 
Schadenfall am schnellsten aus der Patsche hel-
fen kann. Beim Aufbau eines Netzwerkes sollte 
daher nach einem Glaserbetrieb gesucht wer-
den, der bzw. dessen Besitzer quasi rund um die 
Uhr erreichbar und abrufbar ist.

In den meisten Fällen versuchen Einbrecher, 
entweder durch die Schleuse oder durch die Au-
tomatiktür in eine Apotheke hineinzugelangen. 
Die automatische Eingangstür ist dann meist 
defekt und muss schnellstmöglich repariert 
werden. Die Fähigkeiten eines Glasers reichen 
in einem solchen Schadenfall nicht aus, denn 
meist bereitet der beschädigte Öffnungsme-

Wer als Vertrauter seiner Kunden hierzu oder zu Fragen der besseren Absicherung 

einen guten Tipp geben, einen hilfreichen Namen fallen lassen oder sogar eine 

Erstberatung organisieren kann, der gewinnt ewig dankbare Kunden, die aus 

eigenem Antrieb höchst aktiv weiterempfehlen.“
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chanismus Probleme. Apotheken haben zwar 
oft Wartungsverträge mit den Lieferanten; die-
se kommen jedoch erstens nicht immer und 
zweitens in aller Regel nicht sofort. Die Tür 
muss aber zu sein – auch hier ist schnelle Hilfe 
erforderlich.

Checklisten vorbereiten

In vielen Schadenfällen ist es sinnvoll, für den je-
weils beauftragten Handwerksbetrieb eine kleine 
Checkliste vorbereitet zu haben, die nötige Kon-
taktdaten und die wichtigsten Stichworte zum 
Regulierungsprozess beinhaltet.

Solche Listen stellen natürlich auch Versiche-
rungsgesellschaften zur Verfügung, doch leider 
sind sie für gewöhnlich nie zielgruppengerecht 
gestaltet. So fehlen bei Apotheken beispiels-
weise die entscheidenden Informationen zu 
den Stichworten Medikamentensicherheit und 
Lagertemperaturen, Hygiene (Gutachten nach 
Wasserschäden) und Klima ebenso wie Hinwei-
se zu den Dokumentations- und Revisions-
normen, die in Apotheken bestehen. 

Mehrere Kriterien müssen bei der Auswahl 
von geeigneten Kooperationspartnern erfüllt 
sein: Wer hat einen fairen Kostenvoranschlag 
(ohne Apothekenrabatt, also mit 15 bis 20 Pro-
zent Aufschlag) eingereicht, wer war pünktlich, 
hat seine Arbeit ordentlich abgeliefert? Wer 
wirbt im Internet mit Erfahrungen mit Heilbe-

ruflern und insbesondere den dort geltenden 
Hygienestandards? Und sind darunter Dienst-
leister, die eventuell sogar über entsprechende 
Speziallösungen oder Zertifizierungen verfü-
gen? 

Schadensanierer finden

Als weiteres Beispiel dafür, welche Services bzw. 
Gewerke benötigt werden, sei hier die Hygiene-
Reinigung genannt, ein Kernthema für Apothe-
ker. Jede Verschmutzung in Apotheken, gerade 
nach einem Schadenfall, birgt die latente Ge-
fahr, dass es zu einer Betriebsunterbrechung 
kommt. Das kann nur vermieden oder – tritt 
diese ein – verkürzt werden, wenn schnell und 
unbürokratisch ein professioneller Schadensa-
nierer eingebunden wird.

Hier kennt man aus den technischen Regeln 
des Verbandes der Sachversicherer (z. B. die 
Richtlinie VdS 3151 der VdS Schadenverhütung 
GmbH) genau, was sogenannte Schwarz- und 
Weißbereiche sind. Es geht darum, eine Konta-
mination von Gebäude und Inventar zu vermei-
den. Im Schadenfall gilt somit, als Grundlage 
für die nachfolgende Feinreinigung eine genaue 
Beprobung von angefallenem Schmutz und 
eventuell gestreuten Sporen vorzunehmen. 

Aber Achtung: Nicht spezialisierte Firmen 
verschlimmern den Schaden für den Apotheker 
manchmal sogar noch. Denn die üblichen Ab-

DER EXPERTE

Michael Jeinsen

ist Spezialmakler für Apo-
theken. Er betreut über 250 
Mandate im Heilwesen und  
gehört zu den Gründungs-
mitgliedern der Spezialmak-
lervereinigung IAP und ist 
Mitglied im Heilwesennetz-
werk RM eG. Über seine 
Zielgruppe hat er ein Buch 
geschrieben, das im Versi-
cherungsJournal-Verlag 
erschienen ist (www.versi-
cherungsjournal.de/buch/-
371.php).
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Ihre Aufgaben

Sie beraten unsere Kunden umfassend und kompetent und verkaufen  

erfolgreich unsere attraktiven  Versicherungsprodukte. Und das alles mit  

Ihrem eigenen Kundendienstbüro.

Ihr Profil
• Sie haben eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und  

Finanzen (w/m)  und/oder Versicherungsfachmann (w/m) abgeschlossen
• Sie sind flexibel, verkaufs- und kommunikationsstark
• Sie arbeiten ergebnisorientiert und beweisen unternehmerisches  

Denken und Handeln

Unsere Leistungen
• Wir bieten eine starke Versicherungsmarke mit Top-Bekanntheitsgrad  

und großem Kundenpotenzial
• Wir unterstützen Sie bei der Büroeröffnung und -einrichtung sowie bei  

der Werbung und der Mitarbeitersuche; das Büro leiten Sie selbstständig
• Wir garantieren Ihnen ein Mindesteinkommen in der Startphase
• Wir bereiten Sie vor der Büroeröffnung mit einem intensiven  

Qualifizierungsprogramm auf Ihre neue Aufgabe vor und stehen Ihnen  
auch darüber hinaus stets zur Seite

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich bei:  

Herrn Oliver Seifert, Tattersallstr. 15–17, 68165 Mannheim
oliver.seifert@HUK-COBURG.deEine starke Marke für 11 Millionen  

Kunden – und für Ihre Karriere.

Leiter eines Kundendienstbüros (w/m)
für unsere Standorte in Bad Kreuznach, Darmstadt, Kaiserslautern,  
Koblenz, Mechernich, Sinsheim, Taunusstein, Weilburg, Wiesbaden  
und im Großraum Frankfurt am Main gesucht

 FA ZIT

Die qualitative Empfehlung 

der Vermittler-Kernkompe-

tenz wird durch Alleinstel-

lungsmerkmale wie Services 

oder Konzepte, die es nicht 

an jeder Ecke gibt, sehr viel 

wahrscheinlicher.

Schnelle Hilfe ist daher mehr als nur 

angesagt. Der Vermittler wird sowieso 

umgehend von seinem Kunden, der ge-

rade mit Gummistiefeln in der stinken-

den Brühe steht, herbeigerufen, um den 
Schaden aufzunehmen. Da wird dieser 

auf ewig dankbar sein, wenn sein Bera-

ter auch noch eine auf solche Großscha-

denslagen mit Hygienerisiken speziali-

sierte Reinemachfirma aus dem Hut 
zaubern kann.

Wer als Vertrauter seiner Kunden 

hierzu oder zu Fragen der besseren Ab-

sicherung einen guten Tipp geben, ei-

nen hilfreichen Namen fallen lassen 
oder sogar eine Erstberatung organisie-

ren kann, der gewinnt ewig dankbare 

Kunden, die aus eigenem Antrieb 

höchst aktiv weiterempfehlen. Und die 

qualitative Empfehlung der Vermittler-

Kernkompetenz wird durch Alleinstel-

lungsmerkmale wie Services oder Kon-

zepte, die es nicht an jeder Ecke zu fin-

den gibt, sehr viel wahrscheinlicher.      z

läufe und Techniken, die von Bausanier-

ern oder Gebäudereinigern angewendet 

werden, führen oft zu Konflikten mit 
den Pharmazieräten, die die Revision 

vor der Wiedereröffnung des Betriebes 
vorzunehmen haben. Am besten eignen 

sich deshalb zur Durchführung der Rei-
nigungsarbeiten Firmen, die bereits mit 

der Betreuung von Krankenhäusern 

oder sonstigen hygienekritischen Kun-

den vertraut sind. 

Schnelle Hilfe beim Super-GAU

Manchmal allerdings reicht der Einsatz 

der genannten Fachkräfte nicht aus. 

Dann müssen Experten her, die jeden 
Tag mit Hygieneschäden zu tun haben. 

Schmutzwasser in den eigenen vier 

Wänden z. B. ist für jeden eine Kata-

strophe. Für eine Apotheke, die peinlich 
Sauberkeit und Ordnung halten muss, 

um die Betriebserlaubnis zu behalten, 

ist die Flutung ein Super-GAU.


