Nützliche Tools für das Kfz-Versicherungsgeschäft / 50% Beitragsersparnis und mehr
nach einem Kfz-Schaden
Passend zum Jahresendgeschäft präsentiert blau direkt ein paar kostenlose Tools, die Maklern und
Mehrfachagenten die Arbeit erleichtern und das Haftungsrisiko reduzieren.

Lübeck, 04. Dezember 2003 - blau direkt - Europas erster Internetpool - stellt Maklern und
Mehrfachagenten zum Jahresende kostenlos Werkzeuge zur leichteren Kfz-Bearbeitung zur
Verfügung.
Zu den neuen Tools zählt ein Rückstufungsermittler und ein Schadenkalkulierer.
Der Rückstufungsermittler stellt für die wichtigsten Maklerversicherer im Kfz-Bereich fest mit welcher
Rückstufung für den Fall eines Schadens zu rechnen ist und welcher Prozentwert jeweils bei den
Gesellschaften der neuen Schadensfreiheitsklasse hinterlegt ist.

Viele Makler und Kunden nutzen die neuen Beitragsrechnungen, um dem Kunden einen Wechsel
ihrer Kfz-Versicherung anzubieten. Dabei wird für die Neuberechnung oft die Schadensfreiheitsklasse
aus der Beitragsrechnung übernommen. In der neuen Beitragsrechnung wurde in der Regel auch die
Rückstufung nach einem Schaden berücksichtigt. Aber was viele Kollegen nicht wissen: Bei einem
Versichererwechsel bestimmt der neue Versicherer die Höhe der Rückstufung. Wenn die neue
Gesellschaft eine drastischere Rückstufungspolitik fährt, kann dies zu einem bösen Erwachen führen,
weil der Kunde plötzlich Nachberechnungen erhält. Für den Makler birgt dies ein großes
Haftungspotential. Mit einem Blick auf den Rückstufungsermittler kann dieses Problem umgangen
werden.
Mehr noch: Durch den geschickten Wechsel der Kfz-Versicherung nach einem Schaden, kann der
Makler seinem Kunden die Rückstufung erträglicher gestalten und dadurch viele Mehrbeiträge
ersparen.
Herr Saerbeck - Maklerbetreuer bei blau direkt - hat hierzu ein griffiges Beispiel: "Ein Kunde der
beispielsweise Trans, Telcon oder Karlsruher der in der Schadensfreiheitsklasse 26 einen
Haftpflichtschaden erleidet, würde in die Klasse 11 zurückgestuft.Durch einen Wechsel auf die
Concordia, VHV Volksfürsorge oder Axa käme er nur in die Klasse 22. Der Kunde spart also bis zu
50% Beitrag und benötigt 11 Jahre unfallfreies Fahren weniger um wieder seine alte Klasse zu
erreichen."

Ein weiteres nützliches Werkzeug für Makler ist der Schadenkalkulierer. Wenn die Kunden zum
Jahresende von den Auswirkungen einer Rückstufung nach einem Schaden erfahren, fragen viele, ob
man lieber die Rückstufung akzeptieren oder den Schaden zurückkaufen solle. Beim
Schadenrückkauf zahlt der Kunde dem Versicherungsunternehmen die geleistete Schadenssumme
zurück und erspart sich somit die Rückstufung. Mit dem Schadenkalkulierer können Makler und Kunde
ausrechnen bis zu welchem Betrag sich der Schadenrückkauf lohnt. Auch hier sind die wichtigsten
Kfz-Partner der Makler hinterlegt.

Integriert sind aktuell folgende Gesellschaften, die über 80% der aktuell durch freie Makler vermittelten
Verträge abdecken:
Axa
Axa Alternativ (Tchibo)
DBV Winterthur
Hamburg Mannheimer Kraftpaket
Hamburg Mannheimer Basisschutz
Karlsruher
Lady K (Telcon)
Telcon
Transatlantische Versicherung
VHV
Volksfürsorge

Der Rückstufungsermittler ist im Internet unter folgendem Link erreichbar:
http://www.blaudirekt.de/homepage-Dateien/load2Dateien/kfz/pkw/SF_Rueckstufer.php?Vermittler=999999
Der Schaden-Kalkulierer:
http://www.blaudirekt.de/homepage-Dateien/load2Dateien/kfz/pkw/Schaden_Kalkulierer.php?Vermittler=999999
In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals auf die ebenfalls kostenlos verwendbaren
Zulassungsstellensucher und Autokaufhilfen hinweisen:
http://www.blaudirekt.de/homepage-Dateien/load5Dateien/Zulassungsstellensucher.php?Vermittler=999999
http://www.autokaufhilfe.blaudirekt.de
Alle Tools können im Internet frei verwendet werden. Makler und Mehrfachagenten dürfen sich die
Rechner ohne vertragliche Bindung an blau direkt auf der eigenen Homepage integrieren und ihren
Kunden als Service anbieten.
"Für Makler und Mehrfachagenten bedeutet dies nicht nur eine wichtige Arbeitserleichterung, sondern
auch eine kundenfreundliche Steigerung der Beratungsqualität", meint Joachim Saerbeck.
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