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M it der Bestandsumdeckung ist es ähnlich wie mit 

einem Zahnarzttermin: Niemand hat Lust dazu, von 

Zeit zu Zeit muss es aber sein. Ansonsten kann die 

Sache ziemlich schmerzhaft enden. Um unange

nehme Konsequenzen zu vermeiden, raten Versi

cherungsjuristen Maklern deshalb dringend, ihre 

Bestände regelmäßig zu überprüfen und gegebe

nenfalls anzupassen. Ein Rat, der allerdings häufig 

verpufft: Eine Zurich Umfrage unter Maklerinnen 

und Maklern ergab, dass 40 Prozent den eigenen 

Bestand noch nie oder nicht öfter als ein Mal um

gedeckt haben. 

Dabei gibt es gewichtige Gründe, warum „Um

deckungsmuffel“ das Thema angehen sollten. 

Die 3 wichtigsten Gründe für  
Ihre Bestandsumdeckung

Sie bringen nicht mehr zeit
gemäßen Versicherungs
schutz Ihrer Kunden auf  
den neuesten Stand.

Sie vermeiden Haftungs
risiken durch Einhaltung   
Ihrer Beratungspflicht.

Sie minimieren Ihren Ver
waltungsaufwand durch Digi
talisierung Ihrer Bestände  
und die Bündelung aller Ver
träge bei einer Gesellschaft.

„Der eigene Kundenbestand  

ist das Lebenswerk eines jeden 

Maklers. Dabei gilt: Nicht  

nur je größer, desto besser – 

sondern auch je gepflegter, desto  

wertvoller! Ein Bestand muss  

gepflegt werden. Wir bei Zurich  

unterstützen dabei aktiv mit  

dem Zurich Portfolio Service.“
Jan Roß, Bereichs

vorstand Maklervertrieb 
bei Zurich
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Die Vermeidung von Haftungsfragen (siehe Kas

ten) ist dabei nur eines von mehreren Argumenten. 

Der Hauptgrund für eine umfassende Bestands

umdeckung liegt auf der Hand: Das Leben ändert 

sich. Und damit auch die Risiken, denen Ihre Pri

vatkunden ausgesetzt sind.

In wie vielen Aktenordnern zum Beispiel völlig ver

altete Hausrat, Haftpflicht oder Unfallpolicen 

schlummern, lässt sich nur erahnen. Fakt ist: Zu 

viele Versicherte verlassen sich auf einen Schutz, 

der ihren tatsächlichen Risiken nicht mehr ange

messen ist. Alte Verträge weisen zum Beispiel oft 

zu niedrige Deckungssummen aus. Wohnumstände 

oder die beruflichen Rahmenbedingungen Ihrer 

Kunden haben sich geändert. Wie auch immer: 

Veränderte Arbeits, Lebens oder Familienverhält

nisse erfordern in jedem Einzelfall eine adäquate 

Absicherung. Sonst droht im Schadensfall persön

licher und möglicherweise auch juristischer Ärger 

mit dem Kunden.

Haftungsrisiken vermeiden –  
Beratungspflichten nachkommen

Rechtslage birgt  
Haftungsrisiken  
für Makler

Aus juristischer Sicht ist Maklern eine regel
mäßige Überprüfung der Aktualität von Be
standverträgen dringend anzuraten. Aus der 
nicht immer ganz eindeutigen Rechtslage 
 ergeben sich sonst enorme Haftungsrisiken. 

So hat das Oberlandesgericht Hamburg zwar 
entschieden, dass Makler nicht zu einem 
 regelmäßigen Jahresgespräch mit Kundinnen 
und Kunden verpflichtet sind. Laut OLG 
Frankfurt kann aber durchaus eine „anlass
bezogene Betreuungspflicht“ bestehen, 
wenn der Anlass „der Maklersphäre zuzu
rechnen ist“. 

Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn  
für den Kunden günstigere Versicherungs
konzepte auf den Markt kommen. Ein regel
mäßiges Update senkt die Haftungsrisiken 
für Maklerinnen und Makler also erheblich.

§
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H inzu kommt: Viele Maklerinnen und Makler haben 

erst einen Teil ihrer Verträge digitalisiert, halsen 

sich damit einen unnötig aufgeblähten Verwal

tungsaufwand auf. Und der vergrößert sich noch, 

wenn Verträge mit vielen unterschiedlichen Ge

sellschaften abgeschlossen wurden. All diese Pro

bleme lassen sich mit einer professionell durchge

führten Bestandsumdeckung lösen.

Warum eine große Zahl von Maklerinnen und Mak

lern die Sache dennoch nur zögerlich angehen, 

war ebenfalls Gegenstand der erwähnten Zurich 

Umfrage. Dabei nannten 37 Prozent einen hohen 

Verträge digitalisieren,  
Verwaltungsaufwand minimieren

zeitlichen und administrativen Aufwand als Grund. 

23 Prozent verwiesen auf unzureichende Datenqua

lität im Bestand, 14 Prozent sorgten sich wegen haf

tungsrechtlicher Konsequenzen im Transferprozess.

All diese Bedenken sind bei Zurich sowohl aus der 

Umfrage als auch aus vielen persönlichen Gesprä

chen bekannt, wie Jan Roß, Bereichsvorstand für 

den Maklervertrieb, im Interview bestätigt. Eine der 

zentralen Erkenntnisse: „Viele Makler sind bei dem 

Thema Bestandsumdeckung noch unsicher und 

benötigen Unterstützung“, so der Zurich Bereichs

vorstand. 

Die gute Nachricht

Diese Unterstützung steht jetzt mit dem Zurich  
Portfolio Transfer Service zur Verfügung. 

 Mehr Informationen dazu hier im Video.

https://www.zurich-maklerimpuls.de/geschaeftsmodelle/bestandsumdeckung-leicht-gemacht-potenziale-erkennen-und-ausbauen/
https://www.zurich-maklerimpuls.de/geschaeftsmodelle/bestandsumdeckung-leicht-gemacht-potenziale-erkennen-und-ausbauen/
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Bestandsumdeckung:  Hier geht es zum Anfrageformular

Die Angaben können Sie in einem kurzen Anfrageformular zur 

Bestands umdeckung eintragen und gleich an Zurich absenden.  

Um den Rest, von der Kontaktaufnahme unseres ServiceTeams,  

der gemeinsamen Aufbereitung und Bearbeitung der Vertrags  

und Kundendaten und der Policierung bis hin zum Abschluss des  

Transfers,  kümmern wir uns.

Umzug plus Update für alle Ihre 
Verträge – einfacher wird’s nicht

D er Transfer Service wurde gemeinsam mit den 

Digital Experten der Firma „Zeitsprung“ entwickelt. 

Er beinhaltet ein aktuelles TarifUpdate und fun

giert damit quasi wie ein Umzugshelfer, der gleich

zeitig die Wohnungseinrichtung modernisiert. 

 Somit schlagen Maklerinnen und Makler also 

 mehrere Fliegen mit einer Klappe: Sie bringen die 

 Policen Ihrer Privatkunden auf den neuesten 

Stand, gestalten sie haftungssicher aus, digitali

sieren den Bestand und bündeln alle Verträge 

(Haftpflicht, Hausrat, Unfall und Wohngebäude) 

komplett bei Zurich, inklusive Besitzstandsklausel 

und Prämiengarantie. 

Umzug plus Update – beides macht Ihnen der Zurich 

Portfolio Transfer Service so einfach wie möglich. 

Wenn Sie dieses unkomplizierte, digitale Tool nut

zen wollen, benötigen wir zunächst lediglich einige 

Angaben zu Ihrem Portfolio (siehe Kasten).

Anzahl der Verträge je
Versicherungssparte

Angaben zum aktuellen 
Versicherungsschutz  
je Vertrag

Schadenquoten  
der vergangenen  
drei Jahre

Angaben zum Vorver
sicherer inkl. aktueller 
Prämien

Es handelt sich zum Beispiel  
um folgende Infos

https://www.maklerbetreuerweb.de/jan-ross/zurich_portfoliotransfer.html
https://www.maklerbetreuerweb.de/jan-ross/zurich_portfoliotransfer.html
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Änderungen vorbehalten. 
Die Produktbeschreibungen ersetzen  
nicht die Versicherungsbedingungen

Zurich Gruppe Deutschland 

Deutzer Allee 1 

50679 Köln 

www. zurich.de 

Mit der Bestandsumdeckung werden Sie auch bei Ihren Kunden Punkte und 

 Anerkennung sammeln. Denn die  profitieren von ihrem „Umzug“ ebenfalls – unter 

 anderem durch aktuelle Deckungskonzepte gepaart mit einer  Besitzstandsklausel, 

einer 1zu1Beitragsübernahme  und einer UpdateGarantie. Und wenn Sie in  

Ihrem Bestand Firmenrisiken haben, können Sie den Zurich Portfolio Transfer Service 

ebenfalls nutzen, zum Beispiel in den Sparten Betriebshaftpflicht, Betriebsinhalt, 

Betriebs gebäude, Cyber oder Elektronik/Maschinenversicherung. 

Sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen zur Bestands

umdeckung erhalten Sie bei  
Ihrem Regionalmanager oder im  

 Zurich  Maklerimpuls.

https://www.zurich-maklerimpuls.de/geschaeftsmodelle/bestandsumdeckung-leicht-gemacht-potenziale-erkennen-und-ausbauen/
https://www.zurich-maklerimpuls.de/geschaeftsmodelle/bestandsumdeckung-leicht-gemacht-potenziale-erkennen-und-ausbauen/

