Spezial | Mittelstand

UNTERNEHMENSVERSICHERUNGEN | Für ihre Auslandsgeschäfte

haben Mittelständler oft zu viele und zu teure Policen.

J

an Hendrik Schult hatte sich seinen
Gang ins Ausland leichter vorgestellt.
Der Inhaber der Beratung JS CRM Projekt- und Skillmanagement aus dem hessischen Seeheim-Jugenheim hatte zwar früher als Manager des Logistikriesen DHL
viel mit Beteiligungen im Ausland zu tun.
Doch als er Anfang des Jahres seine erste
Auslandstochter in Belgien versichern
wollte, war er über die Angebote der von
ihm befragten Versicherungen und Makler
erstaunt: „Bei dem, was ich da alles an Policen brauchen sollte, hätte sich der Schritt
kaum noch gerechnet.“ Auf Empfehlung eines Bekannten wandte sich Schult an Karsten Franz, der ihm die Spreu vom Weizen
trennte. Der Geschäftsführer des Versicherungsberaters Garato aus dem hessischen
Bensheim stutzte die Angebote deutlich
zusammen.
Mit seinem schlanken Versicherungspaket ist Schult die Ausnahme. „Für ihre Auslandsgeschäfte haben Mittelständler oft zu
viele und zu teure Policen“, sagt Franz. „Für
ein erst mal begrenztes Auslandsengagement reicht meist ein Betriebshaftpflichtschutz. Unnötig und sehr kostspielig ist
meist eine Rechtsschutzversicherung.“
Dass trotzdem gerade Mittelständler oft
überversichert ihre ersten Schritte ins Ausland gehen, hat aus Sicht des Experten vor
allem einen Grund: Sie fragen die falschen
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Heißes Risiko Bringt der VersicherungsCheck zu wenig, ist er oft gratis

Leute um Rat und unterschreiben am Ende
Verträge, die sie nicht unmittelbar brauchen. Dazu zählen Geschäftsinhalts-, Geschäftsgebäude-, Elektronik-, Transportoder Firmenflottenversicherungen.
Vorsicht ist bei Versicherungsvertretern
und Maklern geboten. Diese beraten zwar
oft gründlich. Doch die Vermittler leben
von Provisionen für die von ihnen abgeschlossenen Verträge. Und die sind umso
höher, je mehr Verträge ein Kunde abschließt. Zudem vertreiben viele exklusiv
Produkte einer Versicherers und können so
oft nicht das günstigste Produkt vermitteln.
Neutraler sind die rund 260 deutschen Versicherungsberater, die ihr Honorar nicht
von den Assekuranzen bekommen, sondern vom zu versichernden Betrieb.
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Prozent
weniger Kosten kann
ein Wechsel der
Versicherung bringen

DREI STUFEN ZU WENIGER PRÄMIE
Mittelständler zahlen zudem oft drauf, weil
sie abgeschlossene Verträge ohne Überprüfung weiterlaufen lassen. Claudia Rösner, Geschäftsführerin des Automobilzulieferers Feldmann Happich im nordrheinwestfälischen Velbert, hat vor einigen Monaten die Preise für Gewerbeversicherungen verglichen. Das Ergebnis: Statt für bisher gut 90 000 Euro pro Jahr bekommt das
30 Mitarbeiter starke Unternehmen den
gleichen Schutz bei einer anderen Gesellschaft künftig für knapp 40 000 Euro. „Auch
andere Betriebe können durch einen
Wechsel im Schnitt 50 Prozent sparen“, sagt
Berater Franz.
Gegen teure Dauerverträge hilft für den
Hamburger Versicherungsmakler Detlef
Ehrlich ein einfaches Mittel: „Mittelständer
sollten alle zwei bis drei Jahre zum Versicherungs-TÜV gehen.“ Dabei empfiehlt er
einen Check in drei Schritten. Ehrlich
schaut etwa, ob die bestehenden Risiken
für das Unternehmen noch mit der Police
übereinstimmen und was sich erledigt hat.
„Beim Wechsel geht es noch vor dem
Blick auf die Prämie auch darum, dass die
neue Versicherung bei Schäden ähnlich
kulant ist wie die alte“, sagt Kervin Bonn, Finanzexperte bei der Handwerkskammer
Hamburg. Dabei geht es nicht zuletzt darum, welche Assekuranz nach Schäden im
Ausland keine umfangreichen Nachweise
verlangt und beispielsweise nach einem
Lagerbrand am schnellsten zahlt.
Bei der abschließenden Suche nach dem
günstigsten Anbieter empfehlen Experten
Checks gegen Honorar. Das rechnet sich
meist. Berater Franz etwa erhält vom Kunden die Beitragsersparnis im ersten Jahr.
Kostet der neue Vertrag bei gleichen Leistungen nicht mindestens 15 Prozent weniger, ist der Check gratis. „Je mehr der Kunde spart, umso höher ist unser Honorar“,
sagt Franz, „größer kann der Anreiz, etwas
für den Kunden zu tun, kaum sein.“
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Alle zwei Jahre TÜV

Zusätzliche Hilfe finden Globalisierungsneulinge bei Kammern und Auslandshandelskammer des Ziellandes. „Das
sollte die erste Anlaufstelle sein“, rät André
Stürmer, Geschäftsführer von Inoxico aus
dem südafrikanischen Pretoria. Das Unternehmen informiert im Stil deutscher Auskunfteien wie Creditreform über Geschäftspartner nebst Bonität und Geschäftsgebaren. „Wir helfen Mittelständlern auch, Versicherungsbedarf und Versicherer richtig einzuschätzen“, sagt Stürmer.

