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Ihr Erfolg mit der Deutschen 
PrivatPflege
Münchener Verein baut Marktanteil in der Pflegeversicherung weiter aus!

Der Münchener Verein hat sich bereits sehr früh mit dem Thema Pflegevorsorge auseinander
gesetzt und die Deutsche PrivatPflege entwickelt. Ein Marktanteil von über 12 Prozent im Neuge
schäft zeigt, dass dieser private Pflegeschutz von Vertriebspartnern hervorragend angenommen 
wurde. Wir zeigen Ihnen, was ein guter privater Pflegeschutz leisten sollte, welche Argumente 
beim Kunden zählen und welches Potential in jedem Kundenbestand steckt. Noch sind 75 Mio. 
Deutsche ohne private Pflegezusatzversicherung.

Ausgezeichnete Verdienst chancen 
bei 75 Mio. Deutschen

84 Prozent haben Angst vor Pflegebedürftigkeit, über 50 Prozent vor 
Demenz und viele befürchten, für die Absicherung des Pflegefallri-
sikos nicht genügend getan zu haben. Die Menschen sind sensibi-
lisiert, aber die Kosten werden deutlich unterschätzt. Deshalb ver-
drängen noch immer viele den Abschluss einer Pflegeabsicherung. 
Andererseits plant fast die Hälfte, bis 2016 das Pflegefallrisiko ab-
zusichern. Für Vertriebspartner ideale Voraussetzungen, das Thema 
Pflege bei Kunden anzusprechen. Das bedeutet ausgezeichnete Ver-
dienstchancen in nahezu jedem Kundenbestand.

In einem Versichertenbestand von 800 Kunden sind im Schnitt 768 
ohne privaten Pflegeschutz. Das Potential ist enorm: 768 x 50 Euro 
x individuelle Courtage ergibt mehr als 320.000 Euro, die in einem 
durchschnittlichen Kundenbestand schlummern. Dieses enorme 
Vertriebspotential kann der Makler über eine gezielte Ansprache, 
mit den richtigen Argumenten und den passenden Produkten für 
sich nutzen.

Wünsche von Pflegebedürftigen liefern 
wichtige Argumente

Von aktuell 2,5 Millionen Pflegebedürftigen werden 70 Prozent zu 
Hause gepflegt. Es ist der Wunsch vieler Pflegebedürftiger, mög-
lichst lang im vertrauten Umfeld zu bleiben. 1,18 Millionen werden 
zu Hause von Angehörigen gepflegt. Eine uneingeschränkte Leis-
tung auch bei Laienpflege ist daher ein wichtiges Argument in der 
Kundenansprache.

Die Pflege innerhalb der Familie führt häufig zu erheblichen kör-
perlichen und psychischen Belastungen. Der Münchener Verein 
bietet mit seiner kostenlosen Demenzhilfe einen wirkungsvollen 
Assistancebaustein, um die pflegenden Angehörigen zu unterstüt-
zen und zu entlasten. 

Kinder haften für Ihre Eltern

Der gesetzliche Schutz deckt in der Regel weniger als die Hälfte der 
Pflegekosten. Den Rest muss der Pflegebedürftige selbst aufbringen, 
mit seiner Rente, und wenn diese nicht ausreicht, wird auf Erspartes 
angegriffen. Zuletzt tritt das Sozialamt an die Kinder heran. 

Nach dem Motto „Kinder haften für Ihre Eltern“ sind monatliche 
Belastungen von mehreren hundert bis über tausend Euro leider 
keine Seltenheit - auch das ein wichtiges Argument für die private 
Pflegeversicherung. Mit einem rechtzeitigen Abschluss kann die Be-
lastung der Kinder für wenig Geld vermieden werden.
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In einer Übersicht von Pflege-Tagegeldtarifen, die von Morgen & 
Morgen mit mindestens 4 Sternen bewertet wurden, liegt der durch-
schnittliche Beitrag mit Eintrittsalter 45 Jahre bei etwa 50 Euro 
monatlich. Zugrunde gelegt wird ein vernünftiger Pflegeschutz für 
alle Pflegestufen mit einem monatlichen Pflegetagegeld von 1.200 
Euro in Pflegestufe 3 und wichtigen Leistungsbausteinen wie z.B. 
eine Beitragsbefreiung, Leistungsdynamik oder weltweiter Versi-
cherungsschutz.

Schwerpunkt Pflege



Advertorial

Pflegefilm als Einstig ins Kundengespräch

Ideal als Einstieg in ein Kundengespräch hat sich das Zeigen des 
Pflege-Films erwiesen, den der Münchener Verein zum Thema zur 
Verfügung stellt: Zielgruppe, Bedarf, Pflegelücke und die passenden 
Vorsorgebausteine werden kundenverständlich dargestellt. Der 
Film wird unter www.muenchener-verein.de/produkte/produkt-vi-
deos bereitgestellt.

Leistungs-Check der Deutschen PrivatPflege

Viele Varianten der Deutschen PrivatPflege sind ohne Gesundheits-
fragen und ohne Höchstaufnahmealter möglich. Mit dem modu-
laren Bausteinsystem kann der Pflegeschutz entsprechend den 
persönlichen, finanziellen und familiären Rahmenbedingungen 
flexibel gestaltet werden. Dazu einige Beispiele:

 �  Variable Gestaltung der Pflegetagegelder  
in den einzelnen Pflegestufen

 �  Wahl, ob nur Leistungen bei vollstationärer oder auch  
schon bei ambulanter Pflege bezahlt werden

 � Beitragsbefreiung im Pflegefall
 � Leistungsdynamik vor und nach Eintritt des Pflegefalls
 � Option auf Höherversicherung während der Vertragslaufzeit
 �  Nachversicherungsgarantie, um den Pflegeschutz zu einem  

späteren Zeitpunkt zu erhöhen – ohne Gesundheitsprüfung  
und ohne Wartezeiten

Unterstützt wird der Makler bei der individuellen Gestaltung des 
Pflegeschutzes durch ein Online-Tool, das von der Ermittlung der 
individuellen Pflegelücke bis zum Online-Abschluss durch den ge-
samten Beratungs- und Verkaufsprozess führt. Damit ist die Police 
schnell beim Kunden und die Courtage beim Vertriebspartner.

Produkt und Service machen Pflegeschutz 
erst komplett

Erst das Package aus Produkt, Service und Assistanceleistungen 
ergibt einen guten Pflegeschutz. Die Leistungen der Deutschen 
Pflegekarte wie eine 24 Stunden-Pflegeplatz-Garantie, eine 48 Stun-
den-Kurzzeitpflegeplatz-Garantie, die kostenlose Demenzhilfe, eine 
fundierte Beratung zu Themen wie Patientenverfügung oder Vor-
sorgevollmacht oder auch eine Pflegehotline zeigen, was von einem 
gutem Pflegeschutz, wie ihn die Deutsche PrivatPflege bietet, erwar-
tet werden muss. 

Pflege-Check im Bestand

Die Pflegeversicherung bietet ausgezeichnete Einkommenschan-
cen, einen nahezu unbegrenzten Markt und viele schlagkräftige 
Argumente. Daher sollte jeder Vermittler in seinem Bestand den 
Pflege-Check machen, bevor andere seine Kunden angehen. Die 
Vertriebsleiter des Münchener Vereins geben gerne die notwendige 
Unterstützung..   




