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vermittlercheck
Wo sind die Unterschiede

pro Makler!
Versicherungsmakler, -vertreter, -agent, -verkäufer, -berater und 
-vermittler...Bezeichnungen und Begriffe gibt es viele, doch nur 
die wenigsten Verbraucher wissen diese richtig einzuordnen und 
vor allem kennen die Unterschiede der jeweiligen Berufe. Es ist 
aber wichtig diese zu kennen, denn nur so können sie anhand 
der Vor- und Nachteile entscheiden, welche Art von Vermittler zu 
ihren Wünschen, Bedürfnissen und Ansprüchen passt.

Im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es die 
folgenden drei häufigsten Arten von Vermittlern:

Ausschließlichkeitsvertreter
Der Ausschließlichkeitsvertreter ist für ein Versicherungsun-
ternehmen und ggf. dessen Kooperationspartner tätitg. Er 
kann Ihnen folglich auch nur Angebote dieses einen 
Unternehmens unterbreiten.

Mehrfachagent
Der Mehrfachagent arbeitet mit mehreren Versicherungsge-
sellschaften zusammen, in der Regel mit drei bis sieben und 
kann bei Angeboten auf die Tarife der Versicherer zurückgrei-
fen, mit denen er zusammen arbeitet.

Versicherungsmakler
Der Versicherungsmakler ist unabhängig und nicht an 
bestimmte Versicherungsgesellschaften gebunden.  

Er vertritt somit nicht die Interessen einer oder mehrerer 
Versicherungsgesellschaften, sondern handelt einzig und 
allein im Interesse seiner Kunden. Somit kann er den 
kompletten Markt vergleichen und Ihnen die Tarife aller am 
Markt befindlichen Versicherer anbieten.

Wenn Sie also wirklich unabhängige Angebote und eine transpa-
rente Marktanalyse wünschen, sollten Sie auf den Service eines 
Versicherungsmaklers zurückgreifen.
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Ausschließlichkeitsvertreter

Die Unterschiede

Im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es am Markt über 100 relevante Tarife namenhafter Versicherungsunternehmen. Um 
in diesem „Tarifdschungel“ den wirklich passenden Tarif für den Kunden zu finden bedarf es einer fundierten, transparenten, aussagekräf-
tigen und vor allem unabhängigen Marktanalyse.

Doch aufgrund seines beruflichen Status ist nicht jeder Vermittler von Versicherungen in der Lage, eine solche Analyse für seinen 
Kunden durchzuführen. Achten Sie deshalb darauf, welchen Status Ihr Vermittler hat!

Grundlegendes
Der Ausschließlichkeitsvertreter ist 
vertraglich an ein Versicherungsunter-
nehmen und ggf. dessen Kooperations-
partner gebunden. Er handelt somit im 
Auftrag und Interesse des Versicherers 
und nicht des Kunden.

Unabhängigkeit
Die meisten Ausschließlichkeitsvertreter 
sind zwar selbstständige Handelsvertre-
ter, aufgrund der Vertragskonstellation 
jedoch an die Weisungen und Strategien 
des Versicheres gebunden.

Angebotsvielfalt
Er kann und darf seinen Kunden nur 
Angebote des einen Versicherungsun-
ternehmens anbieten, für welches er 
tätig ist.

Marktanalyse
Da er bei seinen Angeboten nur auf die 
Tarife des Versicheres zurückgreifen 
kann, für den er tätig ist, kann er 
günstigere oder leistungsstärkere 
Produkte von anderen Versicherern 
nicht anbieten. 

Mehrfachagent

Grundlegendes
Der Mehrfachagent arbeitet mit 
mehreren Versicherungsunternehmen 
zusammen und ist somit nicht von 
einem einzigen Versicherer abhängig. Er 
handelt somit im Interesse der Versiche-
rer und des Kunden.

Unabhängigkeit
Der Mehrfachagent ist zwar nicht an 
Weisungen und Strategien der Versiche-
rer gebunden, aufgrund von Umsatzvor-
gaben findet aber eine indirekte 
„Steuerung“ statt.

Angebotsvielfalt
Er kann bei Angeboten die er seinen 
Kunden unterbreitet auf alle Tarife der 
Versicherer zurckgreifen, mit denen er 
zusammenarbeitet.

Marktanalyse
Da er mit mehreren Versicherern 
zusammenarbeitet, kann er einen relativ 
unabhängigen Marktvergleich durchfüh-
ren. Ist der eigentlich „perfekte Tarif“ für 
seinen Kunden jedoch der Tarif einer 
Gesellschaft mit der er nicht zusammen-
arbeitet, kann er diesen auch nicht 
anbieten.

Versicherungsmakler

Grundlegendes
Der Versicherungsmakler arbeitet mit 
nahezu allen Versicherungsunternehmen 
am Markt zusammen und ist hierbei 
völlig unabhängig. Er handelt somit 
einzig und allein im Interesse seiner 
Kunden.

Unabhängigkeit
Der Versicherungsmakler ist vertraglich 
nur seinen Kunden verpflichtet und nicht 
den Versicherern. Er arbeitet somit 
unabhängig und ist nicht an Vorgaben 
von Versicherern gebunden. 

Angebotsvielfalt
Er kann bei seinen Angeboten auf 
nahezu alle am Markt befindlichen 
Versicherer und deren Tarife zurückgrei-
fen.

Marktanalyse
Da er mit nahezu allen Versicherern am 
Markt zusammenarbeitet, kann er einen 
unabhängigen Marktvergleich durchfüh-
ren. Hat er durch eine Analyse den 
„perfekte Tarif“ für seinen Kunden 
gefunden, kann er diesen anbieten.

Unabhängigkeit:

Angebotsvielfalt:

Marktanalyse:

Unabhängigkeit:

Angebotsvielfalt:

Marktanalyse:

Unabhängigkeit:

Angebotsvielfalt:

Marktanalyse:
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es kann jeden treffen

jeder vierte
Wenn Sie Morgen im Büro oder in der Mittagspause mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen zusammen sitzen, dann schauen Sie 
einfach mal in die Runde und zählen in Gedanken  durch: „Eins, 
zwei, drei, Herz...eins, zwei, drei, Kreuz...eins, zwei, drei, usw.“. 
Jetzt stellen Sie sich die Frage „Warum sollten Sie das tun, ist 
das ein neues Kartenspiel?“ - Nein! Es ist eine einfache 
Möglichkeit sich selbt vor Augen zu führen, dass das Thema 
Berufsunfähigkeit nicht so weit weg ist, wie es immer scheint 
und was die Ursachen dafür sind!

Denn aktuellen Studien zufolge wird jeder vierte Arbeitnehmer 
im Laufe seines Arbeitslebens berufsunfähig. Die gesetzliche 
Absicherung reicht jedoch meist nicht aus, um den, durch Ihre 
Arbeitskraft erarbeiteten Lebensstandard auch nur annähernd 
halten zu können, bzw. laufende Kosten wie Miete, Darlehens- 
und Finanzierungskosten, Auto oder Strom zu decken.

Was sind die häufigsten Ursachen für Berufsunfähigkeit?
Die meisten Berufstätigen denken, dass die Hauptursache für 
Berufsunfähigkeit Unfälle oder Rückenleiden sind. Aber ist die 
wirklich so - was denken Sie persönlich? Unser Schaubild 
liefert Ihnen die Antwort.

Ursachen für Berufsunfähigkeit

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 2007
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Psychische Erkrankungen 39%

Skelett, Muskeln 15%

Krebserkrankungen 13%

Sonstiges Erkrankungen 13%

Herz, Kreislauf 10%

Nervensysteme 6%

Verdauung, Stoffwechsel 4%



sechs stunden

EINE FRAGE der ZEit
...das zahlt der Staat
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Wann und was zahlt eigentlich der Staat im 
Falle einer Berufsunfähigkeit?
Die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung haben sich durch die Rentenreform 
im Jahr 2001 deutlich verschlechtert. Personen 
die nach dem 2. Januar 1961 geboren sind 
haben keinen Anspruch mehr auf eine 
gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente! Sie 
erhalten nur noch eine so genannte „Erwerbs-
minderungsrent“ (EMI-Rente).

Die bisher ausgeübte Tätigkeit wird hierbei 
nicht berücksichtigt, und es kann auf alle 
Berufe des allgemeinen Arbeitsmarktes 
verwiesen werden. Und wer noch in der Lage 
ist, mindestens sechs Stunden am Tag 
erwerbstätig zu sein, gilt nicht als erwerbsge-
mindert.

Gerade für Berufsanfänger ist die Situation 
besonders heikel, denn sie können bei voller 
oder teilweiser Erwerbsminderung Leistungen 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung
grundsätzlich erst beanspruchen, wenn Sie die 
Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben.

mehr als 6 Stunden
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Sie sind in der Lage 
mehr als 6 Stunden am 

Tag zu arbeiten

kein Rentenanspruch

-

Sie sind in der Lage 
zwischen 3 und 6 Std. 

am Tag zu arbeiten

Anspruch auf 
halbe EMI

entspricht ca. 17% des 
letzten Bruttoeinkommen

Sie sind in der Lage 
weniger als 3 Stunden 

am Tag zu arbeiten

Anspruch auf 
volle EMI

entspricht ca. 34% des 
letzten Bruttoeinkommen
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3 bis 6 Stunden unter 3 Stunden



versorgunslücke 
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ein Zahlenbeispiel
Brutto
3.000 €

Netto
ca. 1.870 €

Volle EMI
ca. 1.020 €

Teilweise EMI
ca. 510 €

Wie hoch ist die Versorgungslücke?
Nach der neuen Regelung seit dem 01.01.2001 
beträgt die Höhe der vollen Erwerbsminde-
rungsrente ca. 34% des letzten Bruttoeinkom-
mens, die Höhe der teilweisen EMI ca. 17% 
des letzten Bruttoeinkommens.

Hier ein vereinfachtes Zahlenbeispiel:

Bruttoeinkommen:  3.000 €
Nettoeinkommen:  1.870 €

Daraus ergeben sich diese Versorgunslücken:

- bei voller EMI ca.  850 €
- bei teilweiser EMI ca.  1.360 €

Die gesetzlichen Leistungen reichen somit in 
den meisten Fällen nicht aus, um den erarbeite-
ten Lebensstandard im Falle einer Berufsunfä-
higkeit auch nur annähernd halten zu können.

Beispiel: 35 jähriger Arbeitnehmer, 3.000 € brutto, Steuerklasse I, Bundesland NRW, kinderlos

Vers.lücke
850 €

Vers.lücke
1.360 €



finanziell schützen
Die durch die staatliche Absicherung entstehende Versorgungs-
lücke im Falle der Berufsunfähigkeit lässt sich schließen - durch 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Somit haben Sie die 
Gewissheit, Ihren Lebensstandard auch im Falle des Verlustes 
Ihrer Arbeitskraft halten zu können.

Auf Wunsch können Sie Ihren Berufsunfähigkeitsschutz auch 
sinnvoll ergänzen:

Altersvorsorge
Kombinieren Sie Berufsunfähigkeitsschutz und Altersvorsor-
ge - somit sichern Sie sich Ihre finanzielle Unabhängigkeit im 
Alter. Wichtig hierbei: Sollten Sie berufsunfähig werden tritt 
die sog. Beitragsbefreiung für Ihre Altervorsorge in Kraft.

Hinterbliebenenschutz
Durch einen zusätzlichen Hinterbliebenenschutz sichern Sie 
Ihre Familie vor den finanziell für den Fall Ihres Todes ab.

Pflegeabsicherung
Durch einen zusätzlichen Pflegeschutz schützen Sie sich vor 
den finanziellen Folgen der Pflegebedürftigkeit - die optimale 
Ergänzung zum Berufsunfähigkeitsschutz.  

Auf Wunsch flexibel und individuell ergänzen

privat vorsorgen
...auf diese Leistungen können Sie zählen
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Berufsunfähighkeits
Schutz

Altersvorsorge

Hinterbliebenen
Schutz

Pflege
Absicherung



darauf können sie sich verlassen

Überzeugender schutz
...für alle Berufs- und Lebenslagen
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100% Leistung ab 50% Berufsunfähigkeit
Die versicherte Berufsunfähighkeitsrente wird bereits ab 
50% Berufsunfähigkeit voll bezahlt.

Prognose reicht
Schon die ärztliche Prognose einer voraussichtlich mindes-
tens sechs monatigen Berufsunfähigkeit löst die Rentenzah-
lung aus.

Verzicht auf abstrakte Verweisung
Der Versicherer verweist Sie im Leistungsfall nicht auf eine 
andere Tätigkeit. Auch dann nicht, wenn eine Beschäftigung 
in einem anderen Beruf für Sie möglich wäre.

Flexibilität
Sollte sich in Ihrem Berufsleben oder an Ihrer privaten 
Situation etwas ändern, können Sie Ihrem Versicherungs-
schutz individuell, den neuen Umständen entsprechend 
anpassen.

Leistung auch bei Pflege
Sie erhalten auch im Pflegefall die volle, vereinbarte Rente, 
auch dann, wenn Sie weniger als 50 % berufsunfähig sind.

Weltweiter Schutz
Ihr Versicherungsschutz gilt weltweit.

Beitragspausen
Auf Wunsch können Sie Ihren Vertrag beitragsfrei stellen 
(z.B. aufgrund von Arbeitslosigkeit) und innerhalb bestimm-
ter Fristen ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder in Kraft 
setzen.

Freie Arztwahl
Der Arzt Ihres Vertrauens stellt fest, ob eine Berufsunfähig-
keit vorliegt. 


