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Anbieter- und produktneutrale Online-Analyse des SdV e.V.
Vermittler können jetzt selbstständig Ihre bestehende VSH
analysieren und bewerten
Versicherungsmakler, -vertreter und sonstige Finanzdienstleister können ab sofort ohne fremde Hilfe
ihre eigene Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung analysieren und bewerten.
Die anbieter- und produktneutrale Online-Analyse des SdV ist leicht verständlich aufgebaut:
Der Vermittler gibt unter anderem selbst an, wie wichtig jede einzelne Frage bzw. jeder Punkt für ihn
persönlich ist und erhält im Anschluss eine Detailauswertung, die nach seinen Prioritäten sortiert ist.
Eine gewisse Fachkenntnis im Bereich der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ist hilfreich,
aber nicht unbedingt erforderlich, denn falls die Antwort zu einer Frage nicht gegeben werden kann
oder man sich unsicher ist, kann immer die Funktion „Marktstandard unterstellen“ gewählt werden.
„Mit nur wenigen Mausklicks kann nun jeder Vermittler feststellen, ob er seinerzeit die richtige VSH für
sich abgeschlossen hat.“ so SdV-Vorstand Christian Henseler. „Mit einer Farbskala werden
Deckungslücken und eventueller Verbesserungsbedarf sofort erkennbar.“
Die farblich visualisierten Bewertungen variieren von „Keine Änderung erforderlich“ über „Änderung
eventuell sinnvoll“, „Änderung dringend empfohlen“ bis zu „Erhebliche Deckungslücke vorhanden“.
Der Vermittler sieht somit auf einen Blick, ob der vorhandene Versicherungsschutz seinen Bedürfnissen und seinem Tätigkeitsprofil entspricht.
Alternativ bietet der SdV eine ganz besonderen Service an: Vermittler können die Versicherungsbedingungen ihrer bestehenden VSH auch bequem uploaden und erhalten eine ebenso leicht verständliche Detailauswertung in wenigen Tagen per Email. So erspart man sich die Beantwortung der
einzelnen Fragen und kann immer ganz sicher gehen, dass die richtigen Parameter bewertet werden.
Dieser Service ist für alle Vermittler kostenfrei.
Beide Serviceleistungen – die VSH-Online-Analyse und der individuelle VSH-Policen-Check – finden
interessierte Vermittler unter www.sdv-online.de.
Informationen zum SdV e.V.:
Mit über 3.500 Mitgliedern zählt der SdV (www.sdv-online.de) zu den größten Berufsverbänden unabhängiger Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister und ist bundesweit als deren Interessenvertreter tätig. Der 1993 gegründete Verein ist eine von wirtschaftlichen und parteipolitischen
Interessen unabhängige Organisation und pflegt u. a. ein lebendiges Netzwerk in der deutschen Versicherungswirtschaft. Ein Schwerpunkt liegt neben der Interessenvertretung unseres Berufsstandes
auf der Unterstützung bei der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, die seit der Umsetzung der
EU-Vermittlerrichtlinie in nationales Recht für alle freien Versicherungsvermittler bestehen.
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