Interview

Assekuranz

Neue VermögensschadenHaftpflichtversicherung
für Finanzdienstleister und
Versicherungsvermittler
Interview mit Andreas Büttner, Vorstandsmitglied AlphaPool

AssCompact: Was hat AlphaPool dazu bewogen einen
weiteren Tarif zur Vermögensschaden Haftpflichtversicherung für Finanzdienstleister und Versicherungsvermittler in Österreich, zusätzlich zu den bereits bestehenden Produkten anzubieten?
Andreas Büttner: Wir sehen unsere Variante nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Möglichkeiten, sondern als
Erweiterung in der Angebotspalette. Für den Vermittler,
der mehr als nur Versicherungen verkauft, reicht die
Deckung für die Versicherungsvermittlung nicht aus. Er
benötigt zusätzlich auch Deckung für die Vermittlung
von Finanzierungen und Wertpapieren. Und wir bieten
diese Kombideckung zu einem extrem attraktivem PreisLeistungs-Verhältnis schon ab 465 Euro im Jahr.
AC Für wen eignet sich dieser Tarif und was ist wird
alles abgedeckt?
AB Grundsätzlich können alle Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvermittler, das heißt Versicherungsmakler und Agenten sowie Gewerbliche Vermögensberater etc. diese Versicherung abschließen. Gedeckt sind
neben der klassischen Vermittlung von Versicherungsverträgen die Vermittlung von Finanzierungen im privaten und beruflichen Bereich, die Vermittlung von Bausparverträgen und Leasingverträgen sowie die Vermittlung von Investmentfonds. Ebenso eingeschlossen ist die
persönliche Haftpflicht der Mitarbeiter, soweit diese
als Erfüllungsgehilfen auftreten.
Eine Erweiterung der Auslandsdeckung auf Büros und
Niederlassungen innerhalb der EU sowie die Anpassungsklausel – der Versicherungsschutz wird beitragsfrei um mögliche weitere Vorgaben des Gesetzgebers erweitert – wurden ebenfalls integriert und auch die rechtlich zulässige Honorarberatung gilt als mitversichert.

nanzdienstleistungsvermittlung zur Verfügung, und das
bis zu zwei Mal pro Jahr. Selbstverständlich können
diese Summen auch vertraglich erhöht werden. Ein
Selbstbehalt wurde mit 1.000 Euro fix pro Schadenfall vereinbart. Nachhaftung besteht nicht geringer
als fünf Jahre, Gerichtsstand ist Österreich und selbstverständlich kommt Österreichisches Recht zur Anwendung.
AC Steht dieses Produkt ausschließlich Kooperationspartnern Ihres Unternehmens zur Verfügung?
AB Natürlich kann unsere Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung auch von Nicht- Kooperationspartnern unseres Hauses abgeschlossen werden, jedoch gibt
es für unsere Partner und die der Ariconsult Gruppe
zusätzliche Prämiennachlässe, so dass zum Beispiel
ein AlphaPool Partner der ausschließlich über unsere
Plattform abwickelt nur mehr eine Mindestprämie von
465 Euro zu bezahlen hat.
AC Wer steht als Versicherer dahinter?
AB Wir haben mit der R+V Allgemeine Versicherung
AG eine der größten deutschen Versicherungsgruppen
aus dem FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken für unseren Tarif gewinnen können. Sie ist
„der“ genossenschaftliche Versicherer und – durch die
enge Verbindung zu den Volksbanken und Raiffeisenbanken – der größte Bankenversicherer Deutschlands.
AC Wie kommt man zu diesem Produkt und wo kann
man Unterlagen wie Bedingungen abrufen?

AC Wie steht es mit Versicherungssumme, Selbstbehalt und weiteren Parametern?

AB Wie bei uns üblich haben wir eine Online-Berechnungstool programmiert, das jedermann unter
www.vsh-makler.at/rk/kerne/vshat/vshat.php im Web
zur Verfügung steht. Sämtliche Informationen zum Produkt und die Bedingungen sind unter www.vsh-makler.at
zu finden.

AB Als Deckungssummen stehen 1,5 Mio. Euro für die
Versicherungsvermittlung und ein Sublimit für die Fi-

AC Wir danken Ihnen sehr herzlich für das aufschlussreiche Gespräch!
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