
	  

Warum	  ganzheitliche	  Beratung?	  
Ein	  Mensch	  als	  Individuum	  wird	  durch	  viele	  
verschiedene	  Faktoren	  während	  seines	  gesamten	  
Lebens	  beeinflusst.	  Die	  Bundesbürger	  treten	  
beispielsweise	  in	  Jobs	  ein,	  steigen	  dort	  auf,	  heiraten	  
einen	  geliebten	  Partner,	  kaufen	  Autos,	  bauen	  
Häuser,	  bekommen	  Kinder	  und	  gehen	  in	  Rente.	  	  

Viele	  Deutsche	  wollen	  hierbei	  hinreichend	  gegen	  alle	  
Eventualitäten	  abgesichert	  sein.	  Sie	  kaufen	  

Versicherungen,	  um	  vorzusorgen:	  Sie	  sichern	  ihr	  Hab	  und	  Gut,	  sorgen	  für	  ihre	  Gesundheit,	  gegen	  
kleine	  und	  große	  Unglücksfälle	  vor.	  Dabei	  sammeln	  sich	  im	  Laufe	  der	  Jahre	  viele	  Versicherungen	  an.	  
Wie	  können	  Menschen	  ihre	  Versicherungslage	  durch	  eine	  ganzheitliche	  Beratung	  verbessern?	  
Welche	  Probleme	  bestehen	  bei	  einem	  Portfolio	  aus	  verschiedenen	  Versicherungen?	  

	  

	  

Problemdarstellung	  gemischter	  Versicherungsportfolios	  am	  Beispiel	  
Nehmen	  wir	  an,	  eine	  Familie	  kehrt	  gut	  gelaunt	  und	  kernig	  gebräunt	  aus	  dem	  Strandurlaub	  zurück.	  
Noch	  während	  die	  Eltern	  plaudernd	  ihre	  mit	  Kleidern	  und	  tollen	  Erinnerungen	  gefüllten	  Koffer	  
auspacken,	  kräht	  das	  Nesthäkchen	  begeistert	  an	  der	  Treppe:	  „Mami!	  Im	  Keller	  gluckst	  es	  so	  
komisch.“	  Wenn	  die	  Eltern	  mit	  mulmigen	  Gefühlen	  in	  das	  Untergeschoss	  ihres	  Eigenheims	  stürzen,	  
wird	  die	  Katastrophe	  offenbar:	  Der	  Keller	  läuft	  gerade	  komplett	  mit	  Wasser	  voll,	  beispielsweise	  
aufgrund	  eines	  Rohrbruchs,	  welcher	  während	  der	  Urlaubstage	  begonnen	  hat.	  	  

In	  diesem	  Moment	  werden	  sich	  die	  Eltern	  nicht	  ruhig	  
an	  einen	  Tisch	  setzen,	  um	  herauszufinden,	  ob	  ihre	  
Gebäudeversicherung	  zahlt,	  ihre	  
Rechtschutzversicherung	  greift	  und	  für	  welche	  der	  
massiven	  Feuchtigkeitsschäden	  die	  
Hausratversicherung	  aufkommt.	  Sie	  werden	  zum	  
Telefon	  hasten,	  den	  Klempner	  anbrüllen,	  so	  schnell	  
wie	  möglich	  zu	  kommen	  und	  Wasser	  aus	  den	  Räumen	  
schöpfen.	  Erst	  wenn	  es	  nicht	  mehr	  gluckst	  und	  
gluckert	  werden	  sie	  sich	  an	  den	  Küchentisch	  begeben,	  
die	  Policen	  und	  Garantien	  ihrer	  Versicherungen	  
hervorholen	  und	  möglicherweise	  feststellen,	  dass	  sich	  Leistungen	  der	  Finanzdienstleister	  
überschneiden,	  andere	  entscheidende	  Schutzelemente	  womöglich	  aber	  von	  allen	  ausgespart	  
wurden.	  	  

Vorteile	  und	  Ziele	  ganzheitlicher	  Beratung	  	  
Wenn	  Deutsche	  den	  Begriff	  „ganzheitliche	  Beratung“	  hören,	  befürchten	  sie	  häufig,	  dass	  ihnen	  
möglichst	  viele	  Versicherungen	  aufgeschwätzt	  werden	  sollen.	  Doch	  eine	  gute	  ganzheitliche	  Beratung	  
hat	  andere	  Ziele.	  	  



	  

Sie	  analysiert	  die	  Lebenssituation	  des	  Kunden	  umfassend,	  und	  zwar	  unter	  finanziellen	  
Gesichtspunkten.	  Der	  zuständige	  Berater	  deckt	  mit	  seiner	  Analyse	  und	  seinem	  daraus	  erfolgenden	  
Vorschlag	  einer	  sehr	  individuell	  zugeschnittenen	  Rundum-‐Sicherheit	  wichtige	  Bereiche	  des	  
menschlichen	  Lebens	  ab.	  Er	  zielt	  so	  darauf	  ab,	  

-‐ die	  Gesundheit	  seines	  Klienten	  in	  jeder	  Lebensphase	  zu	  erhalten,	  
-‐ die	  Altersvorsorge	  vielschichtig	  und	  sorgfältig	  zu	  planen,	  
-‐ den	  Lebensstandard	  für	  den	  Kunden,	  aber	  auch	  seine	  Angehörigen	  so	  gut	  als	  möglich	  zu	  

sichern,	  	  
-‐ die	  Sach-‐	  und	  Vermögenswerte	  abzusichern,	  Rechtsschutz	  zu	  garantieren	  und	  

Schadensersatzansprüche	  abzuwehren	  
-‐ die	  Kinder	  zu	  schützen	  (finanziell	  und	  gesundheitlich)	  sowie	  
-‐ Vermögen	  aufzubauen,	  beispielsweise	  mit	  Immobilien-‐	  und	  Grundbesitz.	  	  

Eine	  vielseitige	  Absicherung	  aus	  einer	  Hand	  ersetzt	  so	  beispielsweise	  sich	  überschneidende	  und	  
dennoch	  Versicherungslücken	  bildende	  Anhäufungen	  aus	  Bausparverträgen,	  Riesterrenten,	  
Kapitallebensversicherungen,	  Hausrat-‐	  und	  Gebäudeversicherungen,	  anderen	  Renten,	  
Risikolebensversicherungen	  oder	  vermögenswirksamen	  Leistungen.	  	  

Dabei	  ist	  die	  ganzheitliche	  Beratung	  nicht	  nur	  umfassend	  für	  den	  aktuellen	  Stand	  des	  Kunden	  
gedacht,	  sprich,	  für	  den	  Moment.	  Eine	  hochwertige	  Beratung	  ist	  dabei	  stets	  auf	  Nachhaltigkeit	  
ausgelegt	  und	  wirkt	  sich	  in	  der	  Regel	  für	  den	  Kunden	  mittel-‐	  und	  langfristig	  durch	  verminderte	  
Kosten	  und	  einen	  Komplettschutz	  positiv	  aus.	  Wer	  sich	  in	  der	  Problemschilderung	  wiedererkennt,	  
sollte	  demnach	  erwägen,	  eine	  ganzheitliche	  Beratung	  in	  Anspruch	  zu	  nehmen.	  Vielfach	  wird	  dabei	  
die	  erste	  Beratung	  kostenlos	  gewährt.	  	  
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