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Versicherungen: Beratung auf Honorarbasis spart viel Geld
Viele Bundesbürger sind falsch versichert, was sich in zweifacher Hinsicht
negativ auswirken kann: Wer überteuerte oder unnötige Versicherungen
abgeschlossen hat, zahlt zu viel Geld – und beim Fehlen wirklich wichtiger
Policen können trotz hoher Gesamtkosten gefährliche Lücken offenbleiben. Im
Durchschnitt könne ein Haushalt rund 400 bis 500 Euro pro Jahr mit der
effizienten Neuordnung der Versicherungsverträge sparen, berichten die
Versicherungsfachleute des Expertenportals Berater-Lotse.de.
Allerdings ist für Verbraucher der Versicherungsmarkt immer intransparenter
geworden. Angebote lassen sich kaum noch auf einen Blick vergleichen, und
häufig versuchen Assekuranzen, mit der Bündelung einzelner Policen zu
Gesamtpaketen die Vergleichbarkeit zusätzlich zu erschweren. Wenig hilfreich
sind beim Kostensparen oftmals die Dienste von Versicherungsvermittlern,
weil diese natürlich von den Vermittlungsprämien der Anbieter leben und
somit die zu erwartende Provision durchaus den Versicherungsvorschlag
beeinflussen kann.
Provisionsunabhängige und neutrale Experten, die ihre Beratung gegen
Honorar durchführen, helfen nicht nur beim Vermeiden unnötiger Abschlüsse.
Sie achten ebenso auf das Preis-Leistungsverhältnis der gewünschten oder
notwendigen Versicherungen. Dabei berücksichtigen sie auch Offerten von
Direktversicherern oder so genannte provisionsfreie Tarife, wobei solche
Tarife im Vergleich zum herkömmlichen Vermittlertarif nicht zwangsläufig
besser sein müssen. Angesichts der resultierenden Einsparpotenziale kann
jedenfalls das Honorar für eine Versicherungsberatung eine hochrentable
Investition sein, die sich meistens schon nach kurzer Zeit bezahlt macht.
Link: http://www.Berater-Lotse.de
Das Portal bündelt Experten für Vermögensanlage, Renten und Versicherungen - darunter Gutachter,
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungs- und Rentenberater, die für ihre
Mandanten in den genannten Bereichen als Honorar-Berater aktiv sind. Mit rund 1.300 Adressen ist
Berater-Lotse.de das erste in dieser Art spezialisierte Berater-Portal. Auch ist Berater-Lotse.de die
umfassendste Datenbank für unabhängige Spezialisten im Bereich Beteiligungen, Finanzierungen,
Versicherungen, Fonds und andere Geld- und Kapitalanlagen. Alle Berater haben für sich verpflichtend
erklärt, keine provisionsgesteuerten Beratungsgeschäfte durchzuführen, sondern neutral und unabhängig
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