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Jetzt sind also Versicherungsvergleiche angesagt. Doch welcher 
Tarif ist der beste? Nicht immer ist die preisgünstigste Versiche-
rung auch automatisch die beste. Im Gegenteil: Manchmal steckt 
der Teufel im Detail.

Zahlreiche Tarifvarianten erschweren Vergleich

In kaum einer anderen Versicherungssparte gibt es so große 
Unterschiede beim Preis-Leistungs-Verhältnis wie in der Kfz-
Versicherung. Eine Autoversicherung sollte jedoch genau zu den 
Anforderungen passen. Und diese ändern sich im Laufe der Zeit, 
sodass verschiedene Tarifmerkmale einer Anpassung bedürfen:
• Fahren Sie mehr oder weniger als zuvor?
•  Zahlen Sie den Beitrag in monatlichen Raten  

oder nutzen Sie die günstigere jährliche Zahlweise?
•  Wie stark beteiligen Sie sich an den Kosten für Schäden 

(Höhe der Selbstbeteiligung)?
•  Können Sie den Kreis der Fahrer verkleinern,  

die das Kfz nutzen?
• Wäre eine Werkstattbindung im Schadensfall möglich? 

Dies sind nur einige Tarifmerkmale, die sich auf die Prämie aus-
wirken können. Für Autofahrer, die überwiegend in ländlichen 
Regionen leben beziehungsweise dort unterwegs sind, ist es zu-
dem besonders wichtig, Wildschäden zu versichern. Klassischer-
weise fallen hierunter nur wildes Haarwild, also Hirsch und Reh, 
Wildschwein und Fuchs. Hier ist es jedoch sinnvoll, auch mög-
liche Zusammenstöße mit Pferden, Hunden, Kühen und Katzen 
mit einzuschließen.

Mitversicherung von Kindern

Besonders interessant für Eltern, deren Kinder über ein eigenes, 
auf die Kinder zugelassenes Fahrzeug verfügen: Einige Tarife se-
hen eine Einstufung in die Schadensfreiheitsklasse (SF-Klasse) ½ 
vor, wenn auch die Eltern beim gleichen Unternehmen versichert 
sind. Hier lassen sich mehrere Euro bei der Versicherungsprämie 
einsparen. Auch wichtig zu beachten: Wenn Kinder unter 23 Jah-
ren regelmäßig mit dem Fahrzeug der Eltern fahren, sollte dies 
der Versicherung gemeldet werden. Generell gilt allerdings, dass 
der Fahrerkreis unter 23 Jahren bei den meisten Kfz-Versiche-
rungen in der Prämie sehr hoch eingestuft wird.

Verzichtbare und sinnvolle Ergänzungen

Wenig ratsam ist der Einschluss einer Insassen-Unfallversiche-
rung. Denn entweder kommt bei Fremdverschulden die gegne-
rische Haftpflichtversicherung für „Schäden“ der Mitfahrer auf 
oder die eigene Haftpflichtversicherung trägt die Kosten. Die 
eigene Invalidität sollte eher über eine private Berufsunfähig-
keitsversicherung abgesichert werden.

Die Zusatzleistung „Schutzbrief“ ist in jedem Fall zu empfehlen. 
In der Regel sind die Mehrkosten nur sehr gering, die Leistungen 
dagegen sehr umfangreich. Man erhält Hilfe bei Unfällen und 
Pannen, wie zum Beispiel das Abschleppen in die nächste Werk-
statt oder die Kostenübernahme eines Mietwagens. Übernach-
tungskosten, Zugtickets, Autorücktransport oder der Ersatz- 
teilversand sind weitere Zusatzleistungen, die oftmals Vertrags- 
bestandteile sind.

Eine regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes ist 
immer empfehlenswert. Und wenn das Ergebnis zeigt, dass keine 
Einsparung möglich ist, hat man zumindest die Bestätigung, gut 
versichert zu sein. Über die Serviceleistung VVG gibt es für die 
bayerischen Zahnärzte auch in der Kfz-Versicherung Sonderkon-
ditionen. Bis zum 30. November 2022 kann der Anbieter problem-
los gewechselt werden – danach nur noch, wenn eine Prämien-
anpassung erfolgt ist.

Michael Weber

Geschäftsführer der eazf Consult GmbH

Ein Vergleich lohnt sich (fast) immer

Im Herbst werden Autofahrer fast täglich in Radio, Fernsehen oder Printwerbung mit Angeboten für günstige Kfz-
Versicherungen umgarnt. Nicht etwa, weil die schwierigen Witterungsverhältnisse das Fahren erschweren könnten, 
sondern weil bis zum 30. November ein Wechsel der Kfz-Versicherung möglich ist.

KONTAKT
Bei Interesse an einer Beratung zur Kfz-Versicherung, einer Über-
prüfung bestehender Versicherungsverträge oder der Betreuung 
Ihrer Versicherungen durch die eazf Consult nutzen Sie bitte das 
Anfrageformular unter www.vvg.de oder senden Sie den Coupon 
auf Seite 51 an die Faxnummer 089 230211-488. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei Michael Weber 
unter der Telefonnummer 089 230211-492 
oder per E-Mail: vvg@eazf.de

Herbstzeit in der  
Kfz-Versicherung
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Ich bin  � Zahnarzt/-ärztin  � Assistent/-in  � Angestellte/-r Zahnarzt/-ärztin

Praxisberatungen und -trainings

Ich habe Interesse an den Praxisberatungen, Praxistrainings und Serviceleistungen der eazf und bitte um Informationen  
bzw. unverbindliche Kontaktaufnahme zu folgenden Angeboten:

 � Erfolgreiche Prophylaxe – Individuelle PZR-Schulung für Ihr Team in Ihrer Praxis
 � Notfallsituationen in der zahnärztlichen Praxis – Individuelles Teamtraining in Ihrer Praxis
 � Premium Abrechnung Bayern – Professionelle Abrechnung für Ihre Praxis
 � QM-Beratung: Implementierung oder Überprüfung von Qualitäts- und Hygienemanagement, Arbeitssicherheit
 � Praxis-Check zu Praxisbegehungen der Gewerbeaufsicht
 � Datenschutz-Check – Externer Datenschutzbeauftragter für Ihre Praxis
 � Praxisdesign – Entwicklung einer Praxismarke, Praxismarketing
 � PraxReviews – Bewertungsmanagement-Tool und Online-Reputation
 � TV-Wartezimmer – Multimediale Patientenkommunikation in Ihrem Wartezimmer 

Ich bitte um Kontaktaufnahme für eine kostenfreie individuelle Erstberatung zu rechtlichen, steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Fragen oder zur Praxisbewertung:

 � Praxisübergabe/-aufgabe  � Praxisübernahme/-gründung  � Allgemeine Praxisberatung

Versicherungsberatung und Gruppenversicherungen

Ich habe Interesse an Versicherungen im Rahmen von Gruppenversicherungsverträgen für Zahnärzte.
Bitte informieren Sie mich unverbindlich über folgende Angebote (bitte ankreuzen):

 � Versicherungspaket für Praxisgründer
 � Berufshaftpflichtversicherung
 � Pflegezusatzversicherung
 � Praxisinventar-/Elektronikversicherung 
 � Zahnarzt-Rechtsschutz-Paket

 � Berufsunfähigkeitsversicherung
 � Pflegezusatzversicherung 
 � Kranken(zusatz)versicherung, Tagegeld
 � Wohngebäude-/Hausratversicherung
 � Private Haftpflichtversicherung

 � Kfz-Versicherung
 � Unfallversicherung
 � Lebens- und Rentenversicherungen
 � Betriebliche Altersversorgung
 � Betriebliche Krankenversicherung

 �  Ich bin bereits privat krankenversichert und wünsche eine individuelle Beratung zu meinem bestehenden Versicherungsschutz. 
Vertragsnummer: _________________ Versicherungsunternehmen: __________________________________________

 �  Ich bitte um eine kostenfreie Versicherungsanalyse: Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf, um die Konditionen bestehender 
Versicherungen im Hinblick auf Leistungsumfang und Einsparpotenziale zu prüfen und/oder mich zum erforderlichen Umfang 
meines Versicherungsbedarfs zu beraten.

Informationen unverbindlich  
und kostenfrei anfordern 

eazf Consult GmbH
Fallstraße 34
81369 München

Per Fax: 089 230211-488

Servicepartner für Zahnärzte:

Praxisstempel/-anschrift

Europäische Akademie


