
Sie brauchen antworten auf die frage:

„Was passiert, wenn was passiert?“

90 % der deutschen haushalte und unternehmen sind fehlerhaft versichert. doppel-

versicherungen, unnötige Versicherungen, nicht gepflegte Versicherungsverträge und 

vergessene angaben in anträgen sind nur einige ursachen. andererseits fehlen häufig 

elementare basisabsicherungen. 
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die kundenorientierte LöSung:

Ein 45-Minuten-Profi-Gespräch.

Sie sagen, was Sie möchten und was nicht. im zweiten Schritt wird untersucht, ob 

ihre Vorgaben in den bestehenden Verträgen erfüllt, übertroffen oder unterschritten 

werden. das berichtsergebnis wird durch unser experten-team erstellt und steht nach 

7 werktagen zur Verfügung. nun entscheiden Sie anhand von fakten, ob die centberg 

gmbh zukünftig Sie und ihre Verträge betreut.

Vereinbaren Sie einen Termin, 
um selbst erkennen zu können, 
ob die Centberg GmbH für Sie 
nachweisbar einen Nutzen 
schaffen kann.

centberg gmbh 
sophie-charlotten-str. 31/32
14059 berlin
fax 030 - 339 889 - 40
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geSundheit kann nicht gekauft werden. 

behandLungen, behandLungSquaLität und 
 koSten erStattungen hingegen Schon.

GKV (Gesetzliche KranKenKasse)
der kostendruck steigt und steigt. neben den beitragseinnahmen benötigt die gkV jährlich einen 
bundeszuschuss in höhe von 14,5 Mrd. euro (Stand 2020). erhöhung der gkV-beitragseinnahmen 
und gkV-kosteneinsparungen sind zwingend notwendig. der gesetzgeber hat daher Medikamente 
begrenzt, bei Zahnersatz geringe festkostenzuschüsse festgelegt oder generika werden anstelle 
von originalmedikamenten verordnet. auch bei den behandlern wird der rotstift seit Jahren ange-
setzt. ein allgemeinmediziner erhält pro quartal nach einem einheitlichen bewertungsmaßstab 
der kassenärztlichen Vereinigung für jeden Patienten eine wenig auskömmliche Pauschale. Selbst 
bei Medikamenten ist der arzt budgetiert. kosteneinsparungen sind notwendig, aber nicht jede ist 
gut. durch private ergänzungstarife kann und muss die individuell gewünschte behandlungs- und 
kostensicherheit erreicht werden. 

PKV (PriVate KranKenVersicherunG)
PkV-Versicherte können die qualitätsmerkmale ihres Versicherungsschutzes individuell bestimmen. 
die auswahlmöglichkeiten sind durch eine Vielzahl an tarifmerkmalen und Selbstbeteiligungsvari-
anten deutlich breiter gefächert als bei der gkV. die herausforderung hier ist, sich nicht nur für 
den passenden tarif, sondern auch den richtigen Versicherer zu entscheiden. es gibt Versicherer 
und/oder tarife, die bergen gefährliche und kostenintensive Leistungslücken und andere enthalten 
Zusatzleistungen, die eventuell für den Versicherten nicht von bedeutung sind und er dennoch 
dafür beitrag bezahlen muss. Manche Pkk-Versicherungstarife haben im Vergleich zu anderen eine 
dynamische beitragsentwicklung. diese entwicklung sollten PkV-Versicherten im auge behalten, 
um eine bezahlbarkeit in der rentenphase sicherstellen zu können. gut versichert ist, der weiß, was 
er wirklich braucht und was er hat. Manchmal ist bei Selbstständigen die gkV eine sinnvolle und 
wirtschaftliche alternative und das auch für Versicherte, die das 55. Lebensjahr vollendet haben. 
die krankenversicherung ist die wichtigste Versicherung und hier sollte dem Versicherten der blick 
auf ein Prospekt und den beitrag nicht ausreichen.

waruM Sind So V ieLe 
Verträge fehLerhaft?

Weil sich die zeiten ändern. 

Versicherer: Sie stehen in einem harten 
wettbewerb und reagieren mit Personal-
abbau und verfolgen eigene wirtschaftliche 
Ziele. So entstehen auch Produkte, die für 
den Verbraucher einen geringen oder keinen 
nutzen haben. attraktive neue angebote 
erhalten neukunden, nicht aber bestands-
kunden. kein Versicherer informiert seine 
kunden, dass er in bestimmten risikoberei-
chen nicht die nummer 1 am Markt ist. 

Vermittler: es werden immer weniger, die 
kunden aber nicht. die rechtlichen Vorgaben 
in den bereichen technik, datensicherheit, 
beratungsdokumentation,  weiterbildung 
und haftung binden immer mehr Zeit und 
geld. qualifizierte und zeitaufwendige bera-
tung können nur Vermittler bieten, die über 
ausreichend qualifiziertes Personal, moderne 
technik und eine kundenorientierte arbeits-
organisation verfügen – hohe anforderungen, 
die längst nicht mehr jeder erfüllen kann. 

haushalte und unternehmen: Versi-
cherung ist häufig als notwendiges Übel 
akzeptiert. damit beschäftigen möchten sich 
die wenigsten und gehen davon aus, dass 
das, was sie haben, auch passt. Steigende 
beiträge, Schadenereignisse oder sonstige 
Zufälle veranlassen kunden das thema 
Versicherung plötzlich anzupacken. 

Veränderung: wir leben in einer Zeit der 
rasanten Veränderungen. klima, technik, 
beruf, medizinische behandlung/diagnostik 
und Lebensphasen haben erheblichen 
einfluss auf das aktive gewerbliche und 
private risikomanagement. häufig beher-
bergen aktenschränke aktive Versiche-
rungsverträge aus dem letzten Jahrhundert. 
und das begann vor 20 Jahren. da waren 
drohnen, cyberangriffe, e-bikes, Starkregen, 
trockenheitsperioden die ausnahme und 
nicht die regel. So auch in den alten Versi-
cherungsverträgen.

waS PaSSiert, wenn die geSundheit  
daS arbeiten unMögLich Macht?

einKommensVerlust durch KranKheit
Selbstständige haben häufig keinen anspruch auf krankengeld, angestellte schon. dennoch fällt 
das einkommen beim bezug von krankengeld um bis zu 30 %. die absicherung von Verdienstaus-
fall kostet nicht viel, ist aber ein wahrer finanzieller airbag. Selbstständige können den einkom-
menseinbruch durch krankheit durch simple und innovative ausfallversicherungen dämpfen oder 
ausgleichen. hier geht Sicherheit vor kostenersparnis.

einKommensVerlust bei 50 % berufsunfähiGKeit
Mitten im Leben geschieht es. unfall oder krankheit sind die ursachen, die die berufsausübung 
verhindern. die krankengeldzahlung wird eingestellt und es besteht kein anspruch mehr auf 
krankengeld- oder versicherte Verdienstausfallleistungen. die fixkosten stehen und die bank und 
Leasinggesellschaft hat klare forderungen. hier ist eine private und/oder gewerbliche absicherung 
die einzige chance, die finanzielle existenz zu erhalten. nur ein geschicktes absicherungssystem 
kann hier wirtschaftlich Schutz bieten. 

todeSfaLLSchutZ fÜr

Kinder/anGehöriGe oder mitGesellschafter
er kommt. hoffentlich weit in der Zukunft. aber er kommt und häufig unpassend – der tod. für 
verhältnismäßig wenig geld können selbst komplexe familien- und firmenkonstrukte abgesichert 
werden. 
Je früher, desto besser. nur abwarten und verschieben ist keine gute alternative. besondere brisanz 
hat die hinterbliebenenabsicherung bei familien und unternehmen. 
unsere empfehlung: „Packen Sie es an !“.



C o r o N a
u n d  d i e  f o l G e n

die corona-krise hat den ohnehin rasanten 
wandel in der arbeits- und Versicherungs-
welt weiter beschleunigt und wird zuneh-
mend auch den privaten bereich erfassen. 
die folgen sind heute nicht absehbar. 
die bundesregierung hat kraftvoll, wie 
kein anderer Staat, ein bisher einmaliges 
historisches Milliarden-hilfsprogramm für 
deutschland beschlossen. der umfang der 
haushaltswirksamen Maßnahmen beträgt 
aktuell insgesamt 353,3 Milliarden euro 
und der umfang der gegebenen garantien 
addiert 819,7 Mrd. euro.

Sicher ist, dass die gigantischen Staats-
hilfen für arbeitnehmer und unternehmer zu 
einer bisher einmaligen kreditaufnahme der 
bundesrepublik deutschland geführt hat. die 
aufgenommenen Schulden müssen zurück-
bezahlt werden.

die möglichen „Stellschrauben“ zur rück-
zahlung der Milliardenkredite haben experten 
schon skizziert. erhöhung von beiträgen zur 
arbeitslosen-, kranken- und rentenversi-
cherung. reduzierung von Leistungen in der 
kranken- und rentenversicherung. erhöhung 
verschiedener Steuer arten – um nur einige 
zu nennen. nichts ist per gesetz beschlossen 
und doch werden für uns alle unangenehme 
entscheidungen von den Volksvertretern 
spätestens im Jahr 2021 getroffen werden 
müssen.

nicht alle Maßnahmen haben einfluss auf 
Versicherungen. in den bereichen Gesund-
heit, einkommenssicherung und rente 
werden die kosten für die Versicherten 
steigen und die Leistungen sinken. Mehr 
eigenverantwortlichkeit als bisher wird die 
folge sein.

empfehlung: angestellte und Selbststän-
dige sollten sich informieren, wie die Lücken 
geschlosen werden können.

k inder und JugendLiche
kinder sind aktiv, lebenslustig und manchmal sehr ungestüm. alles weckt ihr interesse und alles 
muss ausprobiert werden. klettergerüste, treppen, bäume, Pflanzen, wasser und Spielgeräte 
wirken auf kinder wie Magneten. beim ausprobieren sind unfälle vorprogrammiert. Zum glück 
gehen die meisten mit dem Schrecken und kleineren blessuren ab, aber nicht alle. die Versiche-
rungswirtschaft kann unfälle nicht verhindern, aber finanzielle folgen für die familie mildern. 

basisabsicherunG für Kinder ab Geburt
Unfallversicherung mit mindestens 100.000 euro Versicherungssumme. die Zahlung des Versi-
cherers berechnet sich aus den gesundheitlichen unfallfolgen, der Progression und der gliedertaxe 
des Versicherers. und weil diese sehr kompliziert und unterschiedlich berechnet wird, ist ein trans-
parenter direktvergleich erforderlich (grafik). im tarif sollten beispielsweise auch gesundheitliche 
Schäden aus infektionen, impfungen, Medikamenten und erhöhten kraftanstrengungen abgesi-
chert sein.

beispiele dienen zur orientierung und stellen nur einen ausschnitt dar bei 100 % Verlust oder funktionsunfähigkeit bei identischen Versicherungs-
summen und Progressionen. 

basisabsicherunG für Kinder ab 10 Jahre
die „Quattro-Absicherung“ ist die nahtlose Schul-, ausbildungs-, Studien- und berufsunfähig-
keitsversicherung. alle ausbildungs- und berufswege sind von anbeginn an versichert und das 
zu sehr attraktiven konditionen. diagnostizierte erkrankungen, wie allergien, Lebensmittelunver-
träglichkeiten, Viruserkrankungen oder knochenverletzungen nach Vertragsbeginn sind zu 100  % 
mitversichert. garantiert ist auch der beitrag. das ist perfekt, denn berufe im handwerk, der kunst, 
Pädagogik, Pflege oder dem Sport haben erhöhte berufsunfähigkeits-risiken. ein späterer Versiche-
rungsabschluss kostet wesentlich mehr, als die schon als Schüler gewählte quattro-absicherung.

zuKunftsabsicherunG so früh als möGlich
Schon heute reichen die gesetzlichen renten alleine nicht mehr aus, um eine solide rente vom 
Staat zu erhalten. für Menschen, die heute noch kinder sind, wird die Situation noch deutlich ange-
spannter. eine rentenversicherung für 25 euro Monatsbeitrag ist ein großes Zukunftsgeschenk.  
der Schlüssel ist die extrem lange Zeit des ansparens.
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ihr VermöGen
es besteht aus geld- und Sachwerten. Sachwerte sind werte, die Sie im Laufe der Jahre geschaffen 
haben. die absicherung scheint häufig ganz einfach. eine hausrat-, Privathaftpflicht- oder gebäu-
deversicherung muss her und wenn der beitrag stimmt, wird abgeschlossen. Punkt.

beschädiGunG oder diebstahl Von hausrat
kaum zu glauben, aber wahr: im Jahr 2018 wurden sage und schreibe 1.274 Mrd. euro an versi-
cherten hausratschäden reguliert. dennoch hat nicht jeder geschädigte vollen Schaden ersatz 
erhalten. warum? Mangelhafter Versicherungsschutz, denn viele Verträge sind schon in die Jahre 
gekommen oder es wurde bei abschluss nicht geklärt, welcher Versicherungsschutz tatsächlich 
notwendig und gewünscht ist. dabei kostet eine moderne und leistungsfähige hausratversicherung 
deutlich weniger als die durchschnittliche kfz-Versicherung.

beschädiGunG oder zerstörunG ihrer immobilie
der eigene immobilienerwerb ist in der regel die höchste einzelinvestition im Leben. Sie sichern 
sich wohnqualität, Vermögen und altersvorsorge in einem. blitz, gewitter, hagel, regen, Starkregen, 
Schnee und Sturm sind die naturelemente, die das gebäude beschädigen oder zerstören können. 
auch wird eine immobilie älter und so treten irgendwann Leitungswasserschäden auf. Seit Jahren 
steigen die registrierten Schäden von 1.887.000 im Jahr 2016 auf 5.969.000 im Jahr 2018.

in brandenburg kommt zu den klassischen gebäuderisiken noch ein ganz besonderes hinzu: 
alte, wunderschöne baumbestände. Sie spenden nicht nur grün und Schatten, sondern müssen 
trockenheit, schnell wechselnden windbewegungen und Stürmen trotzen. doch das gelingt durch 
die klimatischen turbulenzen immer seltener und so fallen schwere äste oder ganze bäume auf 
dächer oder fassaden. aktuell gibt es nur sehr wenige Versicherer, die solche Schäden auch dann 
übernehmen, wenn die windstärke unterhalb der Sturmstärke lag.

eine moderne gebäudeversicherung mit absicherung aller denkbaren und versicherbaren risiken 
kostet deutlich weniger als die Vollkaskoautoversicherung eines Mittelklassewagens.
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