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recht – es ist ohne frage kein Vergnügen mehr, als seriöser und 
kundenorientierter Versicherungsspezialist unterwegs zu sein.

Gesprächsbedarf

Umso mehr sucht man heute nach alternativen, mit den 
Kunden auf sachlicher ebene wieder ins Gespräch zu kom-
men. eine wunderbare möglichkeit dazu ist das Thema ge-
setzliche Krankenkassen. Was, mag man da fragen, wieso 
gerade gesetzliche? etwas Langweiligeres kann es doch 
gar nicht geben: ein einheitsbeitrag für alle Kassen und die 
Leistungen sind gesetzlich vorgegeben. Darüber soll man mit 
dem Kunden reden? Ja, genau, darüber. Und sowohl beim 
Kunden als auch bei sich selbst ein Vorurteil beseitigen: Die 
noch immer deutlich über 100 gesetzlichen Krankenkassen 
Deutschlands sind beileibe nicht alle gleich. Im Gegenteil, 
die Unterschiede waren kaum jemals größer als heute.

Das mag im ersten moment übertrieben wirken – nicht aber 
bei etwas näherer Betrachtung. natürlich gibt es über den 
Gesundheitsfonds einen einheitsbeitrag von aktuell 15,5 Pro-
zent, aber eine reihe von Krankenkassen zahlen beispiels-
weise in form einer Beitragsprämie Geld in bar zurück – ein-
fach dafür, dass man bei dieser Kasse mitglied ist. oder die 
Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit, das kennt man 
aus der privaten Krankenversicherung. Kaum jemandem ist 
bewusst, daß es dies auch bei den gesetzlichen Krankenkas-
sen gibt. nicht bei allen, aber bei einigen.

Und die Bonusprogramme für kosten- und gesundheitsbewuß-
tes Verhalten. Da braucht man nur die Vorsorge regelmäßig zu 
betreiben, nichtraucher zu sein und vielleicht noch mitglied in 
einem Sportverein – und schon gibt es auch hier Geld zurück. 
ohne Probleme sind das meist 100 bis 150 euro pro Jahr, bei 
manchen Kassen sogar über 400 euro jährlich.

Und wenn wir nun noch an die Leistungsunterschiede den-
ken: manche Kassen bezahlen eine professionelle Zahnrei-
nigung pro Jahr komplett, bieten vergünstigten Zahnersatz, 
übernehmen Homöopathie und osteopathie, zahlen roo-
ming-In bei Kindern im Krankenhaus, und und und. eine gan-
ze masse an mehrleistungen gibt es hier.

mal aus Vertriebssicht

nachdem wir uns nun vor augen geführt haben, wie unter-
schiedlich und leistungsstark Gesetzliche Krankenkassen sein 
können, betrachten wir das Ganze mal aus Vertriebssicht. 
Wie kann man diese mehrleistungen nutzen?

Zunächst einmal sei die Zielgruppe definiert. Rund 90 Pro-
zent der Deutschen, also etwa 70 millionen menschen, 
sind gesetzlich krankenversichert. Das ist eine durchaus 
hinreichend große Zielgruppe. Und selbst für PKV-Spezia-
listen unserer Branche ist das ein Thema, denn wie oft ist 
die ehefrau gesetzlich versichert oder der potentielle PKV-
Kunde kann aus gesundheitlichen Gründen nicht in die 
Private Krankenversicherung?

Wie gut, wenn man in diesem fall wenigstens zeigen kann, 
wie trotz allem etwas bessere Leistungen möglich sind. Und 
wenn es „nur“ die finanziellen Vorteile sind, die das Budget 
für eine verbesserte absicherung in anderen Bereichen – Zu-
satz-Krankenversicherung, Zusatz-Pflegeversicherung oder 
auch zusätzliche altersvorsorge – schaffen können.

Wirtschaftlich soll's sein

Sie sehen schon, die möglichkeiten sind sehr umfassend. Doch 
wie verschafft man sich nun einen marktüberblick und wickelt 
dieses Geschäft wirtschaftlich ab? Schließlich hat niemand 
Lust, mit über 100 Krankenkassen Vertriebspartnerschaften 
einzugehen und mit einem Koffer voller Werbeblätter zu den 
mehrleistungen unterwegs zu sein. Und gegen eine Kasse zu 
argumentieren, in der ein Kunde seit Jahren versichert ist und 
gute erfahrungen gemacht hat – das ist schwer.
 
Viel einfacher ist es, den Kunden sich selbst erklären zu las-
sen, warum seine bisherige Krankenkasse vielleicht nicht op-
timal für seine ansprüche geeignet ist, eine andere dagegen 
umso mehr. Das geht natürlich nur mit den entsprechenden 
Werkzeugen und hier bietet sich ein kostenfreies Tool wie die 
„Interaktive Kassensuche“ an. Das Prinzip ist ganz einfach: 
Gemeinsam mit dem Kunden geht man online oder auch in 
Papierform einen fragebogen mit rund 70 Leistungspunkten 
durch, die aus mehreren Bereichen wie Bonusprogramme, 
naturheilverfahren, Zusatzleistungen, Gesundheitsförderung 
oder Service, aber eben auch Beitragsprämie, Beitragsrück-
erstattung und so weiter stammen.

Der Kunde muss lediglich einen Haken setzen, wenn ihm 
die jeweilige Leistung wichtig ist. Hat er seine auswahl ab-
geschlossen, läßt man die Parameter vom System auswer-
ten und bekommt vollkommen transparent angezeigt, wie 
gut die jeweiligen Krankenkassen die anforderungen des 
Kunden erfüllen. nun sucht man mit dem Kunden zusam-
men dessen bisherige Kasse und stellt sie zum Beispiel dem 
Testsieger im Detailvergleich gegenüber. eine einfache fra-
ge, lieber Kunde: fühlst Du Dich bei dieser erfüllung Deiner 
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