VERSICHERUNG

INSURO

Der Pflegeplan – das kostenfreie
Verkaufstool für Pflegezusatz!
In der Bevölkerung wächst das Bewusstsein, dass die Gesetzliche Pflegeversicherung nicht alle Kosten
im Fall der Pflegebedürftigkeit übernimmt. Trotzdem sprechen viele Versicherungsmakler das Thema Pflegezusatzversicherung bei ihren Kunden nur selten an. Es fehlt oft an Struktur in der Beratung und
manchmal auch am notwendigen Fachwissen.

JAN DINNER
Geschäftsführer insuro Maklerservice

So funktioniert der Pflegeplan

Bedarfsanalyse

Der Pf legeplan w urde von insuro
Maklerservice entwickelt, um den
Beratungsprozess für die Pf legetagegeldversicherung so einfach und
professionell wie möglich zu gestalten. Mit dem Pflegeplan hat der Versicherungsmakler ein kostenfreies und
selbstrechnendes Tool an der Hand,
das ihn systematisch durch das Verkaufsgespräch leitet.
„Unsere Vermittler sind vom Pflegeplan total begeistert.“ freut sich Jan
Dinner, Geschäftsführer von insuro
Maklerservice. „Wir möchten, dass
der Makler richtig Spaß bei der Beratung von Pflegezusatz hat“ so Dinner.
Um den maximalen Erfolg des Tools
sicherzustellen, wurden bei der Entwicklung des Pflegeplans die erfolgreichsten der über 1.200 insuro-Vermittler einbezogen.
„Bedarfsweckung – Bedarfsanalyse –
Gesundheitsprüfung in Echtzeit – ein
direkter Preis/Leistungsvergleich.
Alles in einem Tool – das ist komplett
neu.“ erklärt Dinner.

UND SO FUNKTIONIERT
DER PFLEGEPLAN:
Als erstes wird durch aussagekräftige
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und optisch ansprechende Grafiken
und Statistiken der Bedarf des Kunden
zum Thema Pflege geweckt.
VORTEIL FÜR SIE
ALS MAKLER
Verlieren Sie nie wieder einen
Kunden an die AO, Banken
oder einen anderen Vermittler. Der Pflegeplan beinhaltet
nämlich den „automatischen
Wettbewerbsschutz“.
Möchte sich der Kunde die
wertvollen Helfer des Pflegeplans sichern, so ist dies
nur möglich, wenn er seinen
Vertrag über den Makler seines
Vertrauens abschließt.
VORTEILE FÜR IHRE
KUNDEN
• K
 ostenfreie anwaltliche
Erstberatung im Versicherungsfall durch die Kanzlei
Michaelis
• K
 ostenfreie Pflegeberatung
vor Ort durch einen Pflegeexperten der WDS.care GmbH
KONTAKT
insuro Maklerservice
Inhaber Jan Dinner
Klettenberggürtel 66
50939 Köln
Telefon: (0221) 430 966-0
Telefax: (0221) 430 966-22
E-Mail: info@insuro.de

Danach folgt die Bedarfsanalyse.
Die Versorgungslücke wird je Kunde
individuell und völlig unkompliziert
ermittelt.
Um die passende Versicherung zu
finden, wird zunächst die Gesundheitsprüfung durchgeführt. Der Pflegeplan berücksichtigt nur Versicherer
mit geschlossenen Gesundheitsfragen,
also mit einer einfachen und sicheren
Gesundheitsprüfung. Das Ergebnis
kann somit abschließend und in Echtzeit ermittelt werden.
Mit Hilfe des Marktvergleichs wird
jetzt einfach die passende Versicherung mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis ermittelt. Die Ergebnisse
aus der Gesundheitsprüfung und
der Bedarfsanalyse werden hierbei
berücksichtigt.
Der Pflegeplan findet nicht nur schnell
und unkompliziert die passende Versicherung, er hält auch zwei aktive
„Helfer“ für den Leistungsfall bereit.
Ein Pflegefall stellt für den Betroffenen und seine Familie immer eine

große Belastung dar, vieles ändert
sich im Leben der Beteiligten. Mit
den beiden „Helfern“ erhält der Kunde
während oder sogar schon vor dem
Leistungsfall wertvolle Unterstützung
zur Bewältigung der neuen Lebenssituation.
Die „Helfer“ kann jeder Versicherungsmakler, der mit dem Pflegeplan
arbeitet, kostenfrei seinen Kunden
anbieten. Der Vermittler kann sich
m it d iesen A l lei nstel lu ngsmerkmalen ganz einfach vom Wettbewerb
absetzen, da der Kunde sich im Zweifel immer für die bessere Leistung
zum gleichen Preis entscheidet.
Der Pf legepla n st r u kt u r ier t u nd
vereinfacht nicht nur das Verkaufsgespräch, sondern verschafft dem
Makler durch die kostenfreien „Helfer“ eine Art „Wettbewerbsschutz“.
Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen und auch die meisten anderen Makler können den Kunden diese
im Pflegefall so wichtigen Mehrwerte
nicht bieten.
Der Pflegeplan sowie ein witzig gestalteter Erklärfilm stehen kostenfrei zur
Verfügung: www.pflegeplan.de
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Marktvergleich

Ermittelt die Versorgungslücke im Pflegefall.

Findet die optimale
Pflegeversicherung.

Gesundheitsprüfung

Helfer

Prüft, welche Gesellschaft
Versicherungsschutz bietet.

Anwaltliche Erstberatung.
Beratung durch Pflegeexperten.

Pflegeplan + Film: www.pflegeplan.de

Die Pflegeplan-Helfer

Anwaltliche Erstberatung
Telefonische anwaltliche Erstberatung im Versicherungsfall durch einen Fachanwalt
der Kanzlei Michaelis. Zum Beispiel, wenn es Probleme mit der Leistung des Versicherers oder bei der Ermittlung der Pflegestufe durch den medizinischen Dienst
der Krankenversicherungen gibt.

Vor Ort Pflegeberatung
Eine umfangreiche vor Ort Pflegeberatung durch geschulte Experten, die dem
Versicherten und den Angehörigen helfen, das Leben mit der Pflegebedürftigkeit zu
organisieren. Diese Pflegeberatung kann jederzeit in Anspruch genommen werden,
auch wenn der Pflegefall noch nicht eingetreten ist.

Quelle: Insuro
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