INFO Kfz-Tarif 09/2019
Zielmärkte und Risiken
Guten Tag,
hiermit informieren wir Sie als Vertreiber im Sinne der Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) darüber, dass
wir mit dem Kfz Tarif 09/2019 unsere Kfz Versicherung überarbeitet haben, ohne das Neuerungen oder
wesentliche Produktänderungen vorgenommen worden sind.
Hintergrund für diese Information ist, dass mit dem Inkrafttreten der IDD am 23. Februar 2018 im
Wesentlichen § 23 Absatz 1 Buchstabe a - c der neuen Fassung des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) für uns als Versicherer und Produkthersteller verbindlich geworden ist. Darüber hinaus gelten bei
Neuerungen oder wesentlichen Produktänderungen nach der „Delegierten Verordnung zu den Aufsichtsund Lenkungsanforderungen für Versicherer (DVO POG)“ detaillierte Vorschriften zum
Produktfreigabeverfahren. Letzteres ist bei Produktneuerungen oder wesentlichen Produktänderungen
von dem Versicherer zu beachten, inklusive der daraus resultierender Informationspflichten an die
Vertreiber.
Die DVO POG gilt jedoch nicht nur für Versicherer (Hersteller), sondern auch für Versicherungsvertreter,
-makler und -berater im Sinne von § 34 d der neuen Fassung der Gewerbeordnung (GewO).
Hiernach haben auch Sie als Vertreiber Vorkehrungen für den Produktvertrieb zu treffen und hierbei
gemäß Artikel 10 Abs. 3 der DVO POG
• sämtliche sachgerechten Informationen zu den privaten Kfz-Versicherungsprodukten,
• zum ermittelten Zielmarkt und zur vorgeschlagenen Vertriebsstrategie,
• einschließlich der Informationen zu den Hauptmerkmalen und Charakteristika der geänderten
Kfz-Versicherungsprodukte,
• zu den mit diesen Produkten verbundenen Risiken und Kosten, einschließlich der impliziten Kosten,
• sowie zu den Umständen, die zu einem Interessenkonflikt zulasten des Kunden führen können,
beim Hersteller anzufordern.
Um Ihnen für die Übergangszeit, also bis zu tatsächlichen Durchführung des (ersten)
Produktfreigabeverfahrens eine Unterstützung an die Hand zu geben, stellen wir – anlässlich unseres KfzTarifs 09/2019, nachfolgende Übersicht für die Kfz Versicherung zur Verfügung.
Zur Vertiefung und zum detaillierteren Verständnis der konkreten Inhalte unserer
Kfz-Versicherungsprodukte verweisen wir weiterhin auf die in Genio und im Maklerweb zur Verfügung
gestellten einzelnen Erläuterungen und Informationen, insbesondere rund um den Kfz-Tarif 09/2019.
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Sparte

Produkt

Information zum Produkt

Zielmarkt

Kraftfahrtversicherung
(Privat)

SIMPLE DRIVE
für Pkw zur
Eigenverwendung

Kfz-Haftpflichtversicherung
(gesetzliche Pflichtversicherung)
und Kfz-Umweltschadenversicherung

Fahrzeughalter mit Wohnsitz
in Deutschland, die – neben
der gesetzlich
vorgeschriebenen
Kfz-Haftpflichtversicherung –
einen Mindestschutz für das
eigene Fahrzeuge wünschen
und finanzielle Risiken für
sich selbst sowie Mitfahrer
aufgrund eines Unfalls und
Schadens minimieren
möchten.

Zusätzlich optional:
Voll- und Teilkaskoversicherung mit
obligatorischer Werkstattbindung
(ohne Leasing)
Schutzbriefversicherung
(obligatorisch Krafträder (WKZ 003))
Kfz-Unfallversicherung
Die Details zu dem Leistungsumfang
befinden sich in den
zugrundeliegenden
Versicherungsbedingungen und dem
Informationsblatt für Versicherungen
(IPID)
KOMPLETTDeckung

Kfz-Haftpflichtversicherung
(gesetzliche Pflichtversicherung)
inklusive Eigenschadendeckung und
Kfz-Umweltschadenversicherung
Zusätzlich optional:
Voll- und Teilkaskoversicherung mit
optionalem Werkstattservice (ohne
Leasing/Finanzierung) oder
GAP-Deckung
Schutzbriefversicherung
(obligatorisch Krafträder (WKZ 003))
Kfz-Unfallversicherung
Fahrerschutzversicherung

.

Fahrzeughalter mit Wohnsitz
in Deutschland, die – neben
der gesetzlich
vorgeschriebenen
Kfz-Haftpflichtversicherung –
Ihr privat genutztes Fahrzeug
gegen möglichst viele
Eventualitäten absichern und
für sich selbst und Mitfahrer
finanzielle Risiken aufgrund
eines Unfalls oder Schadens
minimieren möchten
.

Brems-, Betriebs- und
Bruchschadenversicherung
Auslandsschadenschutz
Die Details zum weiteren
Leistungsumfang befinden sich in den
zugrundeliegenden
Versicherungsbedingungen und dem
Informationsblatt für Versicherungen
(IPID)

…

TOP DRIVE
für Pkw zur
Eigenverwendung
(Erweiterung der
KOMPLETTDeckung)

Kfz-Haftpflichtversicherung
(gesetzliche Pflichtversicherung)
inklusive Eigenschadendeckung
inklusive Schutzbriefversicherung
und Kfz-Umweltschadenversicherung
Zusätzlich Optional:
Voll- und Teilkaskoversicherung
inklusive GAP Deckung, Rabattschutz
sowie weitere
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Fahrzeughalter mit Wohnsitz
in Deutschland, die – neben
der gesetzlich
vorgeschriebenen
Kfz-Haftpflichtversicherung –
einen umfassenden
Versicherungsschutz als
sorglos Paket für Ihr privat
genutztes Fahrzeug

Leistungsverbesserungen gegenüber
der KOMPLETT-Deckung
Kfz-Unfallversicherung
Fahrerschutzversicherung
Brems-, Betriebs- und
Bruchschadenversicherung

wünschen und finanzielle
Risiken aufgrund eines
Unfalls oder Schadens für
sich selbst und Mitfahrer im
Wege der der
Direktregulierung – optimal
absichern möchten.

Auslandschadenschutz
.
Die Details zum erweiterten
Leistungsumfang befinden sich in den
zugrundeliegenden
Versicherungsbedingungen und dem
Informationsblatt für Versicherungen
(IPID)

Sparten- und produktübergreifende Informationen
Vertriebsstrategie
Die Produkte sind zur Vermittlung über unsere Vertrauensleute, Versicherungsmakler und weitere
Versicherungsvertreter konzipiert worden.
Risiken
Die mit den Produkten verbundenen Risiken für den Versicherungsnehmer ergeben sich aus dem
Informationsblatt für Versicherungen (IPID), den Versicherungsbedingungen, unseren Angeboten und den
Anträgen.
Kosten
• Die Abschluss-, Vertriebs- und Verwaltungskosten sind in den Beiträgen eingerechnet und werden
nicht gesondert ausgewiesen.
• Die angebotenen Versicherungsprodukte sind versicherungssteuerpflichtig. Der Steuersatz und der
Steuerbetrag werden im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.
• Bei Beitragsrückständen werden Mahnkosten berechnet. Bei Rückläufern im Lastschriftverfahren
behalten wir uns vor, die Bankgebühren in Rechnung zu stellen. Gleiches gilt für anfallende Gebühren
bei einer Adressermittlung.
Umstände, die zu einem Interessenkonflikt zulasten des Kunden führen können
Die bei der Itzehoer Versicherung eingerichteten Vorkehrungen und Maßnahmen zum Umgang mit
etwaigen Interessenkonflikten führen dazu, dass Interessenkonflikte zum Nachteil des Kunden nach
derzeitiger Einschätzung nicht bestehen.
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