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Genau hinschauen zahlt sich aus: Kosten sparen bei Versicherungen
Im Supermarkt, Baumarkt oder beim Möbel- oder Autokauf tun wir es. Wir vergleichen und überlegen
genau wofür wir uns entscheiden. Beim Thema Versicherungen wird dieser Vergleich von Leistungen
(abgedeckten Risiken) und Höhe der Versicherungsprämien jedoch oft vernachlässigt.
Gerade in der aktuellen herausfordernden Zeit zahlt es sich aus, einen Versicherungsvergleich zu
machen. Denn neben enormen Leistungsverbesserungen ist in vielen Fällen auch ein großes
Einsparungspotential vorhanden, das in Zeiten von Kurzarbeit oder gar (drohender) Arbeitslosigkeit
zur Erhaltung des Lebensstandards beitragen kann.
Viele Versicherungen bieten Selbstbehaltsmodelle an. Je höher der gewählte Selbstbehalt ist, umso
geringer fällt die laufende Prämie und somit die regelmäßige finanzielle Belastung aus. So kann ganz
unkompliziert der Versicherungsschutz aufrechterhalten werden, auch wenn aktuell nicht so viel Geld
wie gewohnt zur Verfügung steht. Viel Geld kann auch gespart werden, wenn eine Überversicherung
vermieden wird. Dies geschieht häufig im Bereich Haushalt/Eigenheim. Der Umzug in eine neue
(kleinere) Wohnung oder ein neues Haus wurde zwar der Versicherung im Zuge einer
Adressänderung gemeldet, nicht jedoch die Reduktion der Wohnfläche. Das hat allerdings zur Folge,
dass eine höhere Versicherungssumme herangezogen wird und somit auch eine höhere Prämie fällig
ist.
Wichtig ist auch darauf zu achten, ob man doppelt versichert ist und gewisse Risiken daher von
mehreren Versicherungen übernommen werden. Beispielsweise die KFZ-Rechtsschutzversicherung
als Baustein in der KFZ-Versicherung versus eigener Rechtsschutzversicherung im Falle eines
Verkehrsunfalles.
„Eine kompetente und individuelle Beratung durch unsere Experten oder unsere unabhängigen
Vertriebspartner ist ausschlaggebend für die Zufriedenheit unserer Kunden. Gerade in der jetzigen
Zeit steht der Kunde und seine aktuelle Situation mehr denn je im Vordergrund, Individuell
erweiterbare Produkte zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis sind der Hauptgrund, warum Kunden
auch in finanziell herausfordernden Zeiten auf die VAV vertrauen“ erklärt Sven Rabe,
Vorstandsvorsitzender der VAV, die heuer bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Zuletzt beim
AssCompact Award 2020 in der Kategorie KFZ-Versicherung und beim Recommender Award 2020
als Sieger in der Kategorie „Direkt- und Spezialversicherungen“.

Über die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft
Die VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft ist ein innovatives Versicherungsunternehmen, das
seinen Kunden im Segment Schaden/Unfall optimale Lösungen anbietet. Die VAV ist seit 1974 in
Österreich etabliert und sowohl im Privatkundengeschäft mit den Schwerpunkten KFZ,
Eigenheim, Haushalt, Rechtsschutz und Unfall als auch im Firmenkundengeschäft tätig. Hier liegt
die Expertise vor allem in den Bereichen Bauwesen, Haftpflicht und Sachversicherung.
Die VAV ist eine Tochtergesellschaft der deutschen VHV Versicherungsgesellschaft mit Sitz in
Hannover. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeiter. Der Vertrieb erfolgt durch
unabhängige Makler/Agenten und für Kunden, die ihre Versicherung online abschließen wollen,
über die Website www.vav.at.
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