Kanzlei für Wirtschafts- und Unternehmensberatung
Repräsentanz Bremerhaven

Checkliste für PKV – Versicherte
Die schockierende Wahrheit für jeden langjährig Privat-Krankenversicherten.
STOPP…
… als langjährig Privat Krankenversicherter zahlen Sie sicherlich viel zu viel an Beitrag und fragen sich, ob das
sein muss. In den meisten Fällen verlangt Ihr Versicherer von anderen Kunden bei vergleichbarer Leistung oft
wesentlich weniger Beitrag. (Sie lesen richtig)
Da Ihr Versicherer eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt, benötigen Sie Hilfe von wirtschaftlich
unabhängigen Spezialisten. Wir vertreten Ihre Interessen und verhandeln Ihre bestehenden PKV Vertrag neu.
SPAREN Sie nicht nur Geld sondern auch Zeit und Nerven....Wir helfen Ihnen die wirklich interessanten
Alternativen von Ihrer Gesellschaften zu erhalten, über die Ihre Gesellschaft und Ihr Betreuer nicht mit Ihnen
spricht. Als Ihr Interessensvertreter erhalten Sie von uns schnell, einfach und verständlich die Ergebnisse, die
auf Ihre Interessen ausgerichtet sind und nicht die wirtschaftlichen Interessen der Gesellschaft
wiederspiegeln. Dabei kümmern wir uns um die komplette Abwicklung, damit Sie sich um möglich nichts
kümmern müssen.

Darum …
…schauen Sie sich die Fragen an und treffen Sie anschließend eine Entscheidung für Ihre finanzielle Zukunft.
Wenn mehr als vier Aussagen zutreffen, sagt mir meine Erfahrung, dass mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Optimierung möglich ist.
Nur so stellen Sie sicher, dass auch Sie Ihre Krankenversicherungsbeiträge um bis zu 40% senken können.
Bedenken Sie, wenn Sie immer so weiter machen wie bisher, werden Sie auch immer die gleichen Ergebnisse
erzielen wie bisher.
Wann immer Sie Fragen haben, freue ich mich über eine E-Mail an g.schneider@ifc-ltd.org oder rufen Sie mich
einfach an: 0471 30721925

Checkliste für all diejenigen, deren Krankenversicherungsbeiträge zu hoch sind ….
Lässt sich Ihr Tarif optimieren? Prüfen Sie Ihre Voraussetzungen:
o
o

Experten Tipp: Tarifoptimierung durch externe Experten
Bleiben Sie doch einfach bei Ihrer Gesellschaft und sparen bis zu 40% Beitrag bei vergleichbarer Leistung

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Meine Beiträge haben sich mehr als verdoppelt seit Abschluss
Meine Beiträge steigen in der letzten Zeit mehr als früher
Meine Beiträge sind mir zu hoch
Mein Krankenversicherungsbeitrag beträgt mehr als € 450.
Ich bin schon 15 Jahre oder auch länger bei der gleichen Gesellschaft
Ich will meine Altersrückstellungen nicht verlieren
Ich will meine erworbenen Rechte und Leistungen erhalten
Ich will bei meiner Gesellschaft bleiben und nicht wechseln
Ich möchte keine neue Gesundheitsprüfung machen
Ich habe Vorerkrankungen
Ich weiß nicht, was im Alter auf mich zukommt, die Ungewissheit, ob die Beiträge meine Rente
auffressen, ist unerträglich
Ich bin über 55 Jahre alt und möchte sparen
Meine PKV ist vor 2009 abgeschlossen worden
Meine Lebensumstände haben sich verändert
Meine Krankenversicherung läuft seit den letzten 5 Jahren und länger unverändert

o
o
o
o

Wenn mehr als vier Aussagen zutreffen, sagt mir meine Erfahrung, dass mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Optimierung möglich ist.
Schreiben Sie mir eine E-Mail: g.schneider@ifc-ltd.org oder rufen Sie mich einfach an:
Tel.: 0471 30721925 Mob.: 0152 53135544
Mit besten Grüßen
Günter Schneider
G. Schneider, Hans-Böckler-Str. 77, 27578 Bremerhaven, Telefon: +49 471 30721925, E-Mail: g.schneider@ifc-ltd.org

