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Zehn Top-Tipps  
für den Reiseschutz
Versicherungen » Wer Reisen verkauft, muss auch über Versicherungen aufklären.  
Das hilft dem Kunden, aber auch dem Reisebüro. Denn im Verhältnis zu Pauschalreisen liegen  
die Provisionen für den Reiseschutz deutlich höher. Aber beim Verkauf  
ist Überzeugungskraft gefragt. traveltalk und der Verkaufstrainer Michael 
Vivell zeigen, wie es auch mit dem Versicherungsverkauf klappt.

1. Schlau machen
Klar, Versicherungen zu verkau-
fen ist nicht so schön, wie über 
Palmen, Strände und leckere Bü-
fetts zu reden. Aber Versicherun-
gen geben dem Kunden Sicher-
heit für die schönsten Wochen 
des Jahres. „Sie runden das Pro-
dukt ab“, sagt Verkaufstrainer 
Michael Vivell. Aber nur wer die 
Produkte genau kennt, kann sie 
verkaufen. Tipp: Manche Büros 
arbeiten exklusiv mit einem Ver-
sicherer zusammen, andere ha-
ben mehrere im Portfolio. Klären 
Sie, wen Sie bevorzugt verkaufen 

sollen. Dann auf dessen Online-
Portal anmelden, um regelmäßig 
Produktnews zu bekommen.

2. Reiseschutzprodukte
lieben lernen
Wer nicht selbst vom Versiche-
rungspaket überzeugt ist, kann 
auch keines überzeugend ver-
kaufen. Sammeln Sie Fälle aus 
Ihrer Agentur, in denen die Ver-
sicherung einem Kunden wirklich 
geholfen hat. Fragen Sie die Kol-
legen, den Chef oder auch den 
Außendienst der Versicherung 

danach. Wenn Sie dem Kunden 
kleine (aber wahre) Geschichten 
als Zusatzargument erzählen 
können, dann haben Sie schon 
fast gewonnen.

3. Die Typ-Frage klären
Schon bei der Begrüßung und der 
Bedarfsermittlung wird oft klar, 
welcher Versicherungstyp vor ei-
nem sitzt. Die Mutter zweier Kin-
der, die den preiswerten Marok-
ko-Strandurlaub möchte, wird 
kaum einen teuren Reiseschutz 
ohne Selbstbehalt buchen wollen. 

Versiche-
rungen sind 

spannend, 
findet Ver-

kaufstrainer 
Michael  

Vivell.

Sollen wir oder sollen 
wir nicht? Reisebüro-
kunden müssen oft 
von einer Versicherung 
überzeugt werden.

>

Was ist für die Kunden  
die richtige Police? Fragen 
Sie die Versicherer –  
gegebenenfalls auch bei 
der Beratung.



Tt #16 2010  1918  Produkt Tt #16 2010

fo
to

s:
 P

H
o

to
 A

Lt
o

 (
2)

 · 
st

o
C

KD
Is

C

Tt Sie sind eine richtig gute 
Versicherungsverkäuferin. Haben 
Sie ein Geheimrezept?
Christa Kramer Wir sprechen Reise-
schutz in wirklich jedem Verkaufs-
gespräch an. Dabei können wir 
viele Beispiele von Kunden erzäh-
len, die sehr von ihren Versiche-
rungen profitiert haben.

Tt Was denn zum Beispiel?
Kramer Heute gerade habe ich ei-
ner Kundin erzählt, wie wir jeman-
den von den Azoren heimfliegen 
lassen mussten, der sich dort 
schwer verletzte. Oder: Eine Kolle-
gin war mit ihrer Mutter in den 
USA. Die musste dort am offenen 
Herzen operiert werden. Ohne gu-
ten Reiseschutz hätte sie die Kli-

nik selbst bezahlen müssen. Sie 
wäre ruiniert, hätte ihr Häuschen 
verkaufen müssen. Ein Kunde stol-
perte im Flughafen kurz vorm Ab-
flug. Komplizierter Bruch. Der Air-
port-Arzt untersagte die Reise. 
Ohne Abbruchschutz, nur mit 
Rücktrittsversicherung, hätten er 
und seine vier Familienmitglieder 
das Geld für den ausgefallenen Ur-
laub nicht erstattet bekommen.

Tt Verkaufen Sie viele Reise-
schutz-Pakete?
Kramer Wir verkaufen überwie-
gend Reiserücktritt-Topschutz der 
ERV. Dort ist Abbruch inkludiert. 
Aber auch immer öfter größere 
Pakete, weil die Preisdifferenz 
zum Topschutz-Paket sehr gering 

ist. Für ein paar Euros mehr gibt 
es eine gute Auslandskrankenver-
sicherung. Selbst für Länder, in 
denen die deutsche gesetzliche 
Versicherung zahlt, ist sie eine 
gute Ergänzung. In vielen Policen 
ist Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 
eingeschlossen – viele Kunden 
wollen das. Wir hatten allerdings 
noch keinen solchen Fall.

Tt Ist es in diesen Zeiten nicht 
schwerer, Reiseschutz zu verkaufen?
Kramer Ja, ein bisschen, aber nicht 
wegen der Wirtschaftskrise. Viele 
Kunden haben eine goldene Kre-
ditkarte und meinen, damit gut 
abgesichert zu sein. Sind sie aber 
oft nicht. Da müssen wir viel Auf-
klärungsarbeit leisten.

„Viel Aufklärungsarbeit“

INTERVIEW

Versicherungs-Ass Christa Kramer vom TUI Reisecenter Schäfer 
in Butzbach sagt, wie sie ihre Kunden überzeugt.

»  ProVision

Versicherung schlägt Pauschalreise
Eine gute Nachricht: Nach einer 
Studie von Dr. Fried & Partner wird 
der Großteil aller touristischen Bu-
chungen mit Reiseschutz abge-
schlossen. Die Berater haben dazu 
ausgerechnet: Für ein Reiseschutz-
paket, das den Kunden im Schnitt 
80 Euro kostet, gibt es durch-
schnittlich 35 Prozent Provision. 
Rechnet man die Gehaltskosten 
runter, bleibt eine Nettorendite 
von 19,4 Prozent. Das wären 
13,03 Euro. Der Vergleich zur Pau-
schalreise: Der durchschnittliche 
Reisepreis in Deutschland liegt bei 

knapp 1500 Euro. Dafür bekom-
men die meisten Agenturen elf 
Prozent Vergütung, macht 165 
Euro Provision. Die Pauschalreise 
ist aber inklusive Katalogausgabe, 
vorheriger telefonischer Korres-
pondenz sowie Beratungs- und 
Verkaufsgespräch viel teurer. Weil 
viele Kosten, auch das Expi-Gehalt, 
abgezogen werden müssen. Die 
sogenannte Netto-Umsatzrendite 
liegt nur bei 0,7 Prozent. Bei ei-
nem Reisepreis von 1500 Euro 
heißt das für den Chef: Ihm blei-
ben genau zehn Euro übrig.

peltes Risiko ein. Erstens sind sie 
nicht versichert. Und zweitens 
hat ein Urlauber, dem sogar das 
Geld für die Versicherungen 
fehlt, wahrscheinlich keine Rück-
lagen. Wird er im Urlaub krank, 
können die Kosten zu einer gro-
ßen finanziellen Belastung wer-
den. Machen Sie sich das klar 
und erklären Sie es dem Kunden 
vorsichtig. Vielleicht 
kann er einen Tag 
kürzer reisen 
und sich statt-
dessen ordent-
lich absichern.

7. Kreditkarten-Argument
nicht gelten lassen
Ist die Reise schon gebucht und 
der Reiseschutz wird angespro-
chen, kommt oft das große „Ja, 
aber“: Die goldene Kreditkarte 
versichert doch jede Reise. Jetzt 
locker bleiben und sofort die Ge-
genfrage stellen: „Wissen Sie ge-
nau, was die Karte versichert und 
was nicht?“ Meist folgt Schulter-
zucken auf der anderen Seite des 
Counters. Klären Sie auf:
» Manche Kreditkartenversiche-
rungen bezahlen nur, wenn die 
Reise auch mit der Kreditkarte 
bezahlt wird.
» Oft ist die Selbstbeteiligung 
bei einem Schaden hoch.
» In vielen Karten ist keine Reise-
abbruch-Versicherung enthalten.
» Mitunter stecken bei Kreditkar-

ten keine Spezialisten dahin-
ter. Das kann im Schadens-
fall zu Problemem führen.
» Kreditkarten-Reiseschutz 
versichert oft nur liegen-
den Transport bei schwere-
ren Erkrankungen, wenn 
dies „medizinisch notwen-
dig“ ist, wie es in den AGBs 
heißt. Im Klartext: Nur 

Das 60-jährige Kreuzfahrer-Ehe-
paar ist dagegen dankbar für Ver-
sicherungen ohne Selbstbehalt. 
Die Stammkunden, die mehrfach 
im Jahr buchen, fahren besser mit 
einer Ganzjahrespolice. Die kostet 
zwar mehr und bringt anfangs 
weniger Provi sion, lohnt sich aber 
durch die Folgeprovisionen. Fährt 
der Kunde mehr als zweimal pro 
Jahr in die Ferien, ist das für ihn 
obendrein meist preiswerter. 
Und: „Schütten Sie nicht Ihr gan-
zes Wissen über den Kunden aus“, 
rät Verkaufstrainer Vivell. „Das 
überfordert ihn.“ Ein, höchstens 
zwei Produkte reichen.

4. Den Kunden von sich
aus drauf hinweisen
Etwa 60 bis 70 Prozent aller 
Kunden fragen von sich aus 
nach einer Reiserücktritts-Versi-
cherung.Klingt gut, sollte aber 
andersrum laufen. Denn laut 
Reiserecht hat das Reisebüro die 
Pflicht, über den Reiseschutz zu 
informieren. Andernfalls kann’s 
im Haftungsfall teuer kommen. 
„Rechnen Sie ein Versicherungs-

wenn der Reisende in einem 
Land ist, in dem Krankenhäuser 
weit schlechter als in Deutsch-
land sind, zahlt die Versicherung. 
Transport heißt dann auch nicht 
Heimflug. Wer in Südostasien 

paket in den Endpreis ein und 
erklären Sie die Vorteile“, so Ver-
kaufsprofi Vivell. „Dann sind Sie 
auch vor Gericht aus dem 
Schneider.“ Ein weiteres Argu-
ment, die Versicherung gleich in 
die Buchung zu packen: Es spart 
Stress. Wer die Versicherungen 
nicht gleich als Zusatzleistung 
bucht, fängt von vorne an mit al-
len Dateneingaben.

5. Pakete anbieten
„Etwa 70 Prozent der Kunden 
wollen eine Reiserücktritts-Ver-
sicherung“, sagt der Trainer. 
„Wer jetzt nicht die Vorteile ei-
ner zusätzlichen Reiseabbruch-
Versicherung anpreist, ver-
schenkt Geld.“ Das Gleiche gilt 
für den Auslandskrankenschutz, 
mahnt Vivell. „Diese drei Reise-
schutzprodukte sollten als Paket 
verkauft werden.“ Alle haben da-
von einen Vorteil: Der Kunde 
bezahlt für ein Paket viel weni-
ger als für mehrere einzelne Ver-
sicherungen. Und das Büro er-
hält wesentlich mehr Provision 
als nur für eine Reiserücktritts-
Versicherung.

6. Vor der doppelten
Spar-Falle warnen
Es gibt Kunden, die keinen Reise-
schutz wollen, weil sie sparen 
müssen. Die gehen aber ein dop-

Viele Kreditkarten enthalten 
Reiseversicherungen –  
aber oft reicht das nicht.

Der Reisever-
käufer soll nicht 
nur, er muss 
über den Reise-
schutz informie-
ren. So will es 
das Reiserecht.

>
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Lieber auf Nummer sicher
sIChER VERKaufT 79 Prozent al-
ler Pauschalurlauber schließen be-
reits eine Reiseversicherung ab. 
Aber das könnten mindestens fünf 
Prozent mehr sein, meinen die Be-
rater von Dr. Fried & Partner, wenn 
sich Reisebüros stärker für den 
Verkauf von Paketen engagieren 
würden. Der Reiseschutz führt die 
Hitliste der Zusatzverkäufe an, 
knapp dahinter kommen Miet-
wagen, weit abgeschlagen die 
Eintrittskarten.
sIChER gEREIsT Mehr als 70 
Prozent der Urlauber halten 
eine Krankheit für das größ-
te Risiko bei der Reise, 
hat das Elvia-Sicher-
heitsbarometer 
2009 herausgefun-
den. Die Hälfte 
von ihnen sind 
auch tatsächlich 
schon mal krank 
geworden. 45 
Prozent haben 
außerdem Angst 

vor einem Unfall am Urlaubsort, 
aber wirklich passiert ist das nur 
14 Prozent der 
Befragten.

sIChER gEhöRT Auch bei Reise-
versicherungen gibt es Spezialbe-
griffe, die sich nicht gleich erklä-
ren lassen. Einige Beispiele: Eine 
„Fortuna-Reise“ ist eine Pauschal-
reise, bei der bei Buchung nur das 
Zielgebiet und die Hotelkategorie 

festgelegt sind, nicht aber die 
konkrete Unterkunft. 

Und die „Frankfurter 
Tabelle“ wurde vom 

Landgericht 
Frankfurt entwi-

ckelt. In ihr 
werden die 
Sätze über 
die Reise-
preisminde-
rung nach 

Leistungsarten 
der Reiseveran-

stalter dargestellt.

Im Urlaub krank 
werden – ein Albtraum.  

Für die meisten ist das 
das größte Reiserisiko.

Urlaub macht, wird nach Hong-
kong oder Singapur geflogen.
» Im Kleingedruckten muss das 
stehen, was  große, seriöse Versi-
cherer garantieren: „Kranken-
rücktransport versichert, wenn 
medizinisch sinnvoll.“ Wer möch-
te und transportfähig ist, wird 
auf Kosten der Assekuranz in 
ein Krankenhaus in Wohnortnä-
he gebracht.
» Kreditkartenversicherungen ha-
ben oft ein Kostenlimit. Der Heim-
transport ist dann beispielsweise 
nur bis zu 25.000 Euro versichert. 
Ein  Ambulanzflug kann aber 
leicht 50.000 Euro kosten. 

8. Zögerer überzeugen
„Ich will das mit meinem Partner 
noch besprechen“, sagt der Kun-
de, ist aber eigentlich schon über-
zeugt. Gegenargument: „Wenn 
Sie gleich abschließen, sind sie 
sofort versichert.“ Machen Sie 
Ihrem Kunden klar, dass die Rei-
serücktritts-Versicherung eine 
Versicherung ist, die nicht güns-
tiger wird, je länger man wartet. 

Denn die Versicherung nimmt 
immer den gleichen Betrag, egal 
ob 30 Tage vor Abflug oder ein 
halbes Jahr zuvor abgeschlossen. 
Kaufmännisch betrachtet ist das 
sofort abgeschlossene Paket für 
den Kunden wie fürs Büro der 
günstigste Fall.

9. Nicht lockerlassen
Lassen Sie es sich vom Kunden 
schriftlich bestätigen, dass er kei-
nerlei Reiseschutz wünscht. Das 
hat schon so manchen nachträg-
lich überzeugt. Manche Versiche-
rer schicken dem Büro auch 
Stempel mit der Aufschrift „Ver-
sicherungsschutz nicht ge-
wünscht“. „Das wirkt ungeheuer 
amtlich“, sagt Trainer Vivell.  
Wenn alles nicht hilft, verab-
schieden Sie sich höflich und 
 schreiben eine Terminnotiz. Ha-
ken Sie dann etwa zehn Tage spä-
ter telefonisch nach. Erzählen 
Sie dem Kunden von einem Fall 
aus Ihrem Büro, wo ein guter Rei-
seschutz den Urlauber vor gro-
ßem Übel bewahrt hat.

10. Anreize fordern
Viele Reisebüros haben schon 
kräftig von Reiseschutz-Paketen 
profitiert. Wer sie am Counter 

besonders gut verkauft, kann 
beim Chef nachfragen. Vielleicht 
zahlt er pro Paket ein Taschen-
geld oder belohnt die Leistung 
mit einem Incentive. Tipp von 

Trainer Vivell, der diese Art der 
Motivation immer wieder emp-
fiehlt: „Zögert der Chef, schlagen 
Sie ihm einen Testzeitraum von 
einigen Monaten vor.“ «Tog

Geschafft! Der 
Kunde unter-
schreibt. Wenn 
alles gut gelau-
fen ist beim Ver-
kauf, gibt es 
jetzt eine schö-
ne Provision.
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Aktuelles aus den Versicherungen
Beratung für den stornofall
Die Mondial Assistance Internatio-
nal (früher Elvia) bietet eine medizi-
nische Beratung vor und während 
der Reise. Versicherungsexperten 
geben dem Kunden Entscheidungs-
hilfe, ob und wann eine bereits ge-
buchte Reise storniert werden muss. 
Es kann sein, dass der Arzt der Mon-
dial Assistance rät, abzuwarten und 

auf Besserung zu hoffen. Kann die 
Reise dann doch nicht angetreten 
werden, zahlt der Kunde nur die 
Stornokosten, die zum Zeitpunkt des 
ersten Anrufs angefallen wären. Un-
nötige Stornierungen sollen vermie-
den, der Urlaub der Kunden geret-
tet werden – genauso wie die 
Provision für das Reisebüro. www.
elvia.de/de/corporate/corporate

Last-Minute versichert
Hanse Merkur bietet ein Produkt, 
das Kunden versichert, die maximal 
28 Tage vor Reisebeginn ihre 
Reise buchen. Die Prämien 
sind bis zu 30 Prozent re-
duziert. Angeboten werden 
ein Fünf-Sterne-
Premium-
schutz, 
eine pure 
Reise-
Rücktritts-
kosten-Ver-
sicherung, 
die aber mit 
einer Reiseab-
bruch-Versicherung 
kombiniert werden 
kann. www.hmrv.de

Counterwissen  
von a bis Z
Die ERV hat die Fibel 
„Reiseschutz von A  
bis Z“ (Foto) drucken 
lassen. Darin sind alles 
Wissenswerte für 
Expis, Produkte, 
wichtige Begriffe, 
Schadensfälle und 
praktische Tipps für 
Argumentation und 
Verkauf erklärt. Kostenlos 
anfordern per Mail: bestel-
lung@erv.de, Bestellnummer 
14.02.003, Name und Postad-

resse des 
Reisebü-
ros, ERV-Agenturnummer.  

www.reiseversicherung.de/de/
partner/reisebuero

für fahrradtouristen
Oft sind alleine die Draht-

esel meh-
rere Tau-
send Euro 
wert. MDT 
Makler der 

Touristik 
ersetzt Fahr-

radfahrern auf 
Touren bei 

Diebstahl den Kauf-
preis bis 4000 Euro. 
Reparaturen am Fahrrad 
sind mitversichert. Die 
Premiumvariante 
schließt zudem das Ge-
päck sowie eine Unfall- 
und Haftpflichtversiche-
rung ein. Vom 1. Mai an 
können Agenturen die 
Fahrradversicherung über 
MDT vermitteln.  
www.mdt24.de

Übelkeit, Fieber, 
Kopfschmerzen – 
und das vor dem 
Urlaub? Ein Anruf 
bei den Beratern 
der Mondial hilft 
bei der Stornoent-
scheidung.

Radtouren wer-
den immer be-
liebter. Das gute 
Stück kann jetzt 
auch versichert 
werden.

Die Sache mit dem sicheren Job

KoMMENTaR
Redakteurin
Christiane von Pilar

Gut, wegen des Reiseversiche-
rungsverkaufs hat bestimmt 
noch keine(r) den Traumjob 
im Reisebüro angetreten. 
Auch nicht wegen Tickets, 
Flughafenparkplätzen oder 
Geschenkgutscheinen. Aber 
der Verkauf von Zusatzleis-
tungen kann darüber ent-
scheiden, ob ein Büro die nöti-

gen Umsatzhürden in einem 
Provisionssystem erreicht 
oder nicht. Das meint zumin-
dest Chefberater Markus Hel-
ler von Dr. Fried & Partner. 
Egal, die Renditen eines Büros 
sind doch Chefsache? Falsch, 
denn der zahlt schließlich das 
Gehalt. Versicherungsverkauf 
ist also – auch – Jobsicherung.


