
                                                                                                                                 
Checkliste zur Versicherungsberatung/ -berater 

Die Verunsicherung, wenn es um Versicherungen und Finanzen geht ist groß, denn 

insbesondere in der Versicherungs- und Finanzbranche gibt es einige schwarze Schafe, 

deren Vorgehen zum teilweise schlechten Ruf der Branche geführt hat. Dennoch ist das 

Thema Versicherungen und Finanzen sehr wichtig für dich. Wir möchten dir daher 

helfen, den richtigen Berater zu finden.  

Diese zweiseitige Checkliste hilft dir ergänzend zu unseren Blogbeiträgen, wie findest du 

einen guten Versicherungsberater und woran erkennst du eine gute Versicherungsberatung, 

die Beratungsqualität und den Berater, den du vor dir sitzen hast, besser zu beurteilen. 

Ob du ein erstes Beratungsgespräch bei einem neuen Berater hattest oder bereits einen 

langjährigen Berater an deiner Seite hast, spielt dabei keine Rolle. Sicherlich sollte ein 

langjähriger Berater mit deiner Lebenssituation bereits vertraut sein, doch der Ablauf der 

Beratung sollte der gleiche sein.  

Behalte die folgenden Fragen während des Beratungsgesprächs einfach im Hinterkopf und 

gehe sie danach in Ruhe für dich durch. Kannst du allen bzw. den meisten Fragen 

zustimmen, bist du bei deinem Berater in guten Händen. Außerdem gilt es nicht zuletzt, sich 

auch immer ein stückweit auf sein Bauchgefühl zu verlassen. 

Während der Beratung 

☐ Hat sich der Berater vorgestellt? 

 ☐ Kennst du den Status des Beraters? 

 ☐ Hat er dir etwas zu seiner Ausbildung erzählt? 

☐ Fand eine Bestandsaufnahme/ Analyse deiner aktuellen Situation statt? 

☐ Hat der Berater dir Fragen zu deinem Alter, Familienstand, Berufs- und 

Wohnsituation etc. gestellt? 

 ☐ Hat er dir aufmerksam zugehört? 

 ☐ Ist der Berater dabei auf deine Wünsche und Ziele eingegangen? 

☐ Wurde dir ein individueller Versicherungsvorschlag unterbreitet? 

☐ Hat der Berater seine Empfehlungen sowie die Auswahl spezifischer 

Versicherungsprodukte begründet? 

☐ Hat der Berater seine Empfehlung verständlich erklärt? 

☐ Hat der Berater dir notwendige Produktinformationen in Papierform oder 

elektronisch zukommen lassen? 
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Beim Abschluss von Versicherungsprodukten 

☐ Ist der Berater den Versicherungsantrag in Ruhe mit dir durchgegangen? 

☐ Hat er dich daraufhin gewiesen, dass er Provisionszahlungen von der 

Versicherungsgesellschaft erhält? (ausgenommen Honorarberater) 

☐ Hat er dir genug Zeit gegeben den Vertrag zu lesen, zu verstehen und schließlich zu 

unterschreiben? 

☐ Wurde ein Beratungsprotokoll erstellt, dass das Beratungsgespräch plausibel 

dokumentiert?  

☐ Stimmen alle Angaben bzw. hat der Berater das Protokoll ggf. auf deinen 

Einwand hin berichtigt?  

☐ Hast du eine Ausfertigung des Antrags, der Versicherungsbedingungen und des 

Beratungsprotokolls erhalten? 

 

Generelle Fragen zur Beratung 

☐ Ist der Berater zu jeder Zeit des Beratungsgesprächs auf deine Fragen eingegangen? 

☐ Hat er sich Zeit für dich genommen? 

☐ Haben der Berater und das Beratungsgespräch einen positiven Gesamteindruck auf 

dich gemacht? 

  

Nach der Beratung 

☐ Steht dir der Berater auch nach dem Gespräch für evtl. Nachfragen und Anliegen zur 

 Seite? 

☐ Meldet sich der Berater in regelmäßigen Abständen (1x Jahr ist eine gute Richtgröße) 

bei dir, um deine Versicherungen auf Aktualität mit dir zu überprüfen? 

☐ Hat er dich gut in deinen Schadenfällen unterstützt und die Abwicklung mit den 

Versicherungsgesellschaften für dich übernommen? 

 

  


