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Neues von ConceptIF zur DKM 

• Neue Wohngebäude-Versicherung mit Best-Leistungsgarantie 
• Neu: Hausrat- und private Haftpflichtversicherungen für Studierende 
• Assekurata-Rating von „sehr gut“ auf „exzellent“ verbessert

Hamburg, 21. Oktober 2019. Der Hamburger Assekuradeur, die ConceptIF Pro GmbH, bringt 
im Bereich der Wohngebäudeversicherungen eine neue Tarifgeneration auf den Markt. Ein 
Novum ist die Best-Leistungsgarantie (best advice), die bei Wohngebäudeversicherungen 
nicht so verbreitet ist wie bei Haftpflicht- und Hausratversicherungen. Pünktlich zum Se-
mesterbeginn hat ConceptIF für Studierende eine Hausrat- und eine private Haftpflichtver-
sicherung aufgelegt, die bereits für drei beziehungsweise vier Euro im Monat abgeschlossen 
werden kann. Zudem hat sich ConceptIF im aktuellen Assekurata Maklerpool-Rating von 
„sehr gut“ im Vorjahr auf „exzellent“ in diesem Jahr verbessert.

Die neuen Wohngebäudetarife gibt es in vier Tarifvarianten (CIF:PRO classic plus, CIF:PRO comfort 
plus, CIF:PRO complete plus und CIF:PRO best advice plus). Der Best-Advice-Tarif bietet den Vor-
teil, dass bei abgeschlossenen Verträgen eine Best-Leistungsgarantie greift, sollten neue Versiche-
rungskonzepte entwickelt werden, die einen weitergehenden, umfassenderen Schutz vorsehen als 
hier versichert. In der Wohngebäudeversicherung ist dieses Leistungsversprechen eine Besonder-
heit. Bei ConceptIF gibt es diese Garantie nun in der privaten Haftpflichtversicherung, bei Hausrat- 
und Wohngebäudeversicherungen. „Maklern bieten wir mit dieser Lösung eine sehr weitgehende 
Beratungs- und Haftungssicherheit“, erklärt Jörg Winkler, Vorstand der ConceptIF Gruppe. 
 
Daneben zeichnet sich das Produkt durch eine Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung aus. 
Bei der Differenzdeckung von bis zu 12 Monaten gewährt ConceptIF bei noch laufenden Verträgen 
kostenfrei schon heute den Versicherungsschutz im beantragten Umfang. Das, was der bisherige 
Versicherer nicht leistet, wird von ConceptIF gedeckt. Jörg Winkler: „Das Zusammenspiel von Best-
Advice-Klausel und Differenz-Deckung gibt dem Makler die Gewähr, dass, egal wie sich die Tarife 
weiterentwickeln, er seinen Kunden immer die besten am Markt verfügbaren Versicherungsleistun-
gen anbieten kann, ohne das ungute Gefühl zu haben, etwas übersehen zu haben.“

Günstig und bedarfsgerecht zum Semesterstart absichern

Vermittler können sich die Zielgruppe der Studierenden mit den neuen Angeboten für Hausrat- 
und private Haftpflichtversicherungen erschließen. Schon mit knapp vier Euro im Monat können 
Studierende ihren Hausrat mit dem CIF:PRO classic plus Tarif absichern. Es wird eine feste Ver-
sicherungssumme von 15.000 Euro angeboten, sodass es während der Laufzeit nicht zu Beitrags-
erhöhungen kommen kann. Die Versicherung kann auch nur für ein Zimmer in einer Wohngemein-
schaft (WG) abgeschlossen werden. Dabei ist auch das Eigentum des Versicherten eingeschlossen, 
das sich in den Gemeinschaftsräumen der WG befindet. Der Versicherungsschutz endet mit dem 
Abschluss des Erststudiums oder eines sich unmittelbar anschließenden Zweitstudiums zur nächs-
ten Hauptfälligkeit und wird dann in die bestehenden Angebote überführt. 
 
Bei der Tarifentwicklung der privaten Haftpflichtversicherung hat ConceptIF darauf geachtet, dass 
der Versicherungsschutz ganz eng am Bedarf und Geldbeutel von Studierenden ausgerichtet ist. 
ConceptIF hat daher auf die Familiendeckung für Ehepartner und Kinder verzichtet. Die Deckungs-
summe beträgt 12,5 Millionen Euro. Rund drei Euro kostet die private Haftpflichtversicherung im 
Monat, die, wenn dieses gewünscht wird, an den bestehenden elterlichen Schutz anlehnen kann. 
Die Versicherungsdauer endet auch hier mit der Beendigung des Erststudiums oder eines sich un-
mittelbar anschließenden Zweitstudiums zur nächsten Hauptfälligkeit und wird dann in bestehen-
de Angebote überführt.



Exzellentes Rating von Assekurata

Pünktlich zum 20-jährigen Firmenjubiläum hat sich ConceptIF im Maklerpool-Rating von Asseku-
rata Solutions von einem sehr guten auf ein exzellentes Gesamturteil verbessert. Ausschlagge-
bend hierfür sind unter anderem die erst kürzlich gelaunchte Verwaltungsplattform und das neue 
Vermittlerportal. Aufgrund dieser Innovationen steigert sich die ConceptIF auch in der Teilqualität 
Maklerorientierung auf „exzellent“. Assekurata bescheinigt ConceptIF zudem erneut eine sehr gute 
Maklerzufriedenheit sowie eine exzellente Finanzstärke. (Pressemitteilung der Assekurata Soluti-
ons vom 17.10.2019, https://tinyurl.com/y2jug2u2)
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Über ConceptIF

Die ConceptIF-Gruppe ist Konzeptentwickler, Pool-Dienstleister für 85 Versicherer und Assekura-
deur von exklusiven Versicherungskonzepten und Online-Services für unabhängige Finanzdienst-
leister. Diese können ihr komplettes Sachversicherungsgeschäft über die ConceptIF-Plattform on-
line verwalten. Beispiele für den ConceptIF-Service sind schnelle Antragsprozesse, die teilweise nur 
wenige Minuten dauern, eine durchgeleitete Policierung, transparente Informationen über den Ab-
wicklungsstand des Geschäftes und eine professionelle Schadenbearbeitung. 

Zur ConceptIF-Gruppe gehören neben der ConceptIF Group AG die ConceptIF GmbH, eine Pool-
Abwicklungsplattform für das Versicherungsgeschäft im Gesamtbereich Komposit, die ConceptIF 
Pro GmbH, der im Jahr 2011 gegründete Assekuradeur für das Privatkunden- und die ConceptIF 
BIZ GmbH (2014) für das Gewerbegeschäft. Die ConceptIF Pensions AG mit einem Schwerpunkt 
im Unterstützungskassengeschäft, zu der die Deutsche Unterstützungskasse e.V. gehört, wurde 
2013 als Schwesterunternehmen aus der ConceptIF AG ausgegliedert. Die CEVO Systemhaus AG 
entwickelt die komplette Web-Technologie für die ConceptIF-Gruppe. Die ConceptIF Schadenma-
nagement UG ist die Schadenabwicklungsgesellschaft für Versicherer und Assekuradeure.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.conceptif.de
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Vorstand: Jörg Winkler, Christian Willms, Sönke Gödecke
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