
Dieser Beratungsleitfaden strukturiert die Beratung nach 
den Empfehlungen des Arbeitskreises Beratungsprozesse.  
Er dient dazu, mit dem Kunden zunächst die relevanten  
Beratungsfelder festzulegen. 
Der Arbeitskreis empfiehlt, auf Basis dieses Leitfadens 
zunächst mit dem Kunden die grundsätzliche Auftrags- 
klärung durchzuführen. Die eigentliche Beratung erfolgt 
im Anschluss.

Der vorliegende Leitfaden dient dem Vermittler, der aus-
schließlich den Versicherungsbereich abdeckt und über 
eine eigene Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO verfügt.  
Der Arbeitskreis empfiehlt dringend, auch die Tipps und Hin-
weise zum Vermögensaufbau an den Kunden weiter zu geben, 
damit dieser eigenständig entscheiden kann, ob er eine wei-
tergehende externe Beratung wünscht.

Nachfolgend werden alle Beratungsaspekte in den Berei-
chen Risikoabsicherung und Vermögensaufbau nach der 
vom Arbeitskreis vorgenommenen Priorisierung kurz auf-
geführt. Gemeinsam mit dem Kunden wird festgelegt,  
welchen Beratungsaspekten er beraten werde  möcht  
und zu welchen Aspekten er andere Spez alisten beauf-
tragt. Dabei sind die allgemeinen eitsätze ur V rsiche-
rungs- und Finanzberatung zu berü ksichtige * 

Für die anschließende eigentliche Beratung können zu den 
meisten Aspekten die Risikoanalysebögen des Arbeitskrei-
ses verwendet werden.* Dabei können aufgrund der Sys-
tematik Fragen mehrfach erscheinen. Die Erfassung der 
Kundenbasisdaten ist obligatorisch. 
Jeder Beratungsanlass wirft Fragen zu verschiedenen  
Aspekten der Risikoabsicherung und zum Vermögensauf-
bau auf. Da jeder Haushalt nur über begrenzte finanzielle 
Ressourcen verfügt und sich Risikoabsicherung und Ver-
mögensaufbau gegenseitig beeinflussen, empfiehlt der 
Arbeitskreis die nachfolgende integrierte Betrachtung  
beider Bereiche, selbst wenn aktuell nur einzelne Aspekte 
behandelt werden sollen.
Dieser Leitfaden bezieht sich allein auf den genannten 
Anlass. In der Praxis kann dieser auch Ursache oder Folge 
weiterer Anlässe sein.

Eine Haftung für den Inhalt, die Vollständigkeit oder 
auch die Wirkung des nachfolgenden Beratungsleit-
fad ns wird nicht übernommen. 

*Siehe W bseite des Arbeitskreises: www.beratungspro sse.d

Der Arbeitsk is Beratungs ozesse wird unterstützt durch folgende Part er de  Arb it kreises:
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Der Arbeitskreis Beratungsprozesse wird von den folgende Verbänden/Servicegesellschaften getragen:

BMVF
Verband der
Fairsicherung sMAKLERe.V.

®

Unterstützt wird der Arbeitskreis durch die Mitarbeit folgender Vermittlerverbände:

Hinweis für Vermittler
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Beratungsleitfaden und Beratungsvereinbarung
Kauf eines Kfz

Arbeitskreis 
BERATUNGSPROZESSE

Beratung durch:
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Auftrag zur Klärung des Beratungsumfangs ausschließlich für den Versicherungs-
bereich anlässlich eines Kfz-Erwerbs
Sie haben den Wunsch geäußert, sich anlässlich des Erwerbs eines Kraftfahrzeugs von uns beraten zu lassen. Nach- 
folgend wollen wir mit Ihnen klären, auf welche Bereiche sich die künftige Beratung erstrecken soll. 

Risikoabsicherung

Haftungsrisiken 
Der Halter eines Kraftfahrzeuges ist gesetzlich verpflichtet, eine Kfz-Haft-
pflichtversicherung abzuschließen. Die Haftung ist der Höhe nach nicht 
begrenzt.

Kundenwunsch: Eine Beratung hie u s ll  

 aktuell durchgeführt werden

 später durchgeführt werden, mö lichst bis    

 nicht durc geführt we d n  weil  

 v m Kunde  anderweitig beauftragt werden.

G gebe enfalls b te den Risikoanalysebogen „Kraftfahrzeu  ausfüllen

Sachwertrisiken
E n K aftfahrzeug kann einen erheblichen Vermögenswert darstellen. Der 
Abschluss einer Teilkasko- bzw. Vollkaskoversicherung kann daher insbeson-
dere bei relativ neuen und/oder teuren Fahrzeugen sinnvoll sein. Geprüft 
werden sollte in diesem Zusammenhang, ob und wie der Inhalt im Kraftfahr-
zeug versichert ist. 

Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll  

 aktuell durchgeführt werden

 später durchgeführt werden, möglichst bis    

 nicht durchgeführt werden, weil  

 vom Kunden anderweitig beauftragt werden.

Gegebenenfalls bitte den Risikoanalysebogen „Kraftfahrzeug“ ausfüllen.
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Sonstige Risiken  

Aus Besitz und dem Führen eines Kraftfahrzeuges können rechtliche Aus-  
einandersetzungen entstehen, z. B. Streitigkeiten mit der gegnerischen 
Versicherung nach einem Unfall oder Ärger mit einer Werkstatt. Die in dies- 
em Zusammenhang anfallenden Kosten können über eine Verkehrs-Rechts-
schutzversicherung abgesichert werden. Außerdem werden verschiedene 
Dienstleistungen „rund um das Kfz“, so genannte Assistanceleistungen  
(z.B. Schutzbrief ), angeboten. 

Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll  

 aktuell durchgeführt werden

 später durchgeführt werden, möglichst bis    

 nicht durchgeführt werden, weil  

 vom Kunden anderweitig beauftragt werden.

Gegebenenfalls bitte Risikoanalysebogen „Rechtsschutz“ ausfüllen.

Einkommensausfall
Die Anschaffung eines Kfz kann zu steigenden Haushaltsausgab n führen 
(z.B. K ditrate bei Finanzierung, laufende Betriebskos ). D dur h kann 
sich de  Be arf im Hinblick auf die Absicherung vo  Einkommensau f ll  
bei Krankheit/Unfall oder im Todesfall ve änder  

Kundenwunsch: Eine Beratung hierzu soll  

 aktuell durchgeführt erden

 späte  durc gefüh t we den, möglichst bis    

 n ht du chg führt werden, weil  

 vom Ku en anderweitig beauftragt werden.

Bei erhöhtem Bedarf im Bereich Versorgung ggf. bitte Risikoanalysebögen aus dem Bereich „Versorgung“ ausfüllen. 
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Vermögensaufbau 
Auch im Bereich Vermögensaufbau besteht anlässlich eines Kfz-Erwerbs Beratungsbedarf, zu dem Sie nachfolgend 
einige Tipps und Hinweise erhalten. Eine Beratung in diesem Bereich können wir nicht durchführen. Wir empfehlen 
Ihnen, sich mit einem auf diesem Gebiet spezialisierten Berater in Verbindung zu setzen.

Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Wird der Kfz-Kauf mit einem Dispositionskredit (Kontokorrentkredit) 
finanziert, sollte dieser zeitnah getilgt oder in ein zinsgünstigeres Tilgungs-
darlehen umgeschuldet werden. Bei der Umschuldung ist eine Vereinbarung 
von Sondertilgungsrechten sinnvoll.

Kurzfristige Anlagen  

Der Kauf eines K aftfahrz uges erhöht unter Umständen die monatliche  
Fixko ten, aber a ch den Bedarf an kurzfristig verfügbaren Rücklagen (z.B  
für einere Repara uren oder Sondertilgungen). Generell sollten 2 3 Mona s-
netto ehälter auf ei em Tagesgeldkonto oder Sparbuch kur fris g verfüg-
bar sei  Diese Strukturierung des Vermögens sollte unbeding  be prochen 
und gew hrleistet werden.
Um Zinsverluste zu vermeide  ollte der Kaufpr is des Kfz wenn möglich 
aus kurzlaufenden Anlagen au geb acht w rden.

Mittelfristige Verbindlichkeiten 

E  wird empfohlen, den Kauf eines Kfz maximal mittelfristig zu finanzieren.

Mittelfristige Anlagen
Ein Kfz zählt zu den langfristigen Konsumgütern, stellt aber in der Regel kein 
Vermögen dar und unterliegt einem Wertverlust.
Unter der Voraussetzung ausreichender Liquidität ist es empfehlenswert, 
den Ansparvorgang für den Erwerb eines Autos bereits einige Jahre vor dem 
Kauf zu beginnen.
Der Kaufpreis für ein Kfz ist möglicherweise aus den mittelfristigen Anlagen 
zu bedienen.
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Gesprächspartner 
Vorname / Name: 

Geburtsdatum: 

Weitere Anwe ende 
Nam  / Vornam  

Ans hrift (Straße, Haus-Nr): 

PLZ / Ort: 

e fonnumme  

E-Ma ladresse: 

Beratungsort und Datum:  

Unterschrift Gesprächspartner:  

Unterschrift Vermittler/Berater:  
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