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Neues Vergleichsportal mit Know-How und Aufklärung

Hamburg, 20.September 2006

Seit dem 01.09.2006 präsentiert sich ein neues Vergleichsportal im Internet, das bundesweit
kostenlos zur Verfügung steht.

Die Zielsetzung ist, so die Betreiber von VersicherungsVergleich-Sofort.de mit Sitz in Hamburg, ein
bedarfsgerechtes Portal zu schaffen und die Angebote sowie Informationen besser auf die Belange
der Informationssuchenden abzustimmen, als es in den vorhandenen Portalen der Fall sei.

"In den nahezu 30 Jahren Erfahrung an der Kundenfront der Versicherungsbranche mußten wir mit
Sorge beobachten, dass Versicherungssuchende und Kunden immer mehr die Übersicht im
Versicherungsmarkt verlieren. Es ist für Verbraucher nicht mehr möglich, durch die abertausenden
mehr oder weniger unterschiedlichen Angebote von zigtausend Anbietern durchzublicken. Zusätzlich
sorgen die ständigen Fusionen von Versicherungsunternehmen für weitere Verwirrung. Der immer
stärker werdende Wettbewerbsdruck auf die Anbieter und Vermittler fördert außerdem immer
absurdere Werbe- und Lockaussagen zutage, die zum Schwund der Glaubwürdigkeit beitragen.
Gesetzesänderungen und eine in Versicherungsfragen verwirrende Rechtsprechung lassen zudem
das restliche Vertrauen und den Durchblick schwinden. VerbraucherInnen plagen nach einem
Abschluss zusehends Zweifel, ob die getroffene Entscheidung wirklich die richtige war. Zusätzlich
bekommen Interessierte besonders bei Internetangeboten häufig nicht die nötigen Informationen und
werden alleine gelassen. Fehlentscheidungen sind die häufige Folge." So die Portalbetreiber.

Und genau dort wollen die Betreiber mit ihrem langjährigen Know-How ansetzen und stellen neben
den Vergleichs- und Berechnungsmöglichkeiten in den einzelnen Versicherungssparten auch die
nötigen Informationen - die nötige Aufklärung - zur Verfügung. Den Betreibern zufolge liegt diesen
besonders der schrittweise Aufbau einer umfangreichen Datenbank mit Informationen, Ratschlägen,
Verbraucher-Tips und Urteilen rund um Versicherungen und Geld am Herzen.

Fair und korrekt soll das Interesse und der Informationsbedarf der BesucherInnen bedient werden,
lautet die Devise der Portalbetreiber. Deshalb berücksichtigt VersicherungsVergleich-Sofort.de neben
fairen Angebote von 'brauchbaren' Unternehmen beispielsweise auch Konditionen mit Sonderrabatten
oder in Deutschland einzigartige Angebote.
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Über VersicherungsVergleich-Sofort.de:
Die Portal-Betreiberin, Bianca Patjens-Roudbari, und ihr Team verfügen über weit mehr als 25 Jahre
Erfahrung in der Versicherungsbranche, überwiegend als freie Versicherungsmakler. In dieser Zeit
wurde überdeutlich, wo bei Versicherungsschutz-Suchenden die Defizite und die Fehlentscheidungs-
Risiken angesiedelt sind.

Deshalb bietet das neu ins Leben gerufene Vergleichsportal VersicherungsVergleich-Sofort.de
weitaus mehr als nur die reine Möglichkeit, die Tarife der jeweiligen Anbieter zu berechnen und zu
vergleichen. Ausschließlich damit wären Suchende wieder auf sich selber
 gestellt und liefen Gefahr, eine falsche Entscheidung zu fällen. Es werden also zusätzlich wichtige
Informationen in komprimierter und verständlicher Form zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören
beispielsweise: Wofür ist die betreffende Versicherungsschutz geeignet, worauf sollte geachtet
werden, wo gibt es Fallstricke uvm. Nur so können Interessierte im Vorfeld feststellen, ob die eigenen
Erwägungen richtig sind oder ob eine andere Lösung sinnvoller oder preiswerter wäre. Suchende
sollen nicht nur vergleichen können, sondern auch wissen, worauf sie sich gegebenenfalls einlassen.
Besonders wichtig ist diese Thematik bei den sogenannten beratungsintensiven Sparten wie z.B.
Berufsunfähigkeits-, Renten-, Krankenversicherungen. Hierbei ist die Gefahr durch die
Vielschichtigkeit so groß, dass Interessierte durch Unwissenheit irreparable Fehler begehen, die unter
Umständen viel Geld kosten. Deshalb wurde zum Schutz der Abschlußwilligen für diese Bereiche
keine Möglichkeit der direkten Antragstellung geschaffen. Interessierte erhalten Vergleichswerte,
können bei weiterem Interesse aber "nur" schriftliche Vergleichsangebote mit einer unverbindlichen
und kostenlosen Experten-Beratung vor Ort anfordern. Nur so ist eine richtige Entscheidung unter
Abwägung aller Kriterien bei diesen Sparten möglich.


