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Gesamtversicherungsberatung
Unseriöse Vermittler machen immer wieder Jagd auf Neukunden, insbesondere auf Bauernfamilien und andere in der Landwirtschaft tätige Personen. Die Angebote werden immer sehr verlockend präsentiert und besser als die der Konkurrenz dargestellt. Doch wie weiss ich als Landwirt, ob ich nun richtig versichert bin?

Versicherungsberatung – warum so wichtig?
Die gesamten Ausgaben für Versicherungen betragen bei einem durchschnittlichen Landwirtschaftsbetrieb jährlich rund CHF 27’000.--, was ein nicht zu
unterschätzender Kostenpunkt ist. Wenn so viel Geld
ausgegeben wird, muss auch sichergestellt sein, dass
möglichst viele Risiken gedeckt sind und keine Doppelversicherung besteht. Die Übersicht zu behalten
ist aber für den Normalbürger aus folgenden Gründen sehr anspruchsvoll:
▪
▪

▪

Das Versicherungsangebot wird immer vielfältiger und weniger vergleichbar
Die Versicherungslösungen laufend den sich ändernden Bedürfnissen angepasst werden müssen
Zur richtigen Versicherung auch die Vorsorgeund Steuerplanung gehört

Versicherungsberatung – in welcher Situation?
Die Versicherungslösungen müssen dem Betrieb und
der Betriebsleiterfamilie angepasst werden. Nebst
einer Überprüfung des Versicherungsschutzes, den
wir alle 5 Jahre empfehlen, ist eine Versicherungsberatung in folgenden Situationen schon fast zwingend:
▪

Betriebliche Veränderungen (Hofübergabe,
grosse Investitionen)
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▪

Familiäre Veränderungen (Heirat, Kinder, Scheidung, Todesfall)

▪

Persönliche Veränderungen (Einkommensveränderungen und -splitting, Invalidität, Pension)

Versicherungslösungen – welches sind die Stolpersteine?
Bei den Versicherungsberatungen wird immer wieder festgestellt, dass die einzelnen Versicherungen
zu wenig gut koordiniert sind oder nicht auf die aktuelle Situation angepasst wurden. Folgende Stolpersteine werden nur mit einer Gesamtversicherungsberatung aufgedeckt:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Keine Koordination zwischen den zwei Risiken
Krankheit und Unfall
Doppeldeckungen durch Krankenkasse und private Unfallversicherungen
Teure und unflexible Lebensversicherungen
Keine Koordination zwischen Versicherung-,
Vorsorgelösungen und Steuern
Zu hohe resp. zu tiefe Versicherungssummen
bei den Mobiliarversicherungen und in der
Folge teure Über- oder gefährliche Unterversicherung
Unter- oder Fehlversicherung der mitarbeitenden Familienmitglieder oder familieneigenen
Angestellten
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Gesamtberatung – warum die Agrisano?
Die Agrisano bietet den Bauernfamilien mit ihren Betrieben eine umfassende Beratung und dazu massgeschneiderte Versicherungslösungen.
Die Agrisano kennt die Versicherungswirtschaft und die gesetzlichen Regelungen. Der Schweizer Bauernverband
bringt die landwirtschaftlichen Interessen ein. Gemeinsam werden Anforderungen definiert sowie Standpunkte
formuliert und vertreten. Die Mitarbeiter der Agrisano führen die Gesamtberatungen kostenlos und unverbindlich
auf den Betrieben durch. Sie sind damit mitverantwortlich, den idealen Schutz für die Betriebsleiterfamilie, die
Angestellten sowie für Haus und Hof sicherzustellen.
Die Agrisano bietet eigene sowie vermittelte Versicherungen an. Die Vorteile eigener Versicherungslösungen sind
klar: Damit können wir unsere Angebote zu 100 % auf unser Zielpublikum, die Landwirtschaft, ausrichten. Wo wir
keine eigenen Produkte anbieten, werden strategische Partnerschaften gesucht, die das Erreichen dieses Ziels
ermöglichen. Das jüngste Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit der Emmental Versicherung, die ihre Tätigkeit
ebenfalls auf die Landwirtschaft ausgerichtet und die der Agrisano bei der Entwicklung ihrer Angebote ein Mitspracherecht zugesichert hat.
Fazit – wie profitieren Sie?
Nehmen Sie Kontakt mit dem bei Agriexpert für Sie zuständigen Mitarbeitenden auf und melden Sie Ihr Interesse
an einer kostenlosen und unverbindlichen Gesamtversicherungsberatung. Die Beratung erfolgt danach auf der
Basis eines persönlichen Gespräches mit der Bauernfamilie und den vorgängig zur Verfügung gestellten Unterlagen. Auf Ihren Wunsch werden nach erfolgter Beratung die schriftlichen Beratungsempfehlungen dem Treuhänder
bei Agriexpert zugestellt. So kann sichergestellt werden, dass wir Sie weiterhin optimal betreuen können und bei
Bedarf auch eine Zweitmeinung abgeben können.

Rufen Sie uns an (Tel. 056 462 52 71). Wir helfen und koordinieren das Vorgehen.
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