
Maklerinformation - neuer Vollkostentarif der SDK  
 
Ein Blick zurück ins Jahr 1972  
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen noch an die frühen 70er Jahre. Ein Mercedes 
200 D aus dem Jahre 1972 verfügte über 2 Liter Hubraum mit stolzen 55 PS und erfreute seinen 
Besitzer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Das Vorglühen des 
Dieselmotors dauert im Sommer 20 und im Winter 40 Sekunden. Man mag das heute belächeln, aber 
vor 45 Jahren waren diese Fahrzeuge ihrer Zeit weit voraus. Ohne Zweifel, es waren grundsolide, 
robuste und zuverlässige Fahrzeuge. Man hatte sie in einer handwerklichen Qualität gefertigt, die 
man heute nicht mehr oft findet. Sie waren für die Ewigkeit gebaut, und Laufleistungen von über 
einer Million Kilometer waren keine Seltenheit.  
 
Autohersteller habe ihre Modelle weiterentwickelt  
Wahr ist aber natürlich auch, dass die Autohersteller ihre Autos in den folgenden Jahrzehnten immer 
weiterentwickelt und an den Markt angepasst haben. Der Anspruch der Kunden an die Technik ist 
enorm gewachsen. Dinge wie Navigationssystem, Klimaanlage, Katalysator, Servolenkung, 
Einparkhilfe, elektrische Außenspiegel und Fensterheber sowie diverse elektronische Helferlein wie 
ABS, ESP und ASR waren vor 45 Jahren weder für Geld noch für gute Worte zu bekommen. Heute 
sind sie serienmäßiger Standard, den die Kunden einfach erwarten. Nachrüsten lassen sich solche 
Dinge nicht. Ein Hersteller, der diese Technik nicht anbietet, fällt in jeden Autotest durch und wird 
seine Produkte (auch wenn sie vom Kern her gut und solide sind) nicht mehr in ausreichender 
Stückzahl verkaufen können. Und genau aus diesem Grunde sind die Autohersteller gezwungen, ihre 
Modellpalette in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten. Das nennt man dann Modellwechsel.  
 
Auch Krankenversicherer müssen ihre Produkte weiterentwickeln  
Ganz ähnlich ist es auch mit der Privaten Krankenvollversicherung der SDK, die in den frühen 70er 
Jahren auf den Markt gebracht wurde. Noch heute sind diese Tarife dem Markt qualitativ in vielen 
Bereichen deutlich überlegen. Sie verfügen über eine außergewöhnliche Beitragsstabilität und eine 
enorme Flexibilität, die auch von den modernen Tarifen vieler Mitbewerbern kaum zu schlagen ist. 
Die dort versicherten Kunden haben einen ausgezeichneten Versicherungsschutz.  
 
Der Markt hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert  
Und trotzdem hat der Zahn der Zeit auch an unseren Tarifen genagt. Das Gesundheitswesen hat sich 
verändert, und die Ratingagenturen, Vergleichsprogramme und Internetportale haben eine bisher 
nie gekannte Transparenz und Betrachtungstiefe in den Markt gebracht. Auch die in den letzten 
Jahren stärker gewordene Maklerhaftung hat dazu beigetragen, dass Versicherungsmakler immer 
genauer in die Tarifbedingungen schauen. Mögen manche Dinge auch nachweisbar gelebte 
Leistungspraxis beim Versicherer sein, möge der Versicherer auch hoch und heilig erklären, dass er 
für den Blindenhund leiste - der Makler braucht heutzutage eine klare und im Zweifel auch 
gerichtsfeste Festlegung in den AVB. Was dort nicht steht, wird als Mangel bewertet. Entscheidend 
für den Verkauf eines Tarifes sind auch nicht mehr nur die Kernleistungen, sondern zunehmend auch 
diverse Zusatzleistungen wie Haushaltshilfen, Kinderbetreuungspauschalen und häusliche 
Krankenpflege. Dass sich Vorsorgeuntersuchungen nicht mehr auf Selbstbehalte und 
Beitragsrückerstattungen auswirken, wird heute zumindest bei Premiumtarifen einfach erwartet. 
Auch eine Genehmigungsklausel bei Psychotherapien akzeptiert heute kaum noch ein Makler. Als die 
Tarife der SDK im Jahre 1972 auf den Markt kamen, hatte man an solche Themen noch nicht einmal 
im Ansatz gedacht. Heute sind sie oftmals verkaufsentscheidend.  
 
SDK bringt ein neues Tarifwerk auf den Markt  
Auch in Zukunft hat die SDK den klaren Anspruch, sich als Premiumanbieter zu positionieren und 
ihren Kunden Produkte anzubieten, die die üblichen Marktstandards nicht nur erreichen, sondern 
deutlich übererfüllen. Aus diesem Grunde wird die SDK zum 01.05.2017 eine neue 
Vollkostenversicherung auf den Markt bringen.  



Umfangreiches Wechselrecht für Bestandsversicherte  
Diese neuen Tarife verbinden die alten, über Generationen hinweg weitergetragenen Werte der SDK 
wie Beitragsstabilität, nachhaltige Kalkulation und Flexibilität mit den Ansprüchen einer modernen 
und gesundheitsorientierten Kundenklientel. Hierbei liegt unser Augenmerk aber auch auf unseren 
170.000 Bestandsversicher-ten. Diese erhalten ein umfassendes Wechselrecht in die neuen Tarife – 
selbstverständlich ohne Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten!  
 
Bundesweite Roadshow und Webinare  
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter anderem auf unserer bundesweiten Roadshow 
beziehungsweise auf den Webinaren. Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter  
 
https://www.makler.sdk.de/info-center/mitteilungen/aktuelle-informationen?detail_slug=lernen-
sie-unsere-neue-vollversicherung-kennen-1#/  
 
Die Berechnung der neuen Tarife über Vergleichsprogramme bzw. unser Maklerportal unter 

www.makler.sdk.de wird ab Mitte März möglich sein. Ab diesem Zeitpunkt startet dann auch der 

Verkauf. Im Anhang erhalten Sie unter anderem den Kundenprospekt (noch ohne Beiträge) sowie 

einen ausführlichen FAQ-Katalog. Wenn Sie Fragen haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht! 

http://www.makler.sdk.de

