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Der Countdown läuft ...
Der Kündigungstermin
30. November rückt näher ...
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Weniger wechselfreudig als im Vorjahr
Rund 1,87 Millionen der ins-
gesamt 44 Millionen privaten
Kfz-Versicherungsnehmer ha-
ben zum Ende des vergange-
nen Jahres den Anbieter ge-
wechselt.

Das waren acht Prozent bezie-
hungsweise rund 170.000 Ver-
tragswechsel weniger als noch
im Jahr 2012. Als Grund für
ihre Absicht, zum Ende des
Versicherungsjahres aus dem
noch laufenden Vertrag auszu-
steigen, nannten drei Viertel der
Kunden Unzufriedenheit mit
ihrer aktuellen Prämie bezie-
hungsweise den Wunsch, mög-
licherweise Geld sparen zu
können. Das ergaben Befra-
gungen eines Meinungsfor-
schungsinstituts unter deut-
schen Autofahrern.

Von den zum Jahresende 2013
grundsätzlich wechselbereiten
Kfz-Versicherten, deren Anteil
demnach sogar im Vorjahres-
vergleich von 16,5 auf 18,2
Prozent gestiegen war, ent-
schieden sich letztlich jedoch
rund vier Fünftel gegen eine
Kündigung ihrer bestehenden
Kfz-Versicherungspolice. Dies
begründeten 40 Prozent von ih-
nen damit, dass sie sich bei ih-
rem derzeitigen Anbieter ei-
gentlich doch gut aufgehoben
fühlten. Weitere 34 Prozent
fanden kein besseres Angebot
und jeder achte wechselwillige
Autofahrer bekam von seinem
Versicherungsunternehmen ein
verbessertes Angebot.
Wenn es ums Geld geht: Der
günstigste Preis ist vor allem
für Kunden der Online- oder
Direktanbieter das ausschlag-
gebende Kriterium. In einer
Studie des Deutschen

Instituts für Service-Qualität
(DISQ) nannten jüngst mehr
als 90 Prozent dieser Versiche-
rungsnehmer den Preisaspekt
als entscheidend bei ihrer Wahl.
Für Kunden, die einem Filial-
versicherer den Vorzug geben,
sind die Kosten hingegen nur
der am zweithäufigsten ange-
führte Grund. Diese Versicher-
ten legen demnach mehr Wert
auf Aspekte wie zum Beispiel
Filialnähe.
Deutlicher Unterschied
Deutlicher noch werden die
Unterschiede zwischen den
Kunden von Direkt- und Filial-
versicherern im Hinblick auf
ihr Wechselverhalten: Bei Letz-
teren ist die Bereitschaft, sich
neu zu orientieren, viel weniger
ausgeprägt als bei den Online-
Versicher-
ten.

So gibt mehr als die Hälfte der
Kunden von Filialversicherern
an, länger als drei Jahre beim
jetzigen Vertragspartner versi-
chert zu sein. Mit einem knap-
pen Drittel fällt dieser Anteil
bei den Direktversicherten
spürbar kleiner aus. 
Da überrascht es denn auch
nicht, dass über zwei Drittel der
Direktversicherungs-Kunden
in den vergangenen drei Jahren
zu einem anderen Anbieter
wechselten. Von den Filialver-
sicherten traf dies nicht einmal
für jeden Zweiten zu.

Hauptgrund für einen Wechsel der Kfz-Versicherung: die Absicht, mit einer neuen Police Geld
zu sparen.
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Mobil sein im Urlaub - auch
wer ohne eigenes Auto in die
Ferien fährt oder fliegt, ist am
Urlaubsort gerne motorisiert
unterwegs. Per Mietwagen
lässt sich dieser Wunsch leicht
und zumeist günstig erfüllen.
Kommt es zu einem Unfall,
kann das jedoch für den Fahrer
teuer werden, besonders wenn
Personen zu Schaden kom-
men. Denn immer wieder rei-
chen die niedrigen Deckungs-
summen nicht aus, um die
Schadensummen bei Perso-
nenschäden und auch bei grö-
ßeren Sachschäden zu decken.
Die „Mallorca-Police“
schließt diese Lücke. Sie ist

eine Deckungserweiterung
der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung für das eigene Auto zu
Hause. Dieser Zusatzschutz
greift, wenn die Schaden-
summe im Ausland die dort
vereinbarte Deckung über-
steigt. Das gilt mindestens bis
zur in Deutschland vorge-
schriebenen Mindestde-
ckungssumme von 7,5 Millio-
nen Euro bei Personen-, eine
Million Euro bei Sach- und
50.000 Euro bei Vermögens-
schäden. Sind im deutschen
Kfz-Versicherungsvertrag hö-
here Summen vereinbart, gel-
ten diese auch für die Mal-
lorca-Police.

Mallorca-Police

Kfz-Versicherungen, die per
Vertragsklausel den Versiche-
rungsschutz für Schäden aus-
schließen, die auf einer Renn-
strecke entstehen, benachteili-
gen Versicherungsnehmer nicht.
Das hat das Oberlandesgericht
Karlsruhe entschieden (Az.: 12
U 149/13) und damit die Klage
einer Sportwagenfahrerin abge-
wiesen, die auf der Nordschleife
des Nürburgrings einen Unfall
hatte und anschließend ihre
Vollkaskoversicherung in An-
spruch nehmen wollte.

Rennstrecke 
ausgeklammert

Im November versuchen viele
Autobesitzer, durch einen
Wechsel ihrer Kfz-Versicherung
ein paar hundert Euro einzuspa-
ren. Wer eine billigere Kfz-Ver-
sicherung abschließen möchte,
kann seinen bestehenden Ver-
trag noch bis 30. November kün-
digen, um zum 1. Januar 2015
zu wechseln. Doch warnt der
Automobilclub Kraftfahrer-
Schutz (KS) vor übereiltem
Handeln. Das beginnt bei den
Vergleichsportalen im Internet.
Nicht alle sind wirklich neutral.
Selten enthalten sie sämtliche
Angebote im Markt, einige brin-
gen Gesellschaften nach vorne,
mit denen sie eng zusammenar-
beiten. Tipp der Experten: Meh-
rere Portale prüfen!

Genauer Check
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Bornemann, der „FC Bayern der Gewindetechnik“
DELLIGSEN – Die Firma

Bornemann Gewindetechnik
aus   Delligsen   feiert   in   die-
sem  Jahr  ihr  50-jähriges  Be-
stehen.  1964  legte  Gerhard
Dietrich in Stroit das Funda-
ment für sein Lebenswerk. In
den folgenden Jahren wuchs
die Spitzen- und Revolverdre-
herei zu einem der weltweit
wichtigsten  Hersteller  kom-
plexer  Gewindeteile.  Ver-
triebsmanager Sergii Goman:
„Es gibt kaum ein Gewinde,
das wir nicht herstellen kön-
nen. Dieses Versprechen lässt
sich  nur  einlösen,  weil  wir
permanent dazulernen und
uns auf individuelle Anforde-
rungen einstellen. Ob in der
Fördertechnik, im medizini-
schen Bereich oder im Renn-
sport – unsere Gewindeteile
sind  in  praktisch  jedem  In-
dustriezweig vertreten.“

Bornemann besitzt etwas,
das  Großkonzernen  fehlt:

starken familiären Zusam-
menhalt.  Statt  sich  Mehr-
heitsaktionären beugen zu
müssen, konnte Bornemann
stets selbstbestimmte Ent-
scheidungen treffen und Kri-
sen erfolgreich überstehen.
1997   wurde   der   Platz   in
Stroit knapp, und das Unter-
nehmen zog ins Gewerbege-
biet Klus nach Delligsen um.
Heute  sind  hier  65  Mitarbei-
ter beschäftigt. Selbst in der
Krise 2009 blieben alle Ar-
beitsplätze erhalten. In Kürze
übernimmt  Moritz  von  So-
den   nun   gemeinsam   mit
Ehefrau Kathrin die Ge-
schäftsführung. „Nur durch
die Offenheit unserer Mitar-
beiter und der ständigen Be-
reitschaft,  neue  Wege  zu  ge-
hen, gehört Bornemann Ge-
windetechnik mittlerweile zur
Weltklasse in der Herstellung
von komplexen und großen
Gewindeteilen. In diesen Spe-

zialbereichen   sind   wir   so-
zusagen   der   FC   Bayern   der
Gewindetechnik“, bestätigt
Moritz von Soden. 

Gibt  es  nach  50  Jahren
noch Momente, in denen die
Arbeit   für   Herzklopfen
sorgt? Fertigungsleiter Kars-

ten Kreth: „Natürlich. Kürz-
lich lieferten wir die größte
Spindel aus, die wir je gebaut
haben. Eine Sonderanferti-

gung für den Anlagenbau. So
etwas  macht  uns  stolz  und
motiviert uns alle.“ Borne-
mann Gewindetechnik gehört
zu den führenden Herstellern
von kundenspezifischen Ge-
windespindeln und -muttern.
Dazu  zählen  zum  Beispiel
ein- und mehrgängige Außen-
gewinde, Innengewinde, Tra-
pezgewinde, Sägengewinde,
Modulgewinde, Steilgewinde,
Kreuzgewinde, Rundgewinde,
Spitzgewinde, Förderschne-
cken und Sondergewinde.
Zum Einsatz kommen sie in
qualitativ sehr anspruchsvol-
len Industriezweigen wie der
Antriebstechnik, der Medizin-
technik, im Nahrungsmittel-
bereich, in Offshore-Applika-
tionen,  Hebeanlagen,  Tal-
sperren, im Rennsport, Büh-
nen- und Theaterbau und im
allgemeinen Sondermaschi-
nenbau. Weitere Infos gibt es
unter www.bornemann.de.

So fing alles an: Firmengründer Gerhard Dietrich an einer alten Revolverdrehmaschine.


