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Beratungsdokumentation
Alle Angaben beziehen sich grundsätzlich auf Angehörige beider Geschlechter.  Im Text wird durchgängig die männliche Form verwendet. 
Gesprächsdaten
Die vorgeschriebenen Informationen gemäß §§ 60 VVG, 11 VersVermV (wie z.B. Auftraggeber, Name, Anschrift, Vermittlerstatus, Registereintrag) erhielten Sie mit:
Kunde
Berufstatus
Angaben zu weiteren Personen, die abgesichert werden sollen:
Weitere anwesende Person(en):
Ort und Dauer des Gespräches
Ihre Wünsche und Bedürfnisse:
Darüber hinaus haben Sie auf weitere Beratung verzichtet.
Hinweis/e des Vermittlers
Beratung nach dem Reinheitsgebot (ganzheitliche Beratung)
Ihre Versicherungs- und Vorsorgesituation wurde wie folgt ermittelt:
Sie gewährleisten die Richtigkeit Ihrer Angaben.
 
Auf dieser Basis ergeben sich folgende Änderungs- bzw. Ergänzungsmöglichkeiten zu Ihrem bestehenden Versicherungsschutz / zu Ihrer bestehenden Versorgungssituation:
Daraufhin wünschen Sie Beratung in folgenden Beratungsfeldern der Bayerischen: (durch Ankreuzen  eines oder mehrerer Beratungsfelder wird  die jeweils  auszufüllende Beratungsdokumentation geöffnet;  alternativ  muss eine Aussage zum Beratungsfeld, z. B. „Beratung vereinbart am“ getroffen werden):
 
* sämtliche Leistungen nur bei medizinischer Notwendigkeit
Darüber hinaus haben Sie auf weitere Beratung verzichtet.
Hinweis/e des Vermittlers
Beratung zu einzelnen Beratungsfeldern der Bayerischen
Sie möchten folgende Bereiche absichern:
Optionale Beratung nach dem Reinheitsgebot (ganzheitliche Beratung)
Sie wurden bisher nur über eine oder mehrere ausgewählte Produktkategorie(n) beraten bzw. haben Ihren Versicherungsbedarf selbst ermittelt. Zu welchen weiteren Beratungsfeldern möchten Sie außerdem informiert werden?
* sämtliche Leistungen nur bei medizinischer Notwendigkeit
Einkommenssicherung
Ermittlung des Kundenbedarfs - Ihre Ziele sind:
Folgende Verträge im Beratungsfeld Einkommenssicherung bestehen:
Verlust der Arbeitskraft
Unfall
Krankentagegeld
Schwere Krankheiten
Tod
EUR brutto, bzw.
EUR netto
 
EUR 
Sie gewährleisten die Richtigkeit Ihrer Angaben.
EUR 
 
Folgende Details sind Ihnen wichtig:
 
Unsere Empfehlung
Angesichts Ihrer bestehenden Absicherungen sowie Ihrer genannten Wünsche und Bedürfnisse empfiehlt Ihr Vermittler, folgende Versicherung/en zu beantragen bzw. bestehende Verträge wie folgt zu ändern:
 
Verlust der Arbeitskraft
Schwere Krankheiten
Krankentagegeld
Unfall
Sonstiges
Konkrete Ausgestaltung Ihres vorgeschlagenen Versicherungsschutzes (Vertrag/Verträge):
Gründe für den Rat
Ihre Entscheidung
In diesem Zusammenhang weist der Vermittler auf mögliche Folgen hin:
Aufgrund des Beratungsaufwandes wird der Vertrag des Kunden in die folgende Sonderrechnungsart eingestuft:
SRA                                    Begründung
Vorsorge & Familie
Ermittlung des Kundenbedarfs - Ihre Ziele sind:
Folgende Verträge im Beratungsfeld Vorsorge & Familie bestehen:
Gesetzliche Absicherung
Private Vorsorge
betriebliche Versorgung (bAV)
Wenn Direktversicherung oder Pensionskasse:
Wenn § 40 b EStG:
EUR brutto, bzw.
EUR netto
EUR 
Sie gewährleisten die Richtigkeit Ihrer Angaben.
EUR
Folgende Details sind Ihnen wichtig:
Unsere Empfehlung
Abschluss eines neuen bzw. Änderung eines bestehenden Versicherungsvertrages
Angesichts Ihrer bestehenden Absicherungen sowie Ihrer genannten Wünsche und Bedürfnisse empfiehlt Ihr Vermittler, folgende Versicherung/en zu beantragen bzw. bestehende Verträge wie folgt zu ändern:
Fondsversicherungen
Rente mit Mindestverzinsung
Risikoversicherungen
Klassische Versicherungen
Betriebliche AV
Sonstiges
Konkrete Ausgestaltung Ihres vorgeschlagenen Versicherungsschutzes (Vertrag/Verträge):
Gründe für den Rat
Ihre Entscheidung
In diesem Zusammenhang weist der Vermittler auf mögliche Folgen hin:
Aufgrund des Beratungsaufwandes wird der Vertrag des Kunden in die folgende Sonderrechnungsart eingestuft:
SRA                                    Begründung
Absicherung von Hab & Gut
Ermittlung des Kundenbedarfs - Ihre Ziele sind:
Folgende Verträge im Beratungsfeld Hab & Gut bestehen:
Haftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Kraftfahrzeug (Kfz)
Private-Sachversicherung
Reiseversicherung
 
EUR
Folgende Details sind Ihnen wichtig:
Unsere Empfehlung
Abschluss eines neuen bzw. Änderung eines bestehenden Versicherungsvertrages
Angesichts Ihrer bestehenden Absicherungen sowie Ihrer genannten Wünsche und Bedürfnisse empfiehlt Ihr Vermittler, folgende Versicherung/en zu beantragen bzw. bestehende Verträge wie folgt zu ändern:
Haftplichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Kraftfahrzeug (Kfz)
Private Sachversicherung
Umfassende Absicherung gegen private Sachwerte- und Vermögensrisiken
Reiseversicherung
Konkrete Ausgestaltung Ihres vorgeschlagenen Versicherungsschutzes (Vertrag/Verträge):
Gründe für den Rat
Ihre Entscheidung
In diesem Zusammenhang weist der Vermittler auf mögliche Folgen hin:
Gesundheit & Schönheit*
*sämtliche Leistungen nur bei medizinischer Notwendigkeit
Ermittlung des Kundenbedarfs - Ihre Ziele sind:
Folgende Verträge im Beratungsfeld Gesundheit & Schönheit bestehen (gesetzliche & private Krankenversicherungen sowie Zusatzversicherungen):
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Krankenzusatzversicherung
Schwere Krankheiten
Krankentagegeld
EUR 
 
Folgende Details sind Ihnen wichtig:
Unsere Empfehlung
Abschluss eines neuen bzw. Änderung eines bestehenden Versicherungsvertrages
Angesichts Ihrer bestehenden Absicherungen sowie Ihrer genannten Wünsche und Bedürfnisse empfiehlt Ihr Vermittler, folgende Versicherung/en zu beantragen bzw. bestehende Verträge wie folgt zu ändern:
Krankenzusatzversicherung
Kranken-Vollversicherung
Gesetzliche Krankenvers.
Schwere Krankheiten
Sonstige Krankenvers.
Sonstige Krankenvers.
Pflegeversicherung
Konkrete Ausgestaltung Ihres vorgeschlagenen Versicherungsschutzes (Vertrag/Verträge):
Gründe für den Rat
Ihre Entscheidung
In diesem Zusammenhang weist der Vermittler auf mögliche Folgen hin:
Vermögen & Finanzierung
Ermittlung des Kundenbedarfs - Ihre Ziele sind:
Folgende Verträge im Beratungsfeld Vermögen & Finanzierung bestehen:
EUR 
Sie gewährleisten die Richtigkeit Ihrer Angaben.
EUR 
 
Folgende Vertragsmerkmale bzw. Aspekt sind dem Kunden wichtig:
Unsere Empfehlung
Abschluss eines neuen bzw. Änderung eines bestehenden Versicherungsvertrages
Angesichts Ihrer bestehenden Absicherungen sowie Ihrer genannten Wünsche und Bedürfnisse empfiehlt Ihr Vermittler, folgende Versicherung/en zu beantragen bzw. bestehende Verträge wie folgt zu ändern:
Bausparen
VWL
Immobilienfinanzierung
Fällig werden Beträge aus LV, Sparverträgen oder anderen Kapitalanlagen
Konkrete Ausgestaltung Ihres vorgeschlagenen Versicherungsschutzes (Vertrag/Verträge):
Gründe für den Rat
Ihre Entscheidung
In diesem Zusammenhang weist der Vermittler auf mögliche Folgen hin:
Unterschriften
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