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„Zurück
in die Zukunft“

Im Focus der Filmtrilogie steht 
ein zur Zeitmaschine umgebauter 
DeLorean-Sportwagen. Die  Zeit- 

reisen des Marty McFly und seines 
Freundes „Doc“ Brown begeistern 

durch viele Gags, bei denen 
Eingriffe in die Vergangenheit 

Auswirkungen auf Gegen- 
wart und Zukunft 

haben. 
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Die Schmuck- und 
 Uhrenbranche handelt  
mit wertvollen Gütern.  
Das weckt auch das  
Begehren bei Ganoven.  
Zum Glück aber kann  
man sich gegen die  
Unbilden der Gegenwart  
und Zukunft bereits  
jetzt bestens absichern.

Text: Axel Henselder 
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Julian Friedrich leitet bei dem auf Juweliere und Goldschmiede 
spezialisierten Versicherungsmakler Dr. E. Wirth & Co. den 
Bereich Firmenkunden. Im GZ-Interview erklärt er, weshalb ein 
spezialisierter Versicherungsmakler für Juweliere so wichtig ist.

GZ: Was unterschei-
det den Versiche-
rungsmakler vom 
Versicherungsvertre-
ter oder -agenten und 
welche Auswirkungen 
hat das auf den Ju-
welier? 
Julian Friedrich: Der 
Versicherungsmakler 
steht aufgrund der 
u m f a s  s e n d e n 

Interessenwahr nehmungspflicht gemäß Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs als treuhän-
derähnlicher Sachwalter auf der Seite des von 
ihm betreuten Kunden, ähnlich wie ein An-
walt. Dies bedingt den Zugriff auf mehrere 
unterschiedliche Versicherungsgesellschaf-
ten, um den individuellen Risikogegebenhei-
ten des Kunden sowohl inhaltlich als auch 
prämien seitig gerecht zu werden. Wir als spe-
zialisierter Versicherungsmakler erstellen au-
ßerdem Versicherungskonzepte, die speziell 
auf eine Risikogruppe zugeschnitten sind. Ein 
Beispiel dafür ist die „Juwelier Block 
Compakt“-Police für kleinere und mittlere Ju-
weliere. Solche Konzepte zeichnen sich da-
durch aus, dass sie weit über den üblichen am 
Markt erhält lichen Versicherungsschutz hinaus-
gehen. Gerade im Schadenfall zeigt sich die 
Qualität und die rechtliche Stellung des Mak-
lers. Hier ist der Kunde nicht der Willkür des 
Versicherers oder des von ihm bezahlten Sach-
verständigen ausgesetzt, sondern hat einen 
Partner an seiner Seite, der einzig seine Interes-
sen vertritt und bereits Hunderte solcher Fälle 
betreut hat.

Welche Besonderheiten gibt es bezüglich 
der Haftung des Versicherungsmaklers?
Die Maklerhaftung ist sehr weitgehend und 
verschafft dem Versicherungsnehmer weitrei-
chende Sicherheit. Der Versicherungsmakler 
hat als Vertreter und Berater für den Versiche-
rungsnehmer passenden Versicherungsschutz 

zu besorgen und fehlende Sachkenntnis des 
Kunden auszugleichen. Ein wesentlicher Un-
terschied zum Versicherer und dessen Agen-
ten besteht darin, dass während der Vertrags-
laufzeit die Prüfungs-, Überwachungs- und 
Unterrichtungspflichten des Versicherungs-
maklers weiterbestehen. Bemerkt der Makler 
eine Deckungslücke beim Versicherungsneh-
mer oder hätte diese bei gewöhnlicher Sorgfalt 
bemerken müssen, so kann der Versicherungs-
nehmer ihn für seinen entstandenen Schaden 
haftbar machen. Dies gilt insbesondere bei 
Umdeckungen. 

Sie erwähnten bereits Ihre neue Police, die 
„Juwelier Block Compakt“. Wo sehen Sie 
die Vorteile gegenüber anderen Angeboten? 
Die größte Schwachstelle in den Bedingungen 
vieler Versicherer sind schwammige Formulie-
rungen, unklare Positionen und häufig gering 
gehaltene Höchstversicherungssummen, von 
denen ein Kunde erst im Schadensfall erfährt. 
Die Vielzahl der heutigen Valoren Policen sind 
dermaßen verklausuliert, dass der Vertrag nebst 
Versicherungsbedingungen, besonderen Ver-
einbarungen und weiteren Anhängen auf bis zu 
50 Seiten anwachsen kann. Einem Laien ist eine 
solche Police unserer Meinung nach nicht zuzu-
muten. Wir beobachten vermehrt Schadenfälle, 
bei denen der Versicherer sich aufgrund einer 
Vielzahl von Positionen auf Unterversicherung 
beruft. Wir bieten jedem Interessenten einen 
objektiven 1:1-Vergleich im Rahmen einer Sy-
nopse an, in welcher wir seinen aktuellen Versi-
cherungsschutz mit der „Juwelier Block Com-
pakt“ vergleichen. Nicht selten fördert dies 
eklatante Deckungslücken zutage. Unser Ange-
bot hat inklusive Bedingungen gerade einmal 13 
Seiten, die einseitige Police enthält alle Höchst-
versicherungssummen und die Ausschlüsse 
sind letzten Endes auch auf nur einer Seite zu-
sammengefasst. Transparenz und Verständlich-
keit haben hier oberste Priorität.  
 
www.drwirth.de

An der Seite  
des Kunden 


