
 

 

asspario Presse-Information  
 

 

 

asspario – Haftpflicht bis 50 Millionen Euro versichert und neues 

Preismodell 

2.940 Zeichen 

 

Bad Kreuznach, 23. September 2016 – Der digitale Assekuradeur asspario 

Versicherungsdienst AG erhöht die Deckungssummen für private 

Haftpflichtrisiken seiner Versicherten im Schadensfall ab sofort auf bis zu 50 

Millionen Euro Schutz. Zum Jahresende hin installiert asspario ein noch 

weitaus präziser kalkuliertes Preismodell als bisher. Damit gibt das 

Unternehmen künftig zunehmende Kostenvorteile aus seinen digital 

konstruierten Prozessen direkt an die Versicherten weiter: Die 

Haftpflichtprämien sinken um zehn Prozent – ab sofort. 

Kunden von asspario sind ab sofort mit bis zu 50 Millionen Euro Deckungssumme 

gegen Ansprüche Dritter aus privaten Haftpflichtschäden versichert. In den Genuss 

dieser erhöhten Deckungssumme kommen auch Kunden, die bereits eine 

Haftpflichtpolice von asspario im Tarif top select besitzen. Sie sind ab sofort und 

automatisch im Schadenfall mit 50 Millionen Euro geschützt. 

 

Preismodell 2017 wirkt sich schon jetzt positiv aus 

 

Für das kommende Jahr entwickelt asspario als digital aufgestellter Assekuradeur 

mit Mathematikern neue Preismodelle im Markt der Komposit-Sparten. Weiter 

verschlankte technische Abläufe bewirken Kostenvorteile, die das Unternehmen 

kontinuierlich an seine Kunden weitergibt. „Mit steigenden Umsätzen des 

Unternehmens lassen sich bereits heute Preisstrukturen für 2017 prognostizieren, 

mit denen die asspario-Produkte auch in Zukunft im Wettbewerb ganz oben 

stehen“, sagt Holger Koppius, Vorstandschef von asspario. 

Zwar stehen die exakten asspario-Konditionen für die Sach- und Gewerbepolicen 

des kommenden Jahres noch nicht präzise fest, noch fehlen die vollständigen 

Schadenmerkmale des laufenden Jahres. Aber Teile des von den Aktuaren 

modellierten Mengengerüsts zu Prämien- und Schadensaufkommen für 2017 

lassen sich bereits heute schon auf die Sparte Haftpflicht übertragen.  

 

Haftpflichtprämien sinken um zehn Prozent - sofort 

 

Holger Koppius: „Wir haben mit Bedacht und entsprechend vorsichtig eingebauten 

Sicherheitszuschlägen für das kommende Jahr sinkende Prämienbedarfe ermittelt. 

Für die kommenden Monate bis Jahresende legen wir uns fest. Wir können die 

Haftpflicht-Prämien um zehn Prozent senken, auch für Bauherren und Tierhalter“. 

Großen Anteil an dieser Maßnahme haben die digitalen Prozessabläufe, deren 

Kostensenkung asspario in der Hand hat – unabhängig vom Schadenverlauf. 



 

 
Schon heute, und damit kaufbar, kann das Unternehmen echte Merkmale für seine 

Kunden vorweisen, die am Markt und in Kopf und Herz der Versicherten 

ihresgleichen suchen. Und dies ausschließlich deswegen, weil die „sehr präzise 

kalkulierten Kosten der Produkte“ (Holger Koppius) es zulassen, etwa in der 

Gebäudeversicherung. Deren Versicherte brauchen in dem Fall, dass ihr Haus 

wegen eines versicherten Schadens unbewohnbar wird, für diesen Zeitraum keine 

Zinsen für ihre Hypothek bezahlen – die übernimmt solange asspario für den 

Kunden.   

------------------ 

 

Vom 25. bis 27. Oktober 2016 ist asspario auch auf der Branchen-Leitmesse DKM 

in Dortmund präsent (Halle 4, Stand E20). Dort können Sie Versicherungsmakler 

über die Angebote des Unternehmens informieren und 

Fragen zu asspario stellen (mehr: http://www.die-leitmesse.de/asspario/2016).  

 

-------------------- 

 

Über asspario 

Die asspario Versicherungsdienst AG, Bad Kreuznach, wurde 2014 von Holger 

Koppius gegründet, entwickelt und betreibt Deckungskonzepte für Sach- und 

Gewerbe-Versicherungen. Das Unternehmen ist als Assekuradeur aufgestellt und 

hat sein Geschäftsmodell auf digitale Prozesse aufgebaut. Versicherungsmakler 

können Anfragen, Tarifierungen und Policen über das asspario Makler-Cockpit 

weitgehend papierlos abwickeln. Beim Datenschutz beachtet asspario für 

Verbraucher die neuesten EU-Sicherheitsnormen (ISO 27001) und arbeitet bei 

Datenschnittstellen nach BiPro-Standard. Die Versicherungsgruppe Die Bayerische 

hält 75 Prozent des Kapitals an asspario. 
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asspario Versicherungsdienst AG 
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Register und Registernummer: Bad Kreuznach, HRB 22161 

Weitere Informationen und das ausführliche Impressum finden Sie 

unter www.asspario.de/impressum 
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