Rahmenvertragspartner der
Steuerberaterkammer Nürnberg
Kooperation mit Ihrer Steuerberaterkammer
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften sind verpflichtet, sich gegen die sich aus ihrer Berufstätigkeit ergebenden
Haftpflichtgefahren angemessen zu versichern.
Im Arbeitsalltag und insbesondere bei mehreren
Berufsträgern kann es vorkommen, dass Haftungsgefahren sowie deren Folgen übersehen, (zu) spät
erkannt oder schlicht unterschiedlich bewertet werden.
Haftungsmanagement
Zur Unterstützung bei der Absicherung der beruflichen Tätigkeit von Steuerberatern haben die
Steuerberaterkammer Nürnberg und Berufshaftpflicht4U Tobias Maybeck eine Rahmenvereinbarung im Bereich der Berufs-/ VermögensschadenHaftpflichtversicherung abgeschlossen.
Individuelle Haftungsrisiken absichern
Auf Grundlage einer internetbasierten individuellen
Tätigkeitsanalyse bewertet Berufshaftplicht4U
gemeinsam mit dem Steuerberater das Risiko bezogen auf die Versicherungsanbieter mit deren Bedingungen (Klauseln) und Preisvorstellungen.
Berufshaftpflicht4U bietet eine kompetente Beratung und kontinuierliche Betreuung sowie fachliche
Begleitung im Schadenfall an. So haben Steuerberater die Möglichkeit (mit Unterstützung) einen Versicherer auszuwählen, der für ihre individuellen
Haftungsrisiken und die jeweilige Praxisstruktur am
besten geeignet ist.
Warum ein unabhängiger Fachmakler?
Der Fachmakler ist ausschließlich dem Steuerberater als Auftraggeber verpflichtet und vertritt damit
seine Interessen - im Gegensatz zum Anbietervertreter oder Mehrfachagenten. Dabei wird die individuelle Ausgestaltung der Tätigkeit in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und mit den Klauseln der Versicherer abgeglichen. Dieser individuelle Ansatz schließt die Abhängigkeit von einzelnen
Produktanbietern aus. Der vollständige Marktzugang ohne Bindung an einzelne Anbieter erzielt ein
optimales Preis-Leistungsverhältnis für Steuerberater.
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Herr Maybeck ist der Kammer langjährig als zuverlässiger Kooperationspartner bekannt und einer
der Fachverantwortlichen bei dem bisherigen Rahmenvertragspartner, mit dem der Vertrag seit 2005
bestand.
Berufshaftpflicht4U betreibt kein Produkt-CrossSelling, sondern ist als Fachmakler auf den Berufsstand spezialisiert und bedient ausschließlich wenige, notwendige Sparten zur existenziellen Sicherung der Tätigkeit.
So unterbleiben ggf. unerwünschte „Vertreter“Anrufe oder Besuche mit dem Ziel, Sie, Ihre Familie oder Mandanten als Kunden zu gewinnen und
mit (weiteren) Produkten zu versorgen.
Was kostet diese Dienstleistung
Üblicherweise erfolgt die Vergütung der Dienstleistung aufgrund der erforderlichen Mandatierung
– bis auf wenige Ausnahmefälle – über die Versicherungswirtschaft für Sie aufwandsneutral, unabhängig davon, ob es zu einem Versichererwechsel
kommt.
Aus der Rahmenvereinbarung ergeben sich für die
Kammermitglieder Vorteile:
·
·
·
·
·

hinsichtlich der Markttransparenz
in Bezug auf Versicherbarkeit
die Aktualität von Bedingungen Schließung von Deckungslücken
marktgerechte Preise
Berücksichtigung vieler Preisnachlässe
z.B. Umsatz, Laufzeit Fortbildung & Spezialisierung.
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