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„Black-Box“-Vergleichsportale: Bundeskartellamt rät Verbrauchern
etwas genauer hinzusehen!
+++ Online-Tippgeber-Portal KV-Fux: Transparent, informativ, anders +++
Freiburg, Dezember 2018
Viele Verbraucher informieren sich zunehmend im Internet über Versicherungs- und
Finanzprodukte, bevor sie über einen Kauf oder Abschluss nachdenken. 57 Prozent
der Bundesbürger können sich vorstellen, eine Versicherung sogar komplett online
abzuschließen. Zwei von drei online-affinen Versicherungskunden haben auch schon
tatsächlich eine Versicherung komplett im Netz abgeschlossen. Das sind einige Ergebnisse
der Adcubum-Studie „Digitale Versicherung 2018“.
Einhergehend mit dem Siegeszug der sozialen, interaktiven und multimedialen Social-MediaPlattformen wie YouTube und Instagram (Stichwort Influencer-Marketing), spielen dabei verstärkt
auch Vergleichsportale eine immer wichtigere Rolle im Prozess der Entscheidungsfindung.
Ein genauer Blick lohnt sich
Doch Verbraucher sollten bei der Nutzung eines solchen durchaus etwas genauer hinsehen und
den Empfehlungen nicht blind vertrauen, stellt das Bundeskartellamt in einer aktuellen
Untersuchung fest. Mangelnde Transparenz beim Zustandekommen und der Darstellung von
Suchergebnissen / Ranglisten, irreführende oder fehlende Angaben über Finanzierungsmodell,
Entgelte (z.B. „Bezahl“-Links / Affiliate Links, Weiterverkauf von Datensätzen) und gezahlte
Provisionen sowie den Umfang (Marktabdeckung) der gezeigten Vergleichsangebote, sind nur
einige der geäußerten Kritikpunkte.
Es geht auch anders
Auf den Seiten des unabhängigen Online-Tippgeber-Portals KV-Fux finden Verbraucher, Makler
und Vermittler sowie alle Interessierten wertvolle, sachliche, neutrale Informationen zum Thema
„Krankenversicherung“, werden die oftmals komplexen Themen, Zusammenhänge und mögliche
Auswirkungen von Änderungen, aktuellen Entwicklungen und möglichen Reformen, leicht
verständlich erklärt und offene Fragen beantwortet. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für jeden
Interessierten, sich online, kostenlos und unverbindlich über Leistungen und Beiträge aller großen
Krankenversicherer zu informieren – ohne personenbezogene Daten eingeben zu müssen, die ein
mittelbares Angebot eines Maklers oder Vertreters nach sich ziehen.
Gerd Güssler, Geschäftsführer der KVpro.de GmbH und Betreiber der Plattform erklärt dazu: „Als
langjähriger und unabhängiger Marktbeobachter ist es uns wichtig, einen Beitrag zur Transparenz
im PKV-Markt zu liefern. Wir haben deshalb zusammen mit den Erstinitiatoren KV-Fux als
transparentes Tippgeberportal konzipiert, das kostenfrei und ohne Eingabe personenbezogener
Daten einen ehrlichen PKV-Tarifvergleich ermöglicht. Das unterscheidet den KV-Fux auf dem
Markt der provisionsgetragenen Vergleichsportale und macht ihn so besonders.“
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Spezielle Suchkriterien möglich.
Der KV-Fux Rechner vergleicht hierfür die 30 führenden PKV-Anbieter, die einen Marktanteil von
über 98 Prozent repräsentieren. In der Tarifdatenbank KV-Lux sind über 7.700 aktuelle
Krankenvollversicherungstarife mit derzeit über 1,2 Millionen Tarifkombinationen enthalten, die
anhand der Kundenwünsche und klar definierter, fachlich fundierter Kriterien ausgewertet und
gelistet werden. Die Bewertungs- und Selektionsmethodik für die Tarifergebnisse berücksichtigt
sowohl die Vorgaben von Verbraucherschützern, als auch öffentlich zugängliche Testszenarien
aus Verbraucherschutz-Zeitschriften.
Je nachdem, für welche Leistungskategorie sich der Verbraucher entscheidet, wird ihm nach der
festgelegten Bewertungs- und Selektionsmethodik der jeweils treffendste Tarif einer Gesellschaft
angezeigt. Verbraucher können dann, sofern sie es wünschen, diesen Versicherern direkt über
KV-Fux eine Anfrage schicken oder sich mit ihren gewählten Informationen auf ein persönliches
Beratungsgespräch mit einem Vermittler ihrer Wahl / ihres Vertrauens vorbereiten.
Besondere Struktur des Portals
KV-Fux wird im Gegensatz zu anderen Vergleichsportalen nicht als Maklerportal und ohne
finanzielles Interesse auf Versicherungsabschlüsse betrieben. Die KVpro.de GmbH erhält keine
Vergütungen für die Weitergabe von Suchanfragen und keine Provisionen. Private
Krankenversicherer, die die festgelegte Bewertungs- und Selektionsmethodik sowie die
Philosophie des transparenten, für Verbraucher kostenlosen Portals unterstützen wollen, können
dem Initiatoren-Kreis beitreten und sich an den Betriebskosten des Portals beteiligen.
Egal ob Verbraucher, Versicherte, Makler, Vermittler oder Medienvertreter – mit dem KV-Fux
(www.kv-fux.de) kann sich „Jeder schlau“ machen und wird bestens informiert, um sich im
„Krankenversicherungs-Dschungel“ sicher zu fühlen.
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KVpro.de ist ein renommiertes und unabhängiges Analysehaus, welches seit 2001einheitliche
Qualitätsmaßstäbe definiert und sich unvoreingenommen und kritisch auf den Qualitäts- und
Leistungsvergleich und somit auf präzise und sichere Tarifvergleiche deutscher
Krankenversicherungsprodukte aus Verbrauchersicht spezialisiert hat.
Mit ihren Dienstleistungen rund um den deutschen Krankenversicherungsmarkt, wie z. B. das kostenfreie
Online-Portal KV-Fux.de und der professionellen Beratungs- und Vergleichssoftware KV-Lux bieten sie
Verbrauchern, Vermittlern und Versicherern einen maßgeschneiderten Preis-Leistungs-Vergleich in höchster
Qualität über alle Krankenversicherungstarife und Anbieter hinweg.
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