Dennis Keller: „Pferdehalter-Haftpflicht
von vorne bis hinten zu Ende gedacht“

Dennis Keller lebt de n Pferde sport. Der Versicherungsmakle r is t selbst
passionierter Reiter u nd hat sein Hobby (si ehe Foto ) zu m Beru f gemacht. Aus
anfänglichen Forums -Aktivitäten wurde eine Spezialisierung.

Mittle rweile betreu t e r ausschließlich Mens chen, die mit Pfe rden arbei ten. Egal
ob Leistungsspo rtle r, Landwirte, Mediziner, Physio -Therapeu ten oder Hobby Reiter. Gemeinsam mit dem Assekuradeu r asspario und der Bay erischen ha t e r
jetzt eine P ferdehalte r -Haftpflich t en twickelt. Im In terview mit Ma ximilian
Buddecke, Lei ter Partner - und Koopera ti on svertrieb, sprich t er g emeinsam mit
asspario Vors tandsmitglied Frank Löffler ü ber die Ents tehungsg eschichte, die
Highlights und die Be sonderheiten des P fe rde -Versiche rungs - Geschäfts.
Maximilian Buddecke: Dennis, Du bist damals zu uns gekommen und wolltest unbedingt
einen Pferdehalter-Haftpflicht-Tarif entwickeln. Warum?
Dennis Kelle r: Der A ntrieb kam zum einen aus meiner eigenen praktischen
Erfahrung als Ve rsich erungsmakler. Zum a nderen auch aus dem Inpu t aus den
Facebook-Gruppen ru nd um den Reitspo rt, in denen ich sehr ak tiv als Mode ra tor
bin. Insgesamt war d as, was an Produ kten auf dem Ma rkt war, n icht
zufriedens tellend. Weder für mich noch für meine Zielgruppe. Daher wollte ich
das unbedingt ändern .

Maximilian Buddecke: Dann haben wir gemeinsam mit den Kollegen von Asspario die
Produktentwicklung gestartet. Was war die grundsätzliche Idee bei den Produkten?

Dennis Keller, Geschäftsführer Vierpfotenmakler

Dennis Kelle r: Das P rodukt gibt es ja als Komfort und als Exklusiv -Paket, wobei
der Exklusiv -Tari f auf dem anderen aufbau t. Dadurch is t gewährl eistet, da ss de r
Kunde auch mit dem Komfort -Tari f jederze it abges ichert ist. Etwa beim Thema
Reitbeteiligung oder Schäden an geliehen en Hängern bis 50.00 0 Euro. Auch die
gesamte Deckungssumme ist mit 20 Millio nen im Mark tvergleic h berei ts in der
Komfort-S tufe im Spitzensegment der Sparte.
Maximilian Buddecke: Du hast während der Entwicklung nicht nur immer wieder Feedback
gegeben, sondern wir haben gemeinsam ein echtes, eigenes Bedingungswerk entworfen.
Was ist die größte Neuheit aus deiner Sicht?
Dennis Kelle r: Wir h aben eine Reihe an b esonderen Baus teinen, die es so am
Markt noch nicht gibt. Die Exklusiv -Variante enthäl t beispielsweise einen
Opfe rschutz für Pfe rd e oder auch „Ripper -Schutz“. Fü r mich oh ne Frage ein
absolutes Novum. Da s heißt: Wir haben hier eine Forderungsau sfalldeckung, die
nicht nu r bei Vorsa tztaten le is tet, sondern auch dann, wenn de r Täter nicht
bekannt is t. Der Pfe rderipper is t da ja nur der plaka tivste Fall. Wenn jetz t ein
Unbekannter mit einem Messer das Pfe rd d es Versicherungsneh mers verletzt,
leistet die Versiche ru ng bis zu einer Höhe von 10.000 für Arz t- und
Behandlungskosten.
„Der Ripper-Schu tz ist ein absolutes Novu m am Markt.“ Dennis Keller,
Vierpfotenma kler
Maximilian Buddecke: Ist das nicht eher ein Fall für die OP-Versicherung?
Dennis Kelle r: Nein, denn gerade bei den Rippern sind kleinere Verletzungen
üblich, die keine OP benötigen. Das heißt: Eine OP -Ve rsicherun g leiste t in dem
Fall nicht. Aber es m uss auch nicht unbedingt ein Ripper sein . E ine Bekannte
hat mir von einem Fall berichte t, bei d em Unbekannte in der Silvesternach t

Böller und Raketen a uf eine Pfe rde -Herde abgefeuert haben . Natürlich sind die
Tiere in wilder Panik umhergerannt und im weichen, tie fen Bode n blieben zwei
der Pfe rde hängen. Diese hatten am näch s ten Tag Sehnenverletzunge n an den
Beinen. Das Ergebnis : Die Dame blieb am Ende auf einer viers telligen
Arztrechnung für die Behandlung sitzen. H ätte es unser Produk t damals schon
gegeben, hä tten wir g eleistet. Auch diese Erfahrungen sind mit in die
Entwicklung eingeflos sen.
Maximilian Buddecke: Dazu gibt es zahlreiche Zusatzpakete, die in der Exklusiv-Variante
verfügbar sind. Welche sind das genau?
Dennis Kelle r: Stich wort Reitun terricht. Viele Pferdehalte r würden gerne
Reitunterricht geben. In de r Regel frag t der Versichere r nach ein em
Trainerschein. Hat de r Halte r keinen , wird es entweder richtig te uer ode r die
Gesellschaft lehn t da s Risiko direk t ab . Dazu kommt, dass viele nur nebenbei
Reitunterricht geben wollen. Eine Reitlehrer -Haftpflich t für 300 Euro lohnt si ch
also fü r sie gar nicht. Deswegen gibt es be i uns die Möglichkeit, Reitlehrer Tätigkeiten bis zu einem Umsatz von 6.000 Euro im Jah r ein fach
mitzuversichern.
Möchte der Halter jetzt noch das eigene P ferd für den Unterricht nutzen , steh t
er e rneut vor ein em Problem. Denn das Pfe rd müsste dann no rmalerweise in
einem Schulpferde -T arif versiche rt werden . Bei den gängigen V ersicherern in
diesem Gebiet is t das entweder nicht möglich oder rich tig teuer. Bei uns kos tet
das einmalig 75 Euro. Ganz egal, wie viele e igene Pferde für den Unterricht
genutzt werden . Das Ganze is t ja über den Umsatz gedeckelt. Denkbar ein fach
für Kunden und Vermittle r.
Maximilian Buddecke: Eines der Highlights ist der Zusatz „Gnadenbrotpferd“. Was kann
ich mir darunter vorstellen?
Dennis Kelle r: Wenn ich ein dreißigjähriges Pfe rd habe , das nic ht mehr geri tten
wird, dann gehe ich a ls Kunde davon aus, dass ein so genann te r
„Gnadenbro tp ferd -Tarif“ reich t. Der Teu fel l iegt allerdings im Detail. Denn
eigentlich sind es Tarife für „P ferde ohne R eiten“. Je tz t kommt e s aber immer
wieder vor, dass Kind er davon ausgehen , d ass Pfe rde, die au f d er Koppel
stehen, auch geri tten werden dü rfen . In de n Foren tauchen solc he Fälle immer
wieder auf. Und wenn jetz t e twas pas siert, wird es k ritisch . Denn der Hal ter
hafte t natü rlich für se in Pferd .
„Und eine Versiche ru ng fü r „ein P ferd ohn e Reiten“ schließt in der Regel
konsequent alle Unfäl le und Schäden aus, die durch Reiten en ts tehen.
Forderungsabwehr un d Klärung de r Rech tslage mitinbeg riffen.“ D ennis Keller,
Vierpfotenma kler
Maximilian Buddecke: Kannst Du uns da ein Beispiel geben?
Dennis Kelle r: Beso nders schlimm war ein Fall, bei dem ein Mädchen mit einem
Pony schwer ve rungl ückte. Das Mädchen verletz te sich schwer, das Tier s tarb
sogar dabei . Im Ansc hluss meldete der Krankenversichere r Ans prüche bei der
Halterin an. Ihr Versi cherungsschutz g riff i n diesem Fall nicht u nd sie blieb au f
50.000 Euro Kos ten s itzen. Wir haben das gelöst, indem wir das Reiten nich t
ausschließen, sondern einen Selbstbehal t von 1.000 Euro einge baut haben . So

kann das P ferd noch geritten werden , de r Halter is t abe r vo r extrem hohen
Schäden sicher.
Maximilian Buddecke: Was macht das Produkt darüber hinaus anders als die Produkte am
Markt?
Dennis Kelle r: Da di e Ma terie de r Pferdeh alter -Ha ftp flicht sehr komplex ist,
tauchen im mer wieder Missve rs tändnisse a uf. Wir haben un s die ser
angenommen und sie sauber formuliert. Be i Reitbeteiligungen e twa gehen viele
davon aus, dass die Person abgesichert ist, wenn sie mitversich ert wird.
Schäden an mitversic herten Personen sind aber in de r Regel au sgeschlossen.
Wirft das Pfe rd also e twa die Reitbe teiligung ab, kann das
versicherungs technis ch schwierig werden .
„Zwar versuchen eini ge Anbieter das über Wiedereinschlüsse zu regeln , die sind
aber o ft unklar formul iert und nich t wasse rdicht. Wei l niemand L ust ha t, sich vor
Gericht übe r die Auslegung von Ve rsicheru ngsbedingungen zu s treiten . Das
erleichtert die Leistun gsprüfung ungemein und verkü rz t den Pro zess.“ Dennis
Keller, Vierp fotenma k ler
Maximilian Buddecke: Welche Unklarheiten kursieren ansonsten noch, die mit diesem
Produkt geklärt werden?
Dennis Kelle r: Viele verstehen im Ansatz schon nicht, womit sie es bei einer
Pferdehalte r-Haftplic ht zu tun haben . Also ist nicht das Pfe rd v ersichert,
sondern de r Halte r, d a dieser natü rlich ha ftet. Versicherungsken ner wissen das ,
Kunden aber in der R egel nicht. Das füh rt zu unklaren Verhältni ssen, die den
Versicherungsschu tz unterminieren können .
Folgendes Szenario: Die Eltern schenken i hrer Tochte r zum zeh nten Geburts tag
ein Pferd und schlie ßen natü rlich auch die Versicherung ab . Alles kein Problem,
schließlich gehört die Tochte r ja zum mitversicherten Personen k reis. Einige
Jahre spä ter zieh t die Tochte r samt Pfe rd z um Arbeiten in eine a ndere Stad t.
Und fällt damit aus d em Kreis der mitversi c herten Personen . Di e Eltern zahlen
aber weite rhin die „Pferde -Versiche rung“. Wehe, wenn da e twas passiert. Denn
die Versicherung wird vers tändlicherweise argumentieren, dass die Tochter, die
Stallkosten und Tiera rztrechnungen be zahlt, die Halte rin is t. Der Vater is t also
als Halter versiche rt, ohne Halter zu sein. Und die Tochte r is t ni cht ve rsichert,
obwohl sie die Halteri n ist.
Maximilian Buddecke: Und das löst das neue Produkt auf?
Dennis Kelle r: Gena u. Im Rechner fragen wir deshalb explizit d anach, ob e s
weitere Mi thalte r gib t, beziehungsweise wer de r fak tische Halte r des Tieres ist.
Für den Vermittler fü hrt im Antragsp rozes s gar kein Weg an dieser Frage vo rbei.
Damit hat de r Kunde die Sicherheit, richtig abgesichert zu sein , und der
Vermittler ha t Haftu n gssicherheit. Sogar für den Todesfall habe n wir vo rgeplant:
Verstirb t de r Versich erungsnehmer, geht d er Vertrag nich t au f d ie Erben übe r,
sondern au f den fes tg elegten Mi thalte r.

Maximilian Buddecke: Jetzt die Frage an unseren Partner asspario: Frank, wie können
Vermittler einreichen?
Frank Löffler: Grund sätzlich s tehen fas t a lle Wege offen . Wi r h aben gerade
einen Rechner für Dennis fe rtig gebaut. Natürlich werden wir die se Technologie
sehr zei tnah auch für andere Vertriebspartner und ihre Website s zur Verf ügung
stellen. In teres sierte Kunden können dann über diese Vertriebsp artne r und
mehrere Pools, insbe sondere die BCA, die fü r dieses Produk t u nser
Premiumpartner ist, rechnen. Bei den gäng igen Vergleichsrechn ern wie Mr.
Money und SmartInsu rTech (ehemals Inn o-Systems) wird de r Tarif ebenfalls
verfügba r sein . Am b esten is t aber natü rlich die direk te Website -In tegra tion.
Ein Highlight des Pro dukts, das wir bishe r noch nicht benann t h aben, is t die
Summen- und Kosten -Diffe renzdeckung. D as heißt, auch wenn ein Ver trag e rs t
in der Zukunft beginn t, sei e s, weil der Kunde noch einen laufen den Vertrag hat,
kann der Kunde vo rze itig von den Leis tung en pro fitieren . Bis 12 Monate zum
Vertragsbeginn ist di e Kosten -Diffe renzde ckung kos tenlos. Ab da berechnen wir
einen anteil igen Beitrag.
Maximilian Buddecke: Vielen Dank Euch beiden für das Gespräch!
Dennis Kelle r: Sehr gerne!
Frank Löffler: Jede rzeit!
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