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CORRIGO ist Experte.

Wir MACHEN das für Sie.

Wir sind

die Experten.

vertrauensvoll

transparent

zielführend

persönlich

CORRIGO stellt als Deutschlands größter und 

unabhängiger Tarifwechsel-Berater sicher, dass 

wir auch in Ihrem Vertrag Sparpotential finden. 

Langjährig privat Krankenversicherte zahlen oft unnötig 

hohe Beiträge. Das kann korrigiert werden.

Ein Tarifwechsel durch sachverständige Unterstützung

reduziert nachhaltig Ihre Beiträge, bei gleicher Leistung.

CORRIGO prüft – Sie sparen!

Sie SPAREN schon ab dem 
nächsten Monat.

Unsere Experten prüfen kostenfrei Ihren aktuellen 

Tarif und teilen Ihnen mit, ob auch Sie von unserem 

Modell profitieren können.

Nutzen Sie die Vorteile der CORRIGO und reduzieren 

Sie schon ab dem nächsten Monat Ihre Beiträge.

CORRIGO auf einen Blick.

Ihre VORTEILE

Keine Gesund-
heitsprüfung

Ohne Versiche-
rungswechsel

Sicherung Ihrer
Altersrückstellung
zu 100%

Ersparnis bis
zu 63% – ein
Leben lang

Persönliche
und regionale
Beratung

Vergleichbare
oder bessere
Leistungen

Tarifumstellung 
schon ab dem
nächsten Monat
möglich

Langjährige 
Erfahrung und 
Kompetenz

Für mehr

finanziellen

Freiraum

http://www.corrigo.ag


„Sie können gerne auf mich als Referenz verweisen. 
Ich habe Sie bereits mehrfach empfohlen und werde 
dies auch zukünftig tun.“

Jürgen Brüggemann, Hamburg

Vorher Nachher

Selbstbeteiligung 307 Euro 400 Euro

Freie Arztwahl ja ja

Heilpraktiker ja ja

Psychotherapie ja ja

Unterbringung 2-Bett 2-Bett

Chefarzt ja ja

Zahnbehandlung 100% 100%

Zahnersatz 75% 85%

Monatsbeitrag 705 Euro 294 Euro

CORRIGO senkt Ihre Beiträge.

Das ist möglich, jährlich!
Ersparnis 4.932 Euro

Beispiel: Jürgen Brüggemann, Hamburg

Handeln Sie jetzt!

Sichern Sie sich jährlich ein 
Guthaben von 2.724 Euro*

Unsere regionalen Experten stehen Ihnen gerne 
für eine persönliche Beratung zur Verfügung

Gebührenfreie Informationen und 
Terminvereinbarung unter:

       0800 / 9 16 84 54

oder besuchen Sie uns unter: 
www.corrigo.ag/anfrage

* Durchschnittswert 2015

http://www.corrigo.ag/anfrage
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Ablauf Ihrer Tarifoptimierung mit der CORRIGO AG 
Der Marktführer für Tarifoptimierungen der privaten Krankenversicherung.

Hier finden Sie die von uns durchgeführten Schritte in Form eines Ablauf-Planes.

1. Beauftragen Sie eine kostenlose Prüfung Ihres Vertrags über unser Online-Formular www.corrigo.ag/anfrage oder  
 telefonisch unter 0800 / 9 16 84 54 (gebührenfrei) und senden uns Ihren aktuellen Versicherungsschein zu. Wir stellen Ihnen 
 einen unserer kompetenten Ansprechpartner in Ihrer Region zur Verfügung, der Sie beim PKV Tarifwechsel unterstützt.

2. Nach Erhalt Ihres Mandates (Beratungs- und Auskunftsvereinbarung) und Ihres aktuellen Versicherungsscheines (Nachtrag 
 zur Versicherung) erstellen wir ein Leistungs-Schema Ihres aktuellen Tarifes.

3. Danach suchen unsere Tarifexperten unter allen Tarifen Ihrer Gesellschaft (ca. 17.000 Tarife gibt es in ganz Deutschland) 
 einen, Ihrem bisherigen Leistungsniveau ähnlichen Tarif heraus, welcher nach § 204 VVG optimierbar erscheint.

4. Nachdem wir die in Frage kommenden Tarife ermittelt haben, die Ihren Leistungswünschen entsprechen, wenden wir uns 
 an Ihre Versicherungsgesellschaft, um Ihre persönlichen Tarifbeiträge berechnen zu lassen. Ihre Altersrückstellungen  
 werden in den neuen Tarifen berücksichtigt. Diese Berechnung wird uns (und evtl. auch Ihnen) von Ihrer Versicherungs- 
 gesellschaft zugesandt.

5. Liegen diese Zahlen signi fikant unter dem Ihres jetzigen Tarifpreises, erstellen wir für Sie Ihre persönliche Tarifexpertise  
 (Tarifgutachten). Diese enthält u.a.:

   Die Entwicklungsanalyse Ihres bisherigen Tarifes

   Die Entwicklungsanalyse des vorgeschlagenen Tarifes

   Die voraussichtlichen Steigerungsraten beider Tarife im Vergleich

   Die voraussichtlichen Gesamteinzahlungen beider Tarife im Vergleich

   Ihr sofortiges, monatliches Einsparungspotential

   Ihre künftigen, jährlichen Einsparungen

   Ihre künftigen Einsparungen in der Hochrechnung

   Die voraussichtliche Gesamteinzahlung bei Verbleib im Alt-Tarif

   Das voraussichtliche Gesamt-Einsparungspotential im Vergleich Alt- gegen Neu-Tarif

   Den ausführlichen Leistungsvergleich komplett, Alt gegen Neu-Tarif

   Die explizite Ausarbeitung relevanter Leistungsunterschiede beider Tarife

   Die voraussichtliche Honorarnote

6. Ihr persönliches Tarifgutachten/Tarifexpertise wird Ihnen vorgestellt und persönlich besprochen. Sind alle Fragen geklärt 
 und Sie möchten sich für den PKV Tarifwechsel entscheiden, beantragen wir, nach Ihrem schriftlichen Auftrag, in Ihrem  
 Namen die Umstellung bei Ihrer Gesellschaft in den neuen Tarif.

7. Ihre Gesellschaft wird Ihnen nach kurzer Zeit den neuen Versicherungsschein zusenden und die gewünschten Tarifmodali- 
 täten aus unserer Tarifexpertise bestätigen: Neuer Tarif, neuer Preis, neue Leistungen.
  Damit sind Sie in den neuen Tarif umgestellt und sparen ab sofort eine signifikante Summe, dank Ihrer klugen Entscheidung  
 und unserer Expertise.

http://www.corrigo.ag/anfrage
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Die Finanzaufsicht BaFin wies bereits im Sommer 
vergangenen Jahres in einer Veröffentlichung auf 
Verstöße der privaten Versicherungsgesellschaften 
hin, die nach wie vor aktuell sind. Vor Problemen im 
Falle einer unzureichenden Umsetzung einer tarif-
lichen Umstellung schützt der Tarifwechselberater 
CORRIGO AG die Versicherungsnehmer.

Die private Krankenversicherung sollte in erster Linie 
für Werte wie Zuverlässigkeit und Vertrauen sowie bes-
te Gesundheitsleistungen zu fairen Konditionen stehen, 
um ihre Mitglieder auf Dauer zufriedenzustellen. Doch 
nicht immer trifft dies in der Realität auch zu. In ihrer 
Publikation „BaFin Journal 7/2015“ wies die Finan-
zaufsicht BaFin bereits im vergangenen Jahr auf Ver-
stöße der privaten Gesellschaften hin. Diese stehen in 
Verbindung mit einer unzureichenden Umsetzung des 
Tarifwechselrechts nach Paragraf 204 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes. [...]

Erfahrungswerte des 
Tarifwechselberaters CORRIGO AG
Versicherte haben laut Gesetz das Recht, zu jedem 
Zeitpunkt in einen anderen gleichartigen Tarif bei ihrem 
jeweiligen Versicherungsunternehmen zu wechseln. 
Wer sich bei der Tarifumstellung beeinträchtigt fühlt, 
kann bei der Finanzaufsicht Beschwerde einlegen. 
Auch die Erfahrungen des Tarifwechselberaters CORRI-

GO AG machen deutlich, dass die Krankenversicherer 
nicht immer unterstützend zur Seite stehen, wenn es 
um eine Reduzierung der monatlichen Beiträge und 
somit Einbußen für das Unternehmen geht. [...]

CORRIGO AG unterstützt Versicherungsnehmer
Zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörde BaFin gehört 
die Prüfung der Wechselberatung der einzelnen Privat-
versicherer. Diese sollte den Bedürfnissen der Kunden 
entsprechend ausgerichtet sein, wie auch die CORRIGO 
AG betont. Wenn der Versicherte seine Beiträge redu-
zieren möchte, so muss die Gesellschaft ausführliche 
Informationen über alternative Tarife für ihn bereithal-
ten. [...]

Ersparnisse sichern mit Hilfe der CORRIGO AG
Im Jahr 2015 gab es etwa neun Millionen privat voll 
Krankenversicherte, denen die CORRIGO AG aus Kai-
sersesch bei Bedarf mit Erfahrung, Rat und Tat zur Sei-
te steht. Zudem verbessern knapp 24 Millionen private 
Zusatzversicherungen die medizinische Versorgung. 
Doch nicht alle Versicherten sind mit den Gesund-
heitsleistungen, die sie erhalten, zufrieden. Der Grund: 
Die meisten Alttarife der PKVs sind verglichen mit den 
neuen Angeboten nicht mehr optimal aufgestellt und 
häufig überteuert.

Wer mit dem Gedanken spielt, den Tarif bei seiner 
Krankenversicherung zu wechseln, und sich eine per-
sönliche Betreuung vor Ort wünscht, der findet in der 
CORRIGO AG einen kompetenten Ansprechpartner.

Durch eine Tarifumstellung innerhalb der bestehenden 
Versicherungen können mit der CORRIGO AG jährlich 
bis zu mehrere Tausend Euro gespart werden. Diese 
Option sollten Mitglieder einer privaten Krankenver-
sicherung nicht ungenutzt lassen. Mit der Dauer der 
Krankenversicherung steigen zudem die Möglichkeiten 
der individuellen monatlichen Einsparungen. [...]

Die Berater der CORRIGO AG klären zuvor über beste-
hende Ansprüche auf und ergründen gemeinsam mit 
dem Versicherten, wie die ideale medizinische Betreu-
ung für ihn auszusehen hat. Bei der Umstellung wird 
auf eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Basis 
mit der jeweiligen PKV Wert gelegt. Das Ziel der COR-
RIGO AG: die langfristige Verringerung von Beitrags-
zahlungen und die Anpassung der gesundheitlichen 
Versorgung dem Anspruch und den gewünschten Leis-
tungen des Versicherten entsprechend. [...]

Neben weitreichenden Erfahrungen kann die CORRIGO 
AG eine durchschnittliche Ersparnis von 63 Prozent vor-
weisen, was den Versicherungsnehmern neue finanzi-
elle Freiräume schafft. In der Vergangenheit hat sich 
gezeigt, dass sich mit der Unterstützung der CORRIGO 
AG durchschnittlich 2.724 Euro pro Jahr bei vergleich-
baren Leistungen sparen lassen. Für den Wechsel 
weg vom aktuellen Tarif ist keine Gesundheitsprüfung 
erforderlich und es müssen keine Fristen zum Umstel-
lungsbeginn beachtet werden. Das Alter und eventuelle 
Vorerkrankungen spielen also keine Rolle, da der Versi-
cherer bereits darüber informiert ist. [...]

     [Auszug] vom 1. März 2016

Problemloser Tarifwechsel 
mit der CORRIGO AG

Ihre Kundenstimmen
Viele unserer Kunden möchten ihre Erfahrungen über ihren Tarifwechsel mit uns und Ihnen teilen. Auf dem unabhängigen Bewertungsportal 
„eKomi“ sehen Sie einen Auszug von Kundenstimmen, die uns regelmäßig erreichen und über die wir uns sehr freuen. Für diese Wertschät-
zung und positiven Rückmeldungen sagen wir an dieser Stelle ein herzliches „Dankeschön“. 

Besuchen Sie uns auf: www.corrigo-pkv.de/Kundenstimmen. Vielleicht möchten auch Sie unsere Dienstleistung bewerten und Ihre Erfah-
rungen auf „eKomi“ mit uns teilen. Lesen Sie hier einige Bewertungen von zufriedenen Kunden:

 „Das konnte ich erst nicht glauben aber es ist wahr, ich spare jetzt ca. 3/4 des seitherigen Beitrags dank CORRIGO. 
 Meinen allerherzlichsten Dank hierfür an das CORRIGO-Team. Ich werde Sie in jedem Falle weiterempfehlen.“ 
 vom 09.06.2015 um 00:14 Uhr

 „Ich bin sehr zufrieden mit der informativen Beratung des Anbieters gewesen, zumal mir die Inhalte meines bisherigen 
 Vertrags nicht wirklich bekannt waren. Den Anbieter habe ich als sehr fair und kompetent erlebt.“ 
 vom 27.02.2015 um 07:52 Uhr

 „Korrekte und auf mich zugeschnittene Beratung. Ausarbeitung exakt auf meine Vorgaben passend. Ersparnis 45%. 
 Selbstbeteiligung beim Vermittlungshonorar wie zuvor angekündigt verrechnet. Kann ich nur jedem Alt-Privatversicher- 
 ten empfehlen. Lasst eure Verträge mal durchkalkulieren. Ich hatte nie die Zeit es selbst zu tun und es hat sich gelohnt.“  
 vom 27.02.2015 um 07:54 Uhr

 „Kurze Projektphase, professionelle Beratung, Full-Service Begleitung und Umsetzung. Gezielte Vorschläge mit guter 
 Begründung. Intensive Durchsprache der Angebote insbesondere des Leistungsabgleich vorher/nachher. Kosten- 
 Beitragseinsparung 38%. Danke!“ 
 vom 23.01.2015 um 15:50 Uhr

 „Sehr ausführliche Beratung, umfassendes Gutachten, schneller Service und seitens der Versicherung ist alles sehr schnell 
 so umgestellt worden, wie mit der CORRIGO im Vorfeld besprochen. Ich spare jetzt jährlich 2.436 €“. 
 vom 23.10.2014 um 14:39 Uhr

Was ist eKomi?
eKomi ist ein unabhängiger Online-Bewertungsdienstleister der Unternehmen, 
Hotels und weitere Anbieter dabei unterstützt, ausschließlich transaktionsbezogene 
Bewertungen zu generieren und zu verwalten. So kann wertvolles Kundenfeedback 
gewonnen werden, was für mehr Transparenz und Sicherheit für Endverbraucher sorgt.

������������������

Viele u�serer Ku�de� ���hte� ihre �rfahru�ge� ü�er ihre� �arif�e�hsel �it u�s u�d Ih�e� 
teile�. Auf de� u�a�hä�gige� �e�ertu�gsportal ������� sehe� Sie ei�e� Auszug �o� 
Ku�de�sti��e�, die u�s regel�ä�ig errei�he� u�d ü�er die �ir u�s sehr freue�. Für diese 
�erts�hätzu�g u�d positi�e� Rü�k�eldu�ge� sage� �ir a� dieser Stelle ei� herzli�hes "Da�kes�h��". 

�esu�he� Sie u�s auf: ���.�����������.����������������. Viellei�ht ���hte� au�h Sie 
u�sere Die�stleistu�g �e�erte� u�d Ihre �rfahru�ge� auf "eko�i" �it u�s teile�. �ese� Sie 
hier ei�ige �e�ertu�ge� �o� zufriede�e� Ku�de�:

��������������
eKo�i ist ei� u�a�hä�giger O�li�e��e�ertu�gsdie�stleister der ��ter�eh�e�, �otels u�d �eitere 
A��ieter da�ei u�terstützt, auss�hlie�li�h tra�saktio�s�ezoge�e �e�ertu�ge� zu ge�eriere� u�d zu 
�er�alte�. So ka�� �ert�olles Ku�de�feed�a�k ge�o��e� �erde�, �as für �ehr �ra�spare�z u�d 
Si�herheit für ��d�er�rau�her sorgt.

"Das ko��te i�h erst �i�ht glau�e� a�er es ist �ahr, i�h spare jetzt �a. ��� des seitherige� �eitrags 
da�k CORRIGO. �ei�e� allerherzli�hste� Da�k hierfür a� das Corrigo��ea�. I�h �erde Sie 
i� jede� Falle �eitere�pfehle�."  

"I�h �i� sehr zufriede� �it der i�for�ati�e� �eratu�g des A��ieters ge�ese�, zu�al �ir die I�halte 
�ei�es �isherige� Vertrags �i�ht �irkli�h �eka��t �are�. De� A��ieter ha�e i�h als sehr fair u�d 
ko�pete�t erle�t." 

"Korrekte u�d auf �i�h zuges�h�itte�e �eratu�g. Ausar�eitu�g exakt auf �ei�e Vorga�e� passe�d. 
�rspar�is ���. Sel�st�eteiligu�g �ei� Ver�ittlu�gsho�orar �ie zu�or a�gekü�digt �erre�h�et. Ka�� i�h 
�ur jede� Alt�Pri�at�ersi�herte� e�pfehle�. �asst eure Verträge �al dur�h kalkuliere�. I�h hatte �ie 
die �eit es sel�st zu tu� u�d es hat si�h geloh�t."  

"Kurze Projektphase, professio�elle �eratu�g, Full Ser�i�e �egleitu�g u�d ��setzu�g. Gezielte 
Vors�hläge �it guter �egrü�du�g. I�te�si�e Dur�hspra�he der A�ge�ote i�s�eso�dere des 
�eistu�gsa�glei�h �orher��a�hher. Koste���eitragsei�sparu�g ���. Da�ke�" 

"Sehr ausführli�he �eratu�g, u�fasse�des Guta�hte�, s�h�eller Ser�i�e u�d seite�s der Versi�heru�g 
ist alles sehr s�h�ell so u�gestellt �orde� �ie �it der Corrigo i� Vorfeld �espro�he�. I�h spare jetzt 
jährli�h �.��� �". 

Stand 06/2016
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CORRIGO Aktiengesellschaft

Hambucher Straße 1

56759 Kaisersesch

0 26 53 91158-0

0 26 53 91158-29

info@corrigo.ag

§ 204 Tarifwechsel [Auszug]
Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG)

(1) Bei bestehendem Versicherungsverhältnis kann der Versi-
cherungsnehmer vom Versicherer verlangen, dass dieser:

1. Anträge auf Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Ver-
sicherungsschutz unter Anrechnung der aus dem Vertrag 
erworbenen Rechte und der Alterungsrückstellung an-
nimmt; soweit die Leistungen in dem Tarif, in den der Ver-
sicherungsnehmer wechseln will, höher oder umfassender 
sind als in dem bisherigen Tarif, kann der Versicherer für die 
Mehrleistung einen Leistungsausschluss oder einen ange-
messenen Risikozuschlag und insoweit auch eine Wartezeit 
verlangen; der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung 
eines Risikozuschlages und einer Wartezeit dadurch ab-
wenden, dass er hinsichtlich der Mehrleistung einen Leis-
tungsausschluss vereinbart; bei einem Wechsel aus dem 
Basistarif in einen anderen Tarif kann der Versicherer auch 
den bei Vertragsschluss ermittelten Risikozuschlag verlan-
gen; der Wechsel in den Basistarif des Versicherers unter 
Anrechnung der aus dem Vertrag erworbenen Rechte und 

der Alterungsrückstellung ist nur möglich, wenn:

a)  die bestehende Krankheitskostenversicherung nach dem 1. 
Januar 2009 abgeschlossen wurde oder

b) der Versicherungsnehmer das 55. Lebensjahr vollendet hat 
oder das 55. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, aber die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung erfüllt und diese Rente bean-
tragt hat oder ein Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen oder 
vergleichbaren Vorschriften bezieht oder hilfebedürftig nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch ist oder

c) die bestehende Krankheitskostenversicherung vor dem 1. 
Januar 2009 abgeschlossen wurde und der Wechsel in den 
Basistarif vor dem 1. Juli 2009 beantragt wurde; ein Wech-
sel aus einem Tarif, bei dem die Prämien geschlechtsunab-
hängig kalkuliert werden, in einen Tarif, bei dem dies nicht 
der Fall ist, ist ausgeschlossen; [...]

Die CORRIGO AG (Kontaktdaten in der Fußzeile) ist Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34 e Absatz 1 der Gewerbe- 
ordnung und ist mit der Registernummer IHK-Reg.: D-HQKA-4OFB0-56 durch die IHK Koblenz, Schlossstraße 2, 56068 Koblenz 
in das Vermittlerregister eingetragen. Dieses können Sie unter www.vermittlerregister.info einsehen.

Die gemeinsame Registerstelle lautet:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin, www.vermittlerregister.info
Telefon: 0180-600 58 50 (20 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, höchstens 60 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

Die CORRIGO AG ist weder direkt noch indirekt an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch ist ein Versicherungs- 
unternehmen direkt oder indirekt an der CORRIGO AG beteiligt. Die Schlichtungsstellen, die bei außergerichtlichen Streitig-
keiten zwischen dem Versicherungsberater und dem Kunden angerufen werden kann lautet: www.pkv-ombudsmann.de, 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherungen, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

Erstinformationen
 § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung

Die Vorteile eines Tarifwechsels mit der CORRIGO AG
  Einsparungen von bis zu 63 %

  Teilweise sogar bessere Leistungen

  Altersrückstellungen werden vollständig angerechnet

  Ausführliche und unabhängige Beratung durch erfahrene Versicherungsexperten

  Keine erneute Gesundheitsprüfung notwendig

  Die CORRIGO AG handelt ausschließlich im Interesse des Auftraggebers

  Zufriedenheitsgarantie: Die Tarifrecherche ist unverbindlich und kostenlos

  Kein Aufwand: Die CORRIGO übernimmt die komplette Abwicklung des Tarifwechsels
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