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Sofern Sie beruflich bedingt Arbeitsgerä-

te von Ihrem Dienstherrn gestellt bekom-

men, sind diese erst mal regulär über 

die Hausratversicherung mit ab-

gedeckt. So z. B., wenn es in-

nerhalb Ihrer Wohnung mal 

brennen sollte und dadurch 

diese zerstört werden. Was 

aber in vielen älteren oder 

leistungsschwächeren Tarifen 

nicht beinhaltet ist, ist der so-

genannte Diebstahl aus Kraftfahr-

zeugen. Sollten Sie also z. B. einen Dienst-

laptop und ein Handy gestellt bekommen 

Diebstahl von Arbeitsgeräten
und aufgrund Ihres Berufes häufig im Auto 

mit sich führen, so genießen Sie hierfür oft 

keinerlei Versicherungsschutz, wenn in 

das Auto eingebrochen wird und 

diese Geräte gestohlen werden. 

Der mögliche Regress hierzu 

müsste oftmals aus eigener 

Tasche an den Dienstherrn 

erfolgen. 

Bitte sprechen Sie uns daher an, 

damit wir Ihnen ein optimales Absi-

cherungspaket individuell auf Ihre Bedürf-

nisse zuschneiden können.

als Ihr Versicherungsvermittler kümmern 
wir uns ganzheitlich um Ihre Absicherung. 
Um unserer Verantwortung für Ihre Ver-
sicherungsangelegenheiten gerecht zu 
werden, benötigen wir jedoch Ihre Mithil-
fe. Damit wir Sie korrekt beraten können, 
ist es notwendig, dass Sie uns vertragsre-
levante Informationen mitteilen. 

Daher fragen wir: Hat sich bei Ihnen etwas 
geändert? Sind Sie umgezogen, haben Sie 
ein Haus gebaut, Nachwuchs bekommen, 
einen Hund angeschafft oder den Arbeit-
geber gewechselt? Natürlich ist auch eine 
Adress- oder E-Mail-Änderung relevant, 
damit wir und die Versicherungsunterneh-
men Ihre Un terlagen richtigstellen kön-
nen. Wir be nötigen aber auch weitere In-
formationen wie z. B. die Veränderung der 
Wohnfläche, um Ihre Wohngebäude- und 

Hausratversi cherung an den aktuellen 
Stand anzu passen oder eine Bündelung 
von Verträgen und damit Kosteneinspa-
rungen für Sie vornehmen zu können. 
Nehmen Sie unsere Kundenzeit schrift ein-
fach zum Anlass, solche Punkte zu über-
prüfen und uns ggf. zu benachrichtigen. 

Selbstverständlich freuen wir uns, wenn 
Sie uns sowohl zu Themen dieser Kun-
denzeitung als auch zu allen anderen 
Versicherungsthemen ansprechen.

Freundliche Grüße

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bieten keine Standard-Produkte von der Stange, sondern haben im Privatbereich Produkte verschiedener 
Versicherungsgesellschaften weiterentwickelt und veredelt. So erhalten Sie einen sehr hohen Leistungsumfang 
zum attraktiven Beitrag. Unser Deckungskonzept umfasst mit dem Versicherungsschutz für Privathaftpflicht, Un-
fall, Hausrat, Wohngebäude und Glas die wichtigsten Kompositsparten. Statt starrer Standarddeckungen wird 
Ihr Versicherungsschutz mit einem exklusiven Bausteinprinzip individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. Neben 
exklusiven Deckungserweiterungen profitieren Sie von besonders kundenfreundlichen Regelungen – gerade 
im Schadensfall, wenn es darauf ankommt. So schonen Sie Ihre Haushaltskasse und profitieren von überdurch-
schnittlichem Versicherungsschutz. Sprechen Sie uns bitte gezielt auf diese Exklusivprodukte an.

Exklusivprodukte nur für unsere Mandanten

Planen Sie einen Neu- oder Umbau, gilt es, einen ausreichenden Versicherungsschutz zu berücksichtigen. Ein unver-
sicherter Schaden kann Ihr Vorhaben auf Eis legen oder sogar beenden. Die Vergabe der kompletten Bauabwicklung 
entbindet Bauherren nicht von ihren Pflichten, z. B. der Verkehrssicherungspflicht. Eine Bauherrenhaftpflichtversi-
cherung schützt Bauherren vor Schadensersatzansprüchen. Begründete Ansprüche werden übernommen, unbe-
gründete Ansprüche, notfalls auch gerichtlich, abgewehrt. Doch nicht nur Schadensersatz droht Bauherren. Auch 
Schäden am Bauwerk selbst können eintreten, z. B. durch Starkregen, Sturm, Vandalismus und Diebstahl eingebau-
ter Teile. Die Bauleistungsversicherung schafft hier Abhilfe. Oft lässt sich der Beitrag für diese Police auch anteilig 
auf die beteiligten Unternehmer umlegen, da auch deren Interessen hierüber geschützt sind. Gerne beraten wir Sie 
detailliert zu Ihrem Bauvorhaben.

Sicherheit für Ihren Hausneubau oder Hausumbau

Mit der Einschulung steigt auch die Unfallgefahr. Die Weichen für die Zukunft werden gestellt. Da Kinder in der 
gesetzlichen Unfallversicherung nur in der Schule sowie auf dem direkten Hin- und Rückweg versichert sind, die 
meisten Unfälle aber in der Freizeit passieren, empfehlen wir, unbedingt eine private Unfallversicherung abzu-
schließen. Um die Zukunft Ihres Kindes abzusichern, gibt es viele Möglichkeiten: Die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung für Schüler sichert das zukünftige Einkommen ab, falls Ihr Kind die Schule nicht beenden und nie einen 
Beruf ergreifen kann. Ganz nebenbei ist eine anschließende Berufsausbildung bei den meisten Anbietern natür-
lich ebenfalls gegen Berufsunfähigkeit abgesichert! Es gibt auch sogenannte Kombiprodukte, die z. B. eine Al-
tersrente, einen Unfallbaustein oder eine Krankenzusatzversicherung enthalten. Einige Versicherer bieten diese 
Kombiprodukte mit einer Umtauschoption in eine Berufsunfähigkeitsversicherung an. Gerne klären wir Sie über 
die Leistungen und Beiträge der einzelnen Absicherungsmöglichkeiten auf.

Die richtige Absicherung für Abc-Schützen

Jährlich ereignen sich rund 300.000 Unfälle mit Personenschäden im Straßenverkehr. Die Kfz-Haftpflichtversi-
cherung des Unfallverursachers reguliert die Ansprüche der Geschädigten und zahlt z. B. für Heilbehandlungen, 
Schmerzensgeld sowie im Todesfall Leistungen an Hinterbliebene. Der unfallverursachende Fahrer kann für sich 
selbst keine Ansprüche geltend machen. Er erhält lediglich Leistungen aus der gesetzlichen Kranken-, Renten- 
und Unfallversicherung, die häufig nur eine Grundversorgung sicherstellen und mitunter in langwierigen Ver-
fahren erstritten werden müssen. Hier kann ein erweiterter Fahrerschutz den Fahrer umfassend absichern. Der 
Fahrerschutz kann auch für Versicherungsnehmer unter 23 Jahren abgeschlossen werden. Ein großes Plus an 
Sicherheit, da junge Fahrer leider überdurchschnittlich häufig Verkehrsunfälle verursachen und oft noch nicht 
umfassend genug abgesichert sind. Kontaktieren Sie uns – wir finden den für Sie optimalen Tarif!

Erweiterter Fahrerschutz auch für Unfallverursacher 

Sie sind fleißig, sparsam und machen keinen Urlaub – die Mähroboter. Diese durchaus praktischen Helfer erfreuen 

sich immer größerer Beliebtheit in deutschen Gärten und sorgen durch ihren unermüdlichen Einsatz für ein perfek-

tes Schnittbild. Grundsätzlich sind diese Mähroboter, sofern sie für das private Anwesen genutzt werden, im Rah-

men der Hausratversicherung mit abgedeckt. Doch hierbei steckt der Teufel auch wieder im Detail: Zwar zählt dieser 

Mäh roboter zu den versicherten Sachen des Vertrages, jedoch sind gerade in älteren oder leistungsschwächeren 

Verträgen wichtige Leistungsinhalte wie z. B. der einfache Diebstahl dieser Mähroboter nicht beinhaltet. Nachdem 

dies aber das überwiegende Risiko ist, empfiehlt es sich, Ihren Vertrag zu überprüfen.

Mähroboter



Die häufigsten Rentenirrtümer

Beamte: Pensionslücken schließen und Dienstunfähigkeit absichern

2013 2060

Der Bundestag hat im Mai das Notvertre-

tungsrecht für Ehegatten beschlossen. Das 

Gesetz bedarf noch der Zustimmung durch 

den Bundesrat, soll aber am 1. Juli 2018 

in Kraft treten. Bisher können Ehegatten 

und Partner eingetragener Lebensgemein-

schaften in Notsituationen keine Entschei-

dung über die medizinische Behandlung für 

ihren nicht mehr handlungsfähigen Part-

ner treffen, solange sie nicht als Betreuer 

bestellt oder mit einer Vorsorgevollmacht 

bevollmächtigt wurden. Künftig soll der 

(Ehe-)Partner automatisch ein zeitlich auf 

Notsituationen begrenztes Vertretungs-

recht in medizinischen Angelegenheiten 

erhalten. Eine automatische Vertretungs-

vollmacht des Partners auch in Finanzange-

legenheiten wird es aber nicht geben. Ohne 

Vorsorgevollmacht mündet eine dauer- 

hafte Handlungs- 

unfähigkeit damit 

auch weiterhin in 

eine gerichtlich 

kontrollierte  

Betreuung. 

Beamte bekommen später ja keine Rente, 

sondern eine Pension. Deshalb bekommt 

der Beamte auch keine jährliche Renten-

information wie der Angestellte. Somit 

wissen Beamte an sich nie genau, wie sie 

aktuell bei Dienstunfähigkeit abgesichert 

sind oder wie hoch die Pensionsansprüche 

im Alter ausfallen oder welche Abschläge 

sie bei frühzeitiger Pensionierung in Kauf 

nehmen müssen. Gerade Dienstanfänger 

haben in den ersten 20 Jahren bei Dienst-

Ehepartner erhalten 
Notvertretungsrecht

Jungjägerhaftpflicht

Wir empfehlen  

jedem Paar, selbst  

Vorkehrungen zu treffen. 

Gerne helfen wir  

Ihnen dabei!

Seit Juli 2017 gilt:  

Übersteigt der Neben-

verdienst 6.300 € im Jahr, 

wird der darüberliegende 

Betrag zu 40 % auf die  

Rente angerechnet.

Für die finanzielle Absicherung der Arbeits-

kraft eignen sich grundsätzlich verschiedene 

Versicherungsprodukte. Die Leistungsunter-

schiede können dabei sowohl innerhalb der 

Produktart (Beispiel: Multirisk-Versicherung) 

und insbesondere zwischen den Produktarten 

(Beispiel: Berufsunfähigkeitsversicherung im 

Vergleich zur Erwerbsunfähigkeitsversiche-

rung) beträchtlich sein. Aber auch die Preis-

unterschiede sind zum Teil erheblich und Vor-

erkrankungen können ein Hindernis auf dem 

Weg zum bestgeeigneten Produkt darstellen. 

Wir empfehlen Ihnen, in jedem Fall den Ab-

schluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung 

(BU) zu prüfen. Denn diese Produktart stellt 

regelmäßig die beste Absicherung der Ar-

beitskraft dar. Sollte Ihnen diese zu teuer sein 

oder wegen Ihrer gesundheitlichen Situation 

oder Ihrer riskanten Hobbys nicht ohne Wei-

teres abschließbar sein, so empfehlen wir den 

Abschluss einer Alternative, der „Schwere- 

Krankheiten-Vorsorge“, Dread Disease ge-

nannt. Sie leistet eine Kapitalzahlung bei 

Versicherungsprodukte für die finanzielle Absicherung der Arbeitskraft
Eintritt bestimmter schwerer Erkrankungen 

wie z. B. Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall. 

Fokus ist nicht die Fähigkeit, einer Erwerbs-

tätigkeit nachzugehen, sondern die Absiche-

rung konkret beschriebener Erkrankungen. 

Der Vorteil gegenüber einer BU: Es spielt kei-

ne Rolle, ob man nach Diagnose der Krankheit 

noch arbeiten kann oder nicht! Zudem gibt es 

keine finanzielle Einschränkung bzgl. der Ab-

sicherungshöhe wie bei einer BU. Bei Letzterer 

können in den meisten Fällen max. 80 % des 

Nettogehaltes als Rente versichert werden. 

Bei der Dread Disease wird eine Kapitalsum-

me versichert, als Faustregel gelten mind. drei 

Jahres-Nettogehälter. Ebenso kann eine Firma 

Schlüsselpersonen im Unternehmen gegen 

Krankheitsausfall absichern und so notwen-

dige Kosten für die Einarbeitung einer Vertre-

tung oder eines Nachfolgers daraus finanzie-

ren. Gerne ermitteln wir das für Sie passende  

Produkt zur Absicherung Ihrer Arbeitskraft 

oder finden den richtigen Mix aus verschiede-

nen Produkten.

Alle drei Minuten ereignet sich ein Schlagan-
fall, rund 500.000 Menschen erkranken jähr-
lich an Krebs, über 300.000 Menschen erleiden 
einen Herzinfarkt – alles Leistungsfälle inner-
halb der Dread-Disease-Versicherung! 

Rund um das Thema Rente gibt es eine 

Menge Gerüchte. Wir möchten Sie über die 

häufigsten Irrtümer aufklären.

1.  „Meine Rente ist ausreichend hoch.“

Das stimmt zu fast 100 % nicht! Das Ren-

tenniveau vor Steuern lag 2016 bei 48 % des 

Durchschnittverdienstes. Wer nicht in der 

glücklichen Lage ist, zusätzliche Mietein-

nahmen durch Wohnungen oder Häuser zu 

erzielen, für den wird die gesetzliche Rente 

oft nicht reichen. Zumindest hat ein Rent-

ner deutlich weniger Geld zur Verfügung 

als Berufstätige. Zusätzlich vorsorgen ist 

also wichtig!

2.  „Die Rente kommt automatisch!“

Leider nein. Wie alle anderen Sozialleis-

tungen auch müssen Renten aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung beantragt 

werden. Hierfür reicht als Erstes eine kurze 

schriftliche Nachricht aus. Wichtig bei Al-

tersrenten: Der Antrag sollte wenigstens 

drei Monate vor dem geplanten Renten-

beginn gestellt werden, dann klappt es 

auch mit dem nahtlosen Übergang.

3.  „Die letzten Jahre vor der Rente 

sind besonders wichtig!“

Das ist nicht richtig. Die Rentenhöhe 

berechnet sich aus allen rentenrechtli-

chen Zeiten bis zum Rentenbeginn, also 

aus dem gesamten Versicherungsleben.

4.  „Alle müssen bis 67 arbeiten.“

Richtig ist: Erst ab dem Geburtsjahrgang 

1964 liegt das Regelrentenalter bei 67 

Jahren. Die Altersgrenze wird bis dahin 

behutsam angehoben.

5.  „Die Rentenabschläge enden mit der 

„richtigen Altersrente!“

Das stimmt nicht. Rentenabschläge bei vor-

zeitigem Bezug einer Altersrente – diese be-

tragen 0,3 % pro Monat, also 3,6 % für ein Jahr 

vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersren-

te – bestehen auf Dauer. Sie wirken sich auch 

auf eine im Anschluss an eine Altersrente zu 

zahlende Hinterbliebenenrente aus.

6.  „Zu meiner Rente darf ich hinzuverdie-

nen, ohne dass diese gekürzt wird.“

Das trifft nur teilweise zu. Altersrentner, die 

bereits die Regelaltersgrenze von 65 plus x 

erreicht haben, dürfen zu ihrer eigenen Al-

tersrente unbegrenzt dazuverdienen, ohne 

dass diese gekürzt wird. Aber Achtung in

 Bezug auf Hinterbliebenen-

rente, Steuer und Kran-

kenkasse! Wer eine 

vorzeitige Altersrente 

bezieht, also noch 

nicht die Regelalters-

grenze erreicht hat, 

muss Hinzuverdienst-

grenzen beachten.

unfähigkeit teils empfindliche Einbußen 

im Vergleich zum bisherigen Verdienst 

vor Eintritt der Dienstunfähigkeit. Zu-

dem wird im Schnitt jeder vierte Beamte 

vorzeitig dienstunfähig, im Lehrerbereich 

teils jeder dritte! Bzgl. der Pensionen gibt 

die Altersstruktur der Beamten im Hin-

blick auf die demografische Entwicklung 

auch deutlich mehr Bedenken auf als die 

der gesetzlichen Rentenversicherung. Dies 

wird nach Aussage von Experten auch 

Jeder hat schon einmal einen klassischen Pri-
vathaftpflichtschaden selbst verursacht 
oder mitbekommen. Meist handelt 
es sich um Kleinigkeiten, die mit 
ein paar Hundert Euro erledigt 
sind und für die man zum Glück 
eine Privathaftpflichtversicherung 
abgeschlossen hat. Oftmals sind es 
kleine Sachschäden, bei denen Han-
dys, Brillen, Fahrräder oder andere im 

Unachtsamkeit kann in die Millionen gehen …
Alltag oft benutzte Sachen kaputt-

gehen. Doch es kann auch rich-
tig teuer werden, wie in die-

sem Beispiel: Die Tochter 
des Versicherungsnehmers 
fuhr mit dem Fahrrad aus 
einer Ausfahrt heraus auf 

einen Radweg und kollidier-
te dort mit einem Radfahrer. 

Dieser schlug mit dem Kopf auf 

dem Asphalt auf und zog sich dabei eine 
Fraktur des 4. Halswirbels mit Querschnitts-
lähmung zu. Die Schadenssumme, zu der 
der Regress der Berufsgenossenschaft, die 
monatlichen Pflegekosten von ca. 20.000 € 
und weitere Positionen gehörten, betrug 
8,1 Mio. €. Aus diesem Grund sind möglichst 
hohe Deckungssummen – gute Produkte 
bieten mindestens 50 Mio. € an – zwingend 
Pflicht. Hierzu beraten wir Sie gerne.

VERSICHERUNGSUMFANG/BEITRÄGE 

3-Jahres-Jagdschein (auch Jugend- oder Falknerjagdschein)  90,00 € 

Jahresjagdschein (auch Jugend- oder Falknerjagdschein)  30,00 € 

Jungjäger (3-Jahres-Jagdschein)  55,20 €

Jungjäger (Jahresjagdschein)  18,40 € 

Tagesjagdschein (gültig an bis zu 14 aufeinanderfolgenden Tagen)  15,60 €

Damit Sie gleich als frischgebackener Jäger Ihrer neuen Passion nachgehen können, be-

nötigen Sie noch eine Jagdhaftpflicht, diese ist in Deutschland eine sogenannte Pflicht-

versicherung und ein absolute „Must-have“.

VERSICHERUNGSSUMMEN 
10.000.000 €  pauschal für Personen- und Sachschäden  
100.000 €  für Vermögensschäden

dazu führen, dass die Pensionen in den 

nächsten 20 Jahren deutlich nach unten 

angepasst werden müssen! Wir haben 

Möglichkeiten, Ihnen aufgrund Ihrer ak-

tuellen Situation eine konkrete Versor-

gungsanalyse zu erstellen, in welcher Sie 

deutlich sehen, mit welchen Einkünften 

Sie rechnen können/müssen, und helfen 

Ihnen selbstverständlich dabei, die Lücken 

in den Bereichen Dienstunfähigkeit und 

Pension zu schließen!

62 5118 1615 205 13

20 bis 64 Jahre

bis 20 Jahre

65 bis 79 Jahre

ab 80 Jahre

Quelle: dreizehnte koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Destatis 2015


