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Komm lieber Mai und mache, die Bäume 
wieder grün…

Der Verfasser Overbeck ist vermutlich 
eher unbekannter als der Verfasser der 
Melodie – Mozart. Ursprünglich als Win-
terlied komponiert, gelang es Overbeck 
mit dieser Ode die Grundlage eines Liedes 
zu schaffen, welches ein echtes Volkslied 
wurde. In der heutigen Zeit wäre es si-
cherlich ein Kassenschlager geworden, da 
es schon fast 250 Jahre in Deutschland 
gesungen wird und so die Sehnsucht nach 
dem Frühling und den ersten blühenden 
Blumen verkündet.

Auch ein Saisonkennzeichen zeugt von 
Vorfreude auf den Frühling oder den Som-
mer. Regelmäßig sind die Träger eines sol-
chen Kennzeichens entweder mit 2 Rädern 
oder aber mit 4 Rädern als Cabrio bzw. 
Oldtimer unterwegs. Gewissermaßen ist 
es eine doppelte Freude: Auf die neuen 
Nutzungsmöglichkeiten des Fahrzeuges 
und gleichzeitig das Wissen, um eine – wenn 
auch begrenzte - prämienfreie Absiche-
rung. Im Gegenteil zu einem abgemeldeten 
Fahrzeug besteht ein deutlich weitgehen-
derer Versicherungsschutz, auf den wir in 
der heutigen Ausgabe etwas umfassender 
eingehen möchten.

Prämienfrei gibt es nicht viel, auch nicht 
im Bereich der betrieblichen Altersversor-
gung. Dennoch ist es ein probates Mittel 

einerseits Mitarbeiter zu binden und dies 
– aus Arbeitgebersicht – unter minimalen 
Eigenkosten. Gleichzeitig erhält der Mitar-
beiter in Abhängigkeit der Arbeitgeberun-
terstützung ein Vielfaches seiner eigenen 
Leistungen am Ende als „Extra“ durch eine 
höhere Altersrente, als sie ohne Arbeitge-
berleistung gewesen wäre.

Eine ganz neuartige Versicherungsform 
hat die Versicherungswirtschaft mit 
dem Produkt „Cyber“ geschaffen. In die-
ser Ausgabe der AdNews beleuchten wir 
dieses Sonderthema einerseits aus der 
Haftpflicht- und andererseits aus der 
Sachversicherungsebene. Da diese spe-
zielle Absicherung beide Themenbereiche 
berührt, kommt es auf die individuelle Si-
tuation des Unternehmens an. Ist es eher 
ein Dienstleistungsunternehmen oder ein 
produzierendes Unternehmen oder eine 
Mischform aus beiden Bereichen.
Auch im Privatversicherungsbereich ist die 
Zeit sehr schnelllebig. Technik veraltet und 
das neueste Produkt kostet häufig mehr, 
als das vorhergehende. Gleichzeitig gibt 
es Menschen, die genau diese neuen Din-
ge auch schnell schädigen. Abhängig von 
der persönlichen Risikophilosophie kann 
AdVertum hier nun auch eine Absicherung 
anbieten, die Sie bequem und jederzeit im 
Internet abschließen können.

Gesellschaftliche Veränderungen kön-
nen auch dazu führen, dass sich die 
im Jahr 2014 nicht-versicherten 15 %  
aller Einwohner in Deutschland nachhal-
tig erhöhen. Einerseits weil Menschen aus 
anderen Kulturkreisen sich dieser Ab-
sicherungsmöglichkeiten nicht bewusst 
sind oder andere Menschen schlicht da-
für kein frei verfügbares Geld haben, um 
sich eine derartige Absicherung leisten 
zu können. Eine Ausfalldeckung – wie sie 
z. B. in unserer Superdeckung enthalten 
ist – kann derartige Haftpflichtrisiken mil-
dern oder ganz auffangen. Der positive  
Nebeneffekt dieser Superdeckung ist, 
dass sich darüber weitere Besonderheiten 
lösen lassen, sodass wir sie gerne auch 
als fast-wunschlos-glücklich-Absicherung 
bezeichnen.

Wenn Sie nach der Lektüre Fragen haben, 
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren! Wir 
helfen Ihnen gerne weiter.
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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VERSICHERUNGEN 2016 

Die Risikolandschaft wandelt sich. 
Dieses Mal zeigen wir Ihnen aktuelle 
Entwicklungen, Trends und insbe-
sondere neue Risiken auf, die Sie 
und Ihre Unternehmung teilweise 
bereits beschäftigen und künftig 
mehr und mehr beschäftigen wer-
den. Die Folgen der Globalisierung, 
die Digitalisierung und revolution- 
äre Technologien stellen viele Ge-
schäftsmodelle vor grundlegende 
Herausforderungen. Die Verflech-
tung der Risiken nimmt weiter zu. 
Viele der zehn größten Risiken wie 
Feuer, Naturkatastrophen, poli-
tische Risiken und Cybervorfälle 
können gravierende Betriebsunter-
brechungsschäden zur Folge ...
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Versicherungen 2016

Die Risikolandschaft wandelt sich. Dieses 
Mal zeigen wir Ihnen aktuelle Entwicklun-
gen, Trends und insbesondere neue Risi-
ken auf, die Sie und Ihre Unternehmung 
teilweise bereits beschäftigen und künf-
tig mehr und mehr beschäftigen werden. 
Die Folgen der Globalisierung, die Digita-
lisierung und revolutionäre Technologien 
stellen viele Geschäftsmodelle vor grund-
legende Herausforderungen. Die Verflech-
tung der Risiken nimmt weiter zu. Viele der 
zehn größten Risiken wie Feuer, Naturka-
tastrophen, politische Risiken und Cyber-
vorfälle können gravierende Betriebsun-
terbrechungsschäden zur Folge haben. 
Cybervorfälle werden von den meisten 
deutschen Unternehmen als das wichtigs-
te langfristige Risiko gesehen, durch das 
sich zudem das Risiko einer Betriebsun-
terbrechung am stärksten erhöht.

Die Wirtschaft ist derzeit einem tiefgrei-
fenden Wandel unterlegen, so dass vie-
le bereits von einer vierten industriellen 
Revolution – der Industrie 4.0 – sprechen. 
Unter Industrie 4.0 wird die Neuerung auf 
Basis von Cyber-physischen Systemen 
verstanden. Dies gipfelt in der direkten 
Kommunikation zwischen Maschinen und 
Material, welche beispielsweise über das 
Internet selbständig miteinander „kommu-
nizieren“ und handeln, so dass im Ergebnis 
konkrete Handlungen, wie z. B. Bestellung 
und Fertigung direkt beim Zulieferer aus-
gelöst werden, ohne dass es das Zutun 
von Menschen bedarf. Die Produktion wird 
noch viel stärker individualisiert und flexi-
bilisiert als es bisher der Fall war.

Dadurch ergeben sich ganz neue und bis-
her unbekannte Haftungsfragen für Her-
steller, Zulieferer und Vorproduktlieferan-
ten.

Technikabhängigkeit und Vernetzung spie-
len eine immer größer werdende Rolle in 
der globalen Wirtschaft. Die sich daraus 
ergebenden Abhängigkeiten, Wechselbe-
ziehungen, Konsequenzen und Rückwirkun-
gen erhalten eine zunehmende Bedeutung 
und Brisanz. Hier sind beispielsweise fol-
gende Anfälligkeiten bedeutend:

Es ist vor allem das Thema Cyber Risk zu 
nennen. Hiervon sind aber vor allem auch 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
betroffen und diese merken oftmals nichts 
oder nur spät davon. Studien zeigen, dass 
im Durchschnitt 90 Tage vergehen, bevor 
Unternehmen merken oder durch Dritte, 
wie zum Beispiel Kunden, erfahren, dass 
sie gehackt worden sind. Mehr als 20 % 
der deutschen Mittelständler verfügen 
über kein Back-Up-System. Statt dar-
auf zu hoffen, dass Schutzprogramme 
die schlimmsten Übel abhalten, sollten die 
IT-Verantwortlichen, spätestens jedoch 
die Unternehmensleitung dazu überge-
hen, verdächtige Aktivitäten im eigenen 
Firmennetz zu beobachten, um „Eindring-
linge“ abzuwehren. In der Konsequenz ist 
es notwendig, einen Plan zu erarbeiten, 
wie man im Sicherheitsvorfall zu reagieren 
hat. Das Problem besteht oftmals darin, 
dass wenn man feststellt, dass man ge-
hackt wurde, dann erst überlegt, wie man 
mit den Erkenntnissen umgehen soll. Es 

vergeht also unnötig Zeit, die man bes-
ser dazu verwendet, weitere Schäden zu 
vermeiden. Hacker sind nicht das einzige 
Problem. Auch technisches Versagen oder 
Bedienungsfehler können zu weitreichen-
den Systemausfällen führen.

Oftmals liegt das Risiko auch im eigenen 
Haus. Was meinen Sie, wieviele an einem 
öffentlichen Platz mit dem Hinweis „Ge-
heim“ oder „Gehaltslisten“ als Köder aus-
gelegte und beispielsweise mit Schadsoft-
ware versehene Sticks früher oder später 
einmal den Weg zu einem PC finden? Un-
tersuchungen zeigen, dass über 80 % sol-
cher Sticks aus Neugierde früher oder 
später benutzt werden. Und aus Angst um 
seinen privaten PC und mit dem Erwar-
ten einer lückenlosen Sicherheit des Fir-
men-PCs, schaut man sich das Ganze dann 
am Arbeitsplatz bei seinem Arbeitgeber 
an. In vielen Unternehmen sind daher die 
entsprechenden Anschlussmöglichkeiten 
von Sticks verschlossen. Wie gehen Sie in 
Ihrem Unternehmen damit um?

Die Mehrzahl der deutschen Unternehmen 
fürchtet Cybervorfälle mehr als Naturka-
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Eine weiter zunehmende Anfälligkeit von 
Unternehmen besteht bei der Strom-
versorgung. Bereits eine einstündige 
flächendeckende Unterbrechung der 
Stromversorgung kostet in Deutschland 
im Durchschnitt 430 Mio. Euro. Zu Spit-
zenzeiten im Winter beträgt der Wert hier 
sogar bis zu 750 Mio. Euro. Hier sollte man 
sich aus unserer Sicht die Frage stellen:

• Wie verwundbar ist mein Standort?

• Welche Schäden können entstehen?

Die Antworten sind sehr branchenabhän-
gig. So sind Händler oder Dienstleister 
sehr viel unanfälliger als beispielsweise 
Unternehmen aus der Chemie- oder Pa-
pierindustrie.

Hier sollte man aber auch beachten, dass 
man nicht nur selbst sondern auch wich-
tige Lieferanten von Stromausfällen be-
troffen sein können, was wiederum Rück-
wirkungen auf die eigene Unternehmung 
haben kann.
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tastrophen. Eine konkrete Risikoanalyse 
bzw. eine Versicherung dieses Risikos neh-
men bisher jedoch lediglich sehr wenige 
Unternehmen vor.

Überwachungsinstrumente, verbesserte 
Prozesse und eine größere Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter können helfen, sich 
besser gegen potenzielle Cybervorfälle 
zu rüsten. Unternehmen sollten wichtige 
gefährdete Vermögenswerte und poten-
zielle Schwächen identifizieren. Unterneh-
men benötigen einen Plan zum Umgang bei 
Datenschutzverletzungen, der regelmäßig 
getestet und geprüft wird.

Cyberdeckungen im Versicherungsbereich 
sind sehr vielfältig. Sie müssen genau zu 
dem Deckungsbedarf des zu versichern-
den Unternehmens passen. Daher ist eine 
genaue Risikoanalyse der erste Schritt im 
Zuge des Risk-Managements in diesem 
Bereich.

Standarddeckungen eignen sich eher nur 
bei kleineren und risikotechnisch über-
schaubaren Firmen.
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Für viele Unternehmen ist auch die Res-
source „Wasser“ im Produktionspro-
zess unverzichtbar und der Ausfall der 
Nutzwasserversorgung kann somit ein 
massives Problem darstellen. So können 
alternative Versorgungs- und Bevorra-
tungsstrategien gefragt sein, wenn die 
Wassernutzung beispielsweise durch eine 
Grundwasserverseuchung durch übermä-
ßige Bakterienbelastung aufgrund Gülle-
aufbringung untersagt wird.

Sehen Sie solche oder ähnliche Risiken 
auch bei sich im Unternehmen und besteht 
hierfür derzeit noch kein oder kein ausrei-
chender Versicherungsschutz?

Gerne können Sie hierzu auf uns zukom-
men, damit wir gemeinsam mit Ihnen die 
passende Absicherungslösung finden.

Fortsetzung von Seite 3
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Kfz-Saisonkennzeichen

Saisonkennzeichen sind vor allem für 
Besitzer von Motorrädern, Cabrios und 
Oldtimern interessant. Sie sind meist als 
Zweitfahrzeug zugelassen und werden in 
der Regel in den Sommermonaten gefah-
ren.

Das Saisonkennzeichen gibt es seit 1997. 
Vom Aufbau her unterscheidet es sich von 
einem normalen EU-Kennzeichen durch 
den Vermerk des eingeschränkten Zulas-
sungszeitraums auf dem Kennzeichen. Da-
für ist - getrennt durch einen Querstrich 
- jeweils der Anfangs- und Endmonat der 
Saison auf dem Kennzeichen vermerkt.

Saisonkennzeichen: Günstig in Steuer und 
Versicherung

Der Vorteil des Saisonkennzeichens: Der 
Besitzer des Fahrzeugs zahlt Kfz-Haft-
pflicht- und gegebenenfalls Kaskoprämie 
nur für die zugelassenen Monate. Das 
Gleiche gilt für die anfallenden Kfz-Steu-
erabgaben.

Um ein Saisonkennzeichen zu erhalten, 
muss das Fahrzeug mindestens zwei, ma-
ximal jedoch elf zusammenhängende Mo-
nate zugelassen sein. Eine Saison ist nicht 
an das Kalenderjahr gebunden. Das bedeu-
tet, ein Saisonkennzeichen kann beispiels-
weise von September bis Mai ausgestellt 
werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, 
ein saisonal angemeldetes Fahrzeug für 
mehr als sechs Monate im Versicherungs-

jahr zuzulassen. Nur dann wird der Versi-
cherungsnehmer bei Schadenfreiheit im 
Folgejahr besser eingestuft und kann von 
höheren Rabatten profitieren.

Abstellen des Fahrzeuges außerhalb der 
Saison

Während dieser Zeit darf das Fahrzeug 
nicht im öffentlichen Raum, also am Stra-
ßenrand oder einem Parkplatz, abgestellt 
oder gefahren werden. Es ist notwendig, 
das Fahrzeug auf einem privaten, umfrie-
deten Grundstück oder in der Garage zu 
parken.

Außerhalb der Saison besteht eine so-
genannte Ruheversicherung mit einge-
schränktem Versicherungsschutz in der 
Kfz-Haftpflicht und -Teilkasko. Sobald 
die Saison wieder startet, besteht auch 
die abgeschlossene obligatorische Haft-
pflicht, sowie die optionale Teilkasko oder 
Vollkaskoversicherung für das Fahrzeug 
wieder in vollem Umfang.

Die Ummeldung von Saisonkennzeichen auf 
ein ganzjähriges Kennzeichen kann jeder-
zeit erfolgen. Hierfür benötigen Sie von 
Ihrer Versicherungsgesellschaft eine neue 
eVB-Nummer (elektronische Versiche-
rungsbestätigung). Damit ist es möglich, 
das Fahrzeug dann bei der Zulassungs-
stelle gegen Gebühren neu umzumelden. 
Sie bekommen neue Kennzeichen und einen 
neuen Fahrzeugschein. Bei Bedarf fordern 
Sie dieses gerne über uns an.
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Lohnt sich Gehaltsumwandlung? 
Firmenrente zum Nulltarif für den 
Arbeitgeber!

Wie heute allgemein bekannt ist, reicht die 
Gesetzliche Rente zukünftig nicht mehr 
aus, den gewohnten Lebensstandard zu 
halten. Ergänzende Vorsorge ist unum-
gänglich und die betriebliche Altersversor-
gung ist für den Arbeitnehmer wie auch den 
Arbeitgeber in der Regel am lukrativsten.

Dass es neben der hohen staatlichen För-
derung für den Arbeitnehmer noch weite-
re Vorteile für den Arbeitgeber gibt ist ein 
gern wahrgenommener Mitnahmeeffekt:

• Positives Firmenimage  

• Vorteil im Werben von qualifizierten 
Mitarbeitern 

• Zeichen setzen, dass langfristig 
geplant wird  

• Lohnnebenkosten sparen

Und das Beste hieran: Das alles gibt es für 
die Firma zum Nulltarif!

In größeren Unternehmen bereits 
Standard, bei kleineren Mittelständlern 
noch eher die Ausnahme: Betriebliche 
Altersversorgung durch Gehaltsumwand-
lung mit Arbeitgeberzuschuss

Die Möglichkeit einer Gehaltsumwandlung 
zugunsten betrieblicher Altersversorgung 
(bAV) ist bereits seit 01.01.2002 als Rechts-
anspruch im Gesetz verankert. Dieser An-

spruch besteht für alle in der gesetzlichen 
Rentenversicherung pflichtversicherten 
Arbeitnehmer bis zu einer Höhe von vier 
Prozent der Beitragsbemessungsgren-
ze (West) der gesetzlichen Rentenversi-
cherung. Das sind im Jahr 2016 monatlich 
248,00 EUR bzw. 2.976,00 EUR jährlich.

Der Arbeitgeber vereinbart mit dem Ar-
beitnehmer die Umwandlung von Arbeits-

VOR 
Gehaltsumwandlung

NACH 
Gehaltsumwandlung

Bruttoeinkommen 2.700,00 EUR 2.700,00 EUR

Gehaltsumwandlung 0,00 EUR 100,00 EUR

Beitrag für betriebliche Altersversorgung monatlich 0,00 EUR 100,00 EUR

Steuerpflichtiges Brutto 2.700,00 EUR 2.600,00 EUR

./. individuelle Steuer 150,00 EUR 135,00 EUR

./. Sozialversicherungsbeiträge 544,00 EUR 524,00 EUR

= Nettoarbeitslohn/Gehalt 2.006,00 EUR 1.941,00 EUR

Auswirkungen beim Arbeitnehmer monatlich Aufwand ca. 65,00 

Ersparnis von Sozialabgaben beim Arbeitgeber 19,32 EUR pro 

entgelt und führt die Beiträge aus dem 
Bruttoeinkommen des Mitarbeiters an die 
Versicherung ab. Der Arbeitnehmer spart 
sich dadurch clever die Steuer und die So-
zialabgaben für die Versicherungsbeiträge. 
Die Firma spart sich im Gegensatz zur Bar- 
auszahlung den Arbeitgeberanteil an den 
Sozialabgaben. Die Auswirkungen einer Um-
wandlung in Höhe von 100,00 EUR monatlich 
auf die Gehaltsabrechnung:
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Je nach Gehaltsstruktur liegt die durch-
schnittliche Sozialabgabenbelastung einer 
Firma bei ca. 15 % bis  16 %. Wird bei Ent-
geltumwandlung die Sozialabgabenerspar-
nis des Unternehmens als Zuschuss zur 

Auch ein gestaffelter Zuschuss ist möglich, 
z. B. nach Dauer der Betriebszugehörigkeit. 
10 % ab Beginn der Umwandlung, 15 % ab 
dem 3. Jahr und 20 % ab dem 5. Jahr. Da-
durch erhöhen Sie die Bindung Ihrer Mitar-
beiter an Ihr Unternehmen. 

Wie ist es bei Bezug der Leistung im Alter?

Die tabellarisch dargestellten Leistun-
gen der bAV  sind beim Bezug im Alter voll 
steuerpflichtig und unterliegen auch der 
Verbeitragung in der Krankenkasse der 
Rentner (KVdR).  Die private Versorgung ist 

Einsparungspotential beim Unternehmen abhängig  
vom Gehalt der Mitarbeiter und vom Umwandlungsbetrag:

Verbesserung der Versorgung der Mitar-
beiter im Alter weitergegeben, erhöht sich 
der Vorteil der betrieblichen Versorgung im 
Vergleich zu einer privaten erheblich. 
Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht den 

hingegen nur mit dem geringen Ertrags- 
anteil steuerpflichtiges Einkommen und, 
Stand heute, in der KVdR nicht beitrags-
pflichtig.

Durch diesen Sachverhalt relativiert sich 
zwar der Vorteil der bAV im Vergleich zu ei-
ner privaten Versorgung im Zeitpunkt des 
Bezugs. Bei nahezu einer Verdoppelung der 
Leistungen im Alter ist aber unstrittig ein 
Vorteil der bAV auch nach Abzug der Abga-
ben noch gegeben. 

Unabhängig von der Renditebetrachtung 
einer Versicherung als Kapitalanlage rech-

Unterschied zwischen privatem Sparen für 
die Altersvorsorge und dem Sparen aus dem 
Brutto über den Betrieb bei identischem Ef-
fektivaufwand, wenn von einem Zuschuss in 
Höhe von 15 % ausgegangen wird:

mit einem Nettoaufwand von monatlich 65,00 EUR 
erreicht ein Mitarbeiter im Alter 35:

*) Die  in diesen Werten enthaltene Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) und die  zugrunde gelegten Rechnungsgrundlagen können nicht garantiert werden

net sich das Modell der Gehaltsumwand-
lung durch das Entrichten der Beiträge aus 
dem Bruttoeinkommen für all diejenigen 
Arbeitnehmer, die im Alter weniger Einkünf-
te als heute haben. Und dies trifft auf die 
überwiegende Mehrzahl zu. 

Wird die Gehaltsumwandlung vom Unter-
nehmen mit mindestens 10 % bezuschusst, 
sollte dieser Weg für Arbeitnehmer die ers-
te Wahl für eine ergänzende Rente sein. 

Wir bieten Lösungen auch für Ihr Unter-
nehmen. Bitte sprechen Sie uns einfach an.
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Mitarbeiter mit einem Bruttoeinkommen bis zu 50.850,00 EUR jährlich Einsparungspotential der Firma 19,325%*)

Mitarbeiter mit einem Bruttoeinkommen bis zu 74.400,00 EUR jährlich Einsparungspotential der Firma  10,85%*)

Umwandlungsbetrag monatlich 100,00 EUR

Zuschuss der Max Muster GmbH z. B. 15 % 15,00 EUR

Gesamtbeitrag für betriebliche Altersversorgung monatlich 115,00 EUR

Ersparnis an Steuern und Sozialabgaben beim Arbeitnehmer z. B. 35 % 35,00 EUR

Nettoaufwand effektiv  65,00 EUR

Leistungen im Alter 67 Private 
Versorgung

Betriebliche  
Altersvorsorge

Garantierte Mindestrente 80,00 EUR 141,00 EUR

Gesamtrente*) 134,00 EUR 259,00 EUR

Garantiekapital 24.960,00 EUR 44.160,00 EUR

Gesamtkapital*) 42.026,00 EUR 80.996,00 EUR

Vorteil Arbeitnehmer ca. 175 % Leistung

Ersparnis von Sozialabgaben beim Arbeitgeber 4,32 EUR pro Monat

Fortsetzung von Seite 6
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Wie sicher sind Ihre Daten?

Es vergeht kaum noch ein Tag an welchem 
wir nicht mit News zum Thema Cyberan-
griff konfrontiert werden.

So ist auch aktuell in den Medien die Wel-
le von Angriffen auf Computersysteme 
durch Externe zu verfolgen. Diese versu-
chen sich Zugriff auf Daten zu verschaf-
fen, indem sie Unternehmen verschlüs-
selte E-Mails zukommen lassen. Dass 
kein Unternehmen vor solchen Angriffen 
sicher ist und es keine Schwierigkeit mehr 
für Verbrecher darstellt ein Sicherheits-
system zu umgehen, ist längst bekannt.

Den E-Mails ist auf den ersten Blick nicht 
anzusehen, dass es sich bei ihrem Anhang 
um eine Schadsoftware handeln könn-
te, da der Absender oder der Betreff 
der E-Mail sowie der Name des Anhangs 
selbst, einem nicht suspekt oder sogar 
vertraut vorkommen können.

Hat sich der „Trojaner“ erst mal einge-
nistet, verschlüsselt der Virus sämtliche 
Dateien auf dem Computer und auch Si-
cherheitskopien in Cloud-Speichern. Die 
Dateninhalte werden dadurch unlesbar. In 
bekannten Fällen hinterlässt die Schad-
software dann eine Zahlungsaufforde-
rung an die Betroffenen.

Sich gegen die Schäden eines Cyberan-
griffs abzusichern, die nicht von gewöhn-
lichen Versicherungspolicen gedeckt sind, 
ist inzwischen durch „Cyber-Versicherun-
gen“ möglich.

Angefangen bei Eigenschäden, wie z. B. 
entstandenen Mehrkosten durch den 
Ausfall der IT, Verlust von vertraulichen 
Daten, Betriebsunterbrechungskosten, 
sowie Entschädigungszahlungen bei Er-
pressung bis hin zu Drittschäden, welche 
beispielsweise Vertragsstrafen/Bußgel-
der mit sich bringen oder reine Vermö-
gensschäden, z. B. aufgrund der Verlet-
zung des Bundesdatenschutzgesetzes, 
sind viele Schadenszenarien denkbar.

Die Versicherungsprämie ist vom indivi-
duellen Risiko eines Unternehmens ab-
hängig, weshalb Prämien nicht pauschal 
genannt werden können. Nachfolgend 
führen wir Ihnen Prämienrichtwerte auf, 
welche sich an der Umsatzgröße eines 
Unternehmens orientieren:

So lässt sich z. B. bei 5 Mio. Umsatz und 1 
Mio. Deckungssumme die Absicherung für 
1.650 Euro netto jährlich darstellen.

Sie haben Ihren Bedarf bereits erkannt 
und sind nun auf der Suche nach einer ad-
äquaten Lösung? Für Ihre genaue Prämie, 
sprechen Sie uns gerne an.
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Garantieversicherungen 
Zusatzschutz für Elektrogeräte

Sie kennen diese Situation? Sie haben viel 
Zeit aufgewendet, haben sich vom Fach-
händler die Funktionen und Effizienzklas-
sen der Elektrogeräte erklären lassen?
Auf den Punkt gebracht – Sie haben viel 
wertvolle Zeit investiert und sich letzt-
endlich für ein wertiges Elektro- oder Kü-
chengerät entschieden, mit dem Sie nicht 
nur in den nächsten 2 Jahren Ihre Freude 
haben wollen.

Doch was ist, wenn z. B. die hochwertige 
Waschmaschine nach etwas mehr als 2 
Jahren den Geist aufgibt – natürlich kurz 
nachdem die gesetzliche Gewährleis-
tungsfrist abgelaufen ist? Sie kennen die-
se Fälle? So etwas ist ärgerlich!

Es gibt seit einiger Zeit die Möglichkeit, 
sich gegen solche Fälle zu versichern. 
Es wird unterschieden zwischen der „Ein-
fachen Garantieverlängerung“ und der 
„Erweiterten Garantieverlängerung“.

Die Einfachen Garantieverlängerungen 
decken die Reparaturkosten für Schäden 
ab,  die nach der Gewährleistungsfrist auf-
grund von Produktmängel auftreten.

Die Erweiterten Garantieverlängerungen 
decken neben dem Schutz der Reparatur-
kosten bei Produktmängeln auch Schäden 
ab, die durch Stürze oder umgestoßene 
Flüssigkeiten entstanden sind. Auch lässt 
sich bei manchen Anbietern unter be-

stimmen Umständen das Diebstahlrisiko 
absichern. Diese Schäden eben, die in der 
Regel nicht über eine konventionelle Haus-
ratversicherung abgedeckt werden kön-
nen.

Beim Abschluss eines solchen Produktes 
ist es wichtig zu bedenken, dass es nie 
den 100 %igen Schutz geben kann und Sie 
in der Regel nach Jahren der Benutzung 
auch kein Neugerät ersetzt bekommen, 
sondern die Kosten für ein gleichwertiges 
Ersatzgerät. Auch gibt es Verträge mit 
Selbstbeteiligungen.

Dennoch, je hochwertiger das Elektroge-
rät ist, desto eher kann es sich lohnen, eine 
Absicherung des Gerätes vorzunehmen.

Wir wurden in letzter Zeit häufig von un-
seren Kunden gefragt, ob wir solche Pro-
dukte anbieten. Wir mussten dies stets 
verneinen. 

Wir haben nun für Sie einen Kooperati-
onspartner aufgenommen. Über unsere 
Homepage www.AdVertum.de haben Sie 
die Möglichkeit unter unserer Rubrik „ Last 
Minute Versicherungen“ unter dem Punkt 
Elektronik sich über die Angebote der  
Fa. Wertgarantie AG zu informieren und 
auch Onlineabschlüsse vorzunehmen:

http://www.advertum.de/advertum_App_
produkt_Elektronik.html

Wertgarantie bietet Ihnen eine optimale 
Absicherung für fast alle Elektrogeräte im 
Haushalt. Ersetzt werden im Schadenfall 
anfallende Reparaturkosten bei allen mo-
bilen und stationären Elektrogeräten in 
Ihren privaten vier Wänden mit einem Wert 
von bis zu 6.000 Euro und bei Smartphones 
mit einem Wert von bis zu 3.000 Euro. Bei 
Mobiltelefonen und Smartphones beträgt 
die Selbstbeteiligung für Geräte mit einem 
Kaufpreis über 250 Euro je Schadenfall 30 
Euro. Selbst die Absicherung von Altgerä-
ten ist möglich.

Wir freuen uns, dass wir den Service für 
Sie erweitern konnten und halten Sie über 
weitere Neuerungen in gewohnter Weise 
auf dem Laufenden. 
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Superdeckung Privathaftpflicht

Ihre Privathaftpflicht deckt die Haft-
pflichtrisiken des täglichen Lebens 
ab und ist somit eine unverzichtbare 
Grundvorsorge für jeden.

Oft haben Sie als Gewerbetreibender 
oder als Geschäftsführer die Private 
Haftpflicht automatisch im Rahmen der 
Betriebshaftpflicht abgesichert. 

Bei den prämienfreien Privathaftpflicht-
versicherungen handelt es sich oft um 
Standardprodukte,  die nur eine Grund-
absicherung darstellen. Wir empfehlen 
unseren Kunden daher immer die Absi-
cherung der Privathaftpflicht  als Privat-
person vorzunehmen, auch aus Complian-
cegründen.

Momentan stößt der Markt auf Heraus-
forderungen, die noch  nicht vollständig  
eingeschätzt werden können.
Stellen Sie sich die Frage, was passiert, 
wenn Sie einen unbeabsichtigten Scha-

den durch eine Person erleiden, die keine 
Privathaftpflichtversicherung  hat?

Nach Angaben des Gesamtverbandes der 
Versicherer verzichteten 2014 15 % aller 
Haushalte in Deutschland auf eine Absi-
cherung der privaten Haftpflicht.

Diese  Situation hat sich auch noch ver-
schärft. Bei den Flüchtlings- und Asyldis-
kussionen wird oft übersehen, dass die 
Menschen, die in Deutschland Schutz su-
chen, keine  Absicherung haben.

Hier ist es wichtig,  in der eigenen Privat-
haftpflicht z. B. eine Ausfalldeckung zu 
haben.

Diese kommt dann für Schäden auf, die 
Sie selbst erlitten haben, durch eine Per-
son, die keine eigene Privathaftpflicht-
versicherung  hat und auch nicht über die 
finanziellen Mittel verfügt, um Ihre An-
sprüche auszugleichen.

Wir möchten Ihnen daher unsere Super-
deckung empfehlen   

Hier einige Highlights: 

• Deckungssumme 50.000.000 EUR! 

• Ausfalldeckung für Schadenersatz-    
forderung ohne Mindestschadenhöhe 
nach Vorlage eines rechtskräftigen  
und vollstreckbaren Urteil 

• Schadensersatzrechtsschutz im 
Rahmen der Ausfalldeckung 

• Schäden durch deliktunfähige 
Personen 

• Erweiterte Vorsorge (alle am deut-
schen Markt zugänglichen Bedingungen 
der Privathaftpflichtversicherer) ! 

• Übernahme Rabattrückstufung bei 
geliehenen Fahrzeugen! 

• Betankungsschäden bis 2.500 EUR

Sprechen Sie uns an. Gerne schicken wir 
Ihnen einen individuellen Vorschlag zu.
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