
diese frühzeitig erkannt haben. Das spart 
auf lange Sicht Versicherungskosten und 
schützt Ihre Gesundheit.

Vorausschauend möchten wir Ihnen auch 
neue Ansätze aufzeigen, wie man be-
triebliche Krankenversicherung auch an-
ders lösen kann. Weg von einem festen 
Leistungsrahmen durch vorgeschriebene 
Bedingungen hin zu Budgets, die ein Mit-
arbeiter nahezu egal für welche Themen 
aufwenden kann.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und 
neue Erkenntnisse.

STUTTGART | BERLIN | ROSENHEIM
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Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,

kennen Sie so eine Situation? Familie, 
Freunde und gute Bekannte im engeren 
Umkreis sowie Mitarbeiter und Kollegen im 
Geschäft sind wichtige Personen, die einen 
Menschen prägen und ihn reifen lassen. 
Man entwickelt sich und das Umfeld ent-
wickelt sich ebenso. Vieles wird dann auch 
als alltäglich wahrgenommen: Man kennt 
es ja auch nicht anders. Es geht einem gut!

Und dann gibt es Momente, die das Ge-
wesene verändern. Möglicherweise auch 
Leid und Sorgen mitsichbringen. In jedem 
Fall ungewohnte und neue Situationen. Oft 
wünscht man sich dann die „alte“ Situation 
zurück oder würde gerne die Zeit zurück-
drehen, man möchte mehr Zeit haben. Zeit 
für andere Erlebnisse. Zeit für Menschen, 
die einem wichtig sind.

Goethe hat schon damals dieses Momen-
tum in Worte gefasst, was heute wich-
tiger ist denn je! Mit Demut können wir 
noch mehr den Tag genießen und uns der 
Momente erfreuen, die wir mit unserem 
Umfeld haben. Es sind unbezahlbare Mo-

mente, besondere Situationen. Sie lassen 
sich fast nicht reproduzieren oder erneut 
erleben. Jeder einzelne Moment ist eben 
einfach schön. Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
jederzeit den Moment innehalten und ge-
nießen können.

In den heutigen AdNews möchten wir Ihnen 
zeigen, wie sich mit unseren Sonderrege-
lungen bei vielen Risikoträgern schlechte 
Momente im Schadenfall vermeiden oder 
verringern lassen. Auch im Ehrenamt, zum 
Beispiel als Vereinsvorstand ist man im-
mer der gleichen Haftung ausgesetzt, wie 
bei einer GmbH oder einer Aktiengesell-
schaft. Das deutsche Recht unterschei-
det hier nicht nach groß und klein, sondern 
stellt alle „Amtsträger“ gleich.
Auch im Verkehr gibt es - leider - Ver-
kehrsteilnehmer, denen die anderen egal 
sind. Gezielte Schulungen, zum Beispiel 
durch ein Fahrsicherheitstraining, helfen 
Ihnen in Stresssituationen besonnen zu 
reagieren und somit der Gefahrensituati-
on zu entgehen oder aber gar nicht erst 
in eine solche Situation zu kommen, da Sie 

* Johann Wolfgang von Goethe
* Im Text wird - ohne jede Diskriminierungsabsicht - ausschließlich bzw. überwiegend die männliche Form verwendet. Grundsätzlich ist die weibliche bzw. diverse Form mit einbezogen.
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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.

„Jeder Augenblick ist von unendlichem Wert“ * 
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Deutschland ist ein Rechtsstaat. 
Gesetze und Bestimmungen re-
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grundsätzlich ist das auch eine 
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Mit betrieblichen Gesundheitsleistungen 
den Erfolgsfaktor „Mensch“ nachhaltig 
zu stärken, gewinnt in den Unternehmen 
eine immer größere Bedeutung. Mit dem 
passenden Konzept ist die betriebliche 
Gesundheit weit mehr als ein Arbeitneh-
mer-Benefit. Denn sie sorgt nicht nur 
für eine gesündere Belegschaft, sondern 
steigert zudem die Zufriedenheit, Loya-
lität und Motivation. Gleichzeitig unter-
streicht das Unternehmen seine soziale 
Kompetenz und erhöht seine Arbeitgeber- 
attraktivität.

Ein modernes Gesundheitskonzept stellt 
sich heutzutage als innovative und zu-
gleich hochflexible Lösung dar, die jeder-
zeit den Bedürfnissen aller Mitarbeiter 
gerecht wird: sie ist nämlich individuell an-
passungsfähig.

Wichtig ist vor allem eine leichtverständ-
liche Ausgestaltung des gewählten Tari-
fes und die dennoch einfache Auswahl des 
Konzepts durch den Arbeitgeber. 

Dieser wählt z. B. ein Budget aus, aus 
welchem seinen Mitarbeitern jährlich 
Leistungen zur freien Verfügung stehen. 

Beispielsweise könnten das Sehhilfen, Heil-
mittel, Heilpraktiker, Arznei- und Verband-
mittel, Hörgeräte und sonstige Hilfsmittel 
sowie Zahnersatz, -behandlung und -pro-
phylaxe sein. Hierbei kann der Mitarbeiter 
auch mehrmals die Leistungen in Anspruch 
nehmen. Solange, bis das vereinbarte Bud-
get ausgeschöpft ist.

Das Unternehmen erwirbt somit für seine 
Mitarbeiter ein bestimmtes „Wertpaket“ 
für Gesundheitsleistungen – die Auswahl 
einzelner Bausteine entfällt. Die Beschäf-
tigten erhalten dadurch ein jährliches 
Budget, mit dem sie selbst Leistungen, 
z. B. Osteopathie, auswählen können.

         Der Ansatz solcher Konzepte ist:

   • leicht verständlich 

   • anpassungsfähige Leistungen

   • private, betriebliche Kranken-
        versicherung für alle Mitarbeiter

   • günstige Prämien durch 
        kalkulierbares Großschadenrisiko

VORAUSDENKEN: BETRIEBLICHE GESUNDHEIT NEU GEDACHT UND CLEVER GEMACHT!

So sind beispielsweise jährliche Budgets je 
Mitarbeiter in Höhe von 300 Euro für ca. 10 
Euro je Mitarbeiter und Monat absicher-
bar, 600 Euro für knapp 20 Euro und 1.500 
Euro für ca. 42 Euro.

Weitere Personalzusatzleistungen können 
so sinnvoll und passend mit dieser Form der 
Absicherung zu einem gesamtheitlichen 
Gesundheitsmanagement verzahnt wer-
den.

Wichtig wie immer in der betrieblichen 
Krankenversicherung: ohne Gesundheits-
prüfung, Wartezeiten oder Ausschlüsse. 
Selbst Vorerkrankungen oder laufende 
Behandlungen sind eingeschlossen, egal 
ob die Mitarbeiter gesetzlich oder privat 
versichert sind. 

Wenn Sie Interesse daran haben, dass Ihre 
Mitarbeiter unverzüglich und sofort erleb-
bare Leistungen abrufen können, dann zö-
gern Sie nicht und sprechen uns an. 

Wir beraten Sie gerne.
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Ein wenig stolz darf man schon sein, wenn 
man in den Vorstand eines Vereins gewählt 
wird. Es zeugt doch davon, dass einem 
die anderen Mitglieder ein hohes Maß an 
Vertrauen entgegenbringen. Meist sind 
sich Vereinsvorstände dabei aber nicht 
bewusst, welches persönliche Haftungsri-
siko sie mit dem Amt übernommen haben. 
Spricht man Betroffene auf das Thema 
an, erntet man meist blankes Erstaunen – 
auch bei „alten“ Vorständen, die ihre Posi-
tion bereits seit vielen Jahren innehaben. 
Machen Sie als Vorstandsmitglied nämlich 
einen Fehler, der Ihrem Verein einen Ver-
mögensschaden zufügt, haften Sie unter 
Umständen mit Ihrem Privatvermögen da-
für. 

Basis dieser Haftung ist der im Jahr 2009 
eingeführte § 31a BGB. Demnach werden 
Sie bei grob fahrlässigen Fehlern dem 
Verein gegenüber schadenersatzpflich-
tig: Das kann ein Kassenfehlbetrag sein, 

der durch zu oberflächliche Kontrolle von 
Abbuchungen zustande kam. Oder wenn 
überhöhte Rechnungen ohne Prüfung ge-
zahlt wurden. Auch wenn Sie vergessen 
haben Fördermittel zu beantragen oder 
die Gemeinnützigkeit verloren geht, kön-
nen Sie zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Verschwundene Vorschusszahlungen 
an beauftragte Handwerker, die dann in 
der Insolvenz verschwinden, sind ebenfalls 
keine Seltenheit. 

Daher empfehlen wir zur normalen Haft-
pflicht immer auch eine D&O Versicherung 
für den Verein abzuschließen. Diese 
schützt die gesamte Vorstandschaft vor 
der Haftungsfalle und erstattet ggf. die 
Schadenssumme an den Verein. 

Da haben dann wirklich alle etwas davon!

Bei Fragen zu einem Ehrenamt sprechen 
Sie uns gerne an. 

SEITE 4 HRSU
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Deutschland ist ein Rechtsstaat. Gesetze 
und Bestimmungen regeln unser aller Mit-
einander und grundsätzlich ist das auch 
eine sehr gute Sache. Deutschland hat 
sich im Laufe der Zeit allerdings zu einem 
der Länder mit den meisten Bestimmun-
gen überhaupt entwickelt. Nicht einmal je-
der Behördenbedienstete kennt jede exis-
tierende Sicherheitsvorschrift – wie soll 
sich „Otto Normalbürger“ da stets korrekt 
verhalten? Kennen Sie die Garagenverord-
nung Ihres Bundeslands? Die BGV A3-Prü-
fung? Die Details Ihrer Landesbrandvor-
schriften? Nur wenige werden nun heftig 
nickend ein überzeugtes „Jawohl!“ von sich 
geben können. 

Verständlicherweise setzen Versicherer 
ein regelkonformes Verhalten für die Leis-
tung im Schadensfall voraus. Verletzen 
Sie also eine gesetzliche Vorschrift, so 
kann sich daraus für den Versicherer das 
Recht zur Kürzung der Schadenszahlung 
ergeben - im Extrem sogar bis auf 0 % des 
Schadens. Bemühen wir zur Veranschau-
lichung eine Regel einer Garagenverord-
nung. Diese besagt, dass in Kleingaragen 
bis 100 m² außerhalb von Fahrzeugen max. 
200 l Diesel bzw. 20 Liter Benzin in dicht 

verschlossenen, bruchsicheren Behältern 
aufbewahrt werden dürfen. Kommt es nun 
durch einen Kurzschluss in einer Leitung 
zu einem Brand, der dadurch beschleunigt 
wird, dass Sie in Unkenntnis der Verord-
nung mehr als 20 Liter Benzin eingelagert 
haben, kann der Versicherer die Leistung 
kürzen. Greift das Feuer auf‘s Betriebs-
gebäude über und die Entschädigung wird 
nur um 50 % gekürzt bzw. gequotelt, ha-
ben Sie schnell einen sechsstelligen Be-
trag, den Sie selbst aufbringen müssen. 
Die Rechtsprechung der Vergangenheit 
bestätigt solches Vorgehen in ihren Ent-
scheidungen.

Die Gefahr, aus reiner Unkenntnis einer 
Bestimmung, Einschnitte hinnehmen zu 
müssen, kann zwar nicht für jeden Fall aus 
der Welt geschafft werden – minimiert 
werden kann sie aber sehr wohl. Einige De-
ckungskonzepte, die speziell für Versiche-
rungsmakler aufgelegt wurden, nehmen 
sich unter anderem auch dieses Themas 
an. Hier wird der vielleicht beste Schutz 
für Ihr betriebliches Hab und Gut gebo-
ten, der am Markt zu finden ist. Qualität, 
die Ihnen Ärger erspart. Qualität, die Ihnen 
Sicherheit bietet.

VON BEHÖRDLICHEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND IHREM VERSICHERUNGSSCHUTZ 
FÜR BETRIEBSEINRICHTUNG UND GEBÄUDE...
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Deshalb darf der Versicherer „quoteln“:

Unter „quoteln“ versteht man die Kür-
zung einer Schadensersatzleistung in dem 
Verhältnis, in dem einem Kunden eine Mit-
schuld, Pflichtverletzung, etc. angerech-
net werden kann. 

Das Recht zur Quotelung im Leistungsfall, 
sofern eine Obliegenheitsverletzung vor-
liegt, ergibt sich aus § 28 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes in seiner aktuellen 
Fassung. Diese Neuregelung stellt bereits 
eine Besserstellung des Kunden dar. 

Quoteln darf der Versicherer auch dann, 
wenn z. B. ein Schaden grob fahrlässig 
verursacht wurde oder vereinbarte Si-
cherungen (z. B. Alarmanlage, Safe,..) nicht 
vorhanden sind oder nicht (richtig) ge-
nutzt werden (z. B. vergessen, die Alarm-
anlage einzuschalten). 

Der Grad der Quotelung ist seit der Neure-
gelung in 2008 regelmäßig Gegenstand der 
Rechtsprechung und damit immer ein enor-
mes Risiko für den betroffenen Kunden.

Bei Fragen zu diesem Thema sprechen Sie 
uns gerne an. 

Ausgabe II | 2019
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auf einem speziellen Verkehrsübungsplatz 
statt. Dieser ist oft Teil von einem Fahrsi-
cherheitszentrum, in dem dann auch wei-
tere fahrpraktische Schulungen durchge-
führt werden.

Beispielsweise können kritische Situatio-
nen im Straßenverkehr oder erschwerte 
Witterungsbedingungen simuliert werden, 
so dass ein Kursteilnehmer die Situationen 
auf den alltäglichen Straßenverkehr über-
tragen kann. Dadurch entstehen Lern- 
effekte und ein Erfahrungszuwachs. Das 
Ziel eines Fahrsicherheitstrainings ist es, 
dass die Fahrzeugführer lernen Gefahren 
zu erkennen, Gefahren zu vermeiden und 
Gefahren zu bewältigen.

Es ist sinnvoll mit dem eigenen PKW an ei-
nem solchen Kurs teilzunehmen, um sein 
eigenes Fahrzeug richtig kennenzulernen. 
Ist dies der Fall, muss dieses aber auch 
verkehrstauglich sein und den Vorschrif-
ten der StVO entsprechen. Vor der Teil-
nahme sollten neben dem Öldruck und den 
Benzinstand auch der Reifendruck und 
der Zustand der Reifen überprüft wer-
den. Haben Sie kein eigenes Fahrzeug, kann 
bei einigen Anbietern bei der Buchung ein 
Kurswagen angefragt werden.

SEITE 7 KFZ
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FAHRSICHERHEITSTRAINING – FÜR MEHR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR 

Ein plötzlich bremsendes Fahrzeug vor ei-
nem auf der Autobahn oder ein Reh, das 
unvermittelt die Landstraße überquert - 
Waren Sie auch schon einmal in solch einer 
unvorhergesehenen Situation im Straßen-
verkehr? Wussten Sie dabei auch, wie Sie 
sich richtig verhalten? Die wenigsten Au-
tofahrer, ob nun erfahren oder Fahranfän-
ger, wissen, wie man in solchen Situation 
angemessen reagiert.

Extreme Situationen erleben und dabei die 
Beherrschung nicht verlieren – dabei kann 
Ihnen ein Fahrsicherheitstraining helfen. 
Dieses Fahrertraining soll zum richtigen 
Umgang mit schwierigen Situation im 
Straßenverkehr beitragen.

Als Fahrsicherheitstraining, auch Sicher-
heitstraining (SHT) genannt, werden allge-
mein Schulungen bezeichnet, die von Fah-
rern von Kraftfahrzeugen durchgeführt 
werden. Diese Schulungen gibt es für un-
terschiedliche Fahrzeuge. So ist es bei-
spielsweise möglich mit einem PKW, einem 
Motorrad, einem LKW oder auch einem 
Reisebus an den Schulungen teilzunehmen. 

Neben den theoretischen Anweisungen findet
ein Sicherheitsfahrtraining hauptsächlich 
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Unser Fazit: 

Besonders jungen Fahrern empfeh-
len wir, Kurse zur Fahrsicherheit zu 
belegen, damit sie die Reaktion Ihres 
Autos in bestimmten Situationen 
einmal erleben können. Sie können so 
erfahren, welche Maßnahmen nütz-
lich sind, um einen Unfall oder das 
Auftreten einer Gefahr zu verhin-
dern.

Aber auch erfahrene Autofahrer 
können von einem Sicherheitstrai-
ning mit ihrem Auto profitieren. 

Technische Neuerungen sind für viele
meist schwer einzuschätzen und 
oftmals nicht klar erkennbar in Ihrer 
Anwendung. Ein Fahrsicherheitstrai-
ning kann behilflich sein, sich selbst 
und sein Fahrzeug richtig einzu-
schätzen. Es spielt keine Rolle, was 
für ein Auto Sie fahren - die physika-
lischen Gesetze gelten für alle Autos, 
ob für einen Smart oder für einen 
Ferrari.
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Privatkunden

AdVertum AG Versicherungsmakler 
Berliner Straße 88 a
13467 Berlin

AdVertum AG Versicherungsmakler
Bernauer Straße 31
83209 Prien am Chiemsee

An	diesem	Newsletter	haben	mitgewirkt:

David	Jackson
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen 
Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz

Drei Mal in Folge !!!

Bester 
Deutscher

Versicherungmakler

Institut	Ritter
Gold: 2012 & 2013

Platin: seit 2014

Ines	Zimmermann
Sachbearbeiterin 
Innendienst Kfz 

Ralf	Wiedmann
Bankbetriebswirt 
Vorstand
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