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Recht und Gesetze:
Penny-Rechtsschutzversicherung:
Derzeit wird geprüft, ob der Penny-Markt beim Vertrieb der ARAG-Rechtsschutzversicherung irreführende Werbung betrieben hat. Der Discounter warb mit einem konstanten
Beitrag auch für die folgenden Jahre. Eigentlich unmissverständlich, allerdings bezog sich
diese Aussage laut Penny nur darauf, dass die ARAG den Beitrag nicht auf den teureren
Online-Tarif anheben würde. Laut Verbraucherschützern liegt hierin eine klare und bewusste
Irreführung begründet.
Es ist jedenfalls davon abzuraten, ein solches Angebot eines branchenfremden Unternehmens
anzunehmen. Der leicht geringere Preis kompensiert auf keinen Fall die fehlende
Beratungsleistung!
Gesetzliche Unfallversicherung:
Das Bundessozialgericht hat eine Klage gegen das Monopol der gesetzlichen
Unfallversicherung abgewiesen. Nach Ansicht des BSG bieten die einschlägigen Regelungen
des Europarechts keine Grundlage, um das öffentlich-rechtliche System abzuschaffen.
Die Klage wurde von einem Rechtsanwalt eingereicht, der die Beitragsbescheide der
Berufsgenossenschaft anfechten wollte.

Versicherungen allgemein:
Krankenversicherung (1):
Die Gesundheitsreform ist in aller Munde, die Vor- und Nachteile werden in den Medien
diskutiert. Wir möchten die wichtigsten Neuerungen noch einmal kurz zusammenfassen:
-

-

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen anteilig einen festen, für alle Krankenkassen
gleich hohen Beitragssatz in den Gesundheitsfonds ein, der zum 1. Januar 2009
eingeführt wird.
Derzeit nicht Versicherte müssen von ihrer früheren Krankenversicherung wieder
aufgenommen werden.
Kommt eine Krankenkasse mit den zugewiesenen Mitteln nicht aus, kann sie von
ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag erheben. Dieser darf 1 % des beitragspflichtigen
Einkommens nicht übersteigen. Feste oder prozentuale Zusatzbeiträge in einer Höhe
bis 8 € können ohne Einkommensprüfung berechnet werden.
Im Bereich der privaten Krankenversicherung wird ein Basistarif eingeführt, der nur
nach dem Eintrittsalter und Geschlecht differenzierte Beiträge erhebt. Diese dürfen
den GKV-Höchstbeitrag nicht überschreiten.

Die Auswirkungen dieser Reform sind noch nicht genau abzusehen. Allerdings ist und bleibt
die private Krankenversicherung die bessere Alternative. Wir informieren Sie gern detailliert
über Wechselmöglichkeiten und Vorteile. Rufen Sie uns an!
Krankenversicherung (2):
In nächster Zeit sind Beitragserhöhungen in der privaten Krankenversicherung nicht
auszuschließen. Wichtig: Von einer vorschnellen Kündigung ist dringend abzuraten! Oftmals
ist mit Optimierungen innerhalb des Vertrages eine Beitragsreduzierung zu erreichen. Wir
stehen Ihnen hierbei gern zur Verfügung.
Altersvorsorge:
Die Bedeutung der privaten Altersvorsorge wird immer größer. Dies zeigt auch ein Beschluss
der Tarifpartner der Metall-, Eisen- und Elektroindustrie, wonach statt vermögenswirksamer
Leistungen zukünftig eine private Riesterrente oder eine betriebliche Altersversorgung
bezuschusst wird.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren möchten.

Produkte:
Photovoltaikanlagenversicherung:
Erneuerbare Energien sind ein stark wachsender Bestandteil der deutschen Stromversorgung.
Für den Betreiber bestehen aber einige Gefahren, die bei Eintritt erhebliche Kosten
verursachen können. Während der Bauphase kann es zu Beschädigungen an der Anlage
kommen, während des Betriebes sind Ausfällen immer möglich. Zudem können Verletzungen
Dritter selbst bei Einhaltung aller Sicherheitsstandards nicht ganz ausgeschlossen werden.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich rundum gegen all diese Risiken abzusichern!
IT-Softwareversicherung:
Die Gefahrenpotentiale im Umgang mit elektronischer Datenverarbeitung haben in den
letzten Jahren dramatisch zugenommen. Speziell durch die steigende Nutzung des Internets
lauern Risiken, die zu großen finanziellen Verlusten führen können.
Die Hardware ist dabei nur die eine Seite der Medaille. Weitaus kostspieliger sind nämlich
Datenverluste.
Bisher zielten Versicherungen auf den Schutz des physischen Eigentums ab. Wir bieten nun
ein Produkt an, das der erheblich größeren Gefahr unverschuldeter Datenverluste Rechnung
trägt. Dieser Schutz sollte für jede Unternehmung eine Überlegung wert sein.
Sprechen Sie uns an!

Rechtsschutzversicherung:
Bis auf einige Ausnahmen sind Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen zwischen einem
Gewerbetreibenden und seinem Kunden nicht versicherbar. Wir bieten Ihnen nun die
Möglichkeit, diese Option zu integrieren. Unbezahlte, fällige sowie unstreitige Forderungen
können dann durch ein seriöses Inkassounternehmen eingefordert werden.
Dies sorgt für eine Verringerung der Außenstände und sorgt für eine erhebliche
Arbeitsentlastung. Wir stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung.
Kautionsversicherung:
Mit einer Kautionsversicherung haben Bauunternehmen die Möglichkeit, Ausführungs-,
Gewährleistungs- und Vertragserfüllungsbürgschaften abzurufen. Das Bürgschaftsvolumen
wird dabei nicht auf die Kreditlinie der Bank angerechnet. Wir finden für Sie den optimalen
Bedarf, sprechen Sie uns an!
Hausratversicherung:
Laut Statistischem Bundesamt gibt es in Deutschland rund 800.000 Haushalte mit einem
Nettoeinkommen von mehr als 6.000 € monatlich. Oftmals ist der wertvolle Hausrat aber nur
unzureichend abgesichert.
Aus diesem Grund bieten wir dieser Zielgruppe eine Allgefahrendeckung, die speziell auf die
Bedürfnisse eines Haushaltes mit einem Volumen zwischen 75.000 € und 250.000 €
zugeschnitten ist. Der Bereich „Kunst“ spielt dabei eine große Rolle.
Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gern zur Verfügung.
Transport-Warenversicherung:
Für Unternehmen, die Güter produzieren oder damit handeln, ist eine TransportWarenversicherung unerlässlich. Bereits kleine Unachtsamkeiten können zu großen Schäden
führen.
Wir bieten ab sofort einen ganz besonderen Tarif an. Dabei findet bei der Prämienberechnung
ein Bonussystem Berücksichtigung, welches einen günstigen Vorschadenverlauf belohnt.
Sprechen Sie uns an!

