
Liebe Leserinnen und Leser,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserer 
zweiten Ausgabe von WIASS aktuell 
Privat, dem Newsletter für Privatkun-
den der Wirtschafts-Assekuranz-Mak-
ler AG. 

Auch in diesem Newsletter haben wir 
für Sie eine bunte Mischung aus aktu-
ellen, wissenswerten und auch wichti-
gen Themen rund um die Versicherung 
zusammengestellt. Haben Sie Fragen 
zu Ihrem Versicherungsschutz? Gerne 
helfen wir Ihnen weiter und freuen uns, 
von Ihnen zu hören.

Wir hoffen, sie haben erholsame Ur-
laubstage verbracht. Für die kommen-
de Zeit wünschen wir Ihnen und Ihrer 
Familie viel Gesundheit sowie sonnige 
Spätsommertage.

Herzliche Grüße!

Robert Ostermann
Vorstand der
Wirtschafts-Assekuranz
Makler AG Amberg
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T.R. Im Kern ist die Sache eigentlich ganz ein-
fach: Wer jeden versicherten Schaden in der 
Inhaltsversicherung komplett erstattet haben 
möchte, muss auch die Versicherungssumme 
so wählen, dass sie für die komplette Betriebs-
einrichtung ausreicht. Was so einfach klingt, 
sorgt in der Praxis allerdings immer wieder zu 
Leistungskürzungen. 

Der Grund: Unterversicherung! 

Meist beginnt es mit einer kleinen Ungenauig-
keit. Ein Vertrag zur gewerblichen Inhaltsversi-
cherung wird aufgenommen, man schätzt eine 
pauschale Summe – ohne zuvor in die entspre-
chenden Unterlagen geschaut zu haben. Man 
erweitert den Betrieb und vergisst z. B., eine 
neue Maschine oder die Ausstattung eines 
neuen Büroarbeitsplatzes nachzumelden. Und 
schon ist sie da, die Unterversicherung. Nun 
lassen Sie noch eine Produktionsspitze dazu 
kommen, bei der produzierte Ware im Lager zur 
Abholung bereit steht. Und schon brennt es!

Ab einer gewissen Schadenhöhe müssen Sie 
immer damit rechnen, dass der Versicherer 
den Schaden durch einen Gutachter aufneh-
men lässt. Der wird mit Kennerblick schnell 
eine recht realistische Einschätzung des realen 
Neuwerts gewinnen können, der in einem Un-
ternehmen im Einsatz ist. Diese Erkenntnisse 
wird er seinem Auftraggeber natürlich auch 
widerspiegeln – und so ist es ein Leichtes, zu 
überprüfen, ob der eingekaufte Versicherungs-
schutz überhaupt ausreicht. 

Stellt man nun fest, dass in der Gesamtheit ein 
Viertel der Versicherungssumme fehlt, wird man 
den entstandenen Schaden auch nur zu 75 % 
übernehmen. Das ist zwar nicht schön, aber 
es ist fair. Mehr als diese 75 % der Betriebsein-
richtung waren ja auch nicht versichert. 

Aber nicht nur die Versicherungssumme sollte 
angemessen gewählt sein, auch die im Rah-
men der Betriebsunterbrechungsversicherung 
vereinbarte Haftzeit, d. h. die vertraglich ver-

einbarte Zeitspanne, für die der Versicherer 
nach Eintritt eines Sachschadens für den ent-
gehenden Betriebsgewinn und die fortlaufen-
den Kosten haftet, muss Ihrem Bedarf entspre-
chen. Wir empfehlen hier, generell 24 Monate 
zu vereinbaren.

Wir als Ihr Makler müssen uns darauf verlassen 
können, dass Ihre Angaben zur Summe korrekt 
sind. Nur so können wir unsere Aufgabe für Sie 
auch korrekt erfüllen und eine passende Absi-
cherung finden. Bitte informieren Sie uns da-
her immer umgehend über jede Aufstockung 
bei Einrichtung und Vorräten, damit wir Ihren 
Schutz anpassen können. Einen Sicherheits-
zuschlag von 10 % sollten Sie in jedem Fall 
mit einkalkulieren. Gehen Sie kein unnötiges 
Risiko ein!
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen die Sommerausga-
be unseres WIASS aktuell vorstellen zu 
dürfen!

Spätestens mit Beginn der Fußball-WM 
2014 rückt die Welt wieder ein Stück zu-
sammen. Wie sehr solch ein sportliches 
Großereignis die Menschen vereint und zu 
Freunden macht, zeigt sich bei den groß-
flächig anberaumten Public-Viewings 
und spontanen Straßenfesten. 

Zwar wissen wir bei Redaktionsschluss 
noch nicht, wie unsere Fußball-National-
mannschaft letztlich abschneiden wird, 
aber Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
drücken unserer Elf bestimmt genauso 
fest die Daumen, wie unser gesamtes 
WIASS-Team.

Um Ihnen die Wartezeiten bis zu den 
Spielanpfiffen bzw. zwischen den Halb-
zeitpausen zu verkürzen, haben wir für 
Sie in unserem WIASS aktuell wieder 
eine bunte Auswahl an wissenswerten 
und aktuellen Artikeln zusammengestellt 
und wünschen Ihnen viel Spaß beim Le-
sen. Sollten Sie Fragen oder Anregungen 
für uns haben, so freuen wir uns über Ihr 
Feedback. Zögern Sie bitte nicht, mich 
anzusprechen.

Neben einer hoffentlich erfolgreichen 
und friedlichen Weltmeisterschaft wün-
sche ich Ihnen noch einen schönen und 
sonnigen Sommer sowie eine erholsame 
Urlaubszeit!
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Herzlichst!  
Ihr Robert Ostermann 
 Vorstand

...MIT UNS BEWEGT

 Vorstand

Vorsicht Unterversicherung!
Nicht schätzen oder über den Daumen peilen – die Summe muss stimmen!

(Sehr) Kleine „Wertewiki“
Neuwert – In der Regel der Kaufpreis eines 
Gegenstandes ungebraucht vom Händler (ohne 
Rabatte, Nachlässe oder sonstige Sonderkonditi-
onen) - Basis der Summenfindung in der gewerb-
lichen Inhaltsversicherung.

Zeitwert – Der aktuelle Preis, den man aufbrin-
gen müsste, um einen gebrauchten Gegenstand 
in gleicher Art, Güte und Alter wiederzubeschaf-
fen – egal, ob ein solcher faktisch verfügbar wäre 
- marktübliche Erstattungsbasis für Betriebsein-
richtung mit < 40 % Buchwert. Bestimmte Tarife 
bieten Ausnahmen.

Verkaufswert – Der Preis, den Sie für produ-
zierte Ware beim Kunden verlangen - wird im 
Schadenfall bei vielen Anbietern nicht erstattet, 
sondern nur der Herstellungspreis.
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Nach einer Statistik der gesetzlichen Renten-
versicherungsträger scheidet jeder vierte Arbeit-
nehmer vorzeitig aus dem Berufsleben aus, weil 
Körper oder Seele nicht mehr mitmachen. In den 
letzten Jahren ist vermehrt ein Anstieg von Be-
rufsunfähigkeit bei jüngeren Semestern zu ver-
zeichnen. Bundesweit war mehr als jeder dritte 
Betroffene noch keine 50 Jahre alt.

Viele unserer Kunden haben sich bereits für die Absi-
cherung der Arbeitskraft zur Sicherung des Lebens-
unterhalts für sich und ihre Familie entschieden.

Bedenken Sie bitte:

Ihre Lebenssituation ist in der Regel ständigen 
Veränderungen unterworfen.

So erhöhen unter Umständen 

 • die Finanzierung einer Immobilie, 
 • eine Heirat, 
 • die Geburt eines Kindes, 
 • der Abschluss einer Berufsausbildung  oder
 beruflichen Qualifikation,
 • eine Existenzgründung,
 • eine Einkommenssteigerung
 • u. v. m.

Ihren Versicherungsbedarf. Hierfür wurde in vie-
len Fällen in Ihrer Berufsunfähigkeitsversiche-
rung bedingungsgemäß Vorsorge getroffen.

Sie haben die Möglichkeit, bei Veränderung Ihrer Le-
bensumstände Ihren Versicherungsschutz anzupas-
sen; und das in vielen Fällen ohne Gesundheitsprü-
fung!

Diese Möglichkeiten sind in den zugehörigen 
Versicherungsbedingungen geregelt und ggf. in-
nerhalb bestimmter Fristen umsetzbar.

Gerne sind wir Ihnen bei der Prüfung der Mög-
lichkeiten zur Anpassung des Versicherungs-
schutzes behilflich. Nutzen Sie diese Chancen zur 
stetigen Verbesserung.

Anpassung Ihrer Arbeitskraftabsicherung 
ohne erneute Gesundheitsprüfung!

TOP NEWS 
/ Private Unfallversicherung 
/ Anpassung Arbeitskraftabsicherung

WEITERER INHALT  
/ Pedelec oder E-Bike?
/ Checkliste KFZ-Unfallaufnahme
/ Auslandsreisekrankenversicherung online abschließen
/ und andere Themen

WIASS aktuell
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AKS – die bezahlbare 
Absicherung 
zur Arbeitskraft
•  oftmals ist eine Absicherung gegen Berufs- 
 unfähigkeit im Einzelfall zu kostspielig 
•  eine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversiche- 
 rung kann Ihnen die sog. AKS-Police bieten
•  günstige Absicherung risikoreicher Berufsgrup- 
 pen bzw. bei bestehenden Vorerkrankungen
•  monatliche Rentenzahlungen möglich
• Absicherung wesentlicher Fähigkeiten des täg- 
 lichen Lebens (Gebrauch der Hände, Sehen, 
 Hören, Sprechen, Autofahren etc.)

Hauskauf/-bau und 
Hinterbliebenen-
absicherung
Darlehensabsicherung im Rahmen einer  
Risikolebensversicherung mit vereinfachter 
Gesundheitsprüfung möglich

Voraussetzungen:

•  Darlehensbeginn innerhalb der letzten 6 Monate
•  Eintrittsalter bis 49 Jahre
•  max. Darlehenssumme 350.000,00 €
•  Laufzeit der Absicherung ist an Darlehenslauf- 
 zeit gebunden

Detaillierte Informationen erhalten Sie direkt von 
Ihrem Betreuer bzw. unter vorsorge@wiass.com 
oder Tel.: 09621 4930-0

■ Michael Luber



Pro Jahr ereignen sich in Deutschland rund  
9 Mio. Unfälle - davon 70 % in der Freizeit und 
30 % im Beruf. Statistisch gesehen ereignet 
sich alle 4 Sekunden ein Unfall. 

Der gesetzliche Unfallschutz reicht nicht 
aus

Die gesetzliche Unfallversicherung leistet nur 
bei Unfällen während der Arbeit, bei Kindern 
im Kindergarten bzw. in der Schule und den di-
rekten Hin- und Rückwegen. Selbst wenn die 
gesetzliche Unfallversicherung zahlt, reichen 
die Leistungen in der Regel nicht aus, um alle 
finanziellen Folgen eines Unfalls aufzufangen. 
Zudem leistet die gesetzliche Unfallversiche-
rung nicht in der Freizeit. Deshalb ist die pri-
vate Unfallversicherung für jeden Menschen 
wichtig und empfehlenswert.

Geschützt vor den finanziellen Folgen  
eines Unfalls

Ein schwerer Unfall zieht oftmals anhaltende 
gesundheitliche oder finanzielle Folgen nach 
sich: Es können einmalige oder dauerhafte fi-
nanzielle Belastungen entstehen. 

Hier greift die private Unfallversicherung.

Sie springt ein, wenn ein Unfall dauerhafte 
körperliche oder geistige Beeinträchtigungen 
nach sich zieht oder sogar zum Tod führt. Aber 
auch bei Unfallfolgen, die nicht von Dauer 
sind, leistet die Unfallversicherung. 

Individuelle und umfassende Gestaltung

Die private Unfallversicherung kann individu-
ell nach den persönlichen Bedürfnissen jedes 
Einzelnen ausgestaltet werden. Im Leistungs-
fall fließt bei einer privaten Unfallversicherung 
Geld. Doch die Höhe und die Form der Leis-
tungen können unterschiedlich sein.

Die private Unfallversicherung – sinnvoller Schutz für jeden

Sie leistet in Form von:

• Invaliditätsleistung
• Unfallrente
• Todesfallleistung
• Tagegeld, Krankenhaustagegeld
• Übergangsleistung
• Bergungskosten
• kosmetischen Operationen

Wie hoch sollte man sich versichern?

Je nach individuellem Bedarf ist abzuwägen, 
wie hoch die Versicherungssumme sein sollte. 
Dabei spielen die familiäre und berufliche Si-
tuation eine Rolle, aber auch die Vermögenssi-
tuation und der Lebensstandard.

Private Unfallversicherung und  
Berufsunfähigkeitsversicherung

Als Bausteine der persönlichen Risikovorsorge 
sind sowohl die private Unfallversicherung als 
auch die Berufsunfähigkeitsversicherung un- 
verzichtbar. Sie ergänzen sich teilweise, er-
füllen jedoch unterschiedliche Zwecke:

Die private Unfallversicherung greift bei Un-
fällen – unabhängig davon, ob ein Unfall zur 
Berufsunfähigkeit führt oder nicht. Ihr Zweck ist 
die Deckung von zusätzlichen (einmaligen oder 
dauerhaften) finanziellen Mehrbelastungen.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung greift, 
wenn der Beruf nicht mehr ausgeübt werden 
kann. Dabei ist es egal, ob ein Unfall oder 
eine Krankheit zur Berufsunfähigkeit führt. Ihr 
Zweck ist es, das bisherige Einkommensni-
veau aufrechtzuerhalten.

 WIR BERATEN SIE ZUR PRIVATEN UNFALLVERSICHERUNG 

Sonderformen der Unfallversicherung

Für bestimmte Bedürfnisse oder Berufsgrup-
pen werden einige spezielle Ausgestaltungen 
der privaten Unfallversicherung angeboten.

Wird von der versicherten Person eine berufli-
che oder sportliche Tätigkeit mit Motor- oder 
Luftsport ausgeübt, so ist dazu immer eine 
spezielle Motorsport- oder Luftfahrt-Unfallver-
sicherung abzuschließen.

Berufswechsel mitteilen

Die Versicherer unterscheiden bei der Tari-
fierung nach kaufmännischen und handwerkli-
chen Tätigkeiten. Teilen Sie uns deshalb immer 
mit, wenn sich ihre berufliche Situation verän-
dert, damit der Versicherungsschutz den aktu-
ellen Gegebenheiten angepasst werden kann.

Individuelle Absicherung ist wichtig!

Ob man sich und seine Familie mit einer pri-
vaten Unfallversicherung, einer Berufsunfähig-
keitsversicherung oder - am besten - mit bei-
den absichert, muss man genau abwägen und 
individuell entscheiden. Sich dabei kompetent 
beraten zu lassen, ist unerlässlich.

Das Angebot am Versicherungsmarkt an ver-
schiedenen Tarifen, Deckungsvarianten und 
Kombinationsmöglichkeiten ist vielfältig. 

Wir haben deshalb mit einzelnen Versicherern 
für unsere Kunden eigene Vereinbarungen mit 
einem weitreichenden Deckungsumfang und 
einem sehr günstigen Preis-/Leistungsverhält-
nis vereinbart. 

Sehr gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zu Ihrer 
Absicherung zur Verfügung. Rufen Sie uns an. 

Ihr Team Privatversicherungen

■ Matthias Beer
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Pedelec oder E-Bike?
Was ein Pedelec zum E-Bike macht

Quadrocopter/
Multicopter

Rasenmähroboter

 E-BIKE IST NICHT GLEICH E-BIKE  VERSICHERUNGSPFLICHT FÜR DROHNEN  LEICHTE BEUTE FÜR DIEBE

Die Bezeichnung E-Bike hat sich bei den mei-
sten Menschen durchgesetzt, doch E-Bike ist 
nicht gleich E-Bike. Grundsätzlich wird nach 
folgenden Arten unterschieden:

PEDELEC

Das Pedelec (Kunstwort für Pedal Electric Cyc-
le) ist rechtlich einem Fahrrad gleichgestellt. Für 
Pedelecs besteht weder Kennzeichen-, noch 
Führerscheinpflicht. Es gilt somit keine gesetzli-
che Pflichtversicherung für den Haftpflichtversi-
cherungsschutz.  Das Pedelec besitzt lediglich 
eine Trethilfe mit nicht mehr als 250 Watt. Diese 
wird nur dann aktiviert, wenn die Pedale betätigt 
werden, endet jedoch bei max. 25 km/h. Hier 
gilt i. d. R. der Haftpflicht-Versicherungsschutz 
im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung.

S-PEDELEC

Beim S-Pedelec wird die Trethilfe erst bei 45 
km/h deaktiviert. Sie gelten als Kleinkrafträ-
der, benötigen eine Betriebserlaubnis und 
sind kennzeichen-, versicherungs- und führer-
scheinpflichtig (Klasse M).

E-Bike

Das eigentliche E-Bike besitzt einen tretunab-
hängigen Antrieb mit einer Leistung bis 500 
Watt. Die Höchstgeschwindigkeit darf 45 km/h 
nicht überschreiten. Auch hier handelt es sich 
um ein kennzeichen-, versicherungs- und füh-
rerscheinpflichtiges Kleinkraftrad.

Für S-Pedelecs und E-Bikes besteht somit kein 
Versicherungsschutz im Rahmen der Privat-
haftpflichtversicherung. Hier benötigen Sie ein 
Versicherungskennzeichen für Kleinkrafträder. 

Sie haben sich ein Pedelec oder E-Bike gekauft, 
oder wollen sich eines anschaffen? Klären Sie 
mit uns den richtigen Versicherungsschutz. 

Spaß für Alt und Jung – 
mehr als nur ein Spielzeug

Landläufig als „Drohnen“ bezeichnet, erfreuen 
sich diese kleinen Fluggeräte in allen Alters-
gruppen stetiger Beliebtheit. 

Über behördliche Regelungen und Auflagen 
oder gar mögliche Versicherungsprobleme 
denken da die wenigsten nach, wenn Sie ihre 
Drohne zum ersten Mal abheben lassen. Das 
ändert sich spätestens dann, wenn das Flug-
gerät auf ein Nachbarsauto knallt und einen 
Schaden verursacht.

Haftpflichtversicherung erforderlich

Was viele nicht wissen: Das Luftfahrtgesetz 
schreibt bereits seit 2009 zwingend vor, dass 
auch für solche Fluggeräte eine Haftpflicht-
versicherung vorhanden sein muss! Damit be-
steht Haftpflicht-Versicherungspflicht, wie 
Sie es z. B. auch vom Auto her kennen. In den 
meisten bestehenden Privathaftpflichtversi-
cherungen sind zwar Flugmodelle (z. B. Flug-
drachen) mitversichert – allerdings nur solche, 
die nicht versicherungspflichtig und somit kei-
ne Drohnen sind. Nicht jeder Versicherer über-
nimmt dieses neue Haftungsproblem. Es kann 
daher sein, dass nur ein Versichererwechsel 
den benötigten Versicherungsschutz bringt. 

Immer dann, wenn Sie Ihre Drohne – wie auch 
immer – gewerblich nutzen, benötigen Sie ge-
sonderten Haftpflichtschutz. Hier genügt es 
bereits, dass Sie gegen Honorar z. B. Bilder 
vom Nachbarhaus oder Luftaufnahmen für das 
Imagevideo Ihrer eigenen Firma oder Gemein-
de erstellen. Keinesfalls sollten Sie leichtfertig 
auf den Versicherungsschutz verzichten.

Kontaktieren Sie uns bitte vor dem ersten Start 
– wir finden eine Lösung und den passenden 
Versicherungsschutz für Sie! 

Einschluss in die Hausratversicherung  
erforderlich

Rasenmähroboter erleichtern die Arbeit und 
erfreuen sich steigender Beliebtheit. Der Wert 
dieser Geräte liegt oft bei weit über 1.500,- 
Euro. Meistens stehen die Mähroboter aber 
ungesichert auf dem Gartengrundstück und 
sind für Diebe somit leichte Beute. 

Nicht jeder Versicherer bietet hier automatisch 
Versicherungsschutz bei einfachem Diebstahl 
im Rahmen der Hausratversicherung. 

Wir empfehlen Ihnen, den Rasenmähroboter mit 
dem entsprechenden Anschaffungswert in die 
Hausratversicherung einschließen zu lassen. 

Sofern Sie sich diesen Gartenhelfer ange-
schafft haben, teilen Sie uns dies bitte mit!

Bei Fragen 

zu den genannten 

Themen freuen wir uns 

über Ihren Anruf.

Ihr Team 
Privatversicherungen
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 WAS TUN BEI EINEM KFZ-UNFALL?  REPARATUR MIT PARTNER-WERKSTATT  KRANKENVERSICHERUNG IM AUSLAND

Checkliste – KFZ-
Unfallaufnahme

Glasschaden –  
Instandsetzung von 
Glasschäden

•  Polizei anrufen (Aktenzeichen und
    Adresse der Polizei notieren)
•  EU-Unfallbericht mit Unfallgegner ausfül-
 len (2 x unterschreiben)
 Achtung: Kein Schuldanerkenntnis abgeben  
 und unterschreiben Sie bitte kein Schrift- 
 stück, dessen Inhalt sie nicht verstehen.
•  Grüne Versicherungskarte des Unfallgeg-
 ners mitnehmen, kopieren oder abfoto- 
 grafieren
•  Versicherungsdaten des Unfallgegners  
 aufschreiben
•  Bilder: 

-  Kennzeichen des Fahrzeuges vom Unfall- 
    gegner (Zugfahrzeug und Anhänger)
-   Übersichtaufnahme der Unfallstelle mit 
    den beteiligten Fahrzeugen und Verkehrs- 
    zeichen
-   Beschädigungen an Ihrem und dem Fahr- 
    zeug des Unfallgegners
-  wenn Gegenseite/Unfallgegner die Schuld    
    zugibt: bitte Schuldanerkenntnis schriftlich
      bestätigen lassen

• Schaden unverzüglich bei der WIASS  
    melden: 09621 4930-499

ACHTUNG: Einige Versicherungsgesellschaf-
ten haben ihre KFZ-Vertragsbedingungen ver-
ändert. 

Diese sehen einen Verzicht auf die vereinbarte 
Selbstbeteiligung nur vor, sofern eine von der 
Gesellschaft empfohlene Werkstatt mit der 
Glasschadenreparatur beauftragt wird.
 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, jeden Glasscha-
den vor der Reparatur bei uns zu melden. 

• Rufen Sie unsere Schaden-Hotline  
 09621 4930-499 an!

• Wir kümmern uns gerne für Sie um die 
 Beauftragung eines Servicepartners oder 
 nennen Ihnen einen Servicepartner der  
 Gesellschaft in Ihrer Nähe.

■ Tobias Ehrnsberger

Wer kennt die Situation nicht: Die Haustiere sind 
in treue Hände abgegeben, die Pflege der Pflan-
zen und Leerung des Briefkastens  ist organi-
siert, die Koffer sind gepackt und die Reiseun-
terlagen aufbereitet – die gesamte Familie sitzt 
im Auto und fiebert dem Urlaub entgegen – aber 
in letzter Sekunde noch ein erschreckender Ge-
danke ➔ was passiert eigentlich, wenn einer von 
uns im Ausland ärztliche Hilfe benötigt?

Keine Angst – die WIASS hilft:

Der Abschluss einer wichtigen Auslandsreise-
krankenversicherung ist unmittelbar  vor Rei-
seantritt (Verlassen des Heimatlandes) schnell 
und unkompliziert online möglich! Bereits ab 
einer Jahresprämie von 9,90 € bzw. 21,00 € 
können Einzelpersonen bzw. gesamte Familien 
abgesichert werden.

Fordern Sie unter vorsorge@wiass.com oder 
Tel.: 09621 4930-0 gerne den entsprechenden 
Link zur Online Beantragung an.

Auslandsreise-
krankenversicherung 
– einfach online 
abschließen:
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