
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Schutz Ihres Einkommens ist eine 
der wichtigsten Ergänzungen Ihrer pri-
vaten Vorsorge.

Der Verlust der Arbeitskraft führt in vie-
len Fällen zu Einkommensein bußen, 
welche die persönliche Lebensplanung 
in Frage stellen – finanzielle Verpflich-
tungen, wie z. B. die Finanzierung des 
Eigenheims, die Sicherung der Aus-
bildung der Kinder oder die eigene 
Altersversorgung können nicht mehr 
bedient werden. 

Die gesetzliche Rentenversicherung 
bietet hier lediglich eine Grundsiche-
rung – aus diesem Grund ist eine früh-
zeitige, zusätzliche Absicherung der 
Arbeitskraft auf privatem Weg emp-
fehlenswert. Mitunter scheitert eine 
spätere Umsetzung am Gesundheits-
zustand, den altersbedingten erhöhten 
Einstiegsprämien sowie hochpreisig 
kalkulierten Berufsgruppen.

Im Hinblick auf die genannten Aspekte 
informieren wir Sie mit diesem Son-
dernewsletter über zwei Konzepte, die 
wesentlich zur Sicherung der Arbeits-
kraft und Beibehaltung des gewohnten 
Lebensstandards beitragen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Ihr Team der Abteilung  
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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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Spannen Sie einen sicheren Schirm über Ihre 
bestehenden Vorsorgeverträge und vermei-
den Sie eine drohende Zahlungsunfähigkeit 
sowie die Entstehung von Deckungslücken – 
verursacht durch Berufsunfähigkeit!

Sichern Sie in Ihrem eigenen Interesse laufen-
de Verbindlichkeiten und bestehende Darlehen 
ab und lassen Sie die Beiträge im Leistungsfall 
durch einen Dritten zahlen – nämlich den Ver-
sicherer.

Absicherung im Fall der Berufsunfähigkeit …

für bestehende Vorsorgeverträge bei beliebigen 
Anbietern und auch Banken.

Mit allen Vorsorgeverträgen kombinierbar, 
u. a. …

• Sparplan
• Fondssparplan
• private und geschäftliche Darlehensverträge
• Bausparvertrag
• Rentenversicherungsvertrag
• Kapitallebensversicherungsvertrag
• private Krankenversicherung

BU-Vorsorgeschutz – der Schutzschirm 
für Ihre bestehenden Vorsorgeverträge

Absicherung von bis zu zwei beliebigen  
Vorsorgeverträgen …

bis max. 3.000,00 EUR jährlich.

Sie haben nichts zu verlieren …

Kein aktiver Vertrag mehr im Leistungsfall? Ihr 
Anspruch wird automatisch in eine Altersrente 
umgewandelt – somit geht Ihnen kein Geld ver-
loren!

Einfache Beantragung, da …

• keine Gesundheitsfragen
• drei Jahre Wartezeit 
• sofortiger Schutz bei Berufsunfähigkeit durch 

Unfall

Gerne informieren wir Sie detailliert zu diesem 
Thema und sind Ihnen bei der Auswahl eines ge-
eigneten Anbieters behilflich.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne unter  
vorsorge@wiass.com oder Tel.: 09621 4930-0 an.
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Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm …

… ein frühzeitiger Vertragsbeginn zur Absi-
cherung gegen die finanziellen Folgen einer 
Berufsunfähigkeit lohnt nun gleich fünffach!

1.  Je jünger, desto günstiger der Beitrag.
2.  Je jünger, desto besser der Gesundheitszu-

stand.
3.  Beitragsgarantie auch bei Gefahrerhöhung, 

z. B. durch spätere Aufnahme eines risikorei-
chen Berufs.

4.  Beste Leistung auch für Schüler, Studenten 
und Auszubildende – keine Klausel für Er-
werbsunfähigkeit.

5.  Diverse (Ereignis unabhängige) Nachversiche-
rungsoptionen sichern eine stetige Verbesse-
rung des Versicherungsschutzes.

Jetzt schon ab zehn Jahren – 
 echte Berufsunfähigkeitsab-
sicherung für Schüler.

Gerne informieren wir Sie detailliert zu diesem 
Thema und sind Ihnen bei der Auswahl eines 
geeigneten Anbieters behilflich.

Bei Interesse sprechen Sie uns gerne unter  
vorsorge@wiass.com oder Tel.: 09621 4930-0 an.

… warten Sie daher also 
nicht und sichern Sie Ihren 
Nachwuchs noch während 
der Schulzeit frühzeitig ge-
gen die Folgen einer späte-
ren Berufsunfähigkeit ab, 
denn …

NEU:
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