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Ausgabe 2021
Experten sind sich einig:
Die Frage ist nicht, ob man Opfer
einer Cyberattacke wird,
sondern wann und wie.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Unsere Themen für Sie:
- Neues vom Team Richthammer
- Cyberversicherung: Cyber-Angriffe in der Oberpfalz
- Betriebliche Altersversorgung: Arbeitgeberhaftung
- Richtig versichert Reisen in Corona-Zeiten
- Fragebogen zur Kfz-Versicherung

bereits in unserer letzten Ausgabe haben
wir das Thema Cyberangriffe als Titelthema aufgegriffen, denn die CyberKriminalität hat längst auch die Oberpfalz
erreicht. „Der neue Tag“ berichtete in seinem Artikel vom 24.06.2021 „CyberAngriffe auf Oberpfälzer Firmen“ von mindestens 20 Betrieben, die in den vorangegangenen Wochen mit breit gestreuter
Schadsoftware lahmgelegt wurden. Oft
genügt ein Mausklick auf einen infizierten
E-Mail-Anhang und die Schadsoftware
nimmt ihre Arbeit auf. Cyberangriffe können von heute auf morgen existenzbedrohend sein. Die gute Nachricht: Cyberrisiken sind versicherbar! Mehr Informationen finden Sie in dieser Ausgabe.
Aber auch andere Versicherungsthemen
kommen in der Richthammer-Kundenzeitung nicht zu kurz: In Kürze tritt eine
neue Regelung in Bezug auf die betriebliche Altersversorgung in Kraft, wir erklären was wichtig ist. Wer Reisepläne
schmiedet, sollte in Corona-Zeiten sein Augenmerk auf den richtigen Reiseschutz legen. Als weiteren Service bieten wir wieder den Kfz-Fragebogen an. Darüber hinaus informieren wir über Neuigkeiten aus
dem Team Richthammer und verlosen
fünf Geschenkkörbe mit natürlichen Lekkereien aus der Region.
Übrigens: Im Notfall erreichen Sie uns
persönlich und rund um die Uhr unter
der bekannten Rufnummer
0151-55994455.
Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre. Passen Sie auf sich auf, ob virtuell
oder im realen Leben und kommen Sie gut
und vor allem gesund durch die kalte Jahreszeit!
.

Michael Richthammer
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Wir begrüßen unsere
neue Auszubildende!

Unsere „Jubilare“ (v.l.n.r.): Sandra Möller, Stephan Koffmahn, Angela Hecht, Michael Richthammer,
Daniela Thanner, Bastian Baumann

Meilensteine im Team Richthammer:
Betriebsjubiläen
Durch ihr Engagement und ihr Fachwissen
tragen unsere Teammitglieder täglich zum
Erfolg des Unternehmens bei. Im Jahr 2021
gibt es 5 Jubilare, die zusammen 65 Jahre
Betriebszugehörigkeit feiern können!
Versicherungskauffrau Sandra Möller ist
bereits seit Beginn der Ausbildung im Jahr
2001 im Team! Gefolgt von Außendienstmitarbeiter Stephan Koffmahn, der bereits
seit 15 Jahren mit viel Engagement Privatund Geschäftskunden betreut.
Angela Hecht, als Assistentin der Geschäftsleitung ist seit 10 Jahren Teil des Teams
Richthammer.

Daniela Thanner, Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen, und Bastian Baumann, Kaufmann für Versicherungen und
Finanzen, sind bereits seit 15 und 10 Jahren im Versicherungswesen tätig und als
kompetente Ansprechpartner vor allem
Kunden unseres Partners HSB Versicherungsmakler GmbH ein Begriff.
Michael Richthammer dankte den langjährigen Teammitgliedern. „Uns ist es als
attraktiver und krisenfester Arbeitgeber
wichtig, Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte langfristig an uns zu binden“ unterstreicht Michael Richthammer.

Mit einem Strauß Sommerblumen begrüßte Michael Richthammer unsere neue
Auszubildende: Zum 01. September 2021
begann Sabrina Dietl ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Wir sind überzeugt, dass das Ausbilden von Nachwuchskräften im eigenen
Unternehmen eine wichtige Investition in
die Zukunft ist. Daher ist Personalplanung
und -entwicklung ein wichtiger Baustein
der Firmenphilosophie.
Damit in diesen Corona-Zeiten die Qualität der Ausbildung garantiert ist, kümmert
sich Miriam Vietze als Ausbilderin um den
internen Ablauf, die Abstimmung Schule
und Arbeit, den Aubildungsnachweis usw.
Wir wünschen alles Gute für den Start ins
Berufsleben!
Ausbildungsstart 01.09.2022:
Wir suchen:
- Auszubildene zum Kaufmann/Kauffrau
für Versicherungen und Finanzen
- Duale Studenten
Jetzt bewerben!
https://www.richthammer.de/ueber-richthammer/
karriere-bei-richthammer/unsere-benefits/

Das duale Studium ist bei Richthammer
eine Erfolgsgeschichte. Miriam Vietze und
Lukas Köllner haben nach drei Jahren
intensivem berufsbegleitenden Studium
den Abschluss Betriebswirt/in (VWA) „in
der Tasche“.
Selbst kleine und mittlere Betriebe sind von
der stark dynamisierten und globalisierten
Welt unmittelbar und mittelbar betroffen.
Vor diesem Hintergrund gewinnt das Prinzip
des lebenslangen Lernens immer mehr an
Bedeutung. Michael Richthammer lobte die
beiden Absolventen, die in den letzten 36
Monaten einen Großteil ihrer Freizeit

darauf verwendet haben, intensiv zu lernen.
Der Abschluss sei ein wichtiger Schritt, die
eigene Position zu festigen und zukunftssicherer zu machen.
Durch die Aufstiegsfortbildung zum/zur geprüften Betriebswirt/in (VWA) haben
Miriam Vietze und Lukas Köllner die Basis
gelegt um als Fach- und Führungskraft mit
Wissen und Kompetenz das Unternehmen
mitzugestalten.
Wir gratulieren herzlich und
sagen „Hut ab!“
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Frisch gebackene
Betriebswirte (VWA) an Bord

Unsere frischgebackenen Betriebswirte (VWA):
Miriam Vietze und Lukas Köllner

Neu im Team:
Außendienstmitarbeiter
Thomas Schieder

Seit kurzem befinden sich 15 Legehennen
und ein Hahn auf dem Gartengelände am
Büro Zum Burgstall in Weiden.
Auch wenn es sich in erster Linie um ein
Hobby handelt, Nachhaltigkeit ist ein
wichtiger Aspekt im Unternehmen
Richthammer. Eine gute Verpflegung und
genügend Auslauf sind garantiert. Zum
Schutz vor Wind, Wetter und Fressfeinden
ist die Hühnerschar in der „Richthammerei“ untergebracht. Vielen Dank an unsere
Kollegin Birgit Üblacker-Kellner für die
Wortschöpfung J.

Darüber hinaus ist er Kassier bei den
Wirtschaftsjunioren Nordoberpfalz.
Herzlich willkommen im Team Richthammer!

© anjawinkler.de

©©
anjawinkler.de
anjawinkler.de

Unsere Kundenbetreuung wird ab sofort
verstärkt durch Thomas Schieder (B.A.
Betriebswirtschaft).
Der frisch verheiratete 30-jährige Vohenstraußer absolvierte nach seinem Schulabschluss zunächst ein freiwilliges
soziales Jahr im Sport. Danach folgte ein
duales Studium bei der damaligen Volksbank Nordoberpfalz, das er erfolgreich
mit dem Titel Bachelor of Arts im Bereich
Betriebswirtschaft abgeschlossen hat.
Ab 2017 war er dort als Mitarbeiter im
Außendienst tätig und betreute Gewerbeund Firmenkunden.
Das wird auch im Team Richthammer
seine Hauptaufgabe sein: als neuer
Kundenbetreuer wird er gerade vollumfänglich eingearbeitet. Künftig wird er
hauptsächlich gewerbliche Kunden
betreuen.
.
Bei seinen Hobbys steht der Fußball ganz
oben: Thomas Schieder ist hier sowohl als
Jugendtrainer, als Ausschussmitglied und
natürlich auch als Spieler bei der SpVgg
Vohenstrauß aktiv.

Auf das Huhn
gekommen

VERLOSUNG
Wir verlosen: 5 Richthammer-Geschenkkörbe mit natürlichen Leckereien aus der Region:
Richthammer-Honig, frische Eier aus der Richthammerei, Stoapfälzer und und und... Lassen Sie sich überraschen!
Schreiben Sie uns einfach bis 11.11.2021 eine E-Mail an gewinnspiel@richthammer.de und gewinnen Sie
einen der fünf Geschenkkörbe. Teilnahmebedingungen: https://www.richthammer.de/teilnahmebedingungen/
www.facebook.com/
Richthammer.Versicherungsmakler/

www.instagram.com/
richthammer_versmakler/

CYBER Crime: Gefährliche Post
Kunden und Lieferanten.
Für Hacker ist dies der ideale Angriffspunkt:
Sie bringen mit immer raffinierteren
Methoden ihre Opfer dazu, Spam E-Mails zu
öffnen – und legen mit ihrer Schadsoftware
nicht nur die IT-Systeme, sondern ganze
Betriebe lahm. Manche schaffen es sogar, die
Zugangsdaten von Mitarbeitern abzufragen
und können so das ganze IT-Netzwerk nicht
nur sperren, sondern fast nach Belieben – und
häufig unbemerkt kontrollieren. Deswegen ist
es umso wichtiger, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter entsprechend zu schulen und
Richtlinien zur Nutzung von E-Mails
festzulegen.

So schützen Sie Ihr Unternehmen vor schädlichen E-Mails
Nur ein einziger Klick auf einen verseuchten Mail-Anhang oder einen Link kann
die IT lahmlegen. Mit diesen Regeln,
können Sie sich vor vielen Angriffen
schützen:
1. Arbeiten mit hohen Sicherheitseinstellungen.
Nutzen Sie die Sicherheitseintellungen
Ihres Betriebssystems und Ihrer Software
zu Ihrem Schutz. Im Office Paket sollten
zum Beispiel Makros dauerhaft
deaktiviert sein und nur bei Bedarf im
Einzelfall aktiviert werden können - denn
auch über diese kleinen Unterprogramme
aus WORD oder EXCEL kann sich Schadsoftware verbreiten.
2. Halten Sie Virenscanner und Firewall
immer auf dem neuesten Stand
Die meisten schädlichen E-Mails können
Sie mit einem Virenscanner und einer
Firewall automatisch herausfiltern lassen.
Wirksam geschützt sind Sie aber nur,
wenn Sie die Sicherheits-Updates auch
schnell installieren.
3. Öffnen Sie E-Mails nicht automatisch
Firewall und Virenscanner erkennen nicht
alle schädlichen Mails. Stellen Sie in
Ihrem E-Mail-Programm die
„Autovorschau“ aus.
4. Vor dem Öffnen: Prüfen Sie Absender
und Betreff
Cyberkriminielle verstecken sich gerne
hinter seriös wirkenden Absenderadressen. Achten Sie auf kleine Fehler in
der Schreibweise oder ungewöhnliche

Einige Begriffe
aus dem Bereich Cyber
APT
Bei Advanced Persistent Threats (APT)
handelt es sich um zielgerichtete CyberAngriffe auf ausgewählte Institutionen und
Einrichtungen, bei denen sich ein Angreifer
dauerhaften Zugriff zu einem Netz
verschafft und diesen in der Folge auf
weitere Systeme ausweitet. Die Angriffe
zeichnen sich durch einen sehr hohen
Ressourceneinsatz und erhebliche
technische Fähigkeiten aufseiten der
Angreifer aus und sind in der Regel
schwierig zu detektieren.
Bot
Als Botnetz wird ein Verbund von Rechnern
(Systemen) bezeichnet, die von einem
fernsteuerbaren Schadprogramm (Bot)
befallen sind.
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Die meisten mittelständischen Unternehmen machen vieles richtig: Sie vergeben Administratoren-Rechte nur an
wenige Mitarbeiter, spielen automatisch Sicherheitsupdates ein. Sicherungskopien werden wöchentlich
erstellt und ohne Netzzugang aufbewahrt, damit sie bei einem Angriff nicht
in Mitleidenschaft gezogen werden. Oft
kommen die Hacker aber auf den einfachsten Wegen ins System:
über E-Mails.
Früher war Spam leicht zu erkennen: unseriöse Absender, vermeintliche
Gewinn-Überraschungen oder kuriose
Satzstellungen. Doch diese Zeiten sind
vorbei. Mit zuvor gesammelten Daten
eines Unternehmens können sie ihren
Angriff als seriöse E-Mail ausgeben und
nutzen so die menschliche Neugierde
aus. Social Hacking nennt sich diese
geschickte Manipulation. Das E-MailPostfach ist für viele Unternehmen die
wichtigste digitale Schnittstelle zu

Domain-Angaben hinter dem @. Auch ist
der Betreff oft nur unpräzise formuliert,
zum Beispiel „Ihre Rechnung“.
5. Öffnen Sie Links und Anhänge nur von
wirklich vertrauenswürdigen E-Mails
Wollen Banken, Behörden oder
Geschäftspartner sensible Daten wissen?
Verweist eine kryptische E-Mail auf
weitere Informationen im Anhang? Dann
sollten Sie stutzig werden und auf keinen
Fall auf die E-Mail antworten, Links folgen
oder Anhänge öffnen. Im Zweifelsfall
fragen Sie beim Absender nach, aber
telefonisch. Auch eine Google-Suche nach
den ersten Sätzen der verdächtigen E-Mail
kann sinnvoll sein, weil Sie so auch
Warnungen vor der Betrugsmasche
finden.
6. Löschen Sie lieber eine E-Mail zu viel
Erscheint Ihnen eine E-Mail als nicht
glaubwürdig, löschen Sie die E-Mail aus
Ihrem Postfach und leeren Sie danach
auch den Papierkorb Ihres Programms.
Der Trugschluss, nicht groß oder
spannend genug für Hacker zu sein,
kann mindestens sehr teuer werden.
Mit einer Cyberversicherung sind Sie
zumindest vor den finanziellen Folgen
eines Cyber-Angriffes geschützt.
Sprechen Sie mit uns, wir haben die
richtigen Konzepte für Ihre Absicherung
und stellen das passende CyberSchutzpaket für Sie zusammen.

CSRF
Cross-Site-Request-Forgery (CSRF) ist eine
weitere Angriffsform, die sich gegen
Benutzer von Webanwendungen richtet.
Mit dieser Vorgehensweise lassen sich
Funktionen einer Webanwendung von
einem Angreifer im Namen des Opfers
nutzen.
DoS/DDos
Die Abkürzung steht für „Denial of Service“,
was so viel bedeutet wie
„Dienstverweigerung“. Der Begriff
bezeichnet Angriffe, die auf die
Nichtverfügbarkeit von Diensten durch die
Überlastung von Infrastrukturen abzielen.
Bei DDoS gehen die Angriffe von mehreren
Quellen aus.
Keylogger
Als Keylogger wird Hard- oder Software
zum Mitschneiden von Tastatureingaben
bezeichnet. Sie zeichnen alle
Tastatureingaben auf, um sie möglichst
unbemerkt an einen Angreifer zu
übermitteln.
Ransomware
Als Ransomware werden Schadprogramme
bezeichnet, die den Zugriff auf Daten und
Systeme einschränken oder verhindern und
diese Ressourcen nur gegen Zahlung eines
Lösegeldes (englisch "ransom") wieder
freigeben.
Wurm
Ein Wurm ist eine Schadsoftware, die sich
selbstständig über ein Netzwerk ausbreiten
kann und so binnen kürzester Zeit eine
Vielzahl von Systemen infiziert.
Virus
Nicht selbständige Programmroutine, die
sich selbst reproduziert und dadurch vom
Anwender nicht kontrollierbare
Manipulationen in Systembereichen, an
anderen Programmen oder deren
Umgebung vornimmt.
Weitere Informationen zum Thema Cyber-Sicherheit
finden Sie auf der Internetseite des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik: www.bsi.bund.de.

&

Mit uns fahren Sie besser... gut versichert unbeschwerten Fahrspaß genießen
Viele Tarifänderungen bei Versicherern - lassen Sie jetzt Ihre Verträge prüfen!
Ist Ihre Kfz-Versicherung auf dem neuesten Stand? Wir nehmen sie auch in diesem Jahr wieder unter die Lupe
und schneidern Ihnen einen Versicherungsvertrag nach Maß, der optimal zu Ihnen und Ihren Anforderungen
passt. Dazu benötigen wir einige Angaben von Ihnen, die wir zu einem Fragebogen zusammengefasst haben.
Einfach ausfüllen, abtrennen und bis zum 04.11.2021 an uns senden, faxen oder mailen. Den Fragebogen
finden Sie zum Download, aber auch mit Möglichkeit zum direkten ausfüllen auch auf unserer Website
www.richthammer.de oder scannen Sie doch einfach nebenstehenden QR-Code.

SERVICE
© fotolia.com

Fragebogen zur bestehenden Kfz-Versicherung

Hinweise
Ü

Kfz-Kennzeichen

Arbeitgeber

Versicherungsnehmer

Tarifgruppe Versicherungsnehmer
o Normal
o Beamte
o öffentlicher Dienst
o Land-/Forstwirte
o Freiberufler

Beruf/Branche

Ü

Halter des Kfz (laut Fahrzeugpapieren)
o Versicherungsnehmer
o andere Person

&

Fahrzeugdaten (lt. Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I)
Typschlüssennummer
Erstzulassung
Zulassungsdatum auf Sie
Herstellernummer
Finanzierung
o eigenfinanziert
o Kredit
o Leasing
o Sonstiges

Berechtigung zum Vorsteuerabzug
o ja
o nein

Nutzung/Fahrzweck
o nur privat
o nur gewerblich
o mehr privat
o mehr gewerblich

Kfz als Betriebsausgabe anerkannt
o ja
o nein
o Privatfahrzeug

Aktueller Fahrzeugwert
Euro Neuwert, oder
Euro Zeitwert
Sonderausstattung und zwar

&

Nur für Campingfahrzeug
o vollintegriert
o teilintegriert
o Alkovenaufbau
o Kastenaufbau
Metallic-Lackierung
o ja
o nein

Ü

Ü

Ü

Fahrleistung
km jährlich
aktueller Kilometerstand
km

Dachart
o Aluminium Glattblech
o Aluminium Hammerschlag
o Durabed prc-Beschichtung
o GFK
o Stahlblech
o Waru-Schaumdach
o Sonstige

Ü

Ü

Ü

Viele Versicherer haben Ihre Tarife
geändert. Nur so können wir für Sie
den optimalen Versicherer für das
Jahr 2022 ermitteln. Sofern wir den
Fragebogen nicht erhalten, gehen wir
davon aus, dass eine Überprüfung der
Kfz-Versicherung nicht gewünscht
wird.
Dieser Fragebogen ist nur für Kunden
ausgelegt, deren Kfz-Versicherung/en
bereits durch unser Haus betreut
wird/werden. Sollte/n das/die
Fahrzeug/e bisher nicht über unser
Haus versichert sein, aber Interesse
an einem Angebot bestehen, sind
weitere Angaben erforderlich. In
diesem Fall bitten wir um
entsprechende Rückmeldung
Ihrerseits. Vielen Dank!
Sofern Ihr Fahrzeug erst in diesem
Jahr zugelassen wurde, bzw. sich erst
seit wenigen Monaten in Ihrem
Besitz befindet sind die Beiträge
bereits aktuell gerechnet.
Bitte für die Kfz-Versicherungen von
allen im Haushalt lebenden Personen
ausfüllen.
Wir merken an, dass unsererseits kein
Interesse an Daten wie Finanzierung,
Verkäufer, etc. besteht. Diese
Angaben benötigen wir jedoch zur
Beitragsermittlung, denn bei einigen
Versicherern beeinflussen diese Daten
den Beitrag.
Der Fragebogen ist nicht für
Flotten/Fuhrparkmodelle oder
dergleichen ausgelegt.
Sofern ein baldiger Fahrzeugwechsel
stattfindet, werden wir auf eine
Berechnung verzichten. Es droht sonst
die Abrechnung nach Kurztarif, sollte
sich beim Fahrzeugwechsel ein
anderer Anbieter als besser erweisen
und dieser gewählt werden.
Bitte alle Punkte ausfüllen. Vielen
Dank!
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Fragebogen -Fortsetzung-

Wünschen Sie zusätzlich zur Haftpflicht
weitere Bausteine?

Nächtlicher, regelmäßiger und
überwiegender Abstellplatz
o Garage
o Carport auf eigenem Grundstück
o Carport auf anderen Plätzen
o eingezäuntes Grundstück
o Straße
o Sonstiges
Festgelegter Fahrerkreis
o Versicherungsnehmer (Geb.Datum:
o Partner (Geb.Datum:
)
o Kinder/Sonstige:
Name und Geb.Datum: 1)

o Nein
o Vollkasko mit
Euro Selbstbeteiligung
o Teilkasko mit
Euro Selbstbeteiligung
o Schutzbrief
o BBB-Schäden - Absicherung von Schäden beim Fahren
mit Anhängern z. B. Einknickschäden oder von Schäden, welche
durch transportierte Ladung am Fahrzeug entstehen können.

oder
)

Beliebige Fahrer
Alter jüngste/r Fahrer/in,
bzw. Geb.Datum:
Alter älteste Fahrer/in,
bzw. Geb.Datum:

2)
3)

Alle Nutzer sind Familienangehörige in häuslicher Gemeinschaft: o ja
o nein
Folgende Nutzer des Autos nehmen/nahmen am begl. Fahren teil (Name, Geb.Datum, Führerscheindatum):

Zahlweise der Beiträge
o per Überweisung
o jährlich
o per Lastschrift
o halbjährlich
IBAN
o vierteljährlich
Bank
o monatlich
BIC

Selbstbewohntes Wohneigentum
o nicht vorhanden
o vorhanden, Gebäudeversicherung
bei

Sobald uns der Fragebogen ausgefüllt vorliegt, werden wir Ihre Kfz-Versicherung prüfen und selbstverständlich mit dem Tarif
Ihrer bisherigen Versicherung vergleichen. Wir melden uns unaufgefordert rechtzeitig bei Ihnen und geben bekannt, ob ein
Versichererwechsel empfehlenswert ist.

Vielen Dank!
mmer
Ihr Team Richtha

@
Vorname, Name

An
Richthammer
Versicherungsmakler
GmbH & Co. KG
Zum Burgstall 38 + 51
92637 Weiden
oder per Fax an 0961 48101-99
oder per E-Mail an info@richthammer.de

ab bzw.
zwischen
Telefon

Mobil

E-Mail

Uhr

9 überzeugende Gründe für eine betriebliche Altersvorsorge
5. Die Betriebsrente ist sicher vor Pfändung
(Quelle: § 850 Abs. 2 Satz 1 ZPO und BAG 3
AZR 611/97)
6. Im Falle des Todes kann die betriebliche
Altersversorgung auch einem Lebensgefährten/einer Lebensgefährtin zu Gute komextrakt/ba/WP19/2519/251938.html
2. Die Betriebsrente wird aus dem Brutto- men. Das ist bei der gesetzlichen Rentengehalt angespart und zusätzlich erhält der versicherung nicht der Fall.
Arbeitnehmer mindestens 15 % Zuschuss
7. Die betriebliche Altersversorgung kann
des Arbeitgebers. Bei beispielsweise 25 % bei einem Arbeitgeberwechsel vom neuen
Steuersatz und 20 % Sozialabgaben können Arbeitgeber übernommen werden.
so bei 110 € Eigenbeitrag insgesamt 230 € 8. Die Beitragshöhe kann flexibel angepasst
gespart werden.
werden. Bei veränderten Umständen kön3. Im Rentenbezug gibt es hohe Freibeträge nen die Beiträge erhöht oder verringert werin Bezug auf die gesetzliche Kranken- und
den.
Pflegepflichtversicherung. In vielen Fällen 9. Die Betriebsrente kann auf Wunsch auch
werden daher auch in der Renten-phase kei- in einer einmaligen Kapitalleistung bezogen
ne Sozialabgaben fällig.
werden. Hinweis: Hier fallen dann Steuern
4. Aufgrund der geringen gesetzlichen Ren- und unter gewissen Umständen auch Beite fällt im Rentenbezug meist kaum eine
träge zu gesetzlichen Kranken- und PflegeSteuerzahlung auf die Betriebsrente an.
pflichtversicherung an.
Grund: Der steuerfreie Grundfreibetrag von Haben Sie Interesse an einer Beratung,
aktuell 9.744 Euro steigt beständig an.
dann sprechen Sie uns gerne an!
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1. Die gesetzliche Rente wird bis 2043 auf
43 % des Nettogehalts reduziert, d. h. bei
2.000 € Nettogehalt nur noch 860 € Nettorente! Quelle: Bundestagsdrucksache
19/16954 Seite 14 - dipbt.bundestag.de/

Betr. Altersversorgung
Gesetzliche Änderungen
© stock.adobe.com

Ab 01.01.2022 besteht die Verpflichtung
des Arbeitgebers zur Umsetzung des
gesetzlichen Arbeitgeberzuschusses, auch
für bestehende Verträge der betrieblichen
Altersversorgung.
Gerne unterstützen wir Sie bei diesem
wichtigen Thema. Wir bieten Ihnen an, alle
Ihre Verträge zur betrieblichen Altersversorgung zu überprüfen, die Möglichkeiten
zur Gewährung des Arbeitgeberzuschusses
mit Ihnen zu besprechen und Sie bei der
Umsetzung zu begleiten.

Risiko von extremen Wetterereignissen nimmt zu: Besser wetterfest versichern
Mit 7 Mrd. Euro Schäden zählt die
Unwetter-Serie im Sommer 2021 zu
den verheerendsten der deutschen
Geschichte.
Es hat sich erneut gezeigt, welch große
Schäden Hagel und Starkregen innerhalb kürzester Zeit anrichten können.
Künftig muss man sich darauf einstellen,
dass sich die Frequenz und die Intensität solcher Ereignisse erhöht, darin sind
sich Klimaforscher einig.
Die tatsächlichen Unwetterschäden
liegen indes noch höher, denn nicht alle
Häuser sind komplett versichert. Am
schlimmsten ist es für die Bewohner, die
vor dem Ruin stehen, weil sie die
Schäden an und in ihren Häusern nicht
abgesichert hatten – durch eine
Elementarschadenversicherung, die bei
Überschwemmungen, Rückstau,
Starkregen, Lawinen oder sogar Erdbeben greift. Während bundesweit fast
alle Wohngebäude gegen Sturm und
Hagel abgesichert sind, besitzen nur 46
Prozent den Schutz vor weiteren
Naturgefahren wie Starkregen und
Hochwasser.

„Es ist erfreulich, dass inzwischen fast
die Hälfte der Gebäudebesitzer Schutz
vor weiteren Naturgefahren haben.
Aber für die anderen gilt, dass sie ihren
Versicherungsschutz überprüfen lassen
und anpassen sollten“, so Michael
Richthammer.
Um Hausbesitzer für die Gefahr durch
Naturkatastrophen zu sensibilisieren,
hat der GDV den „Naturgefahren-Check“
gestartet. Immobilienbesitzer und

Mieter erfahren auf der Onlineplattform, welche Schäden Unwetter in
der Vergangenheit an ihrem Wohnort
verursacht haben und können so ihr
individuelles Risiko besser einschätzen.
Eine Elementarschadenversicherung
schützt Hauseigentümer und Mieter
zuverlässig vor den Folgen von Naturkatastrophen. Gerne erstellen wir
Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Die fünf verheerendsten Naturkatastrophen in Deutschland
in Millionen Euro

Quelle: gdv.de
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Reisen in Corona-Zeiten:
„Nicht ohne meine Reiserückstrittsversicherung!“
In Zeiten von Corona ist bei Auslandsreisen
eine solide Absicherung ganz besonders
wichtig. Doch was leisten Reiserücktritts- und
Auslandskrankenversicherung in Ausnahmefällen wie einer Pandemie? Höchste Zeit, den
bestehenden Schutz zu prüfen und notfalls zu
ergänzen.
Die Zuversicht wieder Reisen zu buchen,
nimmt wieder deutlich zu. Wer ins Ausland
reisen will oder muss, sollte auch an den
richtigen Versicherungsschutz denken. Im
Fokus steht hier neben der finanziellen
Absicherung bei Reiserücktritt oder -abbruch
auch der wichtige Krankenzusatzschutz bei
Auslandsreisen. Die Versicherungen müssen
vor allem eines sein: Corona-tauglich. Dazu
passend bringen die Versicherer einen neuen
und umfassenderen Ergänzungsschutz Covid-19
auf den Markt, der als Baustein zu einer
bestehenden Reiseversicherung ganz einfach
hinzugebucht werden kann. Zusätzlich zur
Erkrankung an Covid-19 als versichertes
Ereignis enthält der neue Ergänzungs-Schutz
folgende Leistungen:
NEU:
Der Versicherungsschutz besteht in der
Stornokosten- und/oder ReiseabbruchVersicherung der Hauptversicherung bei:
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Das Versicherungswesen in Deutschland ist eine sehr sinnvolle Instanz,
die Betroffenen im Schadensfall viele
Sorgen abnehmen kann. Vor allem
finanziell ist dies von Bedeutung, da
die Kosten bei einem Schadensfall
schnell einen selbstständig bezahlbaren Rahmen sprengen können. Voraussetzung ist eine offene Kommunikation der Vertragspartner.
Informieren Sie uns, wenn sich
Änderungen in Ihrem beruflichen oder
privaten Umfeld ergeben haben. Nur
so können wir die unter Umständen
entstandenen Deckungslücken bzw.
Doppelversicherungen erkennen und
entsprechend gegensteuern.
Hatten Sie vielleicht in den vergangenen 12 Monaten einen Unfall
und/oder war ein Krankenhausaufenthalt erforderlich? Dann bitten wir Sie
um eine kurze Nachricht. Nur so können wir prüfen, ob gegebenenfalls ein
Versicherer leistungspflichtig ist. Bitte
bleiben Sie aktiv mit uns in Kontakt.
Auch in einem Betriebsjahr kann sich
so manches ändern: Neuanschaffung
von Maschinen, bauliche Änderungen
am Betriebsgebäude, Beschäftigung
zusätzlicher Mitarbeiter, etc. Alles
Umstände, die unbedingt nachgemeldet werden müssen. Nur korrekte Angaben sorgen dafür, dass es im Schadensfall nicht zu Problemen kommt.
Das trifft insbesondere auch dann zu,
wenn Ihr Unternehmen in weitere,
zusätzliche Geschäftsbereiche eintritt
(zum Beispiel: ein Malerbetrieb vermietet auch Gerüste und baut diese
auf). Selbst dann, wenn nur ein geringer Teil des Gesamtumsatzes auf diese
neuen Dienste entfällt, sollten Sie uns
Änderungen umgehend mitteilen.
Andernfalls kann dies dazu führen,
dass ab einem bestimmten Zeitpunkt
kein Versicherungsschutz für die neuen
Tätigkeiten im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung besteht. Gehen
Sie keinesfalls unnötige Risiken ein.
Gerne stehen wir bei Fragen zur
Verfügung, wenn Sie sich unsicher
sind, ob Sachverhalte gemeldet
werden müssen. Sprechen Sie uns
einfach an.
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Hat sich etwas
geändert?
Bitte informieren
Sie uns!
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- Persönlicher und individuell angeordneter Quarantänemaßnahme, wenn
ein Ansteckungsverdacht mit Covid-19
besteht.
- Verweigerung der Beförderung oder
- Verweigerung der Einreise
(z.B. Airline oder ein Grenzbeamter verweigern das Boarding oder die Einreise
aufgrund erhöhter Temperatur).
Kann die Reise nicht wie geplant beendet
werden, weil Sie als Versicherte/r oder eine
mitreisende Risikoperson von einer persönlichen und individuell angeordneten
Quarantäne betroffen sind, erfolgt eine Erstattung zusätzlicher Unterkunftskosten bis
zu 1.000 Euro pro Person.
NEU:
Versicherungsschutz besteht auch bei
Reisewarnung aufgrund Covid-19. Somit
gewährt der neue Ergänzungs-Schutz Covid19 auch dann Versicherungsschutz, wenn
zum Zeitpunkt der Einreise eine Reisewarnung wegen Covid-19 vorliegt.
So einfach geht`s:
Mit dem Ergänzungsschutz Covid-19
können Sie sorglos Ihren Urlaub planen.
Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich
doch einfach bei uns.

Stückzahl: 4.500 Exemplare
Erscheint einmal im Jahr.
Wichtiger Hinweis: Trotz sorgfältiger Prüfung der
Informationen kann keine Garantie für die Richtigkeit
übernommen werden. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der
Redaktion. Entwürfe und Pläne unterliegen dem
Schutz des Ur-heberrechts. Informationen und Preise
ohne Gewähr. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte und Fotos übernehmen wir keine
Haftung. Alle Angaben zu Lieferanten, Produkten,
Preisen usw. in diesem Ma-gazin erfolgen zum
Zeitpunkt der Magazinproduktion und sind ohne

