
Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Thema Digitalisierung ist ja be-
kanntermaßen in aller Munde und hat
mittlerweile (endlich) auch die Versi-
cherungsbranche in erkennbarem
Ausmaß erfasst. Auch unser Makler-
haus hat sich dieser Thematik erneut in
den vergangenen 12 Monaten an-
genommen und so einige wichtige
Neuerungen umgesetzt, welche auch
unsere Kommunikationswege mit Ih-
nen komplettieren. Sie finden hierzu
entsprechende Fachartikel in dieser
Ausgabe, mit der Bitte um unbedingte
Beachtung verbunden. (Seite 2 oben
und Seite 4 rechts oben).
Die Änderungen berühren auch den
Kfz-Versicherungsbereich, denn hier
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldun-
gen und Anregungen, und hoffe, dass
wir auch diesmal eine spannende
Ausgabe für Sie gestalten konnten.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Robert Dürnhöfer
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Cyber-Risiken – allzu oft
unterschätzt

Das Internet bringt nicht nur Vorteile, son-
dern auch Risiken.  So schützen sich Ver-
braucher:

Ob als Nachrichtenquelle, Marktplatz,
Treffpunkt oder ganz einfach zur Ent-
spannung – das Internet ist für die meis-
ten Menschen zu einem ständigen Be-
gleiter geworden. Mehr als ein Fünftel der
18- bis 24-Jährigen haben in den letzten
sechs Monaten keinen Fernseher einge-
schaltet. Spotify, Netflix & Co lösen nach
und nach klassische Medien ab.

Ständig verfügbar, komfortabel und in
Echtzeit: Diese Vorteile lassen leicht die
Risiken vergessen, die das Netz bereit-
hält. Denn Internetkriminalität hat Kon-
junktur. Sie bedroht nicht nur Unterneh-
men, sondern auch private Nutzer.
Cyber-Risiken sind allgegenwärtig. Der
sorgfältige Umgang mit Passwörtern
(Tipp: regelmäßig ändern!), eine gesunde
Portion Skepsis und ein gutes Antiviren-
programm sorgen zumindest für einen
Grundschutz. Erste Versicherer bieten
bereits – wenn auch in begrenztem Um-
fang – Versicherungsschutz bei Cyber-
Schäden, beispielsweise in der Hausrat-
versicherung.

Viel wichtiger aber ist, dass die private
Haftpflichtversicherung auch Internet-
risiken abdeckt. Bei älteren Tarifen ist das
meistens nicht der Fall.

Unser Tipp: Gönnen Sie Ihrem Vertrag ein
Update. Das rechnet sich in jedem Fall.

Kfz-Versicherung: Gehen
oder bleiben?

Jedes Jahr stehen Autofahrer vor der Frage,
ob sie ihren Versicherer wechseln sollten.

Bis zum 30. November eines jeden Jahres
können die meisten Autofahrer ihre Kfz-
Versicherung kündigen und einen neuen
Vertrag abschließen. Befeuert wird der
Wechsel vor allem durch Internet-Ver-

gleichsportale wie Check24. Was Man-
cher nicht weiß: Diese Portale verglei-
chen nicht nur, sondern sind in aller Regel
als Versicherungsvermittler registriert.
Für jeden Abschluss erhalten sie eine
Provision vom Versicherer. Die ist meist
sogar deutlich höher als der Betrag, den
ein Vermittler aus Fleisch und Blut be-
kommt – und das trotz eingeschränkter
Serviceleistungen im Internet.

Ein anonymes Portal kennt weder die in-
dividuellen Wünsche noch die Famili-
enverhältnisse von Interessenten. Und so
ist es keine Überraschung, dass erst kürz-
lich ein Gericht Check24 dazu ermahnt
hat, Kunden mehr als bislang nach ihren
Bedürfnissen zu befragen.

Den Rabatt für schadenfreies Fahren auf
Angehörige übertragen, der Führer-
schein ab 17 und günstige Tarife für be-
treutes Fahren – diese Punkte kommen
oft erst im persönlichen Kontakt zwi-
schen Kunde und Vermittler zur Sprache.
Wie und wo ist der Oldtimer nicht nur
günstig, sondern gut versichert? Und wer
hilft zuverlässig im Schadenfall?

Wir kennen die Antworten.
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Versichert!

Für ein gesundes Unter-
nehmen: Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Für viele Betriebe sind die Beschäftigten das
wichtigste Kapital. So schützen Sie es.

Gerade im Dienstleistungssektor, aber
auch für viele Handwerksbetriebe steht
und fällt der Erfolg des Unternehmens
mit seinen Beschäftigten. Dieses
„Humankapital“ zu gewinnen, zu pflegen
und zu erhalten, ist eine wichtige Füh-
rungsaufgabe. Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) kann dabei helfen,
diese Herausforderung zu meistern. In
der Online-Enzyklopädie Wikipedia heißt
es dazu: „ BGM ist die Gestaltung,
Lenkung und Entwicklung betrieblicher
Strukturen und Prozesse, um Arbeit, Or-
ganisation und Verhalten am Arbeitsplatz
gesundheitsförderlich zu gestalten“.

Einfacher gesagt: Gesundheit ist machbar,
und der Betrieb kann viel dazu beitragen.
Das rechnet sich, weil die Motivation
steigt, Kosten durch Fehlzeiten sinken
und Arbeitsabläufe besser planbar wer-
den.

Das BGM hat viele Facetten. Dazu zählen
Angebote für Sportvereine und Fit-
nessclubs, gesundheitsbewusste Kanti-
nenverpflegung, aber auch der ergono-
misch ausgestattete Arbeitsplatz,
bedarfsgerechte Pausen und Stresspräven-
tion. Eine zentrale Rolle spielt die zusätz-
liche Krankenversicherung über den Be-
trieb.

Damit trägt eine betriebliche Krankenver-
sicherung (bKV) nicht nur zur Gesundheit
der Beschäftigten bei, sondern liefert
wichtige Argumente auf der Suche nach
qualifizierten Bewerbern. Die bKV ist
modular aufgebaut, sodass  Vorgaben
und Bedarf des Betriebes ebenso abge-

deckt werden können, wie individuelle
Bedürfnisse von Mitarbeitern. Den Bei-
trag übernimmt in der Regel der Arbeit-
geber. Er legt den Leistungsumfang fest
und entscheidet über den versicherten
Personenkreis. Je mehr Beschäftigte ein-
bezogen werden, umso schlanker die
Gesundheitsprüfung.

Bausteine der bKV (Beispiele) 
• Vorsorge und Prävention
• Kranken- und Pflegetagegeld
• Zahnbehandlung und -ersatz
• Stationäre Behandlungen
• Reise-Krankenversicherung
• Alternative Medizin und Heilpraktiker

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen das
optimale Gesundheitskonzept für Ihren
Betrieb.

Athene Service-App entwickelt!

Digitalisierung auch bei uns! Im Zuge dessen haben wir unsere bisherige
Kundenverwaltung nach reiflicher Überlegung in den Ruhestand geschickt und
durch ein neues System ersetzt. Wir sind nunmehr bei 90 Prozent aller
Gesellschaften in der Lage, die Datensätze auch in digitaler Form zur Verfügung zu
stellen. Dies bedeutet auch, dass wir sukzessive Kundenportale (digitale
Versicherungsordner) für Sie freischalten. Zusätzlich haben wir unterstützend eine
Service-App mit dem Namen Athene Versicherungsmakler (herunterladbar im
Google-Play-Store und im App Store (iOS)) entwickelt, mit der Sie unter anderem
Schadenfälle melden und Ihren Kfz-Kilometerstand eingeben können. Zudem
finden Sie immer wieder interessante Informationen zu verschiedenen
versicherungsfachlichen Themen. Ich darf Sie ermuntern, uns in diesem Bereich
Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Denn wir wünschen uns, dass diese App für
Sie einen hohen Nutzen darstellt.

Feueralarm: Entlassungen
nach Großbrand

Die Geflügelschlachterei Wiesenhof hatte
sich nicht ausreichend gegen Betriebsunter-
brechung  versichert. Nur 250 Mitarbeiter
durften bleiben.

Vorausgegangen war ein verheerender
Brand, der am Ostermontag 2016 einen
Großteil des Schlachthofs in Lohne ver-
nichtet hatte. Zwar bestand neben der
Feuerversicherung für Gebäude und
Inventar auch eine sog. Feuer-Betriebs-
unterbrechungsversicherung. Aber de-
ren Summe reichte bei weitem nicht aus,
um Löhne und Gehälter nach dem Brand
weiterzahlen zu können. Mehr als 500

Angestellte der Stammbelegschaft muss-
ten gehen. Viele Leiharbeiter stehen
ebenfalls ohne Job da.

Nach einem Großschaden können Unter-
nehmen nicht sofort zum Normalbetrieb
übergehen. Bis die Produktion wieder
anläuft, dauert es Tage, Wochen oder
auch Monate. Für den entgangenen
Gewinn kommt eine Betriebsunterbre-
chungsversicherung (BU) auf. Diese Poli-
ce springt in der Regel auch für Gehälter
fest angestellter Beschäftigter ein. Bei
Wiesenhof seien die Lohnkosten aber
„nicht annähernd finanziell gedeckt“, zi-
tierte die Neue Osnabrücker Zeitung ei-
nen Sprecher. Das heißt im Klartext: Die
Versicherungssumme war zu niedrig. Am
falschen Ende zu sparen, hat sich gerächt.
Hinzu kommt ein Reputationsschaden.

Nicht immer sind spektakuläre Ereignisse
für Unterbrechungen im Geschäftsbe-
trieb verantwortlich. Manchmal haben
auch kleine Ursachen große Wirkung. So
kann ein Leitungswasserschaden das
Weihnachtsgeschäft einer Parfümerie
ruinieren oder ein Maschinenschaden
zum Produktionsausfall führen.

Gut zu wissen: Für jede Branche und jede
Betriebsgröße haben wir die passende
Lösung. So eignet sich die „Klein-Be-
triebsunterbrechungsversicherung“ für
Ladengeschäfte und kleinere Handwerks-
betriebe. Eine mittlere Betriebsunterbre-
chungsversicherung“ schützt Unterneh-
men aus dem gewerblichen Mittelstand,
eine „Groß-Betriebsunterbrechungsver-
sicherung“ noch größere Firmen. Die
Versicherung zahlt entgangenen Be-
triebsgewinn sowie laufende Kosten
meist für maximal zwölf Monate. Im Ein-
zelfall sind längere Haftzeiten möglich.

Expertentipp: Versichern Sie Sach- und
Betriebsunterbrechungsschäden immer
beim selben Versicherer.

2



Vorteile einer privaten Vorsorge

Wer auf die Rente zusteuert, kann oft auf Leistungen aus
einer oder mehreren ablaufenden Lebensversicherungen 
zählen. Was tun mit dem Geld? Reichen die gesetzliche
Rente und Kapitalvermögen für den angestrebten Lebens-
standard nicht aus, kann die Ablaufleistung als Einmalbei-
trag für eine private Rente eingesetzt werden. Bedenken,
mit dieser Entscheidung das Kapital unwiderruflich aus der
Hand zu geben, sind heute nicht mehr nötig. Leistungs-
fähige Tarife bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Ob ge-
plant oder ungeplant: Kapitalentnahme ist jederzeit mög-
lich, und wenn es hart auf hart kommt, kann der Einmalbei-
trag abzüglich schon gezahlter Renten zurückgekauft wer-
den.

Gleichzeitig ist das Geld sicher und verzinslich angelegt,
verursacht keine Kosten und steht bei Bedarf unkompliziert
bereit. Das ist gerade in Zeiten, wo das Sparkonto keine
Erträge mehr bringt, eine gute Entscheidung.

Die gesetzliche Pflegeversicherung bietet nur eine Grund-
absicherung, unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Das
Kapital aus einer Versicherung zumindest zum Teil für
privaten Pflegeschutz zu verwenden, ist ebenfalls eine gute
Idee. Und auch andere Menschen kann man bedenken, ob
Verwandte oder Freunde.

Versichert!

Ruhestandsplanung: Sind
Sie fit für die Rente?

Ein sorgenfreier Lebensabend will gut vor-
bereitet sein. Das sollten Sie beachten:

Beim Thema Ruhestand gehen oftmals
die Meinungen auseinander. Während
viele Berufstätige das Ende ihres Arbeits-
lebens kaum abwarten können, mögen
sich andere ein Leben ohne Arbeit nicht
vorstellen. Immer mehr Menschen sind
über ihren 65. Geburtstag hinaus berufs-
tätig.  Im Jahr 2015 hatten etwa 665.000 von
rund 4 Mio. 65- bis 70-Jährigen einen Job –
300.000 mehr als im Jahr 2000. Damit hat
sich der Anteil der Beschäftigten in dieser
Altersgruppe von 8 % auf 16,6 % mehr als
verdoppelt. Ob aus Freude an der Arbeit
oder weil das Geld knapp ist, bleibt offen.

Wer 1964 oder später geboren wurde,
kann in Zukunft erst mit 67 Jahren ohne
Abschläge in Rente gehen. Jeder Monat
früher kostet 0,3 %-Punkte Rentenab-
schlag. Was harmlos klingt, reißt in der
Praxis ganz schnell tiefe Löcher in die
Haushaltskasse. Denn neben dem Ren-
tenabzug senken fehlende Beiträge die
Rente zusätzlich.

Das kosten zwei Jahre an Rentenabschlag: 
• Reguläre Rente = 1.500 Euro
• Vorgezogene Rente (zwei Jahre früher)

= 1.307 Euro
• Fehlbetrag monatlich = 193 Euro

(Quelle: Finanztest 7/2016, Jahresbrutto
52.500 Euro, Wartezeit erfüllt, 43,5 Entgelt-
punkte, Rente 11.2017 statt 11.2019, alte
Bundesländer)

Und das Ende der Fahnenstange ist noch
längst nicht erreicht. Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble hat sich kürzlich
dafür ausgesprochen, die Altersgrenze an
die gestiegene Lebenserwartung zu kop-

peln. Das Institut der deutschen Wirt-
schaft  spricht als Antwort auf den
demografischen Wandel sogar von der
„Rente mit 73“. Zum Glück sind die meis-
ten Menschen nicht ausschließlich auf
gesetzliche Rente angewiesen. Oft haben
sie mindestens eine Lebens- oder Ren-
tenversicherung abgeschlossen, ein klei-
nes oder größeres Sparkonto, weitere
Werte wie Aktien und manchmal auch
Wohneigentum.

Warum Ruhestandsplanung?
Ob ein angemessener Lebensstandard im
Alter tatsächlich realistisch ist, bleibt
häufig ungewiss. Ruhestandsplanung
bedeutet mehr Sicherheit für die Lebens-
planung. Sie sorgt dafür, dass Gesund-
heitsvorsorge finanzierbar bleibt und
Vermögen zielgerichtet strukturiert wird.
Zudem kann Ruhestandsplanung die
Übertragung von Vermögen und Lebens-
werk auf folgende Generationen vorbe-
reiten und steuerlich optimieren.

Wie lange möchte ich arbeiten und wie
hoch wird meine Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung ausfallen? Die-
se Frage beantwortet, zumindest in ge-
wissem Umfang, die Renteninformation.

Sie wird Jahr für Jahr an die Versicherten
versandt. Weitere Informationen hat die
Deutsche Rentenversicherung in einer
Broschüre zusammengestellt. Rechtzei-
tig vor Rentenbeginn ist zudem eine
Kontenklärung sinnvoll.

Dann wird es Zeit für einen Kassensturz.
Was habe ich gespart, und wie viel kommt
bis zum angestrebten Ruhestand noch
hinzu? Wie hoch sind Anwartschaften aus
meiner betrieblichen und privaten Alters-
versorgung und werden sie rechtzeitig
fällig? Ist die Immobilie bei Eintritt in das
Rentenalter bezahlt und sind die Rückla-
gen für Instandhaltung und Renovierung
hoch genug?

Noch sind Korrekturen möglich. Zugleich
gehören die Verbindlichkeiten auf den
Prüfstand.

Nutzen Sie die Chance, Ihren Ruhestand
frühzeitig zu planen. Wir unterstützen Sie
darin.

Apropos: Wie wäre es, frühzeitig eine
Versicherung für das Enkelkind abzu-
schließen? Das entlastet die Eltern und
legt einen wichtigen Grundstein für seine
sichere Zukunft.
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Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gern!
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Versichert!

Der Garantiezins sinkt

Zinsen waren gestern. Davon bleibt auch
die Versicherungswirtschaft nicht ver-
schont.

Wenn sich der deutsche Staat Geld leiht,
verdient er daran. Für Staatsanleihen
müssen Geldgeber seit Jahresmitte noch
Geld mitbringen.

Diese Entwicklung geht an Lebensversi-
cherern nicht spurlos vorbei. In der
Vergangenheit konnten sie ihren Kunden
vergleichsweise hohe Zinsen von bis zu
4 % garantieren. Aber damit ist erst einmal
Schluss. Aktuell beträgt der garantierte
Zins noch 1,25 %, und im Januar 2017 sinkt
er weiter auf 0,9 %.

Was viele nicht wissen... 

Dieser Höchstzins liegt nicht im Ermes-
sen der Unternehmen, sondern wird vom
Finanzministerium und der Versiche-
rungsaufsicht vorgegeben. Damit soll
verhindert werden, dass Versicherer
mehr zusagen, als sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit einhalten können. Erwirt-
schaften sie mit ihren Kapitalanlagen
höhere Erträge als den garantierten Zins,
müssen sie davon mindestens 90 % an die
Versicherten ausschütten.

Und welche Folgen hat die Zinssenkung?

Für bestehende Kapitalversicherungen
zunächst einmal gar keine, denn garan-
tiert ist garantiert. Kommt der Vertrag
aber erst 2017 zustande, sind die garan-
tierten Leistungen niedriger als heute
und neu abgeschlossene Versicherungen
mit Schutz bei Berufs- oder Erwerbsunfä-
higkeit werden teurer.

KFZ-Versicherung - Bitte um Ihre Mithilfe!

Liebe Mandantschaft,

aktuelle Kfz-Daten sind für eine passgenaue Vergleichsberechnung unverzichtbar.
Leider kam es in der Vergangenheit des Öfteren vor, dass wir - mangels rechtzeitiger
Rückmeldung - die Jahresfahrleistung schätzen mussten… Wir haben uns daher
entschlossen, eine entsprechende Service-App herauszubringen, um die
Kommunikationswege zu vereinfachen. Ich bitte Sie daher darum, uns zeitnah über
diesen neuen Weg für Anfang November 2016 Ihre aktuellen Kfz-Kilometerstände
mitzuteilen. Eine entsprechende Anleitung folgt mit separater E-Mail noch im
Oktober 2016.

Übrigens: Natürlich vergleichen wir Ihre Kfz-Tarife auch diesen Herbst. Wenn wir
eine bessere Lösung finden, veranlassen wir alles Weitere für Sie.

Dabei ist uns für Sie der Leistungsumfang im Kfz-Bereich natürlich wichtig. Wir
bewerten daher Versicherer nicht nur nach der Tarifqualität, sondern auch nach
ihrem Verhalten im Schadenfall.  Natürlich haben wir auch Zugang zu diversen
neuen Telematiktarifen (Tarife, welche das Fahrverhalten aufzeichnen und
besonders gutes Fahrverhalten mit unterjährigen Preisnachlässen belohnen).
Wenn Sie ein Angebot über einen solchen Tarif wünschen, bitte uns unbedingt
Anfang November mitteilen. Anfragen hierzu beantworten wir gerne.

Tipps zum Jahresende

Langsam wird es Zeit, rechtzeitig vor
Jahresschluss einige Dinge zu regeln.  Das
könnte wichtig für Sie sein:
 
• Im Januar 2017 sinkt der Garantiezins

für Lebens- und  Rentenversicherun-
gen von 1,25 % auf 0,9 %. Wer Wert auf
garantierte  Leistungen legt, sollte mit
dem Abschluss nicht lange warten.

• Sie zahlen zu viel Steuern? Eine Ba-
sisrente hilft, die Steuerlast zu senken,
ebenso wie eine Altersversorgung
über den Betrieb.

• Riester-Zulagen für 2014 müssen bis
zum 31.12.2016 beantragt werden.
Sonst verfällt der Anspruch.

• Sie haben hohe Werbungskosten, z. B.
für Fahrten zum Arbeitsplatz oder
Weiterbildung? Dann lassen Sie einen
Freibetrag  eintragen. Er gilt zwei Jahre

lang. Für 2017 können Sie den Antrag
zwischen dem 01.10.2016 und dem
30.11.2017 stellen.

• Privathaushalte können 20 % der Kos-
ten bis 4.000 Euro für  haushaltsnahe
Dienstleistungen (z. B. Reinigungs-
kraft oder  Gärtner) steuerlich abset-
zen. Wichtig: Die Zahlung darf nicht
bar  erfolgen.

• Sie sind mit Ihrer Krankenkasse unzu-
frieden? Lassen Sie sich  beraten, ob
sich ein Wechsel der Kasse oder der
Umstieg zur privaten Krankenversi-
cherung lohnt.

Sie wollen mehr wissen oder haben Fra-
gen rund um Ihre Sicherheit und Finan-
zen? Dann sprechen Sie uns an.
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