
Liebe Leserinnen und Leser,

das Internet macht 
heute manches 
leichter: Reisen 
planen, Hotels 
buchen, Preise ver-
gleichen – das geht 
alles schnell und 
praktisch mit we-
nigen Mausklicks! 
Doch die Objektivi-
tät, die solche Inter-

netportale zu vermitteln versuchen, stellt sich 
oft als trügerisch heraus. 

Ein Beispiel: Der Versicherungsschutz rund 
ums Auto. Ob Haftpflicht oder Kasko, das 
Angebot am Markt ist riesig. Kann man 
da blind Vergleichsportalen vertrauen, die 
uns den günstigsten Tarif per Mausklick 
versprechen? Kann man auf persönliche 
Beratung verzichten? Nein! Denn Kfz-Ver-
sicherung ist nicht gleich Kfz-Versicherung!  
Zu unterschiedlich sind Selbstbehalte, Aus-
schlüsse und Bedingungen. Das böse Erwa-
chen kommt oft im Schadensfall. 

Umso wichtiger ist es daher, in Versiche-
rungsfragen auf Profis zu vertrauen! Mehr 
darüber in diesem Heft.
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Ein Beispiel: Fünf Jahre lang hatte eine 
46-jährige Kindergärtnerin auf einen neuen 
Mittelklassewagen gespart, da wollte sie 
das Auto natürlich Kasko versichern. Doch 
wenn schon der Anschaffungspreis des Wa-

gens die gesamten Ersparnisse verschlang, 
sollte zumindest bei der Versicherung ge-
spart werden. So vertraute sie einzig auf ein 
Vergleichsportal im Internet und entschied 
sich für die billigste Variante. 

Auf den ersten Blick schaut alles so einfach aus: Ein paar Daten wie Baujahr, 
Marke, Motorleistung, Jahreskilometer etc. eintippen – und schon liefert das Ver-
gleichsportal im Internet per Mausklick die günstigste Kfz-Versicherung. Doch 
kann man dem Internet wirklich blind vertrauen, wenn es um Haftpflicht- oder 
Kaskoversicherungen für das Auto geht? Kann man auf persönliche Beratung ver-
zichten? Die tägliche Praxis zeigt: Gerade bei Kfz-Versicherungen kann die Geiz-
ist-geil-Mentalität ins Auge gehen!

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz rund 
ums Auto: „Geiz ist geil“ 
kann teuer werden!
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Kfz-Versicherung

Ein knappes Jahr später passierte der Kin-
dergärtnerin auf dem Heimweg von der 
Arbeit ein folgenschweres Missgeschick: 
Sie griff während der Fahrt nach einer zu 
Boden gefallenen CD, verriss dabei ihr 
Auto und kollidierte mit einem entgegen 
kommenden Lastwagen. Sie kam zwar 
dank Airbag mit ein paar Brüchen noch 
relativ glimpflich davon, am Pkw entstand 
jedoch Totalschaden.

Die Haftpflichtversicherung deckte den 
Schaden am Lkw, am Totalschaden an 
ihrem eigenen Neuwagen blieb die Frau 
aber sitzen. Denn die Kaskoversicherung 
wertete den Griff nach der CD zu Recht als 
grobe Fahrlässigkeit und verweigerte die 
Schadenszahlung.  Hätte die Kindergärt-
nerin nicht auf die Beratung durch einen 
Versicherungsexperten verzichtet, wäre 
ihr hoher finanzieller Schaden erspart 
geblieben. Denn viele Versicherer decken 
heute schon gegen eine verschmerzbare 
Mehrprämie auch Unfälle durch grobe 
Fahrlässigkeit ab – Unfälle im alkoholisier-
ten oder in durch Drogen beeinträchtig-
tem Zustand natürlich ausgenommen!

Faktum ist: Ob Haftpflicht, Teil- oder Voll-
kasko – Kfz-Versicherung ist nicht gleich 
Kfz-Versicherung!  Zu unterschiedlich ist 
das Kleingedruckte in Sachen Selbstbe-
halte, Ausschlüsse und Bedingungen. In 
den seltensten Fällen ist daher die billigs-
te Variante auch wirklich die günstigste. Es 
lohnt sich daher, in Versicherungsfragen 
rund ums Auto auf Profis zu vertrauen! 

Wir prüfen als Partner unserer Kunden 
nicht nur die Angebote am Markt, son-
dern schnüren gemeinsam mit ihnen ein 
individuelles Versicherungspaket. Per-
sönliche Beratung ist dabei wichtig, denn 
die Versicherer bieten gerade bei den 
Kfz-Versicherungen Zusatzleistungen an, 
die gegen einen geringen Aufpreis einen 
optimalen Rundumschutz garantieren. 
Daher lohnt es sich,  über die Höhe der 
Versicherungssumme oder den eventuel-
len Einschluss eines Freischadens, des Kfz-
Insassenunfallschutzes, des Kfz-Rechts-
schutzes und anderer Zusatzleistungen zu 
sprechen. 

Ein regelmäßiger Polizzencheck samt 
Prämienvergleich bringt in vielen Fällen 
eine Prämienersparnis. Das beweisen 

auch Tests von Konsumentenschutz-Or-
ganisationen. Sie stellen teils gravieren-
de Unterschiede zwischen den einzelnen 
Anbietern fest. Allerdings ist ein neutraler 
Vergleich von Prämienhöhe, Leistungs-
umfang und Vertragsbedingungen bei 
der Fülle des Angebotes am Markt für 
Laien nahezu unmöglich. Dies gilt sowohl 
für Haftpflicht, als auch für Teil- und Voll-
kaskoversicherungen. Umso mehr, wenn 
Sonderkonditionen schlagend werden, 
die in keinem Konsumentenvergleich auf-
scheinen.

Vertrauen Sie daher auf Ihre Experten 
aus dem Versicherungsmaklerbüro. Wir 
suchen gemeinsam mit Ihnen nach einer 
maßgeschneiderten Versicherungslösung 
und helfen Ihnen damit Geld zu sparen! 
Übrigens: Noch immer ist der Irrglaube 
weit verbreitet, dass der Wechsel zu ei-
nem anderen Anbieter nur bei einem Au-
towechsel möglich ist. In der Regel ist eine 
Kündigung nach Jahresfrist möglich, wir 
klären gerne mit Ihnen die Details.
 
Unfallfrei fahren zahlt sich aus!

Bonusfahrern winken oft interessante Ver-
günstigungen: Es gibt Versicherungsge-
sellschaften, die sogar bei der günstigsten 
Stufe 00 noch weitere Abstufungen mit 
noch preiswerteren Prämien anbieten. 
Eine andere Möglichkeit sind Freischa-
dengutscheine, mit deren Hilfe man im 
Schadensfall auf derselben Stufe bleibt 
und mit keiner Erhöhung der Prämie rech-
nen muss. Bei einem Wechsel zu einem 
Versicherer mit einem günstigeren Ange-
bot kann man grundsätzlich seine aktu-
elle Bonus- oder Malusstufe mitnehmen, 
Sonderstufen und Freischadengutscheine 
jedoch nicht. Fragen Sie auch dazu Ihren 
unabhängigen Berater – er findet für Sie 
die beste Lösung!

Was Sie beim Leasing beachten sollten
 
Zum Stichtag 31.12.2011 waren in Öster-
reich laut Statistik Austria insgesamt 6,2 
Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, um 
1,7% mehr als ein Jahr zuvor. Auf die an-
teilsmäßig wichtigste Fahrzeugart Pkw 
(Anteil: 72,9%) entfielen 4,51 Millionen 
Stück (+1,6%).  Jahr für Jahr steigt in Ös-
terreich die Zahl der Neuwagen, die nicht 
bar bezahlt, sondern geleast werden. 

Wissen
Während der Abschluss einer Kfz-
Haftpflichtversicherung, die 
gerechtfertigte Schäden Dritter 
ersetzt bzw. ungerechtfertigte 
Forderungen abwehrt, gesetzlich 
vorgeschrieben ist, muss jede/r 
Fahrzeughalter/in selbst ent-
scheiden, ob er/sie zusätzlich eine 
Teil- oder Vollkaskoversicherung 
abschließen will. Die Kaskoversi-
cherung deckt Schäden am Fahr-
zeug des Versicherten. Die Leis-
tung aus der Kaskoversicherung 
richtet sich nach der gewählten 
Produktvariante. Man unterschei-
det zwischen der Teil- und der 
Vollkaskoversicherung.

Die Teilkaskoversicherung  ver-
sichert in der Regel Schäden 
aufgrund von Diebstahl, Brand, 
Wildunfällen, Lawinen, Sturm, 
Überschwemmungen, Hagel und 
Schneedruck. Die Vollkaskover-
sicherung federt zusätzlich das 
finanzielle Risiko von Totalschä-
den oder Reparaturen bei selbst 
verschuldeten Unfällen ab.

Wenn auch Sie auf Leasing setzen, sollten 
Sie folgende Punkte beachten:
 

Holen Sie mehrere Angebote ein! Ein Ver-
gleich der Finanzierungsangebote stärkt 
Ihre Verhandlungsposition gegenüber 
dem Händler.

Achten Sie besonders genau auf die Lea-
singbedingungen und setzen Sie den 
Restwert des Fahrzeugs nicht zu hoch an. 
Denn das könnte Ihnen auf den Kopf fal-
len, wenn am Vertragsende die Differenz 
zum tatsächlichen Wert fällig wird.

Vergleichen Sie die Gesamtkosten! Ge-
bühren, Zinsen und alle sonstigen Kos-
ten müssen in den Vergleich einbezogen 
werden.

Vergessen Sie nicht, dass die Art der Aus-
stattung viel Sparpotenzial enthält. Aus-
stattungspakete sind oft günstiger als 
individuelle Zusatzausstattungen.
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Sturmschadenversicherung

Trampolin, Glashaus, Pool & Co – 
warum das Kleingedruckte wichtig ist

Familie P. zog ein paar Stunden am ei-
genen Pool jedem Freibadbesuch mit 
überfüllten Liegewiesen und lärmenden 
Kindern vor. Der Kredit für das Eigenheim 
war abgezahlt, so leistete sich die Familie 
für den privaten Pool ein bisschen Luxus: 
eine Plexiglasüberdachung auf Rollen, die 
sich auf Knopfdruck auf- und zuschieben 
ließ und der Familie ermöglichte, schon 
die ersten sonnigen Tage im Spätfrühling 
zum Schwimmen im Pool zu nutzen. Die 
Anschaffungskosten: Mehr als 20.000 Euro. 
Auf die Idee, den Pool samt Überdachung 
in die bestehende Eigenheim- und Haus-
haltsversicherung zu integrieren, kam  die 
Familie nicht. Erst als ein Unwetter mit 
schwerem Hagel die Poolüberdachung zer-
störte, wurde die Deckungslücke bemerkt. 
Auf dem Schaden von mehr als 8.600 Euro 
blieb Familie P. sitzen. 

Die Eigenheimversicherung deckt Schä-
den, die an den fixen Bestandteilen eines 
Gebäudes entstehen können. Versichert 

sind in der Regel Schäden durch Brand, 
Blitzschlag, Explosion und Flugzeugab-
sturz, Leitungswasserschäden, Sturm-
schäden am Gebäude bzw. Folgeschäden 
durch umstürzende Bäume etc. sowie 
Schäden durch Hagel, Schneedruck, Stein-
schlag und Erdrutsch. Katastrophenschä-
den (Hochwasser, Lawinen, Muren, etc.) 
sind üblicherweise bestenfalls mit gerin-
gen Deckungssummen versichert. 

Und der Pool, die Gartenhütte, das neue 
Trampolin für die Kinder und das Glashaus 
für die Tomaten und den Frühsalat? Die er-
fordern individuelle Versicherungslösun-
gen! Einzelne Versicherungsgesellschaften 
bieten in ihrer Eigenheimversicherung 
spezielle Gartenpakete an, andere ermög-
lichen eine Einschlussmöglichkeit gegen 
eine Mehrprämie. 

Vertrauen Sie beim Schutz der eigenen vier 
Wände und der Gartenausstattung auf die 
Erfahrung Ihres Versicherungsexperten, 

damit Sie nicht im Schadensfall über das 
Kleingedruckte stolpern! Denn gerade in 
der Sparte Eigenheim- und Haushaltsver-
sicherungen ist das Angebot am Markt 
für Laien nur sehr schwer überschaubar, 
die Bedingungen und Prämien variieren 
zum Teil beträchtlich. Ein regelmäßiger 
Polizzencheck und ein Prämien- und Pro-
duktvergleich bringt daher in vielen Fällen 
eine Prämienersparnis, oft sogar bei höhe-
ren Versicherungssummen. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Auch wenn es Herrn und Frau Österreicher im Urlaub gern in die Ferne zieht, 
möchten viele nicht auf erholsame Nachmittage im eigenen Garten verzichten. 
Immer häufiger macht ein eigener Pool den Garten vor dem Haus zur privaten Er-
holungsoase. Auf den Versicherungsschutz wird aber häufig vergessen. Das führt 
nicht selten zu unliebsamen Überraschungen.

Vergessen Sie nicht auf den Ver-
sicherungsschutz, wenn sich der 
Wert Ihres Eigenheims durch den 
Anbau eines Wintergartens, durch 
einen Pool, Sonnenkollektoren 
oder eine Photovoltaikanlage er-
höht. Der Einschluss von Neuin-
vestitionen in Ihre Eigenheim- und 
Haushaltsversicherung ist zumeist 
leichter zu verkraften als ein unge-
deckter Schaden!

TIPP
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Wer heute 2.500 Euro brutto im Monat 
verdient,  der muss nach 35 Jahren Voll-
zeitarbeit ab 2030 mit einer Rente in Höhe 
des Grundsicherungsbeitrags von 688 
Euro rechnen. Mit dieser Prognose hat 
ausgerechnet die deutsche Arbeitsmini-
sterin Ursula von der Leyen (CDU) eine 
intensive Diskussion um Altersarmut in  
Deutschland ausgelöst. Denn jede/r dritte 
Deutsche wäre damit im Alter von einem 
sozialen Absturz bedroht. Ursula von der 
Leyen hat keineswegs ins Blaue prognosti-
ziert. Sie beruft sich auf Berechnungen des 
Bundesarbeitsministeriums. 

Während Altersarmut also in Deutschland 
längst ein Thema ist, wird in Österreich noch 
immer das Bild von der Insel der Seligen 
vermittelt – zumindest von der Politik. Die 
Betroffenen sehen die Zukunft längst nicht 
mehr so rosig: Laut einer aktuellen Umfra-

ge rechnen 59% der Österreicherinnen und 
Österreicher damit, dass ihre staatliche Pen-
sion im Alter nicht reichen wird. 

Die Fakten lassen befürchten, dass die 
Skeptiker Recht behalten werden: Schon 
heute machen im Budget für 2013 die Aus-
gaben für die Pensionen 18 Mrd. Euro (!) 
aus – das ist rund ein Viertel der Gesamt-
ausgaben im österreichischen Staatshaus-
halt.  Rund die Hälfte davon schießt der 
Staat der Sozialversicherung für die Pensi-
onen zu. Viele Experten rechnen daher mit 
weiteren Einschnitten ins Pensionssystem.
 
Und das, obwohl die Pensionsreform 
des Jahres 2003 nach Berechnungen des 
Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria 
einem  heute 47-Jährigen ohnehin bereits 
ein Pensionsminus von bis zu 25% be-
schert, wenn er im Jahr 2030 seinen wohl 

verdienten Ruhestand antritt. Denn bis da-
hin sind sämtliche Deckelungen und Über-
gangsregelungen ausgelaufen und die 
Auswirkungen der Pensionsreform  bereits 
in vollem Umfang schlagend. 

Zur Erinnerung: Für die Berechnung der 
Pensionshöhe werden ab dann alle 45 Be-
rufsjahre herangezogen, während Pensio-
nisten in den 1990er-Jahren noch die be-
sten 15 Jahre ihres Berufslebens geltend 
machen konnten. Vor allem Frauen wird 
die Pensionsreform mit aller Härte treffen. 
Sie erhalten für ein paar Jahre mit schlecht 
bezahlten Aushilfsjobs oder für Teilzeitbe-
schäftigung Jahrzehnte später die Rech-
nung präsentiert.

Private Vorsorge ist daher wichtiger denn 
je! Denn sie verhindert, dass die Kluft 
zwischen aktivem Arbeitseinkommen 
und staatlicher Pension den gewohnten 
Lebensstandard im Alter massiv ein-
schränkt! Rufen Sie uns an, wenn Sie 
Fragen zur privaten Vorsorge haben! Wir 
schnüren gemeinsam mit Ihnen ein pas-
sendes Vorsorgepaket.

Pensionsvorsorge – das Ende der 
goldenen Jahre ist nicht aufzuhalten
Droht den heute mitten im Arbeitsleben Stehenden im Alter ein finanzieller Kahl-
schlag? Im Nachbarland Deutschland wird längst intensiv über die drohende Al-
tersarmut diskutiert. In Österreich will die Politik den Wählerinnen und Wählern 
hingegen noch immer gebetsmühlenartig weis machen, dass die Pensionen gesi-
chert sind. Doch in welcher Höhe? 
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Berufsunfähigkeit

Leistungsdruck fordert seinen Tribut: Das 
zeigen die Zahlen der Gebietskrankenkas-
sen. Im Jahr 2009 waren 78.028 Versicher-
te wegen einer psychischen Erkrankung 
arbeitsunfähig. Laut Sozialversicherung 
stiegen die psychisch bedingten Kranken-
stände innerhalb von zwei Jahren um 22% 
–  mehr als doppelt so stark wie jene durch 
körperliche Leiden.

Experten wundert dieser Trend nicht. 
Jede/r zweite Arbeitnehmer/in fühlt sich 
im Job überfordert. Laut einer aktuellen 
Studie des Bundesministeriums für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz fühlen 
sich 31% der österreichischen Beschäf-
tigten am Arbeitsplatz gesundheitlich 
beeinträchtigt. Von Rücken- und Nacken-
schmerzen, den am häufigsten auftre-
tenden körperlichen Beschwerden, ist fast 
jede/r zweite Befragte betroffen, jede/r 
Dritte fühlt sich psychisch ausgelaugt. 

43% der Befragten fühlen sich nach der Ar-
beit „leer und ausgebrannt“. Die ständige 
Erreichbarkeit rund um die Uhr macht 
mittlerweile jedem fünften Arbeitnehmer 
zu schaffen. Damit steigt für die Betrof-

fenen nicht nur die Gefahr eines längeren 
Krankenstandes, sondern auch das Risiko, 
den Arbeitsplatz zu verlieren. 

Kein Wunder, dass psychische Erkran-
kungen mittlerweile die häufigste Ur-
sache für den Eintritt in die Berufsunfä-
higkeits- und Invaliditätspensionen ist. 
Die psychischen Krankheiten waren laut 
Jahresbericht  2011 der Pensionsversiche-
rungsanstalt  (PVA) für 36% der insgesamt 
182.418 Berufsunfähigkeitsfälle verant-
wortlich, Krankheiten des Skeletts, der 
Muskeln und des Bindegewebes  für 25%. 
Doch der Eintritt ins soziale Netz des 
Staates wird immer schwerer. Denn die 
befristete Invaliditätspension wird abge-
schafft. Stattdessen werden Rehabilita-
tions- oder Umschulungsmaßnahmen ein-
geleitet. Das hat der Nationalrat  Anfang 
Dezember 2012 mit den Stimmen der Koa-
lition beschlossen. Von dieser Maßnahme 
betroffen sind alle Versicherten, die am 1. 
Jänner 2014 jünger als 50 Jahre sind. Eine 
Invaliditätspension wird es künftig nur 
noch für Menschen geben, die nicht mehr 
in den Arbeitsplatz integriert werden kön-
nen. Wer seinen erlernten Beruf krank-
heitsbedingt nicht mehr ausüben kann, 
wird umgeschult. 

Eine private Berufsunfähigkeitsversiche-
rung fängt die finanziellen Folgen bei Ver-
lust der Arbeitskraft ab. Sprechen Sie mit 
uns, wir beraten Sie gerne!

Berufsunfähigkeitsversicherung: 
Fast jede/r Zweite fühlt sich im Job überfordert

Mehr als 900.000 Menschen nehmen pro Jahr unser Gesundheitssystem wegen 
psychischer Erkrankungen in Anspruch. Dies ist eines der zentralen Ergebnisse der 
jüngsten Ist-Analyse zum Thema „Psychische Gesundheit“, die von Österreichs So-
zialversicherungen erstellt wurde. Die Kosten, die zur Behandlung dieser Patienten 
aufgewendet wurden, betrugen rund 750 Mio. Euro. Auffällig ist die starke Wachs-
tumsdynamik: Krankenstände wegen psychischer Diagnosen steigen doppelt so 
stark an wie jene mit körperlichen Ursachen – ein Trend, der sich auch im hohen An-
teil psychisch bedingter Frühpensionen niederschlägt. 

Bei Vertragsabschluss sollten Sie 
unbedingt darauf achten, dass Sie 
die Gesundheitsfragen richtig und 
vollständig beantworten. Andern-
falls kann dies im Schadensfall dazu 
führen, dass die Versicherung die 
Leistung ablehnt und vom Vertrag 
zurücktritt.

TIPP
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Geldanlage

Jede/r zweite Österreicher/in legt pro Mo-
nat zumindest 50 Euro auf die hohe Kante, 
knapp jeder Dritte spart zwischen 100 und 
200 Euro, im Schnitt werden monatlich 
170 Euro als Notgroschen angelegt, er-
mittelte das Meinungsforschungsinstitut 
IMAS 2012 in einer repräsentativen Um-
frage. Wie die Österreicher ihren Notgro-
schen anlegen, geht aus der Studie der 
Nationalbank hervor. Demnach flossen 
zwei von drei Euro in Bankeinlagen (ins-
gesamt 3,9 Mrd. Euro), wodurch laut OeNB 
„der ausgeprägte Wunsch nach sicheren 
Veranlagungen für die eigene Vorsorge“ 
zum Ausdruck kommt. Als Portfoliobei-
mischung kauften Privatinvestoren auch 
Unternehmensanleihen, während Bank-
anleihen kaum auf Interesse stießen. Auch 
Investmentfonds verzeichneten leichte 
Nettoabflüsse.

Der aktuell niedrige Zinssatz für Spareinla-
gen kann meist nicht einmal die Inflations-

rate ausgleichen. Unterm Strich bedeutet 
das, dass der schleichende Wertverlust das 
Sparkapital schmälert und die Kaufkraft 
des Notgroschens sinkt. Bei neuen Sparein-
lagen mussten private Haushalte Rückgän-
ge „auf noch nie da gewesene Tiefststän-
de“ hinnehmen, stellt die Österreichische 
Nationalbank unmissverständlich fest.  Die 
deutlichsten Rückgänge traten bei lang-
fristigen Einlagen (mit Bindungsfrist über 
zwei Jahre) auf, die aktuell nur noch mit 
durchschnittlich 1,7% verzinst werden. Bei 
Einlagen mit Bindungsfrist bis ein Jahr lag 
der durchschnittliche Zinssatz in Österrei-
ch laut Nationalbank bei 0,94%. Ungeach-
tet dieser Entwicklung verlassen sich viele 
Sparer beim Thema Vorsorge ausschließ-
lich auf ihre Bank. Doch auch in Vorsor-
ge- und Geldangelegenheiten ist es kein 
Nachteil unabhängige Experten zu Rate zu 
ziehen. Denn im Gegensatz zum Bankmit-
arbeiter, der auf die eingeschränkte Pro-
duktpalette der eigenen Bank angewiesen 

ist, bieten wir Ihnen ein maßgeschnei-
dertes Vorsorgepaket, das sich am Markt 
orientiert. Die Konditionen von Vorsorge- 
und Finanzierungsprodukten variieren 
zum Teil beträchtlich. Vertrauen Sie dabei 
auf unsere Erfahrung und unseren Markt-
überblick! Denn erst der Vergleich macht 
Sie sicher! Rufen Sie uns an, wir bieten Ih-
nen die besten Konditionen am Markt!

Damit die Inflation nicht 
Ihr Erspartes frisst!

Studie: ÖsterreicherInnen wol-
len 2013 vermehrt in Alters-
vorsorge investieren

Einmal im Jahr untersucht ein gro-
ßer österreichischer Versicherer 
das Sparverhalten von Herrn und 
Frau Österreicher. Die Befragung 
zeigt, dass insgesamt etwa 70% 
der ÖsterreicherInnen in die Al-
tersvorsorge investieren. Im Jahr 
2013 planen 6% der Umfrageteil-
nehmer noch mehr dafür auszu-
geben. Noch mehr ins Zentrum 
gerückt wurde bei den Antworten 
der Befragten das Sparverhalten. 
17% wollen in diesem Jahr mehr 
sparen, 2012 waren es nur 13%. Der 
Begriff „Sparen“ wird dabei jedoch 
weit gefasst. 45% legen mehr Geld 
aufs Sparbuch, 27% wollen ver-
stärkt Bausparen und 15% wollen 
mehr Bargeld „horten“. 14% sparen 
in Form von privaten Lebensversi-
cherungen, 13% in Form von pri-
vaten Pensionsvorsorgen und 11% 
legen ihr Erspartes in Aktien und 
Fonds an. Im Vergleich zum Vor-
jahr hat vor allem das Sparbuch als 
Sparform an Beliebtheit verloren, 
dagegen wird mehr auf die private 
Vorsorge und die Lebensversiche-
rung gesetzt.

WISSEN

Noch nie waren die Zinsen für Spareinlagen niedriger als jetzt. Das zeigen die 
jüngsten Erhebungen der Österreichischen Nationalbank (OeNB). Wer in Zeiten wie 
diesen einzig und allein aufs Sparbuch setzt,  muss einen schleichenden Wertverlust 
seiner Ersparnisse in Kauf nehmen. Höchste Zeit, sich mit Alternativen zu befassen!
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Man muss nicht – wie Frankreichs promi-
nenter Schauspieler Gerard Depardieu 
– zum Russen werden, wenn man Steu-
ern sparen will. Das Gros der österreichi-
schen Steuerzahler hat ohnehin andere 
Probleme als den Spitzensteuersatz. Auf 
die Arbeitnehmerveranlagung sollten 
Sie nicht vergessen. Sie zahlt sich in den 
meisten Fällen aus.  

Verzichten Sie daher nicht auf Ihre Steuer-
gutschrift und nutzen Sie alle Freibeträge 
und Abschreibposten. So können beispiels-
weise alle Arbeitnehmer, die nicht das ganze 
Jahr beschäftigt waren wie Wiedereinstei-
gerinnen oder Studenten, die einen Ferial-
job annehmen, einen Teil der Lohnsteuer 

zurückholen. Geld retour gibt es auch für 
Wohnraumbeschaffung, private Vorsorge 
sowie Lebens- und Unfallversicherungen, 
berufliche Weiterbildung und Ausgaben 
zur Wohnraumschaffung, Krankheitskosten 
oder Energiesparinvestitionen.

Werbungskosten betreffen beruflich be-
dingte Ausgaben von Arbeitsmitteln und 
Werkzeugen, über die berufliche Nut-
zung des Computers und Fahrtkosten bis 
hin zur beruflichen Nutzung von Internet, 
Handy und Telefon. 

Sonderausgaben, wie die Ausgaben für 
private Lebens- und Krankenversicherun-
gen oder für die Schaffung und Sanierung 

von Wohnraum, sind bis zu einem per-
sönlichen Höchstbetrag von 2.920 Euro 
jährlich abzugsfähig, wenn bestimmte 
Einkommensgrenzen nicht überschritten 
werden. 

Als außergewöhnliche Belastungen sind 
finanzielle Aufwendungen von teuren 
Arzt- oder Zahnarztrechnungen bis hin 
zu Begräbniskosten von Angehörigen 
absetzbar, sofern sie einen bestimmten 
Selbstbehalt übersteigen. 

Mehr dazu auf der Homepage des 
Finanzministeriums unter:

http://www.bmf.gv.at/Publikationen

Arbeitnehmerveranlagung: Schenken 
Sie dem Finanzamt keinen Cent!

Was Sie beachten sollten, wenn Sie einen Kredit brauchen!

Wer einen Kredit braucht, ist gut bera-
ten, die Angebote mehrerer Banken zu 
vergleichen. Denn bei Laufzeiten von 
20 Jahren und mehr wirkt sich schon 
eine Zinsdifferenz von ein, zwei Zehntel 
Prozent gravierend auf die tatsächli-
chen Kosten aus.

Kreditinstitute sind verpflichtet, den Konsu-
menten bei Krediten ein Standardoffert zu 
geben. In diesem Offert sind Zinsen, Spe-
sen und Konditionen aufgelistet, der soge-
nannte Effektivzinssatz. Seien Sie skeptisch, 

wenn der Bankberater mit dem niedrigen 
Sollzins bei Krediten wirbt. Einen seriösen 
Vergleich ermöglicht nur der effektive Jah-
reszins, der auch alle Nebenkosten enthält.
 
Was Sie noch beachten sollten:

Die Zinsen können während der Kredit-
laufzeit stark schwanken, wodurch sich 
der Kredit wesentlich verteuern kann.  
Bei längeren Laufzeiten oder bei einer 
Wohnbaufinanzierung sollten Sie über 
Fixzinsvarianten nachdenken.

Achten Sie auf alle Nebengebühren und 
sollten sie noch so klein erscheinen, 
denn auf die Laufzeit hochgerechnet 
können sich diese sehr schnell zu einem 
großen Betrag entwickeln. Grundsätz-
lich sind alle Gebühren verhandelbar!

Die Laufzeit eines Kredites sollte immer 
mit der Lebens- bzw. Nutzungsdauer 
des zu finanzierenden Wirtschaftsgutes 
übereinstimmen. Eine Hausfinanzierung 
kann durchaus 30 Jahre betragen, eine 
Autofinanzierung ist hingegen mit zehn 
Jahren schon zu lange.

Überlegen Sie vor dem Finanzierungs-
beratungstermin, welche Versicherun-
gen Sie benötigen. Ob es sinnvoll oder 
notwendig ist, eine Risikolebensversi-
cherung, Berufsunfähigkeitsabsiche-
rung oder sonstige Versicherungen 
abzuschließen, darüber sollten Sie sich 
in Ruhe beraten lassen und sich nichts 
vom Bankberater unter Druck der Finan-
zierung aufschwatzen lassen. Anders als 
der Bankberater ist Ihr Versicherungsex-
perte bei der Auswahl des günstigsten 
Produkts nicht auf die hauseigene Versi-
cherung beschränkt!
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Vorsicht Fallen I News

Unfallversicherer bieten zum 
Teil attraktive Vergünstigungen
 
Differenzierungen von Versicherern 
zwischen einzelnen Kunden anhand 
deren Risikoprofilen ermöglichen 
für viele Versicherungsnehmer dau-
erhaft günstige Prämien. So gibt es 
zum Beispiel von einem Anbieter für 
Versicherte, die auf die Ausübung 
verletzungsanfälliger Sportarten 
wie Mountain Biking, Snowboar-
den, Tauchen, Klettern und Wasser-
schifahren verzichten, einen Rabatt 
von 25% auf den Grundtarif. Weite-
re Abschläge können für den Wohn-
ort, das Lebensalter der Versicherten 
und für bestimmte berufliche Tätig-
keiten in Anspruch genommen wer-
den. Durch die individuelle Gestalt-
barkeit der Tarife können Produkte 
für weibliche Versicherungsnehmer 
besonders interessant sein, da Frau-
en laut Statistik seltener als Männer 
bei Sportunfällen verunglücken.

Neue fondsgebundene Lebens-
versicherung mit Fokus auf nach-
haltige Investments am Markt

Eine heimische Versicherung er-
weitert ihr Angebot in der fondsge-
bundenen Lebensversicherung. Mit 
neuen Produkten möchte man auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Veran-
lagungen bieten. Die Produkte rich-
ten sich an Anleger, für die das The-
ma Nachhaltigkeit eine Rolle spielt, 
ohne dass sie dabei auf attraktive Er-
tragschancen verzichten wollen. Die 
neuen fondsgebundenen Lebens-
versicherungen sind ab 100 Euro 
Monatsprämie bzw. 5.000 Euro Ein-
malerlag erhältlich. Fondsgebunde-
ne Lebensversicherungen sind je-
doch aufgrund des höheren Risikos 
durch den beinhalteten Aktienan-
teil nicht für jedermann die richtige 
Vorsorge.  Fragen Sie uns – wir spre-
chen mit Ihnen über die am besten 
zu Ihrer Lebenssituation passenden 
Lösung!

Vorsicht Fallen: 
Bares und Schmuck gehören 
nicht in den Wäscheschrank

„Einbrecherbande macht reiche Beute“ –  
„Münzen und Bargeld im Wert von 43.000 
Euro erbeutet“ – „Schmuck um knapp 30.000 
Euro im Wäscheschrank versteckt“ – Schlag-
zeilen wie diese finden sich alle paar Tage im 
Lokalteil der Zeitungen.  Allen Warnungen 
zum Trotz verstecken noch immer erschre-
ckend viele Menschen Schmuck, Bargeld 
und Wertgegenstände in der Wohnung oder 
im Haus. 
 
Um den Versicherungsschutz ist es in einem 
solchen Fall schlecht bestellt. Die Haushalts-
versicherung deckt zwar Schäden durch voll-
brachten oder versuchten Einbruchsdiebstahl, 
Beraubung und Vandalismus, der als Folge-
schaden eines Einbruchs entstanden ist wie 
z.B. die Kosten für den Austausch einer aufge-
brochenen Tür. Bei Wertgegenständen gibt es 
aber klare Entschädigungsgrenzen, die nach 
Aufbewahrungsart variieren.

Wer Bargeld, Valuten oder Sparbücher sowie 
Schmuck, Edelsteine, Edelmetalle, Briefmar-
ken- und Münzensammlungen in Möbeln 
oder im Safe ohne Panzerung verwahrt, muss 
damit rechnen, mit geringen Pauschalsum-
men vertröstet zu werden, auch wenn der 
Wert der gestohlenen Gegenstände ein Viel-
faches ausmacht. Liegen die Wertgegenstän-
de frei herum, verringern sich die Entschä-

digungssummen in den allermeisten Fällen 
noch einmal deutlich.  

Höher fällt die Entschädigung aus, wenn das 
Familiensilber und die Sparbücher in einem 
Safe verwahrt werden. Auch in diesem Fall 
richten sich die Entschädigungsgrenzen nach 
der Sicherheitsklasse des Safes und den jewei-
ligen Bedingungen der Versicherer. 

In jedem Fall empfiehlt es sich, wertvolle 
Sammlungen, Gemälde, Skulpturen und an-
dere Kunstgegenstände speziell versichern zu 
lassen. Viele Versicherer bieten Kunstversiche-
rungen an, die beispielsweise auch die unab-
sichtliche Beschädigung decken. 

Alarmanlagen vermindern das Risiko eines Ein-
bruchs deutlich, eine von vielen Versicherten 
in Anspruch genommene Prämienersparnis 
kann sich allerdings als Bumerang erweisen. 
Denn ist die Alarmanlage in der Polizze ange-
führt, dann muss sie bei jedem Verlassen der 
Wohnung aktiviert werden. Wer darauf ver-
gisst, könnte im Schadensfall leer ausgehen. 

Überlassen Sie hinsichtlich des Versiche-
rungsschutzes für Ihre eigenen vier Wände 
nichts dem Zufall! Wir prüfen gerne, ob Ihre 
Eigenheim- und Haushaltspolizze optimalen 
Schutz bietet.

Die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäuser bleibt hoch: Laut Bun-
deskriminalamt wurden im Jahr 2011 insgesamt 15.616 Einbrüche gemeldet. Damit 
schlagen in Österreich täglich durchschnittlich  42 mal Einbrecher zu. Trotz aller War-
nungen werden Bargeld und Schmuck noch immer in der Wohnung versteckt. Zwar 
ist das Risiko eines Einbruchdiebstahls in der Haushaltsversicherung gedeckt, die 
Versicherungen  erstatten aber in solchen Fällen zumeist nur sehr geringe Beträge.
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Markttrends

Markttrends: So schützen Sie sich ge-
gen Abzocke und Betrug im Internet

Gustieren, bestellen, bezahlen – die 
„Errungenschaften“, die einst Katalog-
Versandhäuser zu erfolgreichen Kon-
zernen wachsen ließen, machen heute 
das Internet zum weltumspannenden 
Supermarkt.  Ob Bücher, Reisen, Mode 
oder Elektrogeräte – der Onlinevertrieb 
blüht. Doch dank der Anonymität im 
Web ist auch dem Internetbetrug Tür 
und Tor geöffnet. Die Zahl der Strafta-
ten steigt gewaltig. Ein Grund, sich über 
einen professionellen Versicherungs-
schutz Gedanken zu machen! 

Shopping im Web ist schnell und bequem. 
Besonders bei Internetaktionen locken billi-
ge Angebote. Doch nicht alle Anbieter sind 
seriös, und nicht jedes Schnäppchen stellt 
sich in der Realität als so toll heraus, wie es 

auf der Internetseite angeboten wird. Vor-
auskassa ist die Regel. Doch wer garantiert, 
dass der Anbieter das Produkt auch wirklich 
liefert? Und was, wenn die gelieferte Ware 
Schäden aufweist? Dann ist entweder das 
Geld futsch oder ein langer Rechtsstreit mit 
ungewissem Ausgang vorprogrammiert.

Es sei denn, man hat mit einem speziellen 
Rechtsschutzpaket vorgesorgt. Heimische 
Versicherer bieten spezielle Online-Versiche-
rungen an, die im Internet privat abgeschlos-
sene Verträge wie z.B. Kaufverträge, Ersteige-
rungen aus Auktionen, Darlehensverträge, 
Versicherungsverträge und Reparaturverträ-
ge versichern. Angeboten wird auch Rechts-
schutz für Verträge mit Internet-Providern 
und bei Schadenersatzansprüchen aus „Tro-
janer“- und „Phishing“-Attacken. 

Während Trojaner oft als nützliche Pro-
gramme getarnt gezielt auf fremden 
Computern eingeschleust werden, um 
dort heimlich ein Schadprogramm zu 
installieren oder nach privaten Daten zu 
suchen, täuschen Phishing-Mails eine se-
riöse Herkunft vor. Bei Internetbetrügern 
besonders beliebt: Gefälschte Internet-
seiten von Banken, mit deren Hilfe dem 
Nutzer persönliche Daten wie Name, Te-
lefonnummer, Kontonummer, PIN-Codes 
und TAN-Nummern per Internet heraus-
gelockt werden. 

Einzelne Versicherer bieten auch Schutz 
bei Verletzung der persönlichen Rechte 
im Internet, wenn z.B. unerwünschte Fo-
tos und Videos im Netz den eigenen Ruf 
schädigen. 
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Heiteres aus Briefen an 
Versicherungen
 

  

  
 

 

Stilblüten

Sudoku
Jede Zeile, Spalte und jeder Block enthält alle 
Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. Fin-
den Sie die fehlenden Zahlen, wobei es nur 
eine mögliche Lösung geben darf!

Hiermit kün-
dige ich Ihre 
Haftpflichtver-
sicherung. Ich 
bin zurzeit in 
Haft und brauche keine 
Haftpflichtversicherung.

Im Traum habe ich wütend 
gegen die Bettkante getreten 
und meinen großen Zeh ge-
brochen.

Ein unsichtbares Auto kam 
aus dem Nichts, stieß mit mir 
zusammen und verschwand 
dann spurlos.

Wegen einer Wespe, die in 
mein Hosenbein flog, gab ich 
an einer roten Ampel verse-
hentlich Gas und fuhr auf mei-
nen Vordermann auf.

3

5
8 6

6

4

6 8

14

7

2
1

Versicherungsbetrug zeigt teils kurio-
se Blüten. Besonders schlau meinte es 
ein Brite anzustellen, der im Jahr 2005 
seinen eigenen Tod vorgetäuscht hatte, 
damit seine „Witwe“ eine hohe Lebens-
versicherung kassieren konnte. Er hatte 
aber ein kleines Detail übersehen, das 
ihm schließlich zum Verhängnis wurde. 

Der gebürtige Ecuadorianer Hugo Jose 
Sanchez war mit seiner Ehefrau Sophia auf 
Urlaub in sein südamerikanisches Heimat-
land gefahren. Nach dem Urlaub flog die 
Frau alleine nach England zurück – mit einer 
Urne im Gepäck. Sie gab vor, ihr Mann sei 
in Ecuador umgekommen und noch vor Ort 
eingeäschert worden. Mit der Lebensversi-
cherung in Höhe von umgerechnet mehr 
als 1 Mio. Euro setzte sich das Paar samt Kin-
dern nach Australien ab. 

Doch ein Zufall ließ schließlich den Schwin-
del auffliegen. Kriminaltechniker fanden 
auf der Todesurkunde des „Verunglückten“ 
dessen Fingerabdrücke, das Paar wurde per 
internationalem Haftbefehl gesucht. Als die 
„Witwe“ fünf Jahre später wegen der Hoch-
zeit ihrer Schwester nach London zurück-
kehrte, wurde sie festgenommen und zu 
zwei Jahren Haft verurteilt. Ein Jahr später 
klickten auch für Hugo Sanchez die Hand-

schellen. Er wurde in Sydney geschnappt 
und an Großbritannien ausgeliefert.

Der Fall erinnert an das Verschwinden des 
Labour-Abgeordneten und Staatssekretärs 
John Thomson Stonehouse, der – geschäft-
lich bankrott – den Tod durch Ertrinken vor-
täuschte, um sich mit seiner Sekretärin und 
Geliebten Sheila Buckley nach Melbourne 
abzusetzen. Er wurde wenige Wochen spä-
ter von der australischen Polizei verhaftet 
und in seiner Heimat zu sieben Jahren Haft 
verdonnert. Den entscheidenden Hinweis 
lieferte ein Postbeamter: Diesem war auf-
gefallen, dass sich der aristokratisch auftre-
tende „Josef  Marksman“ wiederholt nach 
Post aus England erkundigte. 

Dumm gelaufen – 
eigene Fingerabdrücke 
auf der Sterbeurkunde
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