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Bestens vorgesorgt ~

die gesetzliche Rente ist und bleibt das wichtigste element der altersvor-
sorge. In den meisten Fällen wird sie aber nicht mehr ausreichen, um im alter 
den gewünschten Lebensstandard zu sichern. deshalb ist es wichtig, die 
gesetzliche altersvorsorge frühzeitig und individuell zu ergänzen. Wir helfen 
Ihnen, die angebote der privaten oder betrieblichen altersvorsorge auszuwäh-
len, die am besten zu Ihnen passen, damit Sie z. b. auch von staatlichen 
Zulagen und Steuervergünstigungen profitieren können. 

betriebliche altersvorsorge
Seit 2002 können arbeitnehmer im Rahmen der Riester-Förderung 

auch die möglichkeiten der betrieblichen altersvorsorge nutzen, 

entweder als brutto- oder als Nettoentgeltumwandlung. Wie in 

einem Unternehmen betrieblich vorgesorgt wird, entscheidet der 

Unternehmer bzw. arbeitgeber. der gesetzgeber gestattet zwar 

fünf durchführungswege, eine Riester-Förderung ist aber nur bei 

diesen drei möglich:

•  Bei der Direktversicherung schließt der Arbeitgeber zu Gunsten 

des arbeitnehmers eine Lebensversicherung ab; die beiträge 

können aus dem brutto- oder Nettogehalt gezahlt werden.

•  Pensionskassen arbeiten wie Versicherungen und werden staat-

lich überwacht; auch hier können die beiträge können aus dem 

brutto- oder Nettogehalt gezahlt werden.

•  Pensionsfonds arbeiten ähnlich wie Pensionskassen, dürfen aber 

bei der geldanlage größere Risiken eingehen.

Riester-Rente
die 2002 eingeführte Riester-Rente wird vom Staat zum einen 

durch Zulagen gefördert, die an bestimmte Voraussetzungen ge-

bunden sind, zum anderen durch die möglichkeit, die beiträge 

steuerlich als Sonderausgaben geltend zu machen. Sie können 

entscheiden, ob Sie die Riester-Förderung im Rahmen einer priva-

ten oder betrieblichen altervorsorge (siehe rechts) in anspruch 

nehmen. Sie können auch frei wählen, ob sie eine private Renten-

versicherung (siehe rechte Seite), einen Fondssparplan oder einen 

banksparplan abschließen; oder ob Sie für eine eigentumswoh-

nung bzw. ein eigenes haus sparen wollen. Wie helfen Ihnen, aus 

der Vielzahl der möglichkeiten einen optimalen Vorsorgeplan zu 

entwickeln. 

Rürup-Rente
die 2005 eingeführte Rürup-Rente ist besonders für Selbständige, 

Freiberufler und gutverdienende interessant, die keinen anspruch 

auf die Riester-Rente haben. Im gegensatz zur Riester-Rente gibt 

es hier keine Zulagen, die beiträge können aber steuerlich als Son-

derausgaben geltend gemacht werden. Förderungsfähige Spar-

formen sind die private Rentenversicherung, die fondsgebundene 

Rentenversicherung (siehe rechte Seite) sowie britische Lebens-

versicherungen (siehe rechte Seite).

Fondsgebundene Rentenversicherung
bei einer Fondsgebundenen Rentenversicherung legt die Versi-

cherung das geld ihrer Kunden in Investmentfonds an, wodurch 

sich sowohl die Renditechancen als auch die Risiken erhöhen. eine 

garantierte mindestverzinsung wie bei Renten- oder Kapitallebens-

versicherungen gibt es bei dieser anlageform nicht.

Private Rentenversicherung
bei der privaten Rentenversicherung richtet sich die höhe der zu 

erwartenden Rente nach dem eingezahlten betrag bzw. der ver-

einbarten Versicherungssumme. anders als bei der gesetzlichen 

Rentenversicherung spielen auch alter, geschlecht und gesund-

heitszustand des Versicherten bei Vertragsabschluss eine Rolle.

Kapitallebensversicherung
die Kapitallebensversicherung war für Jahrzehnte der Klassiker der 

altersvorsorge, hat jetzt aber aufgrund steuerlicher Veränderungen 

an attraktivität eingebüßt. die Kapitallebensversicherung ist eine 

Kombination aus Sparplan und hinterbliebenenschutz, bei der der 

Versicherte am ende der vereinbarten Versicherungszeit das ange-

sparte Kapital zuzüglich einer garantierten mindestverzinsung so-

wie einer möglichen Überschussbeteiligung erhält. Nach dem 60. 

geburtstag sind die auszahlungen abzüglich der einzahlungen zur 

hälfte steuerpflichtig, davor vollständig.

Risikolebensversicherung
Risikolebensversicherungen bieten für geringe beiträge hohen 

Schutz. das liegt hautsächlich daran, dass die Versicherungs- 

summe nur dann an die hinterbliebenen bzw. begünstigten aus-

gezahlt wird, wenn der Versicherte innerhalb der Vertragslaufzeit 

stirbt. den so genannten erlebensfall wie bei der Kapitallebensver-

sicherung gibt es hier nicht.

britische Lebensversicherung
Im Rahmen der Rürup-Rente können auch britische Lebensver-

sicherungen für die private altersvorsorge genutzt werden. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei der anlage der Kunden-

gelder größere Freiheiten als deutsche Versicherer haben und  

traditionell sehr stark auf aktien setzen. entsprechend hoch sind 

auch die Chancen und Risiken.
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Rundum geschützt ~

Wer etwas besitzt, möchte es auch behalten und bewahren. deshalb sollte 
man es so gut wie möglich beschützen, damit es keinen Schaden nimmt. 
Schützen muss man sich aber auch vor den finanziellen Folgen von Schäden, 
die man anderen zufügt. möglichkeiten dazu gibt es viele; wir beraten Sie und 
helfen Ihnen dabei, den besten Schutz für Ihren besitz zu finden. 

diebstahl kann dieser hausrat beschädigt werden. die hausrat-

versicherung schützt Sie nicht nur vor den finanziellen Folgen, sie 

übernimmt auch die anfallenden Kosten, um den Schaden gering 

zu halten oder zu beseitigen. 

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung
Wer sich motorisiert in den Straßenverkehr begibt, muss eine Kraft-

fahrzeug-haftpflichtversicherung abschließen, da sie in voller höhe 

für sämtliche Schäden aufkommen müssen, die Sie einem dritten 

zufügen. dabei ist es unerheblich, ob es sich um Sach-, Vermö-

gens- oder Personenschäden handelt. die Kfz-haftpflichtversiche-

rung übernimmt berechtigte Schadenersatzforderungen und wehrt 

unberechtigte Forderungen notfalls vor gericht ab. 

Tierhalterhaftpflichtversicherung
Ihre private haftpflichtversicherung gilt nur für kleine, gezähmte Tie-

re. besitzen Sie dagegen einen hund, ein Pferd oder ein anderes 

großes Tier, brauchen Sie eine Tierhalterhaftpflichtversicherung, da 

Sie sonst mit Ihrem gesamten Vermögen haften. 

Private haftpflichtversicherung
Im bürgerlichen gesetzbuch ist die haftpflicht unmissverständlich 

geregelt: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, 

die gesundheit, die Freiheit, das eigentum oder ein sonstiges 

Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum 

Schadensersatz verpflichtet“. die Pflicht, Schadensersatz zu leis-

ten, ist weder zeitlich noch der höhe nach begrenzt und bedeutet 

für den Verursacher, dass er mit seinem gesamten Vermögen bis 

zum ersatz des Schadens einstehen muss. eine private haftpflicht-

versicherung schützt vor diesem finanziellen Risiko und sollte des-

halb in keinem haushalt fehlen. 

hausratversicherung
der Versicherungsschutz der hausratversicherung umfasst alle Sa-

chen, die Ihrem haushalt zur einrichtung, zum gebrauch oder Ver-

brauch dienen. einrichtungsgegen-stände sind möbel, gardinen, 

Teppiche, Pflanzen, bilder etc. Zu den gebrauchsgegenständen 

zählen Kleidung, Wäsche, geschirr, besteck, haushaltsgeräte, Ra-

dio, TV, Video, Sammlungen, Schmuck, etc. als Verbrauchsmittel 

gelten Lebensmittel, Putz- und Waschmittel, Vorräte, heizmaterial 

und bargeld. durch Feuer, blitz, Sturm, Wasser und einbruchs-

Rechtschutzversicherung
bei einem Rechtstreit übernimmt die Rechtschutzversicherung das 

finanzielle Risiko und kommt für anwalts- und gerichtsgebühren, 

die Kosten des gegners und viele weitere ausgaben auf. das gilt 

auch für den Fall, dass Sie den Rechtstreit verlieren. 

haus- und grundbesitzerhaftpflichtversicherung
als haus- und grundbesitzer haften Sie für bestimmte Risiken und 

gefahren, die von Ihrem grundstück oder gebäude ausgehen, 

z. b. durch mangelnde Sorgfaltspflicht bei Schnee und eis. da die 

private haftpflichtversicherung für Schäden dieser art nicht auf-

kommt, haften Sie anderenfalls mit Ihrem Vermögen. 

gebäudeversicherung
eine gebäudeversicherung deckt nicht nur die Schäden ab, die 

durch die so genannten basisrisiken Feuer, Wasser, Sturm und ha-

gel entstehen, sie erstattet z. b. auch Kosten für die beseitigung 

von Rohrverstopfungen oder für den abbruch und das aufräumen 

nach einem brand. Versichert werden können auch garagen, gar-

tenhäuser, geräteschuppen und weitere Objekte, die sich auf Ih-

rem grundstück befinden.

glasversicherung
der abschluss einer separaten glasversicherung sollte immer dann 

in erwägung gezogen werden, wenn das haus über große Fens-

terfronten verfügt oder ein Wintergarten angebaut wurde. 

elementarschadenversicherung
Zu den elementarschäden rechnet man alle Schäden, die durch 

Naturgewalten entstehen, z. b. Überschwemmungen, erdrutsche, 

Schneedruck, Lawinen und erdbeben. diese Schäden werden 

durch die hausratversicherung nicht gedeckt.
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Alles nach Maß ~

In deutschland gibt es fast 50 Unternehmen, die ein breit gefächertes 
Spektrum von Krankenversicherungen anbieten – in Form von Vollversiche-
rungen, Teilversicherungen und Zusatzversicherungen. entsprechend 
groß ist die anzahl möglicher Kombinationen von Leistungen, bedingungen 
und Tarifen. da wir uns täglich damit beschäftigen, haben wir den 
Überblick und können unseren Kunden empfehlen, wo es den besten Schutz 
für ihre Wünsche und bedürfnisse gibt, und bei welchem anbieter Sie 
am wenigsten dafür zahlen müssen. 

Zahnzusatzversicherungen
bei gesetzlich Versicherten, die Zahnersatz benötigen, übernimmt 

die Krankenkasse einen anteil von 50 Prozent. Kann der Versicher-

te allerdings nachweisen, dass er in den vergangenen zehn Jahren 

alle empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen hat durchführen las-

sen, erhöht sich der anteil auf maximal 65 Prozent. mit einer priva-

ten Zahnzusatzversicherung kann der verbleibende eigenanteil der 

Kosten für die zahntechnischen Leistungen und die zahnärztliche 

behandlung abgesichert werden. 

Krankentagegeld
angestellten, Selbstständigen und Freiberuflern empfehlen wir 

auch den abschluss einer Krankentagegeldversicherung. bei einer 

arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls en-

det die Lohnfortzahlung bei angestellten üblicherweise nach sechs 

Wochen, während Selbständige und Freiberufler schon vom ersten 

Tag an kein einkommen mehr erzielen können. gesetzlich Versi-

cherte erhalten ab der siebten Woche zwar ein Krankengeld von 

ihrer Krankenversicherung, aber das beträgt im durchschnitt nur 

60 Prozent des bruttoeinkommens. 

Private Krankenversicherung (PKV)
eine private Krankenversicherung können nicht nur Selbständige, 

Freiberufler und beamte abschließen, sondern auch angestellte, 

deren einkommen über der beitragsbemessungsgrenze liegt. der 

besondere Vorteil der PKV liegt darin, dass man den Versiche-

rungsschutz nach seinen individuellen bedürfnissen gestalten 

kann. Sie können z. b. selbst bestimmen, nach welcher methode 

sie von welchem arzt behandelt werden möchten, sei es ambulant 

oder stationär. abhängig von dem gewählten Leistungsumfang ist 

natürlich auch die höhe der Prämien, die man durch einen freiwilli-

gen Selbstbehalt aber deutlich senken kann.

Private Krankenzusatzversicherung
der durch den abschluss einer privaten Krankenzusatzversiche-

rung können auch gesetzlich Versicherte in den genuss von Leis-

tungen kommen, die sonst nur Privatpatienten in anspruch nehmen 

können. dazu gehören z. b. Chefarztbehandlung, die Kostenüber-

nahme bei Sehhilfen und das Recht auf ein- oder Zweibettzimmer 

im Krankenhaus. möglich ist auch die Kostenübernahme bei Zahn-

ersatz, Psychotherapie und heilpraktikerleistungen. 

Krankenhaustagegeld
der abschluss einer Krankenhaustagegeldversicherung ist insbe-

sondere für Selbständige und Freiberufler sinnvoll, da sie selbst 

bestimmen können, wie sie den vereinbarten betrag verwenden. 

Sie können damit z. b. die weiter laufenden fixen Kosten ihres be-

triebes oder ihrer Praxis abdecken, eine ersatzkraft einstellen oder 

die Kosten für die Fahrten von angehörigen zur Klinik bezahlen. 

auslandsreisekrankenversicherung
grundsätzlich genießen gesetzlich Versicherte in der gesamten 

eU Krankenversicherungsschutz, darüber hinaus auch in Ländern 

mit denen Sozialversicherungsabkommen bestehen. der Versi-

cherungsschutz umfasst allerdings nur die Leistungen, die auch 

die einheimische bevölkerung von ihrer jeweiligen Krankenversi-

cherung erhält. Wer wie in deutschland versorgt werden möchte, 

muss deshalb mit hohen Zuzahlungen rechnen. eine private aus-

landsreisekrankenversicherung deckt nicht nur die Kosten für die 

behandlung vor Ort, sondern auch die Kosten für den Rücktrans-

port nach deutschland (der im gesetzlichen Versicherungsschutz 

generell ausgeschlossen ist). 

Schwere Krankheiten-Vorsorge
In deutschland bislang nur wenig bekannt ist die Schwere Krank-

heiten-Vorsorge, bei der nicht nur schwere Krankheiten wie Krebs, 

multiple Sklerose oder Parkinson versichert werden können, son-

dern auch ereignisse wie ein herzinfarkt oder ein Schlaganfall. bei 

eintritt des Versicherungsfalles wird keine Rente ausbezahlt, sondern 

einmalig eine fest vereinbarte Summe, unabhängig davon, ob die ar-

beitskraft der versicherten Person eingeschränkt ist oder nicht.

Pflegezusatzversicherung
die Zahlungen der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen i.d.R. 

nicht aus, um die Kosten häuslicher oder stationärer Pflege zu de-

cken. da die Pflegekosten schneller steigen werden als die Renten, 

kann hier eine Versorgungslücke entstehen, die sich durch eine 

Pflegezusatzversicherung schließen lässt. 
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Frühzeitig abgesichert ~

Wer seinen beruf aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr 
ausüben kann, ist auf staatliche hilfe angewiesen. doch die gesetzlichen 
Leistungen sind so gering, dass sie kaum die Lebenshaltungskosten decken. 
Umso wichtiger ist es, frühzeitig eine private Vorsorge zu treffen, die Ihren 
Wünschen und bedürfnissen entspricht. Wir können Sie kompetent beraten 
und entsprechend absichern. 

chen des Rentenalters, insbesondere diejenigen, die eine an-

spruchsvolle körperliche oder geistige Tätigkeit ausüben. die drei 

häufigsten Ursachen sind psychische beschwerden, erkrankun-

gen des bewegungsapparates und herz-Kreislauf-beschwerden. 

berufsunfähigkeitsversicherungen sind komplexe Produkte mit  

einer Vielzahl von Klauseln, deren bedeutung und Tragweite für 

Laien nicht ohne weiteres erkennbar sind. Wir wissen, worauf man 

achten muss, und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

berufsunfähigkeitsversicherung
berufsunfähig zu sein bedeutet, dass man seinen ursprünglichen 

beruf dauerhaft nicht mehr ausüben kann. es bedeutet nicht,  

erwerbsunfähig zu sein. Wer wegen eines chronischen Rückenlei-

dens nicht mehr als dachdecker, maurer oder Zimmermann arbei-

ten kann, ist aus Sicht des gesetzgebers immer noch in der Lage, 

z. b. als Verkäufer in einem baumarkt zu arbeiten. 

einen anspruch auf die volle erwerbsminderungsrente hat nur der-

jenige, der täglich nicht mehr als drei Stunden in irgendeinem beruf 

arbeiten kann. Wer am 2. Januar 1961 oder später geboren wurde, 

erhält selbst in diesem Fall nur maximal 30 Prozent seines vorheri-

gen bruttolohns bzw. bruttogehalts. Wer täglich noch zwischen 

drei und sechs Stunden arbeiten kann, bekommt nur die teilweise 

erwerbsminderungsrente in höhe von 15 Prozent des vorherigen 

bruttolohns bzw. bruttogehalts. Ohne private absicherung wird 

eine berufsunfähigkeit damit schnell auch zu einer finanziellen Ka-

tastrophe. 

das Risiko berufsunfähig zu werden, ist weitaus größer als allge-

mein vermutet: es trifft jeden vierten berufstätigen vor dem errei-

dienstunfähigkeitsversicherung
als Staatsdiener sind beamte in vielen bereichen besser geschützt 

als arbeitnehmer, die in der freien Wirtschaft tätig sind. das gilt 

jedoch nicht für den Fall der dienstunfähigkeit: beamtenanwärter, 

beamte auf Widerruf und beamte auf Probe bekommen bei vor-

zeitiger dienstunfähigkeit keinerlei Leistungen vom Staat. Selbst 

beamte auf Lebenszeit bekommen in den ersten 5 berufsjahren 

keine dienstunfähigkeitsrente. Wer keine gravierenden finanziellen 

einbußen erleiden möchte, sollte deshalb unbedingt eine entspre-

chende dienstunfähigkeitsversicherung abschließen. 

ein weiterer grund für eine private Vorsorge liegt in einer beson-

derheit des beamtenrechts. hier entscheidet der dienstherr, ob 

ein beamter dienstunfähig ist oder nicht – unabhängig davon, ob 

die Voraussetzungen für eine berufsunfähigkeit erfüllt sind. Ist das 

nicht der Fall, kann der Versicherer die Leistung verweigern. 

Unfallversicherung
ebenso wie eine haftpflichtversicherung gehört eine Unfallversi-

cherung zur grundausstattung jedes erwachsenen. die gesetzli-

che Unfallversicherung bietet auch Schutz, jedoch nur während 

der arbeitszeit sowie auf dem hin- und Rückweg. 

In der Freizeit besteht kein Schutz, aber hier ereignen sich rund 70 

Prozent aller Unfälle. 

die Unfallversicherung bietet eine Vielzahl von gestaltungsmög-

lichkeiten. So kann man für den unfallbedingten Invaliditäts- oder 

Todesfall entweder die einmalzahlung einer festgelegten Summe 

oder eine lebenslange Rentenzahlung vereinbaren. Für stationäre 

aufenthalte kann der Vertrag ergänzt werden um ein Krankenhaus-

tagegeld, für die Zeit danach um ein genesungsgeld. 

Wichtig ist die vereinbarte grundsumme; sie sollte das Zwei- bis 

dreifache Ihres brutto-Jahreseinkommens betragen. darüber hin-

aus empfiehlt sich die Vereinbarung einer Progression, beispiels-

weise von 350 Prozent für den Fall der Vollinvalidität. bei einer 

grundsumme von 100.000 euro erhöht sich die auszahlungs-

summe damit auf 350.000 euro.

Arbeitsfähigkeit 
täglich

Erwerbsminderungsrente vom 

letzten Bruttoeinkommen

Volle Erwerbsminderungsrente

Halbe Erwerbsminderungsrente

Keine Erwerbsminderungsrente

unter 3 
Stunden

6 und mehr 
Stunden

3 bis unter
6 Stunden

29 %

15 %

100 %


