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Schöne und gesunde Zähne sind ein 
Geschenk. Für viele Menschen fast ein 
Luxusartikel. Selbst tägliche Pf lege 
reicht in der Regel nicht aus. Früher oder 
später werden Zahnbehandlungen und 
Zahnersatz für fast jeden ein Thema.

Wird eine zahnärztliche Maßnahme 
notwendig, heißt es dann: Zähne 
zusammenbeißen. Denn die gesetzliche 
Krankenversicherung kürzt seit Jahr-
zehnten die Leistungen. Für Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
wird nur noch ein „befundbezogener 
Festzuschuss“ gezahlt. Dieser richtet 
sich nach den Kosten der Regelversor-
gung. Übersetzt bedeutet dies „zahn-
ärztliche Standardleistungen“. Meistens 
kosten die notwendigen Maßnahmen 
jedoch deutlich mehr als der Standard. 
Richtig teuer wird es, wenn ästhetische 
Besonderheiten wie Verblendungen oder 
farbtreuer Zahnersatz hinzukommen. 
Ein Monatsgehalt muss dann schnell 
mal in die eigenen Zähne investiert 
werden. Geld, das man sich im wahrsten 
Sinne des Wortes sparen kann.

Die Gothaer Krankenversicherung bie-
tet ab sofort den neuen Zahnzusatzta-
rif MediZ Duo an. Mit diesem Schutz 
kann sich jeder Zahnbehandlungen 
und Zahnersatz nach Maß leisten.

Der Tarif bewegt sich für alle Alters-
klassen preislich im unteren Drittel 
des Marktes, punktet jedoch bei den 
Leistungen im Spitzensegment. Dies 
zeigt nicht zuletzt das 5 Sterne-Rating 
der unabhängigen Ratingagentur Mor-
gen & Morgen.

Der neue Gothaer Zahnzusatztarif 
MediZ Duo übernimmt die Restkos-
ten für Zahnbehandlung und Zahn-
ersatz im Rahmen der Regelversor-
gung, die über den Festzuschuss der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
hinausgehen, zu 100 Prozent. Bei der 
privatzahnärztlichen Versorgung wer-
den inkl. der gesetzlichen Vorleistung 
insgesamt 90 Prozent vergütet.

Für viele Menschen sorgt der Gedanke 
an eine Zahnbehandlung für ein 
ungutes Gefühl. Der Grund hierfür ist 
der Gedanke an die möglichen Zahn-
schmerzen während der Behandlung. 
Deswegen bietet der neue Schutz sogar 
eine hundertprozentige Leistung für 
Maßnahmen zur Schmerz- und Angst-
linderung wie Narkose oder Hypnose, 
bis zu 250 Euro pro Jahr.

Ebenso wird die professionelle Zahn-
reinigung mit bis zu 150 Euro im Jahr 
erstattet.

Wartezeiten und Implantatbegren-
zungen gibt es nicht.

Absolutes Highlight und Alleinstel-
lungsmerkmal am Markt: Der Gothaer 
Wechselbonus.

Wechselt ein Kunde von einer anderen 
Gesellschaft zur Gothaer und hatte 
vorher einen Tarif, der mindestens 80 
Prozent im Bereich Zahnersatz leis-
tet, schenken wir diesem Kunden das 
erste Jahr der Zahnstaffel. Statt drei 
Jahren verkürzt sich die Staffel nun auf 
zwei Jahre. Und sollte die gesetzliche 
Krankenversicherung auch zukünftig 
weiter Leistungen streichen, stellt dies 
ebenfalls kein Problem dar. Denn die 
Zukunftsklausel sichert auch bei Strei-
chungen aus dem Leistungskatalog der 
GKV weiterhin eine neunzigprozentige 
Kostenerstattung zu, garantiert.

Um die Abrechnung zu vereinfachen, 
können die Patienten Ihre Zahn-
arztrechnungen digital per Gothaer 
Gesundheits-App einreichen. Die 
App gibt es für iOS und Android in den 
jeweiligen App-Store. Das spart Zeit 
und Porto.

Gothaer MediZ Duo bringt eben tat-
sächlich das Lächeln zurück. 

Z A H N Z U S A T Z V E R S I C H E R U N G

Gothaer MediZ Duo bringt  
das Lächeln zurück

Zahnzusatzversicherung
Gothaer MediZ Duo

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Betreuer oder auf makler.gothaer.de

Ich werde
dem Leben ins Gesicht 
lachen.

In der Gothaer Gemeinscha�  
lachen Ihre Kunden die gesetzlichen 
Streichungen einfach weg. 

Mit 
attraktivem 

Wechsel-
bonus
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            www.makler-intercyberguard.de

Damit Ihnen nicht die Freude auf 
Weihnachten verdorben wird:  

INTER CyberGuard – 
Rundumschutz gegen Internet-
Kriminalität.

Frohes Fest! 

INTER CyberGuard®CyberGuard

az_m_ko_Cyber_1810_210x133.5_4c.indd   1 09.10.18   07:38

Das Geld ist weg und in ein paar Tagen 
ist Weihnachten. Auf die Schnelle 
muss sie nun das E-Bike woanders 
kaufen. Statt eines Schnäppchens ist 
das Fahrrad inklusive Express-Liefe-
rung jetzt deutlich teurer. 

Eine Versicherung gegen Cybercrime 
hätte Susi Müller das verlorene Geld 
erstattet. Bereits ab 99 Euro im Jahr 
können über den CyberGuard der 
Inter mindestens 10 000 Euro Scha-
den abgesichert werden. Zudem  
stellt sie eine moderne Antivirensoft-
ware von Norton by Symantec bereit. 

Darüber hinaus sichert der CyberGu-
ard ebenfalls Fälle ab, in denen Bank- 
oder Kreditkartendaten gestohlen 
und für Einkäufe missbraucht wur-
den. Ferner sind unter anderem die 
Folgen von Hackerangriffen, Daten-
diebstählen oder Cybermobbing bis 
hin zum Smart-Home-Schutz einge-
schlossen. 

Aus Schaden wird man jedoch klug, 
wie es so schön heißt. Darum ist Susi 
Müller bei Online-Shops um einiges 
vorsichtiger geworden. Sobald ein 
Preis zu günstig ist, wird sie stutzig. 

Wenn der Verkäufer keine Kreditkar-
ten- oder Paypal-Zahlung anbietet, 
verzichtet sie lieber auf den Rabatt. 
Und damit ihr künftige Einkaufstou-
ren im Netz nicht durch Betrug oder 
Hackerangriffe verdorben werden, 
besitzt Susi Müller nun eine Cyber-
Versicherung.

In diesem Sinne wünscht Ihnen der 
Inter CyberGuard – der Rund-um-
Schutz gegen Internetkriminalität – 
ein frohes Weihnachtsfest!

www.makler-intercyberguard.de

Eine professionelle Antivirensoftware 
und regelmäßige Softwareupdates 
sind zwei Maßnahmen, um nicht 
zum Opfer von Cyberkriminellen zu 
werden. Denn Angriffe aus dem Netz 
erwarten viele eher über Schadsoft-
ware. Doch es gibt viel mehr. Etwa 
beim On line-Shopping. Schnel l 
entpuppt sich das vermeintliche 
Schnäppchen als Betrug und das Geld 
ist weg. Eine spezielle Cyber-Versiche-
rung kann hier schützen. 

Susi Müller kauft gern und viel im 
Internet ein. Dort kann sie in Ruhe 
recherchieren und Preise vergleichen. 
Die Mittfünfzigerin ist aktuell auf der 

Suche nach einem E-Bike für ihren 
Ehemann. Es soll ein Weihnachtsge-
schenk werden, denn die beiden sind 
passionierte Radfahrer. Doch nach 
einer Krankheit fällt es ihrem Mann 
nicht mehr so leicht wie früher, längere 
Strecken in die Pedale zu treten.  

Nachdem Susi Müller nun viel gesucht 
und gelesen hat, fiel ihre Entscheidung 
auf ein Rad. Danach stöbert sie nun 
gezielt und versucht, das günstigste 
Angebot zu erhaschen. Und tatsäch-
lich wird sie fündig. Statt 5 000 Euro 
kostet es auf einer Seite lediglich 1 500 
Euro. Ein wenig unwohl ist ihr, weil 
der Verkäufer lediglich Vorkasse als 

Bezahlform anbietet. Doch ein Blick 
ins Impressum beruhigt sie. Es sieht 
alles ganz normal aus. Also überweist 
sie den Betrag und freut sich über das 
Schnäppchen. 

Eine Woche nach der Bestellung hat 
sie noch immer keinerlei Information 
über die Bestellung oder einen Versand 
erhalten und ihr wird ein wenig mulmig 
zumute. Auf die E-Mail, die sie schreibt, 
erhält sie keine Antwort. Sie schaut auf 
die Homepage und sucht mit der dort 
angegebenen Nummer im Handelsre-
gister. Die Nummer existiert nicht. Jetzt 
hat sie das Gefühl, Online-Betrügern 
auf den Leim gegangen zu sein. 

O N L I N E S H O P P I N G

Gegen Betrügereien beim  
Einkaufen im Netz absichern
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   ONLINE-SHOPPING – Schnell entpuppt sich das vermeintliche Schnäppchen als Betrug und das Geld ist weg
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Mit dem neuen Markenauftritt ihres 
Maklerversicherers setzte die Rhein-
Land Versicherungsgruppe auf der 
diesjährigen DKM in Dortmund 
einen starken Impuls. Die Leitmesse 
der Versicherungs- und Finanzbran-
che bot den idealen Rahmen, um die 
Umfirmierung des Markennamens von 
„Rhion Versicherungen“ auf „rhion.
digital“ zu präsentieren. Ab sofort wird 
auf den ersten Blick schon deutlich, was 
die Marke im Kern ausmacht: Prozes-
sorientierung und digitale Exzellenz.  

Den Namenswechsel flankiert die sys-
tematische Ausweitung des Produkt-
angebots auf Kfz-Versicherungen: Das 
innovative Deckungskonzept ONdrive 
steht für unkompliziertes, zeitsparen-
des Handling auf weitgehend digita-
ler Basis. In 60 Sekunden ein Angebot 
berechnen? Nichts leichter als das! 

Der Online-Tarifrechner von ONdrive 
begeistert optisch und inhaltlich durch 
seine Konzentration auf das Wesentli-
che. Abgefragt wird nur, was wirklich 
wichtig ist. Und das mit innovativem 
Ansatz. Denn als erster Kfz-Versicherer 
am deutschen Markt nutzt rhion.digi-
tal den Informationspool hinter der 
Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
(FIN), um die Angebotserstellung zu 
vereinfachen: Bei Eingabe der FIN 
werden die relevanten Fahrzeugdaten 
hochgeladen und die dafür vorgesehe-
nen Felder belegt. Die für ONdrive aus-
gewählten und über die FIN erkannten 
Fahrerassistenzsysteme wirken sich 
bei der Berechnung der Prämie auto-

matisch vergünstigend aus. Und das 
ohne jeden Mehraufwand! Auf Wunsch 
erhält der Kunde mit der Antragsan-
nahme und Policierung eine Werter-
mittlung für sein Fahrzeug als kosten-
losen Zusatzservice. 

ONdrive bietet mit den Tarifvarian-
ten Standard, Plus und Premium ein 
modernes Drei-Linien-Modell, mit 
dem der Bedarf passgenau abgebildet 
werden kann. Hinzu kommen erst-
klassige Extras: 

 FAHRERSCHUTZ 
Bei selbstverschuldeten Unfällen mit 
Verletzung des Fahrers oder dann, 
wenn der Unfallgegner nicht ermit-
telt werden kann, erhält der Fahrer 
in der Regel keine Leistung. Der Fah-
rerschutz schließt diese Lücke, und 
kommt beispielsweise für Verdienst-
ausfall, Schmerzensgeld oder die Kos-
ten einer Haushaltshilfe auf.  

 MEHRWERTDECKUNG 
Bei Totalschaden oder Totaldieb-
stahl: Erstattet wird in den ersten 
zwei Jahren, in denen das Fahrzeug 
bei rhion.digital versichert ist, der 
vol le Dif feren zbet rag z w ischen 
dem gezahlten und nachgewiese-
nen Kaufpreis und dem Wiederbe-
schaffungswert des Fahrzeugs am 
Tag des Schadens. Ab dem dritten 
Versicherungsjahr werden 30 Pro-
zent des Wiederbeschaffungswerts 
erstattet. Die maximale Leistung 
beträgt 7 000 Euro. 

 RABATTSCHUTZ 
Der Vertrag bleibt im Kalenderjahr 
nach einem Schaden in der bisheri-
gen Schadenfreiheitsklasse. Es erfolgt 
keine Rückstufung!  

 "HUND AN BOARD" 
Mit „Hund an Bord“ ist der geliebte 
Vierbeiner im Falle eines Unfalls 
rundum abgesichert. Für Opera-
tions- und Behandlungskosten des 
verletzten Hundes werden bis zu 5 000 
Euro übernommen. Das gilt auch für 
physikalische Therapien wie Wärme 
und Massage sowie für homöopa-
thische Behandlungen durch einen 
Tierarzt. Zudem werden Kosten für 
die Tierpension für bis zu sieben Tage 
(maximal 50 Euro pro Tag) ersetzt. 
Das lohnt sich: Auch bei mehreren 
Hunden fällt Versicherungsbeitrag 
nur einmal an. Die maximalen Leis-
tungen gelten dann für die Kosten 
aller Hunde zusammen. Versicherbar 
sind alle Rassen. 

R H E I N L A N D  V E R S I C H E R U N G S G R U P P E

Kfz-Versicherung digital:  
Das ist ONdrive!

rhion.digital punktet mit innovativem Deckungskonzept: Startschuss zum  
Ausbau des Geschäftsfelds Kraftfahrzeug-Versicherung

Eine der besten digitalen  
Kfz-Versicherungen für Makler

  Fahrzeugerfassung per FIN

  Top-Leistungen und -Bausteine

  Sicherheit mit Preisvorteil

  Plus: Wertermittlung zum Fahrzeug 

Besuchen Sie uns auch im Netz, wenn Sie  
mehr über uns und ONdrive erfahren möchten. 

www.rhion.digital

ONdrive

GENIAL
DIGITAL

OnDrive_210x270_20181011.indd   1 11.10.18   08:31
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Fast zwei Jahrzehnte und bundesweit 
über 15 000 Arbeitgebergespräche 
dienten der DG-Gruppe als Grund-
lage, um mit ihren Fachabteilungen, 
der DGbAV – Deutsche Gesellschaft 
für betriebliche Altersversorgung und 
der DGEO – Deutsche Gesellschaft für 
Entgeltoptimierung, eine neue Leich-
tigkeit in der betrieblichen Altersver-
sorgung herbeizuführen. 

Unter dem Motto „Mehrwert schaffen. 
Für Menschen und Unternehmen.“ hat 
die Unternehmensgruppe aus der Pra-
xis für die Praxis ein modular nutz-
bares Rundum-Sorglos-Paket für den 
Arbeitgeber entwickelt. 

EIN SOLIDES FUNDAMENT 
SCHAFFEN

Um aus den fast immer schon beste-
henden Grundlagen eine optimierte 
Basis zu schaffen, werden auf Wunsch 
alle bestehenden Versorgungszusagen 
und auch zukünftig mitgebrachte bAV-
Verträge neuer Mitarbeiter geprüft. 

Ziel ist es dann, alle Gesellschaften 
und Durchführungswege unter einer 
Betreuungsstelle zusammenzufüh-
ren, um den Verwaltungsaufwand 
und die Haftung beim Arbeitgeber 
zu minimieren. Hierbei helfen nicht 

nur qualifizierte Mitarbeiter der DG-
Clearingstelle, sondern auch eine selbst 
entwickelte digitale Applikation (HR-
MultiTool). Hier werden alle Unterlagen 
und Dokumente rund um die Themen 
bAV und EO digital bereitgestellt und 
alle möglichen Vorgänge (Arbeitneh-
merwechsel, Tarifveränderungen, 
Informationen zur Vertragsentwick-
lung, …) verwaltet.

Somit wird auch sichergestellt, dass 
mitgebrachte Versorgungszusagen 
neuer Arbeitnehmer übernommen 
und damit erhebliche Verluste ver-
mieden werden.

MIT INNOVATION ZUR BAV  
ZUM ECHTEN NULLTARIF 

Im zweiten Schritt erstellen die Exper-
ten der DGEO dann innovative und indi-
viduelle Konzepte. Durch den rechts-
konformen Einsatz von lebensnahen 
Entgeltbausteinen, wie zum Beispiel 
Fahrscheinen, Sachwertbezugskarten, 
..., wird Liquidität beim Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber geschaffen. 

Beide profitieren nun im nächsten Step 
vom Zusammenspiel von Entgeltopti-
mierung und bAV. Die somit verursach-
ten Wechselwirkungen ermöglichen die 
Einführung einer Betriebsrente ohne 

Kosten für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer. Als Spezialist für die Entwicklung 
und Einrichtung betrieblicher Versor-
gungswerke sorgt die Fachabteilung 
der DGbAV und DGEO nun für eine 
aufwandsneutrale Implementierung 
sowie nachhaltige Betreuung beim 
Arbeitgeber und der gesamten Beleg-
schaft. Auch die langfristige Betreuung 
wird durch den Einsatz des HR-Multi-
Tool und einen persönlichen Ansprech-
partner gewährleistet. 

ATTRAKTIVE AUSSEN- 
DARSTELLUNG

Um durch die installierten Maßnah-
men eine größtmögliche Außenwir-
kung zu erlangen, unterstützt die 
DG-Gruppe den Arbeitgeber beim 
Employer Branding. Dies erfolgt zum 
Beispiel durch die Erstellung einer 
individuellen Mitarbeiterbroschüre, 
einer eigenen auf das Unternehmen 
gelabelten Kreditkarte oder/und den 
Einsatz einer Unternehmens-App für 
digitale Einkaufsgutscheine.

DIE DG-GRUPPE BIETET EIN 
RUNDUM-SORGLOS-PAKET  
BEI DER UMSETZUNG DER BAV 
UND ENTGELTOPTIMIERUNG  
IM UNTERNEHMEN

Durch den bedarfsgerechten Einsatz der 
Module kann der größtmögliche Nut-
zen erreicht werden. Somit wird nicht 
nur die Attraktivität des Unternehmens 
gesteigert, welches Mitarbeiter motiviert 
und Hilfestellung bei der Fachkräfte-
findung und -bindung bietet, sondern 
auch der Altersarmut des Mitarbeiters 
in erheblichem Maße entgegengewirkt.

Erfahren Sie mehr unter  
www.dg-gruppe.eu.

D G - G R U P P E

bAV 4.0: Die neue Generation in der  
betrieblichen Altersvorsorge

Mehrwert schaffen. Für Menschen und Unternehmen.

DG-Gruppe AG

Monheimer Straße 2

86650 Wemding

Telefon (0 90 92) 91 007-0

Telefax (0 90 92) 91 007-200

info@dg-gruppe.eu

www.dg-gruppe.eu
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Mehrwert schaffen. Für Menschen und Unternehmen.

Ihr Ansprechpartner

Profitieren Sie vom Marktführer – 
Nutzen Sie unsere Erfahrung und Expertise.

www.dg-gruppe.eu
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Canada Life hat sich einen Namen als 
innovativer Biometrie-Versicherer 
gemacht. Davon zeugen Lösungen wie 
Schwere Krankheiten Vorsorge und 
eine moderne Berufsunfähigkeitsver-
sicherung. Hier gibt es Neuerungen!

Die Kundenbedürfnisse spielen bei 
Canada Life eine große Rolle. Daher 
modernisiert der Versicherer seine 
aktuellen Produkte kontinuierlich: 
So fügte Canada Life der Schwe-
ren Krankheiten Vorsorge und dem 
Berufsunfähigkeitsschutz dieses Jahr 
weitere Verbesserungen hinzu. Die 
Lösungen gibt es dennoch zum glei-
chen Preis wie vorher.

SCHWERE KRANKHEITEN  
VORSORGE: JETZT MIT  
NON-STEMI-HERZINFARKT

Herzinfarkte sind leider kein seltenes 
Ereignis: Über 300 000 Betroffene gibt 
es jedes Jahr in Deutschland. Auch 
Canada Life kann die Häufigkeit der 
Erkrankung bestätigen: Sie ist zweit-
häufigster Leistungsauslöser bei der 
Schweren Krankheiten Vorsorge. Die 
Versicherung zahlt hier und bei wei-
teren Erkrankungen wie Krebs oder 
Multipler Sklerose im Versicherungs-
fall einen vorher vereinbarten Geldbe-
trag an Kunden aus. 

Neben dem bereits versicherten STEMI 
Herzinfarkt ist seit Jahresbeginn auch 
der Non-STEMI Herzinfarkt mitversi-
chert für alle neu gestellten Anträge. 
Canada Life reagiert damit auf aktu-
elle Entwicklungen: Diese Form des 
Infarktes wurde in den letzten Jah-

ren immer häufiger diagnostiziert. 
Non-STEMI Herzinfarkte sind nun 
bis maximal zum 75. Lebensjahr 
automatisch mitversichert. STEMI 
Herzinfarkte sind bis zum gewählten 
Versicherungsende versichert, dies 
kann sogar lebenslang sein. Für beide 
Formen gewährt Canada Life Versiche-
rungsschutz in Höhe der vollen verein-
barten Versicherungssumme.

BERUFSUNFÄHIGKEITSSCHUTZ: 
NOCH KUNDENFREUNDLICHER 

Seit September 2018 machen es einige 
neue Eigenschaften in der Canada 
Life-BU den Kunden einfacher. So 
verzichtet der Versicherer künftig auf 
die Beschränkung einer rückwirken-
den Leistung auf maximal 36 Monate. 
Dadurch können rückwirkend auch 
längere Zeiträume anerkannt wer-

den und der Kunde erhält mehr Leis-
tung. Weg fällt auch die aktive Melde-
pflicht des Versicherungsnehmers bei 
gesundheitlicher Verbesserung oder 
dem Wiedereintritt in einen Beruf 
während eines Leistungsfalles. 

Noch bessere Konditionen bekommen 
Kunden jetzt bei finanziellen Engpäs-
sen: Neben der Möglichkeit einer Bei-
tragsfreistellung können sie nun auch 
eine Beitragsstundung von bis zu 24 
Monaten bei weiterhin vollem Versi-
cherungsschutz wahrnehmen. 

Selbstständige profitieren nun davon, 
dass Canada Life auf die Prüfung einer 
möglichen Umorganisation bei Aka-
demikern mit einem Anteil der Büro-
tätigkeit von mindestens 90 Prozent 
verzichtet. 

M O D E R N E  P R O D U K T E

Immer besser: Canada Life-BU und 
Schwere Krankheiten Vorsorge

   BU UND SCHWERE KRANKHEITEN VORSORGE – Update für bewährte Tarife

Das geht ganz einfach mit Ihrem eigenen Online-Spiel. Mehr dazu und was Superhelden 
mit Arbeitskraftabsicherung zu tun haben, erfahren Sie hier: 

WIE WÄRE ES, KOSTENLOS 
NEUE KUNDEN ZU GEWINNEN?

Canada Life Assurance Europe plc 
unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdiens t-
leistungsaufsicht (BaFin) und der Central Bank of Ireland.

www.canadalife-superhelden.de

ARBEITSKRAFTABSICHERUNG: ZEIT FÜR WAHRE HELDEN!

Canada Life Assurance Europe plc, 
Niederlassung für Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln, AG Köln, 
Telefon: 06102 - 30619 - 00, maklerservice@canadalife.de, www.canadalife.de

18.0427 CLE Anzeige Superhelden 210x270 Mein Geld.indd   1 08.10.18   14:22
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Der Vorsorgemarkt befindet sich in 
einem tiefgreifenden Wandel. Die 
Niedrigzinsphase hat die Produktwelt 
nachhaltig verändert, die Auswahl der 
passenden Lösung ist deutlich komple-
xer geworden. Auch die zunehmende 
Regulierung bringt für Vermittler und 
Versicherungsunternehmen immer 
wieder neue Veränderungen. Zusätzlich 
hat Standard Life mit dem Brexit eine 
weitere Herausforderung zu meistern. 
Wir haben in den vergangenen Mona-
ten sehr intensiv daran gearbeitet, für 
unsere Vertriebspartner und Kunden 
passende Lösungen zu entwickeln.

PLANBARKEIT IM FOKUS

Bei der Entwicklung der Produkte 
legen wir einen besonderen Fokus dar-
auf, dass die Lösungen für den Kun-
den planbare Ergebnisse liefern. Das 
ist besonders wichtig: Denn wenn die 
Lösungen zuverlässig die gewünsch-
ten Ergebnisse liefern, sorgt das für  
einen Wohlfühlfaktor beim Kunden 
und es fällt dem Berater leichter, eine 
langfristige Beziehung zum Kunden 

aufzubauen. Mit den risikobasierten 
MyFolio-Fonds bieten wir Lösungen, 
die eine Rendite erwirtschaften kön-
nen, die dem individuellen Risikoprofil 
des Kunden entspricht und die Plan-
barkeit deutlich erhöht.

NEUE FLEXIBILITÄT BEI  
DER VERGÜTUNG

Das Thema „Vermittlervergütung“ 
ist längst Gegenstand der Regulie-
rung. Standard Life bietet seinen 
Vertriebspartnern bereits seit Jahren 
unterschiedlichste, f lexible Vergü-
tungsmodelle zur Auswahl. Mit dem 
neuen Tarif V haben Kunden und 
Makler jetzt auch die Möglichkeit, die 
Höhe der Vergütung sehr individuell 
zu vereinbaren. Sie können künftig 
gemeinsam bestimmen, in welcher 
Bandbreite der Makler Abschluss- und 
Folgevergütung für seine Beratungs-
leistung erhalten soll: Die Abschluss-
vergütung kann zwischen 0 und 4 Pro-
zent des gezahlten Einmalbeitrages 
liegen, die Folgecourtage zwischen 0 
bis einem Prozent des Fondswertes. 

BREXIT-PLANUNGEN LAUFEN 
AUF HOCHTOUREN 

Standard Life hat direkt nach dem 
Referendum damit begonnen, die 
potenziellen Auswirkungen des Bre-
xits intensiv zu prüfen. Ergebnis der 
Analyse war, dass im Falle eines har-
ten Brexits der Weg über Dublin die 
beste Umsetzungsmöglichkeit ist, um 
für unsere Kunden auch weiterhin in 
Deutschland und Österreich aktiv 
sein zu können. Konkret planen wir, 
unsere in der EU (außer Großbritan-
nien) ansässigen Kunden an unsere 
bestehende Tochtergesellschaft in 
Dublin (Standard Life International) 
zu transferieren. Wir arbeiten sehr 
intensiv an der Umsetzung des Plans 
und haben bereits damit begonnen, 
die erforderlichen aufsichtsrechtli-
chen Genehmigungen einzuholen, 
damit vor dem Stichtag im März 2019  
alle entsprechenden Vorkehrungen 
getroffen sein werden und wir auch 
weiterhin unsere Kunden mit quali-
tativ hochwertigen Vorsorgelösungen 
unterstützen können.

S T A N D A R D  L I F E

Priorität auf Unterstützung des  
unabhängigen Vertriebs

Wer immer nur in eine Richtung blickt, verpasst viele Chancen. Deswegen 
legen wir uns nicht auf Garantien fest, sondern halten für Ihre Kunden 
viele Möglichkeiten offen. Entdecken Sie die Standard Life MyFolios: das 
passende Portfolio mit unseren Multi-Assets-Fonds für jeden Ihrer Kunden.

www.standardlife.de/myfolio

   CHRISTIAN NUSCHELE – Head of Sales & 
Marketing Standard Life Deutschland
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Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, 
fast jeder zweite 20-jähriger Mann ist 
im Laufe des Berufslebens betroffen, 
bei Frauen gut jede dritte. Wer sich 
auf Leistungen aus der Sozialkasse 
verlässt, muss sich mit einer Minimal-
versorgung zufriedengeben. Einige 
Berufsgruppen, z.B. Studenten, junge 
Berufsanfänger oder Selbständige, 
gehen gänzlich leer aus.

Sofern man seine Arbeitskraft verliert 
und nicht mehr in der Lage ist seiner 
Berufstätigkeit nachzugehen und 
ggf. die Familie zu versorgen, ent-
steht zusätzlich zu gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen ein finanziel-
ler Schaden, der häufig unterschätzt 
wird. Zum Beispiel: Ein 30-jähriger 
wird berufsunfähig, sein Bruttoein-
kommen beträgt aktuell 3 500 Euro 
pro Monat, das sind pauschal gerech-
net ca. 2 150 Euro netto. Bis zum Ren-
tenalter 67 hätte er ohne Berücksich-
tigung weiterer Gehaltssteigerungen 

einen finanziellen Schaden von brutto 
1 554 000 Euro und netto 954 600 Euro. 
Kann man diesen Verlust überhaupt 
decken? Wie kann man den erworbe-
nen Lebensstandard und das Famili-
eneinkommen halten?

Drum prüfe, wer sich „lange“ bindet

Es gibt mehr als 100 Berufsunfähig-
keitsversicherungen auf dem Markt, 
viele davon bieten ein umfangrei-
ches Leistungsspektrum auf hohem 
Niveau. Doch auch hier gehört ein 
genauer Bedingungs- und Leistungs-
vergleich zum Pflichtprogramm vor 
dem Abschluss. Denn erst beim Blick 
auf die Feinheiten werden die Unter-
schiede sichtbar. 

Ob privat, als Direktversicherung oder 
beides in Kombination – über eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung sollte 
sich jeder Gedanken machen, der noch 
keine hat.

1|  Nicht bei Direktversicherung-BU aufgrund gesetzlicher Bestimmungen

10 Punkte, die bei der  
Auswahl einer BU-Police  
beachtet werden sollten

  Ausreichend lange Versicherungs- und Leis-
tungsdauer: Die Versicherungsdauer sollte 
auf keinen Fall aus Kostengründen zu früh 
enden – wichtig ist, dass sie bis zum Ren-
tenalter, zum Beispiel 67, abschließbar ist.

  Mitwachsender Versicherungsschutz: 
Ereignisgebundene Nachversicherungsop-
tionen sind bei allen Tarifen umfangreich 
integriert. Einige Tarife bieten zudem Nach-
versicherungsmöglichkeiten ohne Bindung 
an ein bestimmtes Ereignis an.

  Dynamik mitversichern: Ein Dynamik-
einschluss ist sinnvoll, auch wenn man sie 
nicht immer in Anspruch nehmen möchte. 
Ein späterer Einschluss wäre nur mit Ge-
sundheitsprüfung möglich.

  Wird auf abstrakte Verweisung verzichtet: 
Der Verzicht auf abstrakte Verweisbarkeit ist 
bei Premium-BU-Tarifen bei Berufstätigen 
Pflicht. Doch gilt es auch für jüngere Leute 
wie Schüler, Auszubildender oder Student? 
Hier unterscheiden sich die Regelungen 
häufig.

  Zusätzliche berufsspezifische Leistungsaus-
löser prüfen: Wer flexibel bleiben möchte 
oder bereits eine entsprechende berufliche 
Richtung eingeschlagen hat, sollte auf 
Leistungen zur Infektionsschutzklausel und 
Regelungen bei Selbständigkeit achten.

   Flexibilität bei Elternzeit: Wer sich um den 
Nachwuchs kümmern möchte und im Beruf 
pausiert, sollte auch bei der BU Versiche-
rung auf Wunsch pausieren können.

  Wiedereingliederungshilfe: Hat sich der 
Gesundheitszustand derart verbessert, dass 
man wieder arbeiten kann und möchte, hilft 
eine Wiedereingliederungshilfe über den 
Start mit einer Einmalzahlung.

  Unbefristete Leistungszusage: Wer als Be-
troffener nur eine befristete Leistungszusage 
erhält, kann in existenzielle Nöte geraten. 
Gerade das soll aber eine BU-Versicherung 
verhindern. Eine unbefristete Leistungszu-
sage sollte enthalten sein.

  Leistung bei Fahrlässigkeit: Fahrlässiges 
oder grob fahrlässiges Handeln kann schnell 
passieren. Daher sollte dies kein Ausschluss-
kriterium für eine Leistung sein.

  Nahtloser Leistungsübergang: Verbindliche 
Regelungen, die einen nahtlosen Übergang 
von Krankentagegeld zu BU-Leistung bei 
Eintritt der Berufsunfähigkeit ermögli-
chen, sind für jeden Versicherten ein großer 
Vorteil.

G U I D E D  C O N T E N T  S P E Z I A L :  E R G O

Berufsunfähigkeits- 
Versicherung

Auf die Feinheiten in den Bedingungen kommt es an.

DER WERT IHRER ARBEIT

Der Verlust der Arbeitskraft und damit des 
regelmäßigen Einkommens ist für die meis-
ten finanziell nicht zu stemmen. Pauschal 
hochgerechnet würden einem 30-jähri-
gen bis zum Rentenalter von 67 Jahren bei 
aktuellem Bruttoverdienst von 3 500 Euro 
pro Monat 954.600 Euro fehlen. Sie haben 
diese Reserven? Herzlichen Glückwunsch! 
Für alle anderen, bitte weiterlesen.

BREITES ZIELGRUPPEN-SPEKTRUM

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen, ob 
Angestellter, junger Berufsanfänger, Selb-
ständiger, Freiberufler oder Arzt. Wer die 
passende Einkommenssicherung sucht, 
wird bei der ERGO fündig. 

AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN

Bereits vor Beginn des BU-Versiche-
rungsschutzes ist man abgesichert – mit 
dem vorläufigen Schutz im Falle eines 
Unfalls. Ab Versicherungsbeginn bietet 
das rundum Sorglos-Paket mit hervor-
ragendem Leistungsniveau und klaren 
Regelungen in den Bedingungen die 
notwendige Sicherheit im Falle einer 
Leistung. Bei Antritt der Leistung sorgt 
der Verzicht auf befristete BU-Leistung 
für Planungssicherheit. Für die ERGO BU 
selbstverständlich sind eine umfassende 

Infektionsschutzklausel für medizinisches 
Personal sowie der Verzicht auf abstrakte 
Verweisung für alle Zielgruppen – auch für 
Schüler und Studenten sowie Hausfrauen 
und Hausmänner. Viele Flexibilitäten wie 
Stundungsmöglichkeiten, Berücksichti-
gung von Elternzeit und umfangreiche 
Nachversicherungsoptionen sorgen für 
Anpassungsmöglichkeiten während der 
Vertragslaufzeit.

RISIKO-PRÜFUNG GEHT  
AUCH ANDERS

Sie haben es sich überlegt – der neue 
Gesundheitscheck der ERGO hat Sie über-
zeugt. Mit Medicals Direct Deutschland 
erfolgt die Erhebung der Gesundheits-
daten neutral und von einem erfahrenen 
und führenden Anbieter. Die Vorteile sind 
vielfältig: Keine komplizierte Terminver-
einbarung, kein umständlicher Weg zu 
verschiedenen Ärzten, keine langen 
Warte- und Bearbeitungszeiten und die 
Kosten übernimmt die ERGO.

KT-BU-GARANTIE

Vorboten einer Berufsunfähigkeit sind 
mitunter lange Krankheitszeiten. Dauert 
die Krankheit länger, ist man auch nach 
einer Lohnfortzahlung über die gesetz-
liche oder private Krankentagegeldzah-
lung abgesichert. Doch was viele nicht 

wissen: Endet die Krankentagegeldzah-
lung wegen BU, beginnt die Leistung der 
Berufsunfähigkeitsversicherung nicht 
automatisch! Das bedeutet eine neuer-
liche Prüfung auf BU und mitunter ein 
langes Warten auf die Leistung. Das kann 
ERGO Versicherten nicht passieren: Für 
KT-Versicherte bei der DKV und gleich-
zeitig BU-Versicherte bei der ERGO gibt 
die ERGO eine Garantie des lückenlosen 
Leistungsübergangs.

EIN PRODUKTDESIGN,  
DAS ÜBERZEUGT

Ob BU-Absicherung als private Absiche-
rung oder als Betriebsrente (Direktversi-
cherung) - der Premiumschutz bleibt der 
gleiche. Das geradlinige Produktdesign 
überzeugt mit der konsequenten Aus-
richtung auf Sicherheit und Flexibilität 
für den Kunden. Für alle, die Qualität in 
Ihrer BU-Absicherung suchen, bietet die 
ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung ein 
leistungsstarkes Premiumprodukt.

Mit der ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung erhält man einen zuverlässigen Begleiter für das gesamte Berufsleben. Bei Abschluss 
sorgen risikogerechte Einstufungen und flexible Rahmenbedingungen für den passenden Schutz. Während des Berufslebens machen 
optionale Anpassungsmöglichkeiten die BU zu einem dauerhaften Begleiter. Zuverlässig tritt die ERGO Berufsunfähigkeitsversiche-
rung ein, wenn die Krankentagegeldzahlung beim Krankenversicherer ausfällt und der Leistungsfall eintritt – das bestätigen die von 
Softfair Analyse ausgezeichneten Bedingungen.

Eine BU-Versicherung, die an alles denkt

Ellen Ludwig
Geschäftsführerin 
[ascore] Das Scoring GmbH

www.DasScoring.de

Sorgenfreies Älterwerden

Der medizinische Fortschritt sowie 
der hohe Lebensstandard sind nur 
einige der Einflussfaktoren, warum 
unsere Bevölkerung immer älter wird. 
Gesundheitsbewusste Ernährung und 
sportliche Freizeitaktivitäten sorgen 
zusätzlich für deutlich aktivere Per-
sonen im Ruhestand als noch in der 
Generation unserer Eltern. Umso 
wichtiger ist es daher, dass man das 
Älterwerden sorgenfrei mit entspre-
chender Vorsorge genießen kann.

Noch nicht vorgesorgt – zu spät 
gibt’s nicht 

Der Gedanke einmal aufgrund von 
Pflegebedürftigkeit Hilfe in Anspruch 
nehmen zu müssen, belastet viele 
Menschen. Dabei ermöglichen mo-
derne Technik, exzellente medizi-
nische Unterstützung sowie neue 
Wohnformen ein erfülltes Leben 
auch mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen. Es kommt nur auf 
die Rahmenbedingungen an – und 
die kann jeder selbst bestimmen. Wer 
hatte sich schon mit 20 oder 30 Jah-
ren mit dem Pflegerisiko beschäftigt? 
Da waren andere Themen wichtiger, 
wie zum Beispiel Hausrat und Wohn-
gebäude für die eigenen vier Wände 
und Berufsunfähigkeitsschutz sowie 
der Aufbau einer privaten Altersvor-
sorge. Das Thema Pflege wird oft erst 
mit zunehmendem Alter bedeutsam. 
Hat man die 55 überschritten, sind 
die Kinder meist außer Haus und 

man ist finanziell häufig gut versorgt.  
Dann ist es Zeit die Pflegevorsorge in 
Angriff zu nehmen. Zu spät, würden 
vielleicht manche sagen? Nein, ist die 
Antwort der Versicherungskammer. 
Mit der PflegeRente VermögensSchutz  
sichert man sich nach Wunsch wahl-
weise sofort oder mit 10-jähriger leis-
tungsfreier Zeit durch Zahlung eines 
Einmalbeitrags eine attraktive Pflege-
vorsorge ab.

Mehr als eine Pflegerente

Der Kunde investiert nun viel Geld 
in eine Pflegevorsorge – Geld, das 
eigentlich für die Nachkommen ge-
plant war. Eine Pflegerente ist eine 
Risikovorsorge und bei einer Risiko-
vorsorge ist das Geld nach dem Ab-
lauf des Versicherungsschutzes doch 
eigentlich weg. NICHT so bei der 
PflegeRente VermögensSchutz der 
Versicherungskammer. Denn diese 
kombiniert die Pflegerente mit der 
erfolgreichen hausinternen und ren-
diteoptimierten Kapitalanlage (ROK). 
Das Vermögen wird so angelegt, 
dass der Kunde von den Chancen 
des Kapitalmarkts profitiert und das 
Vermögen für seine Hinterbliebenen 
sogar vermehren kann. Der integrier-
te Pflegeschutz sorgt dafür, dass im 
Fall der Pflegebedürftigkeit die versi-
cherte Rente - je nach festgestelltem 
Pflegegrad - monatlich zur Verfügung 
steht. Das Besondere: Aus dem Ver-
mögen wird für die Pflegeleistung 
nur soviel entnommen wie gerade 
benötigt wird, der Rest verbleibt 

weiterhin in der Vermögensanlage 
und wird wachstumsorientiert ange-
legt. 

Flexibel bleiben

Die PflegeRente VermögensSchutz ist 
zudem eine Vorsorge, die sich nach 
dem Bedarf der oder des Versicher-
ten richtet und nicht umgekehrt. 
Entsprechende Flexibilitäten wie 
Teilentnahmen, Dread Disease Opti-
on, Anpassungsrecht und ergänzende 
Todesfallleistung sorgen jederzeit für 
einen passgenauen Versicherungs-
schutz. 

Eine Pflege- und Vermögens- 
vorsorge, die beides kann

Einerseits möchten viele Menschen 
ihr Erspartes, eine Auszahlung aus 
einer abgelaufenen Lebensversiche-
rung oder geerbtes Geld gewinnbrin-
gend für sich und ihre Nachkommen 
anlegen. Andererseits wollen sie sich 
gegen Risiken wie Pflegefall absi-
chern. Bisher musste man sich für ei-
nes entscheiden – Entweder Vermö-
gensanlage oder Pflegevorsorge. Mit 
der PflegeRente VermögensSchutz 
geht beides: Das Vermögen wird zu 
jeder Zeit renditeorientiert angelegt.

Eine Pflegevorsorge, die Vermögen nicht 
aufzehrt, sondern vermehrt – geht das?   
Die Versicherungskammer - mit ihren starken Gesellschaften Versicherungskammer Bayern, Saar-
land Versicherungen und der Feuersozietät Berlin Brandenburg – startet mit einem neuartigen 
Pflege-Produkt durch: Mit der PflegeRente VermögensSchutz. Ein Pflegeprodukt, das erstmals 
Pflegevorsorge und renditeorientierte Vermögensanlage kombiniert. Wie das geht, lesen Sie hier:

Ellen Ludwig
Geschäftsführerin
[ascore] Das Scoring GmbH

www.DasScoring.de

[ascore] Das Scoring GmbH Produkt-Statement April 2018


