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UNISEX-TARIFE.

In der letzen rauchzeichen. haben wir bereits über die
Unisex-Tarife berichtet. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse
der Berechnungen der Aktuare einzelner Versicherungs-
gesellschaften zur Rentenversicherung vor.

Männer müssen ran an die Vorsorge!

Die Berechnungen haben ergeben, dass Männer, die Ihre
Altersversorgung erst nach 2013 beginnen,  mit deutlichen
Nachteilen in der Höhe der Rentenleistungen rechnen
müssen. In Zahlen bedeutet dies einen Verlust von ca.
6,2% in Bezug auf die Rentenleistungen im Vergleich zu
heutigen Ablaufleistungen. Bei einer zu erwartenden
Rente von monatlich ca. EUR 700, ist dies immerhin ein
Minus von ca. EUR 43 im Monat oder EUR 516 im Jahr.

Zudem gilt ab 2012 der schlechtere Garantiezins.

Es ist also zum Jahresende hin wieder eine Renten-Rallye
zu erwarten. Bevor Sie sich aber in Zugzwang bringen
lassen, sprechen Sie besser mit uns über Ihre
Altersversorgung. Wir suchen das für die passende
Produkt: egal ob, Riester, Rürup, private Rente, bAV - egal
ob klassisch oder fondgebunden mit echten Garantien.

Fazit: Junge Männer sollten handeln. Sichern Sie

sich die besseren Ablaufleistungen und den

besseren Garantiezins noch heute.

Auch mit kleinen Beträgen können Sie Ihre Vorsorge
aufbauen. Ein erster Schritt ist damit getan.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne ausführlich.

GEWINNEN MIT RAUCHZEICHEN.

Wir möchten ab sofort diejenigen belohnen, die unsere

rauchzeichen. aufmerksam lesen und Spaß dabei haben. Daher

werden wir in den kommenden Ausgaben regelmäßig die eine

oder andere Gewinnfrage stellen, die durch das Studium der

rauchzeichen. einfach beantwortet werden kann. Zu gewinnen

gibt es eine kleine Überraschung, die wir dem Gewinner per

Post zu kommen lassen. Der Gewinner ist damit einverstanden,

das er mit Vorname und Ort in den kommenden rauchzeichen.

veröffentlicht wird.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und Glück bei der

Verlosung. Die richtige Antwort ist nicht so schwer. Einfach den

richtigen Lösungsbuchstaben an info@rauch-versicherungen.de

senden und einen schicken Preis gewinnen.

GEWINNFRAGE

Welche Versicherung bietet auch Schutz bei

den Volkskrankheiten �Depression� / �Burn-

Out�?

A) Berufsunfähigkeitsversicherung
B) Erwerbsunfähigkeitsversichung

Auflösung in der nächsten rauchzeichen. Einsendeschluss: 15.05.2011.

Es werden ausschließlich Antworten per eMail an info@rauch-

versicherungen.de berücksichtigt. Der Rechtweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigt sind Kunden und Nicht-Kunden.

ERGO DIREKT.

Wir machen ungern Werbung für Versicherer, die
wir nicht vertreten.* In diesem Fall machen wir eine
Ausnahme. Denn erstens handelt es sich unserer
Ansicht nach bei dem beworbenen Produkt nicht
mehr um eine Versicherung und zweitens sind wir
nicht alleine mit der Kritik an diesem Produkt, dass
der Vorstandsvorsitzende Peter M. Enders auf den
Markt geworfen hat.

Vorab: wir haben nichts gegen innovative Produkte
in der Versicherungswelt.

Zahn-Ersatz-Sofort der ERGO DIREKT.

Sie sitzen beim Zahnarzt. Er eröffnet Ihnen:
�Zahnersatz ist fällig�. Gleichzeitig hält er Ihnen
einen Antrag unter die Nase und der
Versicherungsschutz beginnt. Der Zahnarzt kann
die Behandlung mit Ihnen abrechnen und Sie
erhalten die Kostenerstattung. Hervorragend, denn
jetzt werden auch brennende Häuser gegen Feuer
versichert.

Nicht nur wir, sondern auch der Bund der
Versicher ten (BdV) krit isieren, dass der
Versicherungsgedanke hier völlig ad absurdum
geführt wird. Gerade heute - bei steigenden
Beiträgen - erwartet der Kunde einen verlässlichen
Versicherer. Wer einfach denkt, der wird sofort
feststellen, dass dieser Tarif niemals kostendeckend
funktionieren kann, denn es versichern sich ja nur
Leute, bei denen es schon brennt. Oder doch?

�Wir verdoppeln den Festzuschuss�.

Der Tarif Zahn-Ersatz-Sofort verdoppelt den
Festzuschuss der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Bei einem Monatsbeitrag von EUR 29,90 und
einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten,
zahlt der Kunde EUR 717,60 ein. Bei einer Front-
zahnlücke beträgt der Festzuschuss EUR 413, der
Versicherer zahlt also ebenfalls EUR 413 - bleibt
ein �Verlust� von ca. EUR 300. Das oben genannte
Beispiel haben nicht wir berechnet, sondern der
BdV - nur am Rande.

Aber selbst wenn der Versicherer hier scheinbar
jede Menge Geld verdient - dieser Tarif ist von
Geburt an dazu verurteilt, dass er nicht beitrags-
stabil bleiben kann. Und was noch dazu kommt:
Tarife, die weitaus mehr leisten, kosten in der Regel
sogar noch deutlich weniger.

Wie soll dieser Tarif also funktionieren? Man könnte
behaupten, dass Kunden, die von Ihrer Versicherung
einfach und unkompliziert eine Leistung erhalten
haben, mit Ihrer Versicherung zufrieden sind.
Zufriedende Kunden sind treu und schließen weitere
Versicherungen ab.

Fazit: innovative Idee, hervorragendes Marketing,

Versicherungsschutz gibt es deutlich besser.

*ERGO DIREKT ist die ehem. Karstadt-Quelle-Versicherung. Wir vertreten zwar auch

einzelne Versicherer des ERGO Konzerns, nicht aber die ERGO DIREKT.

DEPRESSION / BURN-OUT.

Die sog. Volkskrankheit Depression kostet die deutsche
Wirtschaft jedes Jahr bis zu 22 Milliarden Euro.
Das hat das Rheinisch-Westfälische Institut für
Wirtschaftsforschung (RWI) errechnet. Vier Millionen
Deutsche leiden an einer Depression.

Viele sind mittel- und langfristig nicht mehr dazu in der
Lage, einer geregelten Arbeit nach zu gehen. Eine weitere
neue sog. Volkskrankheit ist das Burn-Out-Syndrom. Wie
viele Menschen tatsächlich von diesen beiden schweren
Erkrankungen betroffen sind, entzieht sich unserer
Kenntnis.

Wichtig: beide dieser Erkrankungen können  bei
entsprechender Ausprägung zum Verlust des eigenen
Einkommens führen.

Noch wichtiger: Sie können sich dagegen versichern,

im Rahmen einer Berufsunfähigkeitsversicherung.

Vergessen Sie das alte Vorurteil für kaufmännisch Tätige:
�da muss man ja eh mit dem Kopf unter dem Arm daher
kommen, dass man eine Leistung erhält�. Falsch - das
gilt i.d.R. nur für die Erwerbsunfähigkeitsrente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung.

Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit sind nicht
dasselbe.

Heutige Versicherungskonzepte sind innovativ,
weitreichend und bringen im Schadenfall eine wirkliche
Hilfe und sind in der Regel auch exsitenzsichernd. Aber
Achtung: die Tücken in der Tarifwelt sind vielfältig. So
werden leider immer noch Versicherungen angeboten,
die einen Prognosezeitraum von 3 Jahren ausweisen
(statt 6 Monate), Klauseln zur abstrakten Verweisung
enthalten oder Arztanordnungsklauseln vorsehen.

Böhmische Dörfer? Wenn Sie Fragen zu diesen Begriffen
oder zum Versicherungsschutz aus der Berufsunfähig-
keitsversicherung allgemein haben, dann zögern Sie
nicht, mit uns einen Gesprächstermin zu vereinbaren.

Wir erklären Ihnen diese Versicherung ausführlich und

bieten Ihnen eine Auswahl der besten BU-Versicherer.

VERÄNDERUNGEN?

Ihre persönlichen Lebensumstände haben sich geändert.
Sie sind umgezogen, Sie haben geheiratet oder sind
geschieden. Sie haben an Ihrem Eigenheim
Veränderungen vorgenommen. Es gibt immer etwas zu
besprechen. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit uns Kontakt
aufzunehmen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns -

wir kommen auch gerne bei Ihnen vorbei.

I N F O S  K U R Z  &  K N A P P
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