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Liebe Leser,

Wir schützen Menschen und Unternehmen.

mein Name ist Andreas Rauch. Ich schütze
Menschen vor dem finanziellen Ruin. Klingt
gut: denn es trifft den Kern der Sache.

Unternehmer und deren Organe - wie es so
schön heißt - also Geschäftsführer, Vorstände
und das Management stehen vor vielen
Herausforderungen. Oft stehen Sie vor
Aufgaben, die sie gar nicht kennen.

Ich habe mir in den letzten Wochen häufig
überlegt, wie man die Tätigkeit eines
Versicherungsmaklers passend umschreibt.
Nun ist diese Aussage nicht von mir, sondern
von einem Kollegen, aber diese Aussage
kommt zum richtigen Zeitpunkt.

Früher hat man gesagt: "Kümmere Dich um
Dein Geschäft - alles andere kommt von
alleine".

Es ist tatsächlich so: wir Versicherungsmakler
suchen für unsere Kunden die passenden
Absicherungsformen - egal, ob es sich dabei
um eine Haftpflichtversicherung handelt, die
Absicherung der Arbeitskraft oder die
Alterversorgung.

Heute können Unternehmer davon ausgehen,
dass Sie mit einem Bein im Gefängnis stehen,
obwohl sie das noch gar nicht wissen. Die
Regulierungswut führt zu immer größeren
Haftungsfallen.
Stichworte: Mindestlohn, Sozialversicherung,
Betriebsstättenverordnungen etc.

Es ist eine besondere Verantwortung, die ein
Versicherungsmakler übernimmt. Denn ein
guter Versicherungsmakler minimiert das
Risiko seiner Mandanten.
Ein sehr guter Versicherungsmakler prüft
zudem, dass die Versicherer ihren speziellen
Verpflichtungen nachkommen.
Wir haben in den letzten Monaten für unsere
Privatkunden über EUR 20.000 an
Entschädigungszahlungen nachverhandelt.
Dabei geht es nicht um Kulanzen, sondern
um Zahlungen, die Versicherer zu unrecht
verweigert haben.
Wir haben nur unseren Job gemacht.
Dennoch freuen wir uns sehr, dass wir unsere
Mandanten hier glücklich machen konnten.
In dieser Ausgabe der rauchzeichen.
kümmern wir uns um Kinder und Unternehmer. Auf der zweiten Seite haben wir
dann noch ein paar Tipps und Nachrichten
für Sie.
Eine anregende Lektüre
wünscht Ihnen
Ihr Andreas Rauch

Tun Sie Gutes und reden Sie darüber!
Wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind,
dann reden Sie darüber.
Wir haben ein Gesicht und stehen Ihnen in
fast jeder Lebenslage zur Seite.
Wir freuen uns über jede Empfehlung. Tun
Sie Gutes, damit wir Gutes tun können!

KIDZ.protect
Wir haben zusammen mit unseren Partnern
von der Europäischen Versicherungsmaklergenossenschaft (EVMG e.G.) ein Konzept zur
Absicherung von Kindern entwickelt.
Kinder sind die wichtigsten Menschen auf der
Welt und verdienen einen besonderen Schutz.
Mit kidz.protect gehen wir rechtzeitig
zum Schulbeginn bzw. zum neuen
Kindergartenjahr an den Start. Rufen Sie
uns an und informieren Sie sich schon
heute.

Ein Geschäftsführer oder ein Betriebsleiter
haftet, wenn einer seiner Mitarbeiter aufgrund
eines Brandes verunfallt. Strafzahlungen
aufgrund von Verstößen gegen das MiLoG
sind nicht von Pappe. Und kennen Sie alle
Auswirkungen des Geldwäschegesetzes?
Bei vielen Verstößen, die Unternehmen
oder ihre Organe begehen, handelt es
sich um vorsätzlich zu begehende Taten.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Daher
ist es von besonderer Bedeutung, dass sich
Unternehmen mit einer speziellen
Rechtsschutzversicherung ordentlich
absichern!
Rechtsschutz für Unternehmer wird
daher immer wichtiger.
Wenn Unternehmen aufgrund übermäßiger
Regulierung ungeplant und ungewollt in eine
finanzielle Schieflage geraten, dann leiden
auch die angestellten Menschen darunter.
Bei 5% Umsatzrendite müssen EUR 2.000.000
Umsatz erzielt werden, um einen ungeplanten
Verlust in Höhe von EUR 100.000 zu
kompensieren. Etwas, über das man
nachdenken sollte!

Schützen Sie Ihren Umsatz auch bei ungeplanten
Witterungsereignissen.
Freuen Sie sich ab dieser Ausgabe der rauchzeichen auf noch mehr
Lesespaß und Informationen. Bitte blättern Sie weiter.

Rufen Sie uns an:
Mit unserer Wetterschutzversicherung für alle Branchen
haben wir die Antwort auf ausbleibenden Umsatz aufgrund
von zuviel Regen oder zuviel Sonne oder zu wenig davon.
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Im Sommer wird
geheiratet!
Traditionell klingen die Hochzeitsglocken im
Sommer häufiger und der schönste Tag im
Leben wird kräftig gefeiert.
An Versicherungen denkt hier - völlig zu
unrecht - niemand.
Eine Hochzeit ist ebenso wie alles, was danach
kommen kann, eine Änderung in den
Lebensumständen, die auch die Versicherer
interessiert - vor allem im Hinblick auf
Bezugsrechte in Lebens- und/oder
Unfallversicherungen!
Sind in Versicherungspolicen die
Bezugsberechtigten nicht mit Namen und
Geburtsdatum benannt, kann dieses im Falle
eines Falles zu Problemen führen.

Wetterschutz!

Rechtsschutz im Erbfall.

Es gibt sie tatsächlich die Wetterschutzversicherung für Unternehmer. Aber auch
folgende Zahl ist intessant: nur jeder 3.
Hausbesitzer hat eine ElementarschadenZusatzdeckung abgeschlossen!

Ausgeschlossen in der Rechtsschutzversicherung sind in der Regel nahezu alle
Leistungsarten, die sich mit Erbstreitigkeiten
befassen.

Ob der Sommer nun gut oder schlecht ist,
das mag man noch nicht beurteilen können.
Was wir aber wissen ist, dass aufgrund von
Starkregen und sintflutartigen Unwettersituationen immer mehr Keller und
Tiefgaragen voll laufen.
Versichert sind Schäden, die aus
Starkregen und Überschwemmung /
Rückstau entstehen, nur im Rahmen einer
Elementarschaden-Zusatzdeckung!

Allerdings haben schon viele Rechtsschutzversicherer erkannt, dass sich einige Fälle im
Rahmen von sogenannten Mediationsverfahren lösen lassen. Dieses Verfahren ist
in einigen Policen bis zu einem bestimmten
Betrag mitversichert.
Zudem gibt es häufig auch eine Erstberatung.
Aber seien wir ehrlich - Erbstreitigkeiten sind
häufiger an der Tagesordnung als man
vermutet. Daher gilt auch hier: Vorsorge treffen
ist besser als "nach-mir-die-Sintflut"!

Pflegeversicherung
Ist nur die "Ehefrau" bezugsberechtigt, kann
davon ausgegangen werden, dass die Ehefrau
gemeint ist, die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses mit dem
Versicherungsnehmer verheiratet war.

Wir haben wieder einigen unserer Kunden
ein Informationsschreiben zur
Pflegeversicherung überlassen - die
Reaktionen sind dürftig.

In vielen Policen sind auch nur "die
gesetzlichen Erben" als Bezugsberechtigte
erfasst. Das kann ebenfalls zu Problemen
führen.

Es interessiert uns. Warum ist die
Pflegeversicherung für Sie keine Option?
Warum ist die Pflegeversicherung für Sie nicht
wichtig?

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen das
widerrufliche Bezugsrecht. Lebensumstände
können sich ändern.

Es gibt genügend Beispiele: der Pflegefall geht
an die Substanz! In vielen Fällen führt er auch
in den finanziellen Ruin.
Häuslebauer aufgepasst!
Eine Bauwesen- oder eine Bauleistungsversicherung ist Gold wert!
Gerade in der heutigen stürmischen Zeit ist
diese Versicherung umso wichtiger. Denn vor
Bezugsfertigkeit eines Gebäudes greift die
Wohngebäudeversicherung noch nicht.
Fragen Sie Ihre Freunde, die gerade bauen
(wollen), ob sie eine derartige Versicherung
abgeschlossen haben.
Wir haben Rahmenverträge mit verschiedenen
Versicherern ausgehandelt und können diesen
Versicherungsschutz, der unserer Meinung
nach für alle Bauherren zwingend erforderlich
ist, zu äußerst günstigen Konditionen bei
hervorragendem Leistungsumfang
beschaffen.
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Selbstverständlich gibt es auch hier eine
Versicherungslösung! Rufen Sie uns an.
Wir freuen uns auf Sie.

Urlaubszeit ist und bleibt Einbruchszeit.
Wir möchten auch in dieser Ausgabe der
rauchzeichen. noch einmal besonders auf die
Internetseite www.k-einbruch.de hinweisen.
Dort finden Sie wertvolle Tipps, wie Sie mit
einfachen Mitteln, Einbrüche verhindern
können.
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