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Freuen Sie sich auf noch mehr Lesespaß und Informationen. Bitte blättern Sie weiter.

Liebe Leser,

nach langer Zeit ist es wieder einmal soweit.
Nachdem uns Kunden und Geschäftspartner
ermutigt haben, unsere rauchzeichen. wieder
aufleben zu lassen, laden wir Sie heute dazu ein, die
aktuelle Ausgabe 01/2017 zu lesen.

Wir sind der Meinung, dass Ehrenamt belohnt
werden muss und dass Kultur gefördert werden
sollte.

Daher haben wir auch nicht lange gezögert als sich
die Gelegenheit ergab, das ArteschocKino in Lauf zu
unterstützen. Das aktuellen Programm finden Sie
unter www.arteschock.net.

Lieber Laufer und Freunde meiner Heimatstadt.
Bleiben Sie nicht zu Hause, sondern unterstützen
Sie die "Macher" des Kinos mit Ihrem Besuch. Die
Vorbereitung und Durchführung solcher
Veranstaltung im Ehrenamt sind ein Kraftakt und
ohne Unterstützung nicht möglich.

Wir verlosen 1x2 Karten
für das ArtschocKino in Lauf / Pegnitz.

Suchen Sie sich einen Film aus, schreiben Sie
uns bis 24.07.2017 eine Mail, für welchen
Film Sie sich entscheiden und mit ein bisschen
Glück gehören die Karten Ihnen.

Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.

An dieser Stelle ein großes Lob an alle, die ein
Ehrenamt begleiten und so die Gesellschaft
unterstützen. Egal in welchem Bereich: ob in
Flüchtlingsfragen, im Bereich Kultur oder im Bereich
Sport.

Jedes Ehrenamt ist wertvoll und wichtig.
Machen Sie weiter oder machen Sie mit!

Weil wir das Thema Ehrenamt bereits angesprochen
haben, möchten wir Ihnen noch ein paar Tipps mit
auf den Weg geben, was Sie beachten sollten, wenn
Sie ein Ehrenamt - vielleicht sogar in Form einer
Tätigkeit im Vorstand - ausüben.

Lesen Sie in dieser Ausgabe auch, was es für
spannende Neuigkeiten im Bereich der
Berufsunfähigkeits-versicherung gibt.

Eine anregende Lektüre
wünscht Ihnen

Ihr Andreas Rauch

Berufsunfähigkeitsversicherung

Im Bereich Berufsunfähigkeit ist viel Bewegung.
Insgesamt sind Berufsunfähigkeitsversicherungen rar
in unseren Haushalten.

Gerade mal 30% der Erwerbstätigenhaushalte
verfügen über eine BU, dabei wäre sie so wichtig.

Jeder vierte Berufstätige muss aus gesundheitlichen
Gründen seinen Job vorzeitig aufgeben. Da die Anzahl
der Haushalte ohne BU so niedrig ausfällt, ist eine
Aufklärung dringend erforderlich.

Gerade mal bei EUR 858 liegt die durchschnittliche
Monatsrente, mit der man im Ernstfall seine
Lebenshaltungskosten bezahlen muss – das ist zu
wenig!

Liegt es daran, dass immer noch der Irrglaube
besteht, dass ein BU Absicherung zu teuer ist?

Es werden regelmäßig Überprüfungen von
Berufsgruppeneinstufungen vorgenommen.

Diese werden dann an die Veränderungen der
Arbeitswelt und der Leistungsentwicklung angepasst
– mit bereits positiven Ausgang.

Viele Beiträge sinken bei sich immer weiter
verbesserten Leistungen.

Was bieten neue, moderne BU-
Versicherungen?

Fit sein lohnt sich!

Fit sein hat viele Vorzüge. Sport hilft uns als Ausgleich
zum stressigen Alltag, gesunde Ernährung stärkt
unseren Körper und körperliche Aktivitäten machen
nicht nur Spaß, sondern geben uns auch noch ein
schönes Gefühl. Und jetzt können wir dadurch auch
noch Prämienrabatte abstauben.

Durch gesunde Ernährung, körperliche aktive
Lebensweise und regelmäßige Vorsorgeunter-
suchungen haben versicherte Personen viele Vorteile,
wenn sie beim Generali Vitality -Programm dabei
sind. Prämienrabatte, vergünstigte Einkaufs-
möglichkeiten bei Kooperationspartnern in den
Bereichen Sportartikel, Reisen und Kaufhäusern
warten auf gesunde und aktive Personen.

Das Produkt spricht vor allem sportbegeisterte und
gesundheitsbewusste Personen an - oder die, die es
noch werden wollen.

Weitere Highlights

Andere Versicherer bieten z.B. auch die Auszahlung
der BU-Rente an, wenn nahe Angehörige gepflegt
werden müssen und das bis zu sechs Monate lang!

Wieder andere leisten auch bei Arbeitsunfähigkeit.

Sie haben die Qual der Wahl!
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Der Artikel zum Thema Berufsunfähigkeitversicherung wurde
von unsere Praktikantin Selina Gietl ausgesucht und verfasst.

Achtung: Kündigungen.

Einige Krankenversicherer haben die Auslands-
Krankenversicherungen ihrer - meist älteren - Kunden
gekündigt. Wir sind darüber nicht vom Versicherer
infomiert worden.

Betroffene melden sich bitte umgehend bei uns,
damit wir Abhilfe schaffen können.

Auch einige Unfallversicherer haben ihre Bestände
gekündigt. Wir sind mit unseren Kunden in Kontakt.

Wenn Sie Bekannte haben, die ebenfalls eine
Kündigung erhalten haben, empfehlen Sie uns
gerne weiter.
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Das Ehrenamt - Ruhm, Ehre und
jede Menge Haftung

Wer ehrenamtlich tätig ist, der macht sich nicht viele
negative Gedanken. Denn wer zu viel nachdenkt, der
ist gebremst in dem, was er tut und das kann in allen
ehrenamtlichen Bereichen kein guter Ratgeber sein.

"Machen! ", "Anpacken" heißt die Devise und das ist
auch gut so. Nur mit positiver Energie lassen sich die
Themen, die ein Ehrenamt mit sich bringt, bewältigen.

Ein, zwei oder vielleicht auch drei Dinge aus
versicherungstechnischer Sicht sollten Sie
jedoch beachten.

Wer ein Ehrenamt ausübt, sollte seine Privat-
Haftpflichtversicherung dahin gehend prüfen lassen,
ob ehrenamtliche Tätigkeiten mitversichert sind.

Zudem sollte man prüfen, ob der Versicherungsschutz
aus der Unfallversicherung ausreichend ist.

Wer eine Tätigkeit als Vorstand oder als anderes
Organmitglied ausübt, der benötigt unbedingt eine
D&O Versicherung.

D&O Versicherung für
Organe von Vereinen?

Der Begriff kommt aus dem Englischen "D" = directors
und "O" = officers. Im Deutschen findet man das
häufig auch unter dem Begriff der Managerhaftpflicht-
versicherung.

Was ist das denn wieder für ein Quatsch - steht mit
Sicherheit bei dem einen oder anderen auf der Stirn.
Mit Nichten. Wer in Ausübung seiner Tätigkeit als
Vereinsvorstand, Verwaltungsbeirat oder Aufsichtsrat
seinen Pflichten nicht nachkommt, der kann in
Haftung genommen werden.

Und jetzt kommt der Hammer: gesamtschuldnerisch.

Das bedeutet, dass alle Organmitglieder, also der
Vorsitzende, der Stellvertreter und auch der
Kassenwart für die Fehler des anderen mit einstehen
muss - und zwar egal, ob er von dessen Handlung
gewusst hat oder nicht.

Das mag im ersten Blick nicht so schlimm sein, meist
kennt man sich ja - aber am Ende des Tages haften
Sie mit Ihrem kompletten Privatvermögen.

Herzlichen Glückwunsch zum Ehrenamt.

Versicherungsschutz für Vereine

Wir wären natürlich nicht wir, wenn wir hier nicht
eine Lösung für Sie hätten.

Es besteht die Möglichkeit, alle Organe eines Vereins
(also alle Mitglieder des Vorstandes und der
Kontrollgremien) gegen Vermögensschäden, die von
Innen oder von Außen geltend gemacht werden, zu
versichern.

Versicherungsschutz besteht dann während des
Versicherungszeitraumes und im Zeitraum einer
versicherten Nachhaftung für alle derzeitigen und
ehemaligen Mitglieder - und auch für operative
Tätigkeiten.

Das klingt alles nach Versicherungsdeutsch und
komplex - bedeutet aber nichts anderes als das: das
Produkt, das wir Ihnen empfehlen, ist sehr gut - und
bezahlbar.

Schadenbeispiele:

Bei der Beantragung von Fördermitteln wird eine Frist
versäumt. Die Fördermittel fehlen im Haushaltsplan.

Bei der Beschaffung von Einrichtung oder
Sportgeräten wird keine Ausschreibung gemacht oder
es werden keine Alternativangebote eingeholt.

Aufgrund von Versäumnissen wird die
Gemeinnützigkeit aberkannt.

Beim einem Vereinshaushalt bis EUR 500.000
pro Jahr und einer Versicherungssumme von
EUR 100.000 liegt der Beitrag bei EUR 321,30
pro Jahr.

Und im ersten Jahr gibt es sogar noch einen satten
Rabatt in Höhe von 50%.

Auch zu allen anderen wichtigen Versicherungen für
Vereine beraten wir Sie gerne.

Wir suchen ein weiteres
Engagement!

Schreiben Sie uns, warum Ihr Verein oder Deine
Mannschaft unbedingt neue Trikots mit unserem
Logo (oder dem Logo von unserer Initiative kidzprotect
e.V.) braucht.

Wir hätten gerne ein Foto von der Mannschaft und
eine kreative Begründung.

Wir haben EUR 1.000 zur Verfügung, die wir gerne
in die Förderung der Jugendarbeit von Vereinen
stecken möchten.

Bewerben Sie sich per Mail an: info@rauch-
versicherungen.de - gerne weiter sagen.

Aktuell tragen die Damenhandballmanschaften der
Spielvereinigung Mögeldorf 2000 e.V. das Logo unserer
Initiative kidzprotect e.V. auf der Brust.

An dieser Stelle gratulieren wir der 1. Mannschaft
zum Aufstieg in die Bezirksliga. Ob es an unserem
Sponsoring lag, weiß man nicht so genau.

Gut beraten

Wir qualifizieren uns laufend fort, da es uns besonders
wichtig ist, dass wir immer am Ball bleiben und die
Entwicklungen im Markt kennen.

Seit 10.05.2017 bin ich "Experte Betriebliche
Haftpflichtversicherung (DMA)".

Ich coache Betriebe im Bereich Betriebliche
Sachversicherung. Unternehmen, die noch nicht unser
Kunde sind, berate ich gerne gegen Honorar.

Empfehlen Sie mich weiter!
Danke, Ihr Andreas Rauch.


