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Wer auf der Suche nach einer passenden 
Baufi nanzierung ist, sollte vor allem die An-
gebote vergleichen. Viele Kunden vertrauen 
dabei auf das naheliegende Angebot ihrer 
Hausbank, ohne dieses zu hinterfragen. Da-
bei haben Sie bei uns eine echte Auswahl: 
Wir können die Angebote von über 300 Ban-
ken vergleichen und fi nden so für Sie die rich-
tige Finanzierung, die passenden Fördermit-

Wer eine Eigentumswohnung besitzt hat 
nicht nur in Betongold investiert, sondern 
auch einen wichtigen Schritt in Sachen fi -
nanzielle Unabhängigkeit getätigt. Damit 
verbunden ergeben sich aber verschiedene 

tel und exklusive Top-Konditionen. 
Auch wer bereits frühzeitig an 
seine nahende Anschlussfi nan-
zierung denkt und nicht nur 
bequem auf das Angebot sei-
ner Hausbank vertraut, kann 
mit einem Vergleich viel Geld 
sparen. Mit einem Forward-
Darlehen können Sie sich die aktu-

Risiken, die hieraus resultieren können. Wir 
haben unter https://goto.adminova.de/
vermieter für Sie eine Checkliste erstellt, 
mit deren Hilfe Sie Ihre Risiken und Absi-
cherungsmöglichkeiten überprüfen können. 

ell niedrigen Zinsen heute schon be-
reits bis zu fünf Jahre vor Ablauf 

der Zinsbindung sichern und 
somit die zukünftige Zinsbe-
lastung meist erheblich redu-
zieren. Wenn Sie also die opti-

male Baufi nanzierung suchen, 
vereinbaren Sie Ihren persönli-

chen Beratungstermin mit uns.

Bei Bedarf klicken Sie einfach das jeweilige 
Feld an und senden uns den Bogen wieder 
zu. Sehr gerne stehen wir für eine umfas-
sende Beratung zu allen Themen rund ums 
Vermieten bereit.

Unabhängige Baufinanzierung zu Top-Konditionen

Unsere Checkliste: So sichern sich Vermieter umfassend ab

Wieso Bank um Bank vergleichen, wenn ein Termin reicht?

Ärger mit Vermietungen vermeiden

Ist das Haus gebaut, sind die stolzen Eigen-
heimbesitzer erstmal froh, dass der ganze 
Stress vorbei ist und man in Ruhe die eige-
nen vier Wände genießen kann. Doch ist alles 

wirklich „sauber und ordentlich“ am Bau ver-

laufen? Sie werden eine evtl. schlechte Leis-

tung eines Handwerkers oft gar nicht auf den 

ersten Blick sehen, Spätfolgen lassen sich für 

Sie als „Otto-Normalverbraucher“ schwer 

einschätzen. Unser Beispiel zeigt, warum 

Pfusch am Bau nachgelagert zu hohen Ver-

Die gesetzliche Rente wird in Zukunft die 
Rolle einer Grundversorgung haben. Nun 

liegt es in Ihrer Hand, Ihre Altersversorgung 

auskömmlich zu gestalten – nutzen Sie alle 

Möglichkeiten:

►  Frühzeitig beginnen: Nehmen Sie sich ein-

mal richtig Zeit dafür und beginnen Sie mit 

dem Sparen so früh als möglich. Fonds-

sparpläne können Sie ab 25 € pro Monat 

abschließen, Rentenversicherungen schon 

mit geringen Beiträgen pro Monat. Auch 

Einmalbeiträge sind eine Möglichkeit! 

sicherungsschäden führen kann: In einem 

Haus mit Holzständerbauweise wurden bei 

der Verlegung der Leitungswasserrohre die 

Verbindungstücke nicht ordentlich verpresst. 

Dadurch trat über einen längeren Zeitraum 

Wasser unbemerkt aus, was die Struktur 

des Hauses beschädigte und zu Schimmel 

führte. Es mussten sehr aufwendige Sanie-

rungsmaßnahmen durchgeführt werden, der 

Schaden belief sich auf einen hohen fünfstel-

ligen Eurobetrag. Dieser Leitungswasser-

► Spardisziplin: Um einen 

Zinses-Zins-Eff ekt zu 

erzielen, empfehlen wir 

Ihren Plan durchzuhalten. 

Falls Sie Gelder zwischen-

durch benötigen, können wir 

Lösungen zur Kapitalentnahme anbieten, 

besser aber wäre jedoch einen separaten 

Topf anzusparen.

► Förderungen des Staates nutzen: Der 

Staat unterstützt Sie mit Steuervorteilen 

und Zuschüssen, z. B. würde ein Alleinver-

schaden ist in einer 

Wohngebäudever-

sicherung versichert 

(„Leitungswasserde-

ckung“) und wurde auch 

von dieser reguliert. Wie Sie 

sehen, handelte es sich um einen kleinen 

Fehler, der sich erst viel später zeigte und 

sehr hohe Kosten nach sich zog. Wir beraten 
Sie gerne zu sinnvollen Absicherungen rund 
um Hausbau und Immobilienkauf.

diener mit zwei Kindern bis zu 775 € 

pro Jahr an Förderung für eine Ries-

terrente erhalten. In 20 Jahren sind 

das maximal 18.000 €. Arbeitnehmer 

ohne Kinder erhalten dafür einen größe-

ren Steuervorteil.

Nutzen Sie als Privatanleger alle Anlage-

möglichkeiten, um höhere Erträge als am 

normale Zinsmarkt zu bekommen. Aktien-

fonds und Sachwerte rentieren langfristig 

zwischen 5 und 10 %, streuen Sie diese zu 

den Rentenversicherungen.

Pfusch am Bau kann nachgelagert zu Versicherungsschäden führen

Erfolgreicher Aufbau Ihrer Altersvorsorge

Versicherungsschutz beim Hausbau

Für die einen weit weg, für andere eine Frage der Existenz
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expertenexperten
Ihre Versicherungs-

Sehr geehrte Leser,

das Jahr 2020 wird mit allen bisherigen 

global-politischen Themenfeldern sicher 

in die Annalen eingehen. Wandel begeg-

net uns an allen Ecken, sei es beim Klima 

oder in der digitalen Welt.

Als Ihr Versicherungsexperte möchten wir 

Sie bei den unausweichlichen Verände-

rungen auch in der Versicherungswelt als 

Konstante kompetent begleiten: es gilt 

Nachteile für Sie zu vermeiden und Gutes 

noch besser zu machen.

In unserer neuen Kundenzeitschrift 

stellen wir Ihnen wieder eine bunte 

Mischung aus versicherungsrelevanten 

Themen vor: Die Palette reicht von einer 

Berufsunfähigkeitsversicherung für 

Schüler über eine Elektronikversicherung 

bis hin zur Altersvorsorge und Vollmach-

ten für den Pflegefall. Wir spannen aber 

auch einen Bogen von der Hausfinanzie-

rung, Bauversicherungen und Ratenkredi-

ten über den Vermieterschutz bis hin zur 

Pflegeversicherungen. Für alle Bereiche 

gilt dabei: Wir helfen Ihnen gerne dabei, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Hat sich bei Ihnen etwas geändert? Bitte 

denken Sie daran, uns vertragsrelevante 

Änderungen in Ihren Lebensumständen 

zeitnah mitzuteilen.

Herzliche Grüße

Ihr Geld hat es schwer – erst kriegt es wenig 
Nachwuchs in Form von Zinsen, und dann 
muss es auch noch etwas abgeben, damit 
es existieren darf! Seit Jahren sinken die 

Zinsen im traditionellen Bankengeschäft: 

Sparbuch, Einlagen und Sparpläne werden 

nur minimal verzinst. Nun haben die ersten 

Banken begonnen, Strafzinsen zu erheben 

oder die Gebühren zu erhöhen. Ein erster 

Schritt ist, nur das Geld auf dem Konto zu 

halten, das auch wirklich gebraucht wird –

Holen Sie Ihr Geld von der Strafbank!

den Rest sollten Sie anlegen! Hier bieten 

unsere Produktpartner Konditionen von 

mehr als 2 % bei Festgeldern. Über günstige 

Investment-Depots können Sie mehr als 5 % 

pro Jahr erzielen, auch über „grüne“ Fonds. 

Index-Fonds sind äußerst erfolgreich, alter-

nativ können Sie zur Rentenversicherung 

mit Indexfonds greifen oder direkt zur In-

dexrente – Garantie inklusive! Werden Sie 
vom Sparer zum Anleger – wir helfen mit 
einer kompetenten Beratung gerne weiter!

Norbert Meier

Nachhaltige Geldanlage

Krankentagegeld

Pflegerente & Pflegetagegeld

Irrtümer Berufsunfähigkeit

Baufinanzierung

Junge Kfz-Fahrer

Wegfall Solidaritätszuschlag 

Geldanlageformen mit Zinsen

Senioren-Unfallversicherung

Gebäudeleerstand 

Ratenkredit
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Der Begriff stammt aus der Forstwirtschaft und bedeutet im Grunde, nicht mehr Holz zu fällen als 
nachwachsen kann. Das Grundprinzip bei der Geldanlage ist neben den klassischen quantitativen 
Anlagekriterien wie Rendite, Risiko und Liquidität, auch qualitative Kriterien zu berücksichtigen, 
also wie das Geld investiert wird. Insgesamt heißt nachhaltiges Investment, dass die investier-
ten Gelder so angelegt werden, dass die Investitionen die heutigen Bedürfnisse decken, ohne die 
Ressourcen der kommenden Generationen zu gefährden. Nachhaltig anlegen ist eine Erfolgsstory, 
hier sehen Sie die Entwicklung des Anlagevolumens der letzten Jahre in Deutschland:

Grün oder nachhaltig anlegen ist nicht nur verantwortungsvoll, sondern auch ertragreich:  
Der Natur-Aktien-Index NAI (https://www.nai-index.de) zeigt eine beispiellose Entwicklung!

Nachhaltigkeit

2010

Mandate Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38113/umfrage/anlagevolumen-nachhaltiger-investments-in-deutschland
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Wer auf der Suche nach einer passenden 
Baufi nanzierung ist, sollte vor allem die An-
gebote vergleichen. Viele Kunden vertrauen 
dabei auf das naheliegende Angebot ihrer 
Hausbank, ohne dieses zu hinterfragen. Da-
bei haben Sie bei uns eine echte Auswahl: 
Wir können die Angebote von über 300 Ban-
ken vergleichen und fi nden so für Sie die rich-
tige Finanzierung, die passenden Fördermit-

Wer eine Eigentumswohnung besitzt hat 
nicht nur in Betongold investiert, sondern 
auch einen wichtigen Schritt in Sachen fi -
nanzielle Unabhängigkeit getätigt. Damit 
verbunden ergeben sich aber verschiedene 

tel und exklusive Top-Konditionen. 
Auch wer bereits frühzeitig an 
seine nahende Anschlussfi nan-
zierung denkt und nicht nur 
bequem auf das Angebot sei-
ner Hausbank vertraut, kann 
mit einem Vergleich viel Geld 
sparen. Mit einem Forward-
Darlehen können Sie sich die aktu-

Risiken, die hieraus resultieren können. Wir 
haben unter https://goto.adminova.de/
vermieter für Sie eine Checkliste erstellt, 
mit deren Hilfe Sie Ihre Risiken und Absi-
cherungsmöglichkeiten überprüfen können. 

ell niedrigen Zinsen heute schon be-
reits bis zu fünf Jahre vor Ablauf 

der Zinsbindung sichern und 
somit die zukünftige Zinsbe-
lastung meist erheblich redu-
zieren. Wenn Sie also die opti-

male Baufi nanzierung suchen, 
vereinbaren Sie Ihren persönli-

chen Beratungstermin mit uns.

Bei Bedarf klicken Sie einfach das jeweilige 
Feld an und senden uns den Bogen wieder 
zu. Sehr gerne stehen wir für eine umfas-
sende Beratung zu allen Themen rund ums 
Vermieten bereit.

Unabhängige Baufinanzierung zu Top-Konditionen

Unsere Checkliste: So sichern sich Vermieter umfassend ab

Wieso Bank um Bank vergleichen, wenn ein Termin reicht?

Ärger mit Vermietungen vermeiden

Ist das Haus gebaut, sind die stolzen Eigen-
heimbesitzer erstmal froh, dass der ganze 
Stress vorbei ist und man in Ruhe die eige-
nen vier Wände genießen kann. Doch ist alles 

wirklich „sauber und ordentlich“ am Bau ver-

laufen? Sie werden eine evtl. schlechte Leis-

tung eines Handwerkers oft gar nicht auf den 

ersten Blick sehen, Spätfolgen lassen sich für 

Sie als „Otto-Normalverbraucher“ schwer 

einschätzen. Unser Beispiel zeigt, warum 

Pfusch am Bau nachgelagert zu hohen Ver-

Die gesetzliche Rente wird in Zukunft die 
Rolle einer Grundversorgung haben. Nun 

liegt es in Ihrer Hand, Ihre Altersversorgung 

auskömmlich zu gestalten – nutzen Sie alle 

Möglichkeiten:

►  Frühzeitig beginnen: Nehmen Sie sich ein-

mal richtig Zeit dafür und beginnen Sie mit 

dem Sparen so früh als möglich. Fonds-

sparpläne können Sie ab 25 € pro Monat 

abschließen, Rentenversicherungen schon 

mit geringen Beiträgen pro Monat. Auch 

Einmalbeiträge sind eine Möglichkeit! 

sicherungsschäden führen kann: In einem 

Haus mit Holzständerbauweise wurden bei 

der Verlegung der Leitungswasserrohre die 

Verbindungstücke nicht ordentlich verpresst. 

Dadurch trat über einen längeren Zeitraum 

Wasser unbemerkt aus, was die Struktur 

des Hauses beschädigte und zu Schimmel 

führte. Es mussten sehr aufwendige Sanie-

rungsmaßnahmen durchgeführt werden, der 

Schaden belief sich auf einen hohen fünfstel-

ligen Eurobetrag. Dieser Leitungswasser-

► Spardisziplin: Um einen 

Zinses-Zins-Eff ekt zu 

erzielen, empfehlen wir 

Ihren Plan durchzuhalten. 

Falls Sie Gelder zwischen-

durch benötigen, können wir 

Lösungen zur Kapitalentnahme anbieten, 

besser aber wäre jedoch einen separaten 

Topf anzusparen.

► Förderungen des Staates nutzen: Der 

Staat unterstützt Sie mit Steuervorteilen 

und Zuschüssen, z. B. würde ein Alleinver-

schaden ist in einer 

Wohngebäudever-

sicherung versichert 

(„Leitungswasserde-

ckung“) und wurde auch 

von dieser reguliert. Wie Sie 

sehen, handelte es sich um einen kleinen 

Fehler, der sich erst viel später zeigte und 

sehr hohe Kosten nach sich zog. Wir beraten 
Sie gerne zu sinnvollen Absicherungen rund 
um Hausbau und Immobilienkauf.

diener mit zwei Kindern bis zu 775 € 

pro Jahr an Förderung für eine Ries-

terrente erhalten. In 20 Jahren sind 

das maximal 18.000 €. Arbeitnehmer 

ohne Kinder erhalten dafür einen größe-

ren Steuervorteil.

Nutzen Sie als Privatanleger alle Anlage-

möglichkeiten, um höhere Erträge als am 

normale Zinsmarkt zu bekommen. Aktien-

fonds und Sachwerte rentieren langfristig 

zwischen 5 und 10 %, streuen Sie diese zu 

den Rentenversicherungen.

Pfusch am Bau kann nachgelagert zu Versicherungsschäden führen

Erfolgreicher Aufbau Ihrer Altersvorsorge

Versicherungsschutz beim Hausbau

Für die einen weit weg, für andere eine Frage der Existenz
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expertenexperten
Ihre Versicherungs-

Sehr geehrte Leser,

das Jahr 2020 wird mit allen bisherigen 

global-politischen Themenfeldern sicher 

in die Annalen eingehen. Wandel begeg-

net uns an allen Ecken, sei es beim Klima 

oder in der digitalen Welt.

Als Ihr Versicherungsexperte möchten wir 

Sie bei den unausweichlichen Verände-

rungen auch in der Versicherungswelt als 

Konstante kompetent begleiten: es gilt 

Nachteile für Sie zu vermeiden und Gutes 

noch besser zu machen.

In unserer neuen Kundenzeitschrift 

stellen wir Ihnen wieder eine bunte 

Mischung aus versicherungsrelevanten 

Themen vor: Die Palette reicht von einer 

Berufsunfähigkeitsversicherung für 

Schüler über eine Elektronikversicherung 

bis hin zur Altersvorsorge und Vollmach-

ten für den Pflegefall. Wir spannen aber 

auch einen Bogen von der Hausfinanzie-

rung, Bauversicherungen und Ratenkredi-

ten über den Vermieterschutz bis hin zur 

Pflegeversicherungen. Für alle Bereiche 

gilt dabei: Wir helfen Ihnen gerne dabei, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Hat sich bei Ihnen etwas geändert? Bitte 

denken Sie daran, uns vertragsrelevante 

Änderungen in Ihren Lebensumständen 

zeitnah mitzuteilen.

Herzliche Grüße

Ihr Geld hat es schwer – erst kriegt es wenig 
Nachwuchs in Form von Zinsen, und dann 
muss es auch noch etwas abgeben, damit 
es existieren darf! Seit Jahren sinken die 

Zinsen im traditionellen Bankengeschäft: 

Sparbuch, Einlagen und Sparpläne werden 

nur minimal verzinst. Nun haben die ersten 

Banken begonnen, Strafzinsen zu erheben 

oder die Gebühren zu erhöhen. Ein erster 

Schritt ist, nur das Geld auf dem Konto zu 

halten, das auch wirklich gebraucht wird –

Holen Sie Ihr Geld von der Strafbank!

den Rest sollten Sie anlegen! Hier bieten 

unsere Produktpartner Konditionen von 

mehr als 2 % bei Festgeldern. Über günstige 

Investment-Depots können Sie mehr als 5 % 

pro Jahr erzielen, auch über „grüne“ Fonds. 

Index-Fonds sind äußerst erfolgreich, alter-

nativ können Sie zur Rentenversicherung 

mit Indexfonds greifen oder direkt zur In-

dexrente – Garantie inklusive! Werden Sie 
vom Sparer zum Anleger – wir helfen mit 
einer kompetenten Beratung gerne weiter!

Norbert Meier

zuerst möchten wir uns dafür bedanken, 
dass Sie uns auch in diesen fordernden 
Zeiten die Treue gehalten haben. Das ist 
keine Selbstverständlichkeit und wir  
wissen dies sehr zu schätzen.

Wir alle haben die Herausforderungen 
angenommen und als Gesellschaft ge-  
meistert. Ob Homeoffice oder -schooling, 
Online-Beratung oder Digitalisierung –  
wir haben alle dazugelernt. Die Möglich-
keiten der Kontaktaufnahme sind noch 
vielfältiger geworden, allen sind aber doch 
der persönliche Kontakt und eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit gemein. Melden 
Sie sich daher bitte bei uns, wenn wir Ihnen 
in Versicherungsangelegenheiten weiter-
helfen können.

Unsere Kundenzeitung ist wieder voller 
interessanter Themen aus den Bereichen 
Versicherungen und Geldanlage. Kommen 
Sie bei Fragen bitte auf uns zu – unsere 
Kontaktdaten sehen Sie rechts.

Wir hoffen alle auf die große Corona-Wende 
und auf die Impfungen, damit wieder mehr 
Sicherheit in unserem Alltag eintritt. 

Ihnen wünschen wir von Herzen:  
Bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße

Sehr geehrte Leser,

experten
Ihre Versicherungs-



Eine Krankentagegeldversi-
cherung stellt eine perfek-
te Ergänzung zur Arbeits-
kraftabsicherung dar, denn 

sie kompensiert die Einkom-
menseinbußen während einer 

längeren Arbeitsunfähigkeit, längstens bis 
zur Feststellung der Berufsunfähigkeit. 
Angestellte stocken damit den Fehlbetrag 

zwischen Krankengeld und Nettogehalt auf. 

Privat Krankenversicherte und gesetzlich 

krankenversicherte Selbstständige stün-

den ohne Krankentagegeld ohne finanziel-

le Unterstützung da. Das Krankentagegeld 

ersetzt also ganz oder teilweise das Ge-

halt des Versicherten. Damit die Leistung 

fließt, muss der Versicherungsgesellschaft 

lediglich mittels Krankschreibung vom 

behandelten Arzt die Arbeitsunfähigkeit 

nachgewiesen werden. Bei der Berufsun-

fähigkeitsversicherung ist unter Umstän-

den ein wesentlich umfangreicherer und 

eventuell auch langwierigerer Leistungs-

prüfungsprozess notwendig. Wir erläutern 
Ihnen gerne die Feinheiten für Ihre persön-
liche Arbeitskraftabsicherung bei 
einem persönlichen Gespräch!

Krankentagegeld greift noch vor der Berufsunfähigkeit

Einkommenseinbußen bei Arbeitsunfähigkeit ausgleichen

Glück im Unglück

In den letzten Jahren seit 
der Reform 2017 hat der 
ein oder andere Kranken-
versicherer angesichts der 

neuen Kalkulation einige 
Probleme, die Beiträge stabil zu halten. 
Unter anderem sinkt auch bei Kran-
kenversicherern der Zins – ein weiterer 
Grund für Beitragsanpassungen. Bei den 

Lebensversicherungen gibt es jedoch eine 

gute Alternative: die Pflegerente. Einige 

Unterschiede zum Pflegetagegeld sind 

deutlich: Die Pflegerente wird mittels Ga-

rantiezins des Versicherers kalkuliert und 

enthält je nach Überschuss eine Zusatz-

rente. Der Beitrag, den ein Kunde leistet, 

bezieht sich immer auf die Garantierente. 

Im Zweifelsfall kann also nur der Über-

schuss sinken, der Beitrag steigt dadurch 

nicht. Sie können als Kunde auch mit Ein-

malbeitrag Ihre Pflegerente finanzieren. 

Von Vorteil gegenüber dem Pflegetage-

geld ist, dass ein Todesfallschutz für die 

Erben eingebaut ist und dem Vertrag Geld 

entnommen werden kann. Wenn alle Stri-

cke reißen, können Sie natürlich auch kün-

digen: Sie erhalten dann den Vertrags-

wert zurück. Bitte kontaktieren 
Sie uns bei Fragen rund um die 
Pflegeversicherung!

Beitragsstabile Pflegerente oder Pflegetagegeld

Beitragserhöhungen in der Krankenversicherung umgehen

Diese vier Irrtümer zur Berufsunfähigkeit sind falsch und wir widerlegen sie

Das Berufsunfähigkeitsrisiko wird oft falsch eingeschätzt 

„Unfall
versicherung und 
Krankentagegeld 

reichen aus.“ 

„Ich arbeite im  
Büro und werde nicht  

berufsunfähig.“ 

„Die staatliche  Absicherung genügt.“ „Die Absicherung 

ist mir zu teuer.“ 

Beide sind kein adäquater Ersatz. 
Nur ca. 8 % werden aufgrund eines 
Unfalls berufsunfähig. Die Kran-
kentagegeldleistung endet, wenn 
aus Sicht des Versicherers Berufs-
unfähigkeit besteht.

Jeder dritte Fall ist auf eine 
psychische Erkrankung (Burn-
out, Depression), Krebs oder 
Schlaganfall zurückzuführen. 
Hierbei spielt der Beruf keine 
Rolle.

Die Erwerbsminderungsrente 
wird nur bei schwerer Beein-
trächtigung ausbezahlt und 
beträgt im Durchschnitt weni-
ger als 800 Euro.

Frühzeitig absichern, z. B. bereits im Schul-
alter, lohnt sich, da der Beitrag abhängig 
von Eintrittsalter und Gesundheitszustand 
ist und so bei später handwerklichem Beruf 
günstig bleibt. Zudem gibt es erschwingli-
che Alternativen zur Berufsunfähigkeits-
versicherung.

Schützen Sie sich vor finanziellen Folgen!



Die Corona-Hilfen werden die Staatsverschuldung steigen lassen. Dies 

wird auch Auswirkungen auf die Rentenhöhe haben, Forderungen, wie die 

Rentenbeiträge auf 20 % des Bruttogehaltes zu deckeln und das Renten-

niveau auf unter 40 % des letzten Einkommens absinken zu lassen, wer-

den diskutiert. Dass Ihre Rente keiner Vollkasko-, sondern wohl eher einer 

Teilkasko-Absicherung gleicht, wird Ihnen mit der jährlichen Renteninformation 

ja bereits verdeutlicht. Daher wird Ihnen eine private und betriebliche Vorsorge empfoh-

len. Inflation, nicht gleichmäßig steigende Reallöhne und Renten sowie Pflegebedürftig-

keit und Pflegekosten verschärfen die Lage. Positiv ist jedoch, dass es ab 2021 für den 

Aufbau einer zusätzlichen Altersversorgung mehr Geld für Arbeitnehmer gibt: Durch 

den Wegfall des Solidaritätszuschlags steht Ihnen zusätzliche Liquidität zur Verfügung, 

um fürs Alter zu sparen.

Egal, ob Sie sich Ihren Traum 
vom Eigenheim verwirkli-
chen möchten oder ob Sie 
auf der Suche nach einer 

zinsgünstigen Anschlussfi-
nanzierung sind: Vertrauen Sie 

nicht nur einer (Haus-)Bank. Als Versiche-

rungsexperte haben wir auch Zugang zu 

bundesweit ca. 400 verschiedenen Kredit-

gebern und können für Sie individuelle Fi-

nanzierungslösungen und maßgeschnei-

derte Konzepte entwickeln. Durch unsere 

große Auswahl an Finanzierungspartnern 

haben wir täglich Zugriff auf Top-Kon-

ditionen und attraktive Sonderaktionen 

am Markt. Selbst wenn Sie noch auf der 

Suche nach Ihrer Traumimmobilie oder Ih-

rem Traumgrundstück sind oder sich erst 

in Zukunft mit diesem Thema beschäfti-

gen wollen, ist eine frühzeitige Planung 

wichtig. Auch hier unterstützen wir Sie, 

damit Sie sich ein mietfreies Wohnen im 

Ruhestand ermöglichen können. Wenn 
Sie also die optimale Bau finanzierung 
suchen, wenden Sie sich an uns und ver-
einbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin.

Mit dem Führerschein in der 
Tasche ist das erste eigene 
Auto oder die Nutzung des 

elterlichen Fahrzeugs für 
viele eine finanzielle Heraus-

forderung, da nicht nur die Anschaffung, 
die Kfz-Steuer und der Sprit, sondern auch 
die Versicherung „ins Geld gehen“. Hohe 

Zuschläge für junge Fahrer unter 23 bzw. 

25 Jahren und keine Schadenfreiheitsklasse 

bedeuten für die Fahranfänger oft enorm 

hohe Prämien. Wir achten für Sie bei der 

Versichererwahl auf spezielle Lösungen: 

z. B. auf eine Sondereinstufung aufgrund 

einer Kundenkinderregelung, wenn das 

Fahrzeug des jungen Fahrers beim gleichen 

Versicherer eingedeckt wird wie das der El-

tern. Zudem bieten einige Versicherungs-

gesellschaften die Möglichkeit gesonderter 

Bausteine bei Mitnutzung des Elternfahr-

zeugs. Dabei wird ein fester Jahresbeitrag 

erhoben und der Fahranfänger kann sich 

zudem einen eigenen Schadenfreiheits-

rabatt aufbauen, wenn das eigene Auto 

künftig über den gleichen Versicherer läuft. 

Gerne machen wir Ihnen ein at-
traktives Angebot!

Wir können auch Bau- und Anschlussfinanzierung

Ein Vergleich lohnt sich fast immer

So optimieren junge Fahrer ihre Kfz-Versicherungsbeiträge

Als Fahranfänger teure Prämien vermeiden

Wegfall des Soli-Zuschlags ermöglicht notwendige private Altersvorsorge

Corona verschärft Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung

Schnauze voll vom Nachbarn?

Berechnen Sie Ihre per

sönliche Ersparnis selbst 

mit diesem Rechner: 

Gerne erstellen wir Ihnen dann Ihr persönliches Konzept zum Ver-
mögensaufbau und zur Sicherung Ihres Lebensstandards im Alter!

Statt unseres QR-Codes  
können Sie auch die  

Webseite nutzen: 
http://goto.bdf-sozialwerk.de/soli

Wir finanzieren Ihr Eigenheim!
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Zinsen waren immer etwas Positives – eine Garantie und 
ein planbarer Ertrag. Nun hat sich die Zinshöhe verän-
dert – viele lassen das Geld trotzdem auf ihrem Girokonto 
liegen in dem Glauben, dass es sonst nichts mehr dafür 

gibt. Und in Kapitalmärkte wollen sie nicht investieren, 
weil es keine Garantie gibt. Die Lösung: Im kurzfristigen Be-

reich haben nur europäische und deutsche Spezialbanken noch 
nennenswerte Zinsen. Und wer möchte schon auf 500 Euro Zinsen 
verzichten, wenn er 50.000 Euro zu 1 % anlegen kann? Langfristig 
wäre das allerdings kaum ein Ertragsbringer, hier sollten 3 bis 5 % 
möglich sein – ohne auf Garantie zu verzichten! Die Versicherungs-

wirtschaft bietet beides an: Kunden erhalten für ihren Beitrag eine 
Garantie zum Ablauf (gesichert durch den Garantiezins beim Versi-
cherer). Was nicht für die Garantie benötigt wird, fließt in eine freie 
Geldanlage. Warum investieren Sie nicht langfristig in die Weltwirt-
schaft? Corona hat uns gezeigt, dass sich die Weltwirtschaft nach 
einer Schwächephase deutlich erholen konnte. Nutzen Sie doch die 
Entwicklung der Weltwirtschaft für sich – legen Sie in die größten 
Unternehmen der Welt an oder nutzen Sie einen Index, der diese 
Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen abbildet. 
Eine hohe Streuung sichert Ihnen den Ertrag und senkt 
Schwankungen – so geht Ertrag heute.

Normalerweise werden Wohngebäude, wie der Name schon 
sagt, von Menschen bewohnt. Sollte es aber dazu kom-
men, dass die vier Wände aus irgendeinem Grund nicht 
mehr genutzt werden, so muss einiges beachtet werden. 

Nehmen Sie dann auf jeden Fall Kontakt mit uns auf: Wir 
werden diverse Informationen zur Dauer des Leerstandes und 

der späteren Nutzung erfragen, um dann die Meldung an den Wohn-
gebäudeversicherer vornehmen zu können. Nachdem dies erfolgt 

ist, legt der Versicherer fest, welche Obliegenheiten und Vorsichts-
maßnahmen getroffen werden, damit nicht beispielsweise aus einer 
kleinen Rohrleckage eine Katastrophe wird. So kann dieser z. B. fest-
legen, dass das Wasser abgestellt, die Heizung angeschaltet wird und 
das Gebäude regelmäßig kontrolliert werden muss, um eben das Ri-
siko von schleichenden Schäden, die dann sehr teuer werden können, 
zu reduzieren. Die genauen Regelungen teilen wir bzw. Ihr 
Versicherer Ihnen dann aber im Falle des Leerstandes mit.

Neue Geldanlageformen mit Zinsen

Leer stehende Gebäude: was es zu beachten gilt

Alternativen zum Niedrigzins bei der Bank

Wir sagen Ihnen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind

Ab einem gewissen Lebensalter ist es üblich, dass Ver-
sicherungen die Unfallversicherungstarife umstellen 
möchten, da im Alter das Unfallrisiko zunimmt. Die 
Versicherungsgesellschaften bieten dann an, den bishe-

rigen Versicherungsschutz weiterzuführen, jedoch zu ei-
nem deutlich höheren Mehrbeitrag. Vermutlich würden Sie 

dann eine Vertragsumstellung zu einer anderen Versicherungsge-

sellschaft ins Auge fassen, das kann aber unter Umständen an den 
Gesundheitsfragen scheitern. Wir haben einige spezielle Versiche-
rungsgesellschaften in unserem Angebot, die eben nicht nach dem 
aktuellen Gesundheitszustand des zu Versichernden fragen. Somit 
können wir die Unfallversicherung dorthin umdecken. Der Vorteil 
dabei ist außerdem, dass der dann zu zahlende Beitrag 
linear verläuft und nicht jährlich angepasst wird.

Spezielle beitragsstabile Unfallversicherungen für Senioren

Unabhängig von Gesundheitsfragen

Wissenswertes aus der  

Versicherungsbranche
Mit uns bleiben Sie up to date!

Egal ob für ein neues Auto oder den neu gebauten Win-
tergarten – eine Anschaffung nicht aus eigener Tasche 
stemmen zu können, bedeutet meist, einen Kredit bei 
der Bank aufnehmen zu müssen. Sollten Sie in den letz-

ten Jahren Ratenkredite zu teuren Konditionen aufge-
nommen haben, überprüfen wir diese gerne. In der aktuel-

len Niedrigzinsphase können Sie Ihre teuren Ratenkredite ablösen 

und dadurch viel Geld sparen. Falls Sie mehrere Kredite abzahlen, 
können Sie auch alle bestehenden zu einem Kredit zusammen-
fassen und sich wieder einen finanziellen Rahmen schaffen. Meist 
benötigen die Banken für einen Neuabschluss und Überblick nur 
wenige Unterlagen wie die letzten beiden Gehaltsabrechnungen 
und Kontoauszüge des letzten Monats. Bei Interesse  
helfen wir Ihnen gerne weiter!

Optimieren Sie Ihren alten Kreditvertrag mit einem neuen Ratenkredit

Lösen Sie teure Kredite ab und sparen Sie auch noch dabei


