Ausgabe Juni 2018
Liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer treibt viele von uns wieder aufs Wasser. Der richtige Haftpflicht- und
Kaskoschutz muss mit an Bord sein. Seite 2.
Erfreulich: Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist rückläufig. Auf der anderen Seite leider
auch die Aufklärungsquote. Ein stabiles Fahrradschloss ist empfehlenswert: Seite 4.
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Sportboot Kasko-Versicherung

Kleine Kollisionen reißen oft große Löcher ins Budget
(Juni 2018) Wenn es wärmer und sonniger wird, zieht es auch die Besitzer von
Sportbooten wieder hinaus. Doch ohne den richtigen Haftpflicht- und
Kaskoschutz sollten Segel- und Motorboote besser nicht den Anker lichten.
Generalüberholt hat jetzt die SIGNAL IDUNA ihre Sportboot-Kaskoversicherung.
Nicht nur auf den Autobahnen und Fernstraßen herrscht an schönen Wochenenden
jede Menge Verkehr: Auch auf dem Wasser ist viel los. Und wie auf der Straße,
besteht dann besonders auf Binnengewässern und in Hafengebieten erhöhte
Unfallgefahr. Um gegen Schäden am eigenen Boot versichert zu sein, benötigt der
Eigentümer eine Kaskoversicherung.
Die Sportboot-Kaskoversicherung der SIGNAL IDUNA gilt u.a. für Segel- und
Motorboote, Katamarane, aber auch für Kanus, Falt- und Ruderboote und ist eine
Allgefahrendeckung. Versichert sind etwa Schäden an Boot und Ausrüstung infolge
von Kollisionen, Stürmen, Feuer oder Diebstahl. Für die Bildung der
Versicherungssumme vereinbaren Versicherungsnehmer und Versicherer eine feste
Summe (feste Taxe), die bei Totalverlust ohne Selbstbeteiligung fällig wird. Dabei
verzichtet die SIGNAL IDUNA im Schadenfall auf den Einwand der Unterversicherung,
genauso wie auf einen Altersabzug bei Teilschäden. Nach zehn schadenfreien
Versicherungsjahren entfällt die Selbstbeteiligung komplett, nach sechs Jahren halbiert
sie sich bereits. Analog zur Kaskoversicherung beim Auto gibt es auch bei der
Sportboot-Kaskoversicherung einen Schadenfreiheitsrabatt, der bis zu 40 Prozent
betragen kann, und einen Schadenfreiheitsrabattretter.
Optional lassen sich unter anderem Außenbordmotoren, Beiboote und der zum Boot
gehörende Trailer oder Slipwagen in den Versicherungsschutz einschließen. Die
Sportboot-Kaskoversicherung greift nicht nur auf dem Wasser, sondern auch bei
Landtransporten, in der Werft oder im Winterlager.
Für die Eigner größerer Motor- oder Segelyachten ist auf jeden Fall eine spezielle
Sportboot-Haftpflichtversicherung empfehlenswert, wie sie auch die SIGNAL IDUNA
anbietet. Sie gilt weltweit. Wer sein Boot mit ins Ausland nimmt, benötigt von seinem
Versicherer eine Versicherungsbestätigung: Bootseigner müssen diese nicht selten
beispielsweise Hafenkapitänen oder dem Zoll vorlegen. Kommt es zu einem
Schadenfall, tut man sich darüber hinaus im Umgang mit den Behörden leichter.
Tipp der SIGNAL IDUNA: Wer sich ab und zu ein Motor- oder Segelboot mietet, sollte
sich vom Vermieter bestätigen lassen, dass eine Haftpflichtversicherung besteht, die
auch für den jeweiligen Bootsführer gilt. Wer ganz auf Nummer Sicher gehen will,
braucht aber eine Privat-Haftpflichtversicherung, die für Schäden durch gemietete
Boote aufkommt, wie die Tarif-Variante „Exklusiv“ der SIGNAL IDUNA. Der
Versicherungsschutz umfasst dabei auch gemietete Motor- und Segelboote –
unabhängig von der Motorgesamtleistung und der Segelfläche.
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Der passende Versicherungsschutz gehört mit an Bord
Ohne den richtigen Haftpflicht- und Kaskoschutz sollten Segel- und Motorboote besser
nicht den Anker lichten. Für die Eigner größerer Motor- oder Segelyachten ist auf jeden
Fall eine spezielle Sportboot-Haftpflichtversicherung empfehlenswert, wie sie auch die
SIGNAL IDUNA anbietet. Sie gilt weltweit. Wer sich ab und zu ein Motor- oder
Segelboot mietet, sollte sich vom Vermieter bestätigen lassen, dass eine
Haftpflichtversicherung besteht, die auch für den jeweiligen Bootsführer gilt.
Foto: SIGNAL IDUNA
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Bevor das Fahrrad Beine kriegt

Nicht am Diebstahlschutz sparen
(Juni 2018) Die Zahl der versicherten Fahrraddiebstähle ist leicht rückläufig: Im
Jahr 2016 wurden 332.000 Fahrräder gestohlen. Gemäß Gesamtverband der
deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zahlten die Hausratversicherer ihren
Kunden rund 100 Millionen Euro.
Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel: Mit Beginn der warmen Jahreszeit steigen
vermehrt Menschen wieder auf das Fahrrad um. Damit beginnt auch die Saison für
Fahrraddiebe. Dabei spielt es für die Langfinger zumeist keine Rolle, ob sie sich ein
hochwertiges Velo oder eine „Rostlaube“ angeln. Wichtig ist vor allem die schnelle
Verfügbarkeit, da es sich zumeist um Gelegenheitsdiebstähle handelt.
Aber nicht nur die Zahl der Fahrraddiebstähle ist leicht zurückgegangen; auch die
ohnehin niedrige Aufklärungsquote sinkt weiter: Inzwischen kann die Polizei
bundesweit nur noch knapp neun Prozent der Delikte aufklären. In Großstädten wie
Köln liegt diese Quote noch deutlich darunter.
Da die meisten Diebstähle auf der Straße passieren, ist ein stabiles Fahrradschloss
empfehlenswert, so die SIGNAL IDUNA. Der GDV empfiehlt, mindestens fünf bis zehn
Prozent des Fahrradneupreises in ein Schloss zu investieren. Ein fest installiertes
Rahmenschloss ist nicht nur kein Hindernis für Diebe, sondern gilt im Übrigen auch
nicht als Diebstahlsicherung.
Um Langfingern den Diebstahl so schwer wie möglich zu machen, sind sogar zwei
Schlösser empfehlenswert. Die meisten Diebe wollen keine Zeit verlieren: Angesichts
zweier Schlösser, für die unterschiedliches Werkzeug erforderlich ist, lassen viele
bereits von ihrem Vorhaben ab. Unabhängige Prüfinstitutionen wie VdS oder TÜV
geben Informationen zur richtigen Auswahl.
Ein Schloss allein ist noch nicht ausreichend. Wichtig ist es, das Fahrrad anzuketten,
damit man es nicht einfach wegtragen kann. Ist keine Fahrradschließanlage
vorhanden, ist es ratsam, das Fahrrad an einen fest verankerten Gegenstand
anzuschließen, wie zum Beispiel an einen Laternenpfahl. Für die Diebstahlsicherung
gibt es zwei Faustregeln: Sichere dein Fahrrad besser als das Nachbarrad; und halte
den Dieb länger als drei Minuten auf.
Neben einem guten Fahrradschloss ist eine leistungsstarke Hausratversicherung
sinnvoll. So leistet die Tarif-Variante Exklusiv des Hausrattarifs der SIGNAL IDUNA
über das „24h-Diebstahlpaket“ für Fahrraddiebstähle bis zu 5.000 Euro – auch für den
Diebstahl von nicht versicherungspflichtigen Pedelecs sowie Fahrradanhängern,
Rollatoren und Dreirädern. Der Versicherungsschutz greift rund um die Uhr.
Ein Diebstahl sollte immer der Polizei gemeldet werden, denn die Anzeige ist
Voraussetzung für die Versicherungsleistung, so die SIGNAL IDUNA. Sinnvoll ist es,
die Originalrechnung über den Kauf aufzubewahren. Eine gute Idee ist auch die
Fahrradpass-App der Polizei: Mit ihr hat man sämtliche relevanten Informationen über
sein Fahrrad in seinem Smartphone gespeichert. Damit ist es auch möglich, den
Diebstahl direkt bei Polizei und Versicherung zu melden.
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Wenn das Fahrrad Beine kriegt
Die meisten Fahrraddiebstähle passieren auf der Straße. Neben einer guten
Diebstahlsicherung ist eine leistungsstarke Hausratversicherung sinnvoll. So leistet die
Tarif-Variante Exklusiv des Hausrattarifs der SIGNAL IDUNA über das „24hDiebstahlpaket“ für Fahrraddiebstähle bis zu 5.000 Euro – auch für den Diebstahl von
nicht versicherungspflichtigen Pedelecs sowie Fahrradanhängern, Rollatoren und
Dreirädern. Der Versicherungsschutz greift rund um die Uhr.
Foto: SIGNAL IDUNA
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SIGNAL IDUNA Gruppe 2017:

Beitragseinnahme steigt über dem Marktschnitt
(Juni 2018) Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat im Jahr 2017 die Beitragseinnahmen
um 1,9 Prozent gesteigert und lag damit über dem Marktdurchschnitt. Der
rechnungsmäßige Überschuss vor Steuern lag mit 728,4 Millionen Euro (+3,3
Prozent) deutlich über dem des Vorjahrs.
In absoluten Zahlen betrugen die 2017 gebuchten Bruttobeiträge 5,63 Milliarden Euro.
Dieses Wachstum spiegelt sich auch im Gesamtvertriebsergebnis wider: Nach zwei
Jahren mit einer Steigerung von über fünf Prozent konnte das Vertriebsergebnis 2017
erneut um 1,9 Prozent gesteigert werden.
Die von der SIGNAL IDUNA Gruppe im vergangenen Jahr verwalteten
Vermögensanlagen (Assets under Management einschließlich der Finanztöchter)
wuchsen um 7,8 Prozent auf 73,07 Milliarden Euro (Vorjahr: 67,81 Milliarden Euro).
Darin enthalten sind rund 49,26 Milliarden Euro Kapitalanlagen der deutschen
Versicherungsunternehmen mit einer laufenden Durchschnittsverzinsung von 3,3
Prozent und einer Nettoverzinsung von 4,6 Prozent.
Die Solvency II-Quote lag bei 374 Prozent (vorläufig) und damit auf dem Niveau des
Vorjahres (376 Prozent).
Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle beliefen sich auf 4,78 Milliarden Euro
(Vorjahr: 4,75 Milliarden Euro). Dies entspricht einem leichten Anstieg um 0,8 Prozent.
Ende 2017 waren rund 10.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (einschließlich
selbstständige Außendienstpartner und Auszubildende) für die SIGNAL IDUNA
Gruppe tätig. Dies sind 671 Mitarbeiter weniger als im Vorjahr (-5,9 Prozent).
Ein Meilenstein für das Unternehmen war der erfolgreiche Abschluss des
Zukunftsprogramms Ende 2017. Mit rund 300 Einzelmaßnahmen und 100
Teilprojekten hatte die Gruppe in den vergangenen gut drei Jahren Strukturen und
Prozesse vereinfacht, die IT modernisiert und den Vertrieb neu aufgestellt. Als
Ergebnis hat SIGNAL IDUNA die laufenden Kosten um 140 Millionen Euro pro Jahr
reduziert.
Auf dieser Grundlage baut das Unternehmen jetzt auf und startete Anfang 2018 das
Transformationsprogramm VISION2023. Im Mittelpunkt steht dabei die neue Vision der
SIGNAL IDUNA: Gemeinsam mehr Lebensqualität schaffen.
Ambition des auf fünf Jahre ausgelegten Transformationsprogramms ist es, das
Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen: Die Beitragseinnahmen sollen bis
2023 um ein Viertel auf sieben Milliarden Euro erhöht werden (2017: 5,6 Milliarden
Euro). Gleichzeitig sollen der nachhaltige rechnungsmäßige Überschuss um 30
Prozent und auch die Zufriedenheit der Kunden steigen.
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Um dieses Ambitionsniveau zu erreichen, wird sich SIGNAL IDUNA noch stärker als
bisher auf die Zielgruppen Handwerk, Handel und den öffentlichen Dienst
konzentrieren und dort die Chancen der Digitalisierung konsequent nutzen.
Mit dem Transformationsprogramm wird SIGNAL IDUNA auch ihre Service-Exzellenz
ausbauen. Künftig will das Unternehmen den Kunden einen noch besseren und
intuitiveren Service bieten, der deren Erwartungen zu jeder Zeit übertrifft. Im Rahmen
von VISION2023 gilt es auch, die konzernweite Digitalisierung voranzutreiben sowie
die Unternehmenskultur zu erneuern.
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SIGNAL IDUNA: Geschäftsjahr 2017 sehr zufriedenstellend verlaufen
Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, blickte auf
ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurück. Die Beitragseinnahmen stiegen um
1,9 Prozent und damit über dem Marktdurchschnitt. Der rechnungsmäßige Überschuss
vor Steuern lag mit 728,4 Millionen Euro (+3,3 Prozent) deutlich über dem des
Vorjahrs.
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Neuer Höchstleistungstarif für besonders Anspruchsvolle

Erste Klasse für die Gesundheit
(Juni 2018) Eine Krankheitskostenvollversicherung für besonders
anspruchsvolle Kunden hat die SIGNAL IDUNA KV unter der Marke Deutscher
Ring Krankenversicherung entwickelt: den Tarif Prime.
Prime bietet Höchstleistungen bei Arzt und Zahnarzt sowie im Krankenhaus – ohne
Selbstbeteiligung und ohne viele der sonst üblichen Limitierungen. So verzichtet der
Tarif u.a. auf eine Begrenzung auf die Höchstsätze der Gebührenordnungen für Ärzte
und Zahnärzte.
Prime geht weit über den Standard hinaus. Der Tarif leistet u.a. für
· Heilpraktiker gem. GeBüH ohne Begrenzung
· Operationen zur Sehschärfenkorrektur
· ambulante Psychotherapie ohne Begrenzung der Sitzungszahl
· häusliche Krankenpflege inklusive Grundpflege und Haushaltshilfe
· stationäre Kurzzeitpflege und Rehabilitation, auch wenn kein Anspruch
auf Leistungen eines gesetzlichen Trägers besteht
· Fitnessstudiozuschuss
Prime sieht zudem während sechs Monaten Elternzeit sowie ab Pflegegrad 4 eine
Beitragsbefreiung vor. Der Tarif gilt weltweit und ist ab sofort verfügbar.
Die Deutscher Ring Krankenversicherung ist eine Marke der SIGNAL IDUNA
Krankenversicherung.
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Im Krankheitsfall

Wenn der Betrieb ruht
(Juni 2018) Versicherungen sind mehr als nur finanzielle Vorsorge für den
Schadenfall. Im Ernstfall müssen sie die Existenz eines Betriebes sichern: etwa
wenn der Chef krank wird und den Betrieb schließen muss.
Die Arbeitskraft ist ein wertvolles Gut. Dies gilt umso mehr für Betriebsinhaber, von
deren Schaffenskraft nicht nur häufig die eigene Familie, sondern immer auch die
Existenz des Unternehmens abhängt. Fällt der Chef zum Beispiel aus
Krankheitsgründen aus, kann es für seinen Betrieb finanziell rasch sehr eng werden.
Die Fixkosten laufen weiter; auf der anderen Seite bleiben aus.
Hinzu kommt, dass ein Selbstständiger in der Regel weder eine Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall erwarten kann noch Krankengeld. Daher sollte hier eine private
Absicherung oberstes Gebot sein, empfiehlt die SIGNAL IDUNA. Eine
Krankentagegeldversicherung springt dann ein, wenn der Versicherte aufgrund einer
Krankheit seinem Beruf vorübergehend nicht mehr nachgehen kann. Die Höhe des
versicherbaren Krankentagegeldes richtet sich in erster Linie nach dem
Nettoeinkommen bzw. dem Gewinn.
Für Selbstständige und Arbeitnehmer bietet sich beispielsweise das
EinkommensSicherung-Programm (ESP) an. Das ESP sieht etwa für Selbstständige
Leistungen bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit ab 50 Prozent vor, wenn der Versicherte
vorher mindestens sechs Wochen lang vollständig arbeitsunfähig war. Kann also
beispielsweise der Betriebsinhaber nach sechs Wochen zumindest wieder Aufsicht
führen, so erhält er maximal 28 Tage lang die Hälfte des versicherten Tagegeldes.
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Cybersicherheit: Datenschutzbeauftragter optional im Leistungspaket enthalten

SIGNAL IDUNA rüstet „Digitalen Schutzschild“ auf
Im Zusammenhang mit der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) rüstet die SIGNAL IDUNA ihren „Digitalen Schutzschild“ für kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) auf. Mit der neuen „Option
Datenschutzbeauftragter“ können Betriebe einer wichtigen Vorgabe aus der
DSGVO nachkommen.
So neu ist das europäische Datenschutzrecht eigentlich nicht, denn es gilt bereits seit
2016. Am 25. Mai endete jedoch die Übergangsfrist, und die neuen Regeln werden
umgesetzt. Spätestens jetzt sind auch Betriebe des Handwerks und Handels
gezwungen, das häufig verdrängte Thema Datenschutz ernst zu nehmen. Bisher
haben sich einer Umfrage zufolge lediglich 22 Prozent der KMU mit der DSGVO
auseinandergesetzt oder sich auf sie vorbereitet. Dabei betrifft die Verordnung alle
Unternehmen mit einer Niederlassung in der Europäischen Union, die automatisiert
personenbezogene Daten verarbeiten. Das gilt für den Handwerksbetrieb ebenso wie
für die große Handelskette.
Die DSGVO umfasst unter anderem strengere Regeln, was die Meldung von
Datenpannen angeht. Werden beispielsweise personenbezogene Daten gestohlen, hat
der Betrieb 72 Stunden Zeit, den Vorfall der zuständigen Datenschutzbehörde zu
melden. Wer so etwas auf die leichte Schulter nimmt, muss mit hohen Bußgeldern
rechnen, von möglichen wirtschaftlichen Schäden ganz zu schweigen.
Parallel dazu gibt es eine Neuregelung im neuen Bundesdatenschutzgesetz:
Unternehmen, in denen mindestens zehn Mitarbeiter regelmäßig mit der
automatisierten Verarbeitung von Personendaten zu tun haben, müssen einen
Datenschutzbeauftragten benennen. Wenn also mehr als neun Mitarbeiter
hauptsächlich am Computer arbeiten, sollte der Betriebsinhaber über einen
Datenschutzbeauftragten nachdenken. Denn schon, wer hin und wieder eine Mail
schreibt und Kundendaten elektronisch gespeichert hat, arbeitet mit
personenbezogenen Daten. Aber auch Unternehmen mit weniger Mitarbeitern müssen
gegebenenfalls einen Datenschutzbeauftragten bestellen, beispielsweise wenn diese
mit besonders sensiblen Daten, wie Gesundheitsdaten, arbeiten.
Über den Perseus Cyber Security Club, Bestandteil des „Digitalen Schutzschildes“ der
SIGNAL IDUNA, haben Betriebsinhaber jetzt die Möglichkeit, optional einen externen
Datenschutzbeauftragten zu beauftragen. Dieser übernimmt im Unternehmen die
durch die DSGVO vorgeschriebenen Aufgaben, wie das Führen eines Verzeichnisses
der Verarbeitungstätigkeiten oder einer Datenschutzerklärung für die Website. Die
Option gibt es in zwei von der Mitarbeitergröße abhängigen Paketen. Sie ist direkt über
Perseus Technologie GmbH, Berlin, abschließbar, Kooperationspartnerin der SIGNAL
IDUNA in Sachen „Digitaler Schutzschild“.
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bAV von der Beratung bis zur Verwaltung durchgängig digitalisiert

SIGNAL IDUNA übernimmt die Vorreiterrolle in der bAV
(Juni 2018) Die SIGNAL IDUNA hat die digital gestützte Beratung und
Verwaltung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) um zwei wesentliche
Bausteine erweitert.
Neu sind ein Beratungsprozess für Arbeitgeber sowie der Vertragsabschluss mittels
elektronischer Unterschriften von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Vermittler. „Mit der
durchgängigen Digitalisierung der Beratung und Bestandsverwaltung bieten wir
derzeit den effizientesten Prozess in der bAV für Vertrieb, Arbeitgeber und
Arbeitnehmer an“, sagt Clemens Vatter, Konzernvorstand der SIGNAL IDUNA und
zuständig für die Lebensversicherung.
Umgesetzt wurde die komplette Digitalisierung in Kooperation mit xbAV, dem
führenden Technologieanbieter für die Digitalisierung der bAV. Der Versicherer
verspricht sich von den Neuerungen einen enormen Schub für die Akzeptanz der bAV
in kleineren und mittleren Unternehmen. Denn dort herrscht bei der Verbreitung von
Betriebsrenten noch großer Nachholbedarf.
Um bAV-Experten zu entlasten und weniger erfahrene Vermittler schrittweise durch
die Beratung zu führen, wurde mit xbAV der SIGNAL IDUNA bAV-Berater entwickelt.
Der Vermittler wird in der Beratung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern am Laptop
oder Tablet entweder durch den gesamten Prozess geführt oder aber punktuell mit
Vergleichsrechnungen und Übersichten unterstützt. Dabei ermittelt die Software die
individuelle Versorgungslücke, simuliert die Lohnabrechnung mit und ohne bAV,
vergleicht die bAV mit einer privaten Vorsorge und berücksichtigt auch die
Nachsteuerbetrachtung in der Rentenphase. Anträge und Beratungsdokumente
erstellt das System automatisch. Der SIGNAL IDUNA bAV-Berater schließt den
Antragsprozess durch die elektronischen Unterschriften von Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und Vermittler lückenlos ab und übermittelt sie ohne Medienbruch an
die SIGNAL IDUNA. Die Anträge können dabei auch zeitversetzt digital
unterschrieben werden. Beispielsweise zuerst vom Arbeitnehmer bei der Beratung –
während der Arbeitgeber seine Unterschrift ergänzt, nachdem er einen Link
zugeschickt bekommt.
Geschützt werden die sensiblen personenbezogenen Daten durch eine so genannte
Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), die höchstmögliche Datensicherheit bietet. Bei
jeder Anmeldung müssen die Nutzer der jeweiligen Anwendungen neben
Benutzername und Passwort zusätzlich eine PIN eingegeben werden. Diese PIN wird
über eine App auf dem Smartphone generiert.
Der SIGNAL IDUNA bAV-Berater ist mit dem elektronischen Arbeitgeberportal, dem
SIGNAL IDUNA bAVnet verbunden, das bereits Anfang des Jahres 2018 basierend
auf dem Verwaltungstool von xbAV eingeführt wurde. Arbeitgeber können damit die
häufigsten Verwaltungsvorgänge, wie Namens-, Adress- und Beitragsänderungen
sowie Meldungen von Krankheit und Elternzeit ihrer Mitarbeiter, selbst vornehmen
oder einen Vermittler oder Dienstleister beauftragen. Damit wird der bürokratische
Aufwand in den Betrieben und beim Versicherer erheblich reduziert.
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SIGNAL IDUNA bekennt sich zum Sozialpartnermodell

Individuelle Lösungen für Tarifpartner
(Juni 2018) Die SIGNAL IDUNA bietet ab sofort den Tarifparteien in den
Schwerpunktbranchen Handwerk, Handel und Gewerbe individuelle Lösung für
das Sozialpartnermodell in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) an.
Das Sozialpartnermodell sieht vor, dass der Betrieb nur noch für die vereinbarte
Beitragszahlung geradesteht, nicht aber wie bisher auch für die Rentenleistung haften
muss. „Wir sind bereit, das Sozialpartnermodell gemeinsam mit Arbeitgebern und
Tarifpartnern zu gestalten. Unsere Strukturen und Prozesse sind auf die neue Welt
ausgerichtet“, betont Clemens Vatter, Konzernvorstand der SIGNAL IDUNA und
zuständig für die Lebensversicherung. Und weiter: „Als einer der größten
berufsständischen Versicherer in Handwerk, Handel und Gewerbe sehen wir uns in
der Verantwortung, die Unternehmen auch im Sozialpartnermodell zu begleiten.“
Die SIGNAL IDUNA fokussiert sich im Sozialpartnermodell auf eine Gesamtlösung
aus marktfähigen Produkten, voll digitalisierten Services für die Beratung und
Verwaltung sowie Angeboten zur Mitarbeiterinformation und Kundenbetreuung in den
Betrieben. SIGNAL IDUNA begleitet die Tarifvertragspartner bei der Entwicklung und
Einführung des Sozialpartnermodells und unterstützt sie bei allen Aufgaben, die mit
der Umsetzung verbunden sind.
Für jede Branche soll ein eigenes Sozialpartnermodell entwickelt werden, das den
Vorstellungen und Wünschen der Sozialpartner entspricht. SIGNAL IDUNA hat sich
für den Durchführungsweg Direktversicherung entschieden. „Dieser
Durchführungsweg hat sich bewährt. Außerdem gibt es in Bezug auf die
Kapitalanlage keine signifikanten Einschränkungen“, so Clemens Vatter. Die
Expertise für die Kapitalanlagestrategie des Sozialpartnermodells liefern drei
Unternehmen aus der SIGNAL IDUNA Gruppe: die Privatbank Donner & Reuschel,
die SIGNAL IDUNA Asset Management Gesellschaft und HANSAINVEST, die bereits
zum vierten Mal in Folge zur besten Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland
gewählt wurde.
Kommunikation wird digital unterstützt
Im Sozialpartnermodell wird die digitale Vernetzung der Arbeitgeber, Arbeitnehmer
und Versicherungsunternehmen unter Einbindung der Tarifvertragspartner essenziell
werden. Durch automatisierte und voll digitalisierte bAV-Prozesse reduziert SIGNAL
IDUNA heute schon die Aufwände, die üblicherweise mit der Umsetzung einer bAV in
den Betrieben verbunden sind.
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In der „neuen bAV-Welt“ werden die Anforderungen der Sozialpartner in besonderem
Maße berücksichtigt. Sie können eine bewährte Prozessinfrastruktur nutzen, die
zudem an deren spezifische Bedürfnisse angepasst wird. „Mit der durchgängigen
Digitalisierung der Beratung und Verwaltung bieten wir derzeit den effizientesten
Prozess in der bAV für Arbeitgeber und Arbeitnehmer an“, sagt Clemens Vatter.
SIGNAL IDUNA gehört zu den erfahrensten bAV-Anbietern in Deutschland mit einem
Schwerpunkt in KMUs und den Branchen Handwerk, Handel und Gewerbe. SIGNAL
IDUNA unterhält vertragliche Bindungen zu rund 250 Versorgungswerken und baut
damit auf umfassende Erfahrungen in der Gestaltung von Branchenlösungen.
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Texte, Fotos, Adressänderung, Abmeldung
Die Texte stehen zur freien Verfügung, sind jedoch urheberrechtlich geschützt.
Sie finden diese sowie die Fotos in druckfähiger Auflösung auch im Internet unter
https://www.signal-iduna.de/presse/index.php unter dem Reiter „News“.
Wenn sich Ihre Adresse ändert oder Sie die TuT zukünftig lieber auf elektronischem
Wege erhalten möchten, geben Sie uns bitte kurz Bescheid. Gleiches gilt, wenn Sie
unseren Newsletter künftig nicht mehr beziehen wollen.
Mail: claus.rehse@signal-iduna.de
Fon: 0231-1354245
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