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Kontakte
„Meisterpolice compact“

Erneuertes Sicherheitskonzept
fürs Bauhandwerk
Das Handwerk ist buchstäblich auf vielen Baustellen
unterwegs. Dies gilt insbesondere für die Gewerke im
Bauhandwerk - mit einem entsprechend hohen Absicherungsbedarf. Dem trägt die SIGNAL IDUNA Gruppe
im Rahmen der „Meisterpolice compact“ Rechnung mit
ihrem rundum erneuerten Deckungskonzept fürs Bauhandwerk.

ro oder in der Variante Exklusiv
sogar bis zur vollen Deckungssumme.
Exklusiv geht deutlich über
den Leistungsumfang der Variante Optimal hinaus. So sind
hier beispielsweise auch ge-

Verwaltungsarm

Zahlreiche Neuerungen
Das Deckungskonzept für Bauhandwerker wartet mit zahlreichen Neuerungen und Leistungserweiterungen auf. So ist
nun auch die „Aktive Werklohnklage“ im Leistungskatalog enthalten. Dieser Leistungsbaustein kommt zum Tragen,
wenn der Auftraggeber unberechtigt Teile des Werklohnes
einbehält, weil etwa durch die
ausgeführten Arbeiten ein Schaden entstanden sein soll. Hier
hilft die SIGNAL IDUNA dabei,
die Werklohnforderung gerichtlich durchzusetzen: Sie übernimmt die Prozesskosten bis
zu einer Höhe von 500.000 Eu-

die in der Variante Exklusiv sogar EU-weit gilt. Diese leistet,
wenn durch Arbeiten außerhalb des Betriebsgeländes etwa Böden, Gewässer oder geschützte Tier- und Pflanzenarten geschädigt werden. Wer
seinen Versicherungsschutz
auf das eigene Betriebsgelände erweitern möchte, kann
zusätzlich eine Umweltkaskoversicherung abschließen. Um
Ansprüche aus Schäden abzusichern, die zum Beispiel der
Versand einer vireninfizierten
E-Mail hervorruft, ist als zuschlagsfreier Baustein die Internet-Haftpflicht integriert,
und zwar bis zu einer Deckungssumme von 100.000
Euro. Über die Betriebs-Haftpflicht werden unter anderem
auch die unwägbaren Tätigkeitsschäden sowie Mietsachund Allmählichkeitsschäden
abgedeckt.
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Betriebe des Bauhandwerks arbeiten überwiegend bei Dritten; so ist für sie die betriebliche Haftpflichtversicherung
von besonderer Bedeutung
und zur Existenzsicherung unverzichtbar. Sie steht allgemein für die Schäden gerade,
die im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit am Eigentum
Dritter entstehen. Zu haben ist
der Versicherungsschutz in den
Varianten Optimal und Exklusiv. In beiden Varianten bietet
die SIGNAL IDUNA die hohe
Deckungssumme von drei Millionen Euro.

fehlerhaft verlegt hat und aufgrund der fälligen Nachbesserung Putz und Fliesen aufgeschlagen und erneuert werden
müssen, ist dies über Exklusiv
versichert. Versicherungsschutz
bis zur vollen Deckungssumme
besteht, wenn fremde Schlüssel oder Codekarten verloren
gehen: Gerade der Verlust eines Generalschlüssels für eine
Schließanlage kann teuer zu
stehen kommen.
Lösen etwa beispielsweise
Schweißarbeiten einen Feueralarm aus, und die Feuerwehr
rückt vergeblich aus, so macht
diese in der Regel zumindest
die Anfahrtskosten geltend.
Kosten, auf denen der Betrieb
dank Exklusiv nicht mehr sit-

Der Absicherungsbedarf ist für die Gewerke im Bauhandwerk besonders hoch. Diesem trägt die SIGNAL IDUNA mit ihrem rundum
erneuerten Deckungskonzept fürs Bauhandwerk Rechnung.
mietete oder geliehene Maschinen bis zu drei Monaten
versichert, die üblicherweise
nicht über die Haftpflichtversicherung gedeckt sind. Ebenfalls mitversichert sind jetzt
Nachbesserungsbegleitschäden, und zwar bis zu einer Versicherungssumme von 50.000
Euro. Wenn der versicherte Betrieb also zum Beispiel Rohre

zen bleibt, denn die Rechnung
übernimmt die SIGNAL IDUNA
bis zu einer Höhe von 5.000 Euro. Sogar bis zu 100.000 Euro
sind Vermögensschäden gedeckt, die infolge von Arbeiten
des versicherten Betriebes entstehen.
Zuschlagsfrei in beiden Varianten integriert ist die Umweltschadens-Versicherung,

In der „Meisterpolice compact“ ebenfalls enthalten sind
Privat- und Tierhalter-Haftpflichtversicherung für den Betriebsinhaber und Geschäftsführer. Die Variante Exklusiv
umfasst sogar Versicherungsschutz für den gesamten privaten Haus- und Grundbesitz.
Das weite Feld der Sachversicherungen deckt die „Meisterpolice compact“ ebenfalls
komplett ab.
Und verwaltungsarm ist die
„Meisterpolice compact“ noch
dazu: So reicht es aus, wenn
der Betrieb seinen Jahresumsatz korrekt meldet, um sich
komplizierte Wertermittlungen
für die Sachversicherungen zu
ersparen.
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Neue Tarifgeneration in Hausrat und Haftpflicht

Treue wird belohnt
Eine neue Produktgeneration in der Sach-/Haftpflichtversicherung hat jetzt die SIGNAL IDUNA Gruppe herausgebracht. Neben zum Teil deutlich erhöhten Versicherungssummen sowie zahlreichen Leistungserweiterungen enthalten die neuen Tarife einen Bündel- und
Treuenachlass. Dieser richtet sich nach Versicherungsdauer sowie Anzahl der abgeschlossenen Verträge und
beträgt in der Spitze 40 Prozent.
In der Haftpflichtversicherung,
die in den Tarif-Varianten „Optimal“ und „Exklusiv“ erhältlich
ist, beträgt die Versicherungssumme in der Tarif-Variante
„Exklusiv“ nun 15 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden. Bis zur vollen Versicherungssumme sind auch
Schäden, die der Versicherte
etwa während einer „Schnupperlehre“ oder eines Schülerpraktikums „anrichtet“, abgedeckt. Der Versicherungsschutz umfasst darüber hinaus
zum Beispiel Schäden im Rahmen ehrenamtlicher Tätigkeiten oder durch Teilnahme am
fachpraktischen Unterricht.
Dazu sind in der Tarif-Variante „Exklusiv“ auch Schäden durch deliktunfähige Per-

sonen bis zu 5.000 Euro mitversichert. Ebenfalls abgedeckt, und zwar bis zu 50.000
Euro, sind Schäden infolge
des Verlusts fremder Schlüssel
oder Codekarten, egal, ob es
sich dabei um privat oder beruflich genutzte Schlüssel handelt. Werden geliehene, gemietete oder gepachtete Dinge beschädigt, so sind auch
diese bis zu 5.000 Euro versichert.
Die Hausratversicherung
bietet in den Tarif-Varianten
„Optimal“ und „Exklusiv“ Versicherungsschutz in fast unbegrenzter Höhe. Neu: Die SIGNAL IDUNA verzichtet auf umständliche Wertermittlung. Hier
reicht es einfach, die korrekte
Quadratmeterzahl des versi-

SIGNAL IDUNA Gruppe 2009

Ertragreicher Wachstumskurs
Die Beitragseinnahmen der
SIGNAL IDUNA stiegen im Jahr
2009 um 14,2 Prozent auf 5,27
Milliarden Euro. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter stieg um neun Prozent
auf 13.000.
Die Bruttoaufwendungen für
Versicherungsfälle betrugen 4,4
Milliarden Euro: ein Plus von
7,4 Prozent. Die von der SIGNAL IDUNA Gruppe verwalteten Vermögensanlagen wuchsen im Jahr 2009 um mehr als
zehn Milliarden auf rund 50,6
Milliarden Euro.
Zum 1. April 2009 haben

2

sich die SIGNAL IDUNA Gruppe und der Deutscher Ring
Krankenversiche rungs verein a.G. zu einem erweiterten
Gleichordnungskonzern zusammengeschlossen. Am 8.
Juni 2010 haben SIGNAL IDUNA und Baloise Group einen
Vertrag über die Neuordnung
der Deutscher Ring (DR) unterzeichnet.
Mit der Entflechtung der Beteiligungen des DR zum 30.
Juni 2010 hält der Gleichordnungskonzern SIGNAL IDUNA
50,89 Prozent an der Vertriebsgesellschaft OVB Holding AG.

Die neue Hausrat- und Haftpflichttarife der SIGNAL IDUNA
bieten höhere Versicherungssummen und viele Leistungserweiterungen.
cherten Wohnraums mitzuteilen, um den gesamten Hausrat
mit seinem Wiederbeschaffungswert zu versichern und
das fast ohne Höchstentschädigungsgrenzen. Damit ist das
Problem der Unterversicherung vom Tisch. Dazu sind im
Diebstahlpaket der Tarif-Variante „Exklusiv“ nun auch Vermögensverluste in Folge von
Trickdiebstahl innerhalb der
Wohnung sowie von „Phishing“ beim Online-Banking
bis zu 1.000 Euro mitversichert. Gerade Online-Banking
liegt im Trend, weil sich Bankgeschäfte bequem per Mausklick von zuhause aus er ledigen lassen. Aber gleichzeitig geht der Nutzer ein gewisses Risiko ein und die Zahl

Außerdem übernimmt die SIGNAL IDUNA den Krankenversicherungsbereich der Maklermanagement AG.
Verstärkt hat sich die Gruppe auch in der Schaden- und
Unfallversicherung: Im Juni
2010 erwarb sie die Minderheitsbeteiligung der ARAG an
der ALLRECHT Rechtsschutzversicherung AG Düsseldorf.
Die ALLRECHT und die seit
dem Jahr 2008 zum Konzern
gehörende DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, Wiesbaden, werden
rückwirkend zum 1. Januar
2010 verschmolzen. Damit ist
die SIGNAL IDUNA Gruppe
achtgrößter Rechtsschutzversicherer Deutschlands.

der „Phishing“-Fälle steigt, bei
denen Bankkunden durch Ausspähen ihrer Passwörter geschädigt werden.
Ohne zeitliche Begrenzung
in der Tarif-Variante „Exklusiv“
gilt der Versicherungsschutz
jetzt zudem weltweit für Hausrat etwa in Zweitwohnsitzen,
Wochenend- und Ferienhäusern oder in Wohnwagen und
-mobilen. Im Versicherungsschutz auch enthalten ist eine
abwählbare Elementarschadenversicherung enthalten, die
zum Beispiel nach Schäden
durch Überschwemmung,
Rückstau, Schneedruck oder
Erdbeben greift. Der Selbstbehalt je Schaden beträgt 250
Euro.

Im Juli 2009 erwarb die
Gruppe das Münchener Bankhaus Reuschel & Co. KG. Am
1. März 2010 schlossen sich
die konzerneigene Conrad
Hinrich Donner Bank AG, Hamburg, und Reuschel unter dem
Na men DONNER & REUSCHEL zur viertgrößten deutschen Privatbank zusammen.
In den ersten fünf Monaten
diesen Jahres stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um
15,6 Prozent gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Das Vertriebsergebnis konnte um über
elf Prozent gesteigert werden
und bestätigt so die weitere
positive Entwicklung der SIGNAL IDUNA Gruppe.

PFIFFIKUS Kinderschutz

SIGNAL IDUNA bietet
abgestufte Paketlösungen
Kinder entdecken ihre Welt mit allen Sinnen, so neugierig wie risikofreudig. Für Eltern ist es da ein beruhigendes Gefühl, wenn sie ihre Kinder gegen kleine und
große Malheurs abgesichert wissen. Die SIGNAL IDUNA Gruppe steht ihnen da zur Seite, und zwar mit ihrem neu konzipierten, spartenübergreifenden PFIFFIKUS
Kinderschutz.
Eltern oder auch Großeltern
liegt eines besonders am Herzen: die fürsorgliche Absicherung ihrer Kinder oder Enkel.
Doch der Bedarf ist hier so unterschiedlich wie die kleinen
Menschen. Daher hat die SIGNAL IDUNA drei kindgerechte
PFIFFIKUS-Pakete gepackt,
die den verschiedenen Anforderungen Rechnung tragen.
Ob nun PFIFFIKUS START-,
PLUS- oder TOPpaket: Allen
gemeinsam ist, dass sie Bausteine zur Gesundheits-, Unfall- und Zukunftsvorsorge mit
steigendem Leistungsumfang
enthalten: von der soliden Basisabsicherung bis zum großen Rundum-Schutz.
Im Krankenhaus ergänzt
PFIFFIKUS den vorhandenen

die Behandlung durch den
Chefarzt. Im PLUSpaket enthalten sind zusätzlich Leistungen u. a. für Heilpraktiker
und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Das TOPpaket bietet darüber hinaus Versicherungsschutz beim Zahnarzt, etwa für Zahnbehandlungen sowie für medizinisch
nötige kieferorthopädische Maßnahmen. Ebenfalls enthalten
ist hier ein Pflegeschutzprogramm, dessen Leistungen die
Pflegepflichtversicherung ergänzen.
Kinderunfälle gehen glücklicherweise zumeist recht
glimpflich aus, doch manchmal lassen sich Unfallfolgen
leider nicht mit einem Pflaster
heilen. Hier bietet Pfiffikus ei-

Kinder sind neugierig und risikofreudig: Der spartenübergreifende PFIFFIKUS Kinderschutz steht ihnen zur Seite.
Schutz durch die gesetzliche
Krankenversicherung und ermöglicht in der START-Variante die Unterbringung im Einoder Zweibettzimmer sowie

nen leistungsstarken Invaliditätsschutz, der zumindest die
finanziellen Folgen eines schweren Unfalls mildert. In der Spitze beträgt die Leistungssum-

me 400.000 Euro (TOP); dazu
kommt im PFIFFIKUS TOPpaket noch eine lebenslange monatliche Unfallrente in Höhe
von bis zu 1000 Euro. In allen
Paketvarianten mitversichert
sind beispielsweise Gesundheitsschäden infolge von Zeckenstichen, Rooming-In, Leistungen für Reha-Management
und Nachhilfe oder auch kosmetische Operationen. Als zusätzliche Leistung sieht PFIFFIKUS die beitragsfreie Weiterführung des Vertrages vor,
falls der Versicherungsnehmer
- Vater oder Mutter - verstirbt.
In allen Paketen enthalten
ist mit unterschiedlichen Sparbeiträgen ab monatlich 20 Euro die mehrfach ausgezeichnete SIGGI Flexible Rente,
eine fondsgebundene Rentenversicherung. Diese sieht auch
die Möglichkeit vor, nach Bedarf Kapital zu entnehmen,
wenn beispielsweise Geld für

den Führerschein benötigt
wird oder sonstige große Anschaffungen vor der Tür stehen. Trotz der Kapitalentnahme läuft der Vertrag weiter und
erwirtschaftet Überschüsse.
Wird das Kind volljährig, kann
es den Vertrag selbst übernehmen.
Als optionale Zusatzbausteine für den Zukunftsschutz
bieten sich auch die flexible
Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung an
oder das PFIFFIKUS Bausparen.
Mit dem speziellen „Checkup“ für Kinder lassen sich
Versorgungslücken und der
daraus resultierende Absicherungsbedarf genau ermitteln.
Deshalb sind sämtliche Paketbausteine auch einzeln erhältlich. So ist es problemlos möglich, bereits vorhandene Policen in das Konzept zu integrieren.

Betriebliche Altersversorgung

Verwaltungsarme
Pensionskasse
Auf der Suche nach qualifizierten Fach- und Führungskräfte nutzen viele Unternehmen die betriebliche Altersversorgung (bAV) als personalpolitisches Instrument.
Ein verwaltungsarmer und
komfortabler Durchführungsweg der bAV ist die Pensionskasse. Darauf weist die SIGNAL IDUNA Gruppe hin. So
sind die Beiträge bis zu einer
Höhe von vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze zur
gesetzlichen Rentenversicherung - im Jahr 2010 sind das
bis zu 2640 Euro jährlich - befreit von Steuern und Sozialabgaben.
Die SIGNAL IDUNA Pensionskasse Aktiengesellschaft
hat unter anderem einen Rentensparplan mit Invaliditätsschutz im Programm, der bei
Bedarf auch um eine Hinter-

bliebenenversorgung ergänzt
werden kann. Die Beitragszahlungen müssen dabei nicht regelmäßig erfolgen, sondern
können auch oder ausschließlich aus Sonderzahlungen bestehen. Damit ist beispielsweise eine Finanzierung aus Überstundenvergütungen möglich.
Insbesondere für renditeorientierte Arbeitnehmer bietet sich
zum Beispiel die fondsgebundene Pensionskassenversorgung (GIPK) an: GIPK kombiniert eine Mindestleistung zu
Rentenbeginn, kombiniert mit
optimalen Renditechancen
durch konventionelle und
Fonds-Anlagen.
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Auch tarifvertragliche Regelungen können über die SIGNAL IDUNA Pensionskasse optimal umgesetzt werden. Arbeitnehmerbeiträge aus Entgeltumwandlungen oder ein
tariflich vereinbarter Arbeitgeber-Zuschuss – alles ist über
die Pensionskasse problemlos
abzuwickeln.
Zwar sind auch Einzahlungen in Pensionskasse förderfähig nach dem Altersvermögensgesetz, sofern sie aus individuell versteuerten Bezügen
stammen. Doch nach Expertenmeinung lohnt es sich für

kleine und mittlere Betriebe
nicht, eine „riesterfähige“ bAV
abzuschließen. Der Verwaltungsaufwand, der nötig ist,
um die staatliche Förderung
über die Entgeltumwandlung
in Anspruch nehmen zu können, ist für den Arbeitgeber
gewaltig. Auch hat der Arbeitnehmer hierdurch keine zusätzlichen Vorteile, denn die
staatlichen Zulagen sind idenUm Fachkräfte zu gewinnen
und zu halten, ist die betriebliche Altersversorgung ein
wichtiges Instrument.

Krankenversicherung

Private Zusatzversicherungen immer wichtiger
Auf die gesetzlich Krankenversicherten kommen weiter steigende Kosten zu. So
sind Erhöhungen des Beitragssatzes von derzeit 14,4 auf 15,5 Prozent sowie des
Zusatzbeitrages geplant, um das steigende Defizit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abzufangen.

Trotz steigender Beiträge erhalten Kassenpatienten nur
noch einen Grundschutz, der
zudem durch voraussichtlich
weitere Leistungseinschränkungen in Form von Zuzahlungen und höheren Eigenbeteiligungen bedroht ist.
Um diese Einbußen zu kompensieren sowie den Zugriff
auf Komfortleistungen zu haben, die die GKV nicht bieten
kann, empfiehlt die SIGNAL
IDUNA Gruppe eine private
Zusatzversicherung. Diese bie-

tet sich nicht nur für Pflichtversicherte an, sondern auch
für freiwillige GKV-Mitglieder,
wie höherverdienende Arbeitnehmer und Selbstständige,
sowie die Angehörigen dieser
Personenkreise.
Die Zusatzversicherungen
der SIGNAL IDUNA bieten Leistungen für jeden Bedarf. Diese
reichen beispielsweise von der
Vorsorgeergänzung über Ergänzungen für Sehhilfen oder
Heil- und Hilfsmittel sowie
Zahnkosten bis zur stationären

Wir haben alle Beiträge sorgfältig recherchiert. Sie stammen aus
Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung wird nicht übernommen.
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Ergänzung, die etwa die freie
Krankenhauswahl, privatärztliche Behandlung oder Unterkunft im Einbettzimmer ermöglicht. Die Palette beginnt
bei der günstigen Grundergänzung und erstreckt sich
bis zur First-Class-Zusatzversicherung. Die Beiträge richten
sich nicht nach dem Einkommen sondern nach dem gewählten Versicherungsschutz,
dem Geschlecht und dem
Eintrittsalter, was bedeutet: Je
eher man sich für eine private

tisch mit denen der privaten
Altersvorsorge.
Daher der Tipp der SIGNAL
IDUNA: Wer als Arbeitnehmer
nicht auf die Riester-Förderung verzichten möchte, sollte
zusätzlich zu seiner bAV einen
privaten Alterssicherungsvertrag abschließen. Letzteres
lohnt sich besonders, wenn dies
beispielsweise über die Versorgungswerke des Handwerks
und Handels geschieht. Der
Betrieb ist so nur Mittler, so
dass es sich rechtlich nicht
um eine betriebliche Altersversorgung handelt.

Zusatzversicherung entscheidet, desto günstiger wird’s.
Die Qualität des Ergänzungsversicherungsschutzes
der SIGNAL IDUNA bestätigten jetzt auch die unabhängigen Experten von Focus Money und Finanztest. Bei den im
Hinblick auf die Zahnersatzleistungen untersuchten Zahnund Zusatztarifen waren die
getesteten SIGNAL IDUNAProdukte durchweg vorne mit
dabei.
Freiwillige Kassenmitglieder
sollten prüfen, ob sie nicht
besser die GKV verlassen und
eine private Vollversicherung
abschließen, so die SIGNAL
IDUNA. Die garantiert nicht nur
die vertraglich vereinbarten
Leistungen ohne Wenn und
Aber, sondern ist auch zukunftsfest und generationengerecht finanziert.

