Denken Sie an den professionellen Versicherungs-check beim Autokauf!
Die „Autosaison“ hat bereits begonnen, das zeigen die monatlich steigenden Zulassungszahlen. Viele Versicherungsvergleichsprogramme versprechen Auskunft, den besten Überblick und Zugriff auf Spezialkonditionen hat aber nur Ihr Versicherungsmakler.
Der Kauf eines Fahrzeugs ist für viele mit positiven
Emotionen verbunden, das neue
Auto soll dann auch bestmöglich versichert werden.„Versicherungsvergleichsprogramme
im Internet haben ihre Berechtigung, wenn sie für die ungefähre
Einschätzung der Kosten herangezogen werden. Man kann damit auf einfache Weise vor dem
Kauf abschätzen, ob man sich
das Gefährt samt Nebenkosten,
wie Versicherungsprämien, leisten will. Vielfach sind die Ergebnisse jedoch unübersichtlich und bedürfen eines genauen Detailvergleichs, was mitunter viel Zeit in Anspruch
nimmt“ meint Ihr Versicherungsmakler Hannes Woglar.
„Es kommt immer wieder vor, dass wir fehlerhaft informierte Kunden beraten, die mit der Meinung, das optimale Angebot im Internet gefunden zu haben, zu uns
kommen. Beim professionellen Vergleich ergeben sich
in den meisten Fällen günstigere Prämien trotz eines
umfangreicheren Leistungsumfangs“ ergänzt Versiche-

rungsmakler Wolfgang Lederer.
Beachtliche Prämienunterschiede rechtfertigen
es, sich genau mit dem
Thema Autoversicherung
zu beschäftigen. Versicherungsvergleich
und
Beratung durch Ihren Versicherungsmakler zahlen
sich jedenfalls aus. Er
verwendet professionelle
Programme, die ständig
am aktuellsten Stand sind
und liefert die Erklärung
für Prämienunterschiede gleich mit. Beim Autokauf ist
der Termin bei Ihrem Versicherungsmakler also Pflicht!
Aber auch der regelmäßige Check der bestehenden Autoversicherung lohnt sich.
Neu im Programm bei Ihren Versicherungsmaklern Wolfgang Lederer und Hannes Woglar sind unter anderem
günstige Flottentarife für Firmen bereits ab 3 KFZ und
spezielle Oldtimer-Versicherungen!

Inhalte geben die Meinung der Herausgeber wieder und sind urheberrechtlich geschützt. Verwendung nur mit
Zustimmung der Herausgeber: Wolfgang Lederer und Hannes Woglar. Bilder: Fotostudio Graf, Fotolia.
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		IHRE MAKLER 			
							NEWS
Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, Ihnen heute die erste Ausgabe unserer persönlichen Makler News schicken zu können. Mit unserem neuen Konzept wollen wir Sie noch besser und punktgenau über für Sie relevante Themen informieren!
Als Ihre unabhängigen Versicherungsmakler verstehen wir uns als Ihre Partner und sind nicht nur persönlich um Ihre Anliegen bemüht. Wir sind an keine Konzerne gebunden und können das für Sie beste
Preis-/Leistungsangebot er- und vermitteln. Mit dieser aktiven Verhandlungspolitik steigern wir den Wettbewerb zu
Ihrem persönlichen und finanziellen Vorteil!
Unsere Unabhängigkeit unterscheidet uns auch direkt
von Versicherungsagenturen oder Vertretern, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Versicherungspartner stehen und auch nur dessen Produkte verkaufen dürfen. Nicht zu vergessen sind Vorteile, die Sie
dadurch bei der Schadenserledigung haben!
Vor einiger Zeit haben wir uns mit anderen professionell arbeitenden Kollegen zu einer Einkaufsgenossenschaft, der MAKLERGEMEINSCHAFT MG7, zusammengeschlossen, um mit mehr Verhandlungsmacht
an die Versicherungskonzerne herantreten zu können.
Diese Situation ermöglicht es uns, Ihre Interessen
künftig noch besser zu vertreten, mehr Vorteile für Sie
zu generieren, Spezialprodukte für Ihren Bedarf anzubieten und noch günstigere Konditionen für Sie zu verhandeln!
Mit diesen positiven Nachrichten dürfen wir uns derweil verabschieden und Ihnen noch eine spannende Lektüre der
kommenden Seiten wünschen!
Herzlichst, Ihre Versicherungsmakler

Wolfgang Lederer		

und 		
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Können Sie sich Ihre Pensionierung leisten?

Wer oder was sind die MG7?
Als Ihre Versicherungsmakler sind wir stets darum bemüht, Ihnen das für
Ihren Bedarf optimale Versicherungsprodukt zum bestmöglichen Preis zu
verschaffen. Die Versicherungskonzerne bieten dafür verschiedene Produkte an. Diese unterscheiden sich in wichtigen Details und natürlich im
Preis.
Ein einzelner Makler hat meist wenig Verhandlungsspielraum, wenn es
um die Einflussnahme auf Inhalt oder Preis der Produkte geht. Um eine
bessere Verhandlungsposition zu erreichen, haben wir uns daher mit anderen uns bekannten Maklern zu einer Einkaufsgenossenschaft zusammengeschlossen, der Maklergemeinschaft MG7.
Der Vorteil der Einkaufsgenossenschaft liegt im gemeinsamen Auftragsvolumen, das jenes der einzelnen Makler übersteigt. Dadurch sind wir in der Lage, mit unseren Geschäftspartnern, den Versicherungsunternehmen, spezielle Produktvarianten zu verhandeln und günstige Konditionen für Sie zu erreichen. So können wir etwa Gewerbekunden im Bedarfsfall Spezialversicherungen
anbieten, die bislang nur Großbetrieben zugute kamen. Auch in der Schadenserledigung bieten sich Vorteile für unsere Kunden.
An Ihrer persönlichen Betreuung ändert sich dadurch natürlich nichts.
Es handelt sich wie gesagt um eine reine Einkaufsgemeinschaft, die nur im Hintergrund tätig ist. Wir sind auch weiterhin als Ihre
Versicherungsmakler persönlich für Sie da. Künftig können aber auch Sie von den Vorteilen der MG7 Verhandlungen wie etwa eine
breitere Produktpalette und Spezialofferte profitieren!

Spezialistenvortrag zur gesetzlichen Pension!

Wann ist Fahrraddiebstahl
versichert?

Benötigen Sie eine Reiseversicherung?

Die gesetzlichen Pensionsansprüche
sind durch zahlreiche Reformen beschnitten und schwer zu durchschauen.
Peter Manhart, unabhängiger Pensionsexperte, beschäftigt sich seit Jahren mit
den persönlichen Konsequenzen der Reformen für die Bürger unseres Landes.
Welche das sind, mit welchen Nachteilen
Sie rechnen müssen und wie Sie am besten darauf reagieren, verrät Ihnen Peter
Manhart in einem einzigartigen Vortrag!
Unabdingbare Informationen für alle, die
in das Pensionssystem einzahlen!

Im Sommer haben Radsportler und Fahrraddiebe gleichermaßen Hochsaison.
Gegen Fahrraddiebstahl sind Sie im Rahmen der Haushaltsversicherung nur dann
versichert, wenn Ihr Rad auf Ihrem Privatgrund gestohlen wird, obwohl es entsprechend abgesperrt war. Die Haushaltsversicherung ersetzt den Schaden auch, wenn
das abgesperrte Rad aus einem Fahrradraum entwendet wird. ACHTUNG: Wertobergrenzen!
Für den Diebstahl außerhalb Ihrer Liegenschaft kommt die Haushaltsversicherung
nicht auf. Hier hilft eine Fahrradversicherung, die oft vom Händler angeboten wird
und die Sie im Zuge des Kaufs abschließen sollten!

Die Urlaubssaison steht vor der Tür und
die Koffer werden wieder gepackt. Wir
empfehlen Ihnen jedenfalls eine entsprechende Reiseversicherung abzuschließen, die Sie beispielsweise bei Nichtantritt der Reise vor Stornozahlungen aus
eigener Tasche bewahrt. Je nach Versicherung sind die Deckung der Spitalskosten im Ausland, Heimtransport und
Reisegepäckschutz damit gewährleistet.
Wenn Sie viel verreisen, zahlt sich unter
Umständen ein Jahres-Reiseschutz aus,
der noch umfassenderen Schutz bietet
und preislich günstiger liegen kann, als
mehrere Einzelversicherungen!
Fragen Sie uns!
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Experten sind sich einig: Ohne Reform des staatlichen Pensionssystems könnte sich der Staat Österreich die
gesetzliche Pension nicht mehr leisten. Kann man sich aber als Pensionist den gewohnten Lebensstandard noch
leisten? Was bedeuten die Reformen der letzten Jahre und welche Auswirkungen haben sie auf die Pensionisten
in Österreich? Gibt es Wege aus der Armutsfalle?
Selten hat ein Thema für so viel Verunsicherung gesorgt wie
jenes der Pensionsreform und ihrer Auswirkungen auf den Einzelnen. Sicher ist, dass die Zukunft der Pensionen anders sein
wird, als wir es uns wünschen. Jeder Österreicher, egal ob Mann
ob Frau, egal welchen Alters, sollte sich daher dringend die Frage stellen, ob der gewohnte
Lebensstil nach Eintritt in die
Pension mit der staatlichen
Pensionszahlung allein leistbar ist. Sollten Sie zur gegenteiligen Ansicht gelangen,
empfiehlt es sich, rechtzeitig
über entsprechenden Vorsorgemaßnahmen nachzudenken.
Was ist so anders an der
aktuellen Pensionsberechnung?
Die Pension wird im Großen
und Ganzen von drei wesentlichen Berechnungsgrößen
dominiert: Den Beitragsjahren, dem „Steigerungssatz“ und der Bemessungsgrundlage.
War man lange Zeit daran gewöhnt, mit 40 Beitragsjahren in
Pension zu gehen, als Bemessungsgrundlage seiner Pension
die besten 5 Arbeitsjahre heranzuziehen und davon 80% Pension zu erhalten, so sieht es aktuell anders aus. Auf Basis der
Pensionsreform 2003 wird die Bemessungsgrundlage bis zum
Jahr 2028 schrittweise auf 45 Jahre angehoben. Der Steigerungssatz beträgt nur mehr 1,78% (statt früher 2%) und das bedeutet längere Lebensarbeitszeit, um auf ähnliche Bezüge wie
nach „altem“ Recht zu kommen. Denn wenn Sie früher mit 40
Beitragsjahren und 2% Steigerungssatz auf 80% Pensionsleistung kamen, müssen Sie heute, mit dem Steigerungssatz von
nur mehr 1,78% schon 45 Jahre arbeiten, um 80% Pensions-

leistung zu erreichen. Wirkte sich der Bemessungszeitraum der
besten 5 Einkommensjahre früher sehr positiv auf die Pensionshöhe aus, so bedeutet dessen Anhebung eine tatsächliche Verschlechterung für jede(n) aktiv Berufstätige(n). Der schrittweise
auf das 8-fache angehobene Bemessungszeitraum wirkt sich
dabei besonders negativ
auf Ihre Pensionseinkünfte aus. In manchen Fällen
kann es zu Einbußen bis
zu 50% kommen. Besonders trifft es etwa jene, die
(viele) Beitragsjahre mit
geringem Verdienst aufweisen.
Wege aus der Pensionsarmut?
Leider gibt es aufgrund der
individuellen Verschiedenheiten keine einheitliche
Empfehlung für alle Betroffenen. Unterschiedliche
Voraussetzungen führen
zwangsläufig zu unterschiedlichen Anforderungen an die Gestaltung der Vorsorge bzw. der Vorsorgeprodukte.
Für welche Art und welchen Umfang der Vorsorge Sie sich entschließen, ist allein Ihre Entscheidung. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie als Grundlage dafür professionelle Beratung benötigen.
Wir empfehlen Ihnen daher ein Gespräch mit einem unabhängigen Berater, der Ihnen zuhört, Ihre Ziele erörtert und der auf ein
umfassendes Spektrum an Vorsorgemöglichkeiten zugreifen
kann. Nur so ist das Füllen der drohenden Finanzlücke auf eine
für Sie optimale und kostenschonende Art möglich!
Als zertifizierte und unabhängige Pensionsberater freuen wir
uns, Ihnen auch diesen Beratungsdienst anbieten zu können!
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