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2 Editorial

Verehrte Kunden,

nur den Kunden 
verpfl ichtet
Mehr als 1,3 Millionen Kunden wissen den 
kleinen Unterschied zu schätzen: Bei der 
Concordia ist das Prinzip der Gegenseitig-
keit eine gelebte Unternehmensphilosophie.

Nieder-
sächsische 
Zentrale: In 
Hannover ist 
der Stamm-
sitz der 
Concordia, be-
treut werden 
die Kunden 
durch mehr 
als 1.000 Mit-
arbeiter bun-
desweit.

Verlässlicher Partner: 
Das optische Erschei-
nungsbild des Firmenlo-
gos hat sich verändert, 
die Grundsätze des 
 Unternehmens nicht.

Sie sind überrascht? Wir hoffen sehr, dass Sie nach 
der Lektüre von Mittendrin positiv überrascht 
sein werden. Unser Ziel ist es, Ihnen bei den vielen 
Entscheidungen, die Sie täglich fällen, zur Seite zu 
stehen. Zumindest dann, wenn es um wegweisende 
Entscheidungen und die Abwägung von Risiken 
geht. Mit diesem Heft, mit den folgenden und na-
türlich nach wie vor im persönlichen Gespräch.
Mittendrin ist auch eine Einladung an Sie, die 
Concordia Versicherungen, unser Angebot und 
die Menschen, die das Unternehmen ausmachen, 
besser kennenzulernen. Unsere Versicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ist nicht nur eine 
Rechtsform, sondern bedeutet für uns Anspruch 
und Ansporn in einem. Als eigenständiges Unter-
nehmen sind wir im Gegensatz zu den Riesen der 
Branche nicht vom Auf und Ab an der Börse und 
den Gewinnerwartungen der Anteilseigner abhän-
gig. Bei uns zählen Sie mit Ihren ganz individuellen 
Bedürfnissen. Stellen Sie unser Team auf die Probe: 
Mit dem direkten Draht zu uns können Sie selbst 
erfahren, dass wir unseren Worten auch Taten fol-
gen lassen.

PS: Machen Sie von unseren Angeboten Gebrauch. 
Nutzen Sie die Gutscheine für Ihren Vorteil. Und 
noch ein Tipp: Unser Gewinnspiel macht garantiert 
nicht süchtig, dafür sind die Gewinnchancen groß.

„Concordia“ bedeutet ein-
tracht – oder auch Zusam-
menhalt. Seit fast 150 Jahren 
steht die Concordia Unterneh-
mensgruppe mit Hauptsitz in 
Hannover im Dienste ihrer Ver-
sicherungsnehmer – und der 
Name gibt bis heute die Rich-
tung vor. Die Idee, gegenseitig 
füreinander da zu sein, wenn 
das Unvorhersehbare passiert, 
ist heute wie damals das wich-
tigste Ziel. Das drückt sich auch 
in der Rechtsform aus: Als Ver-
sicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ist die Concordia 
nur ihren Kunden verpflichtet. Die erwirtschafteten Gewinne 
kommen den Versicherungsnehmern zugute oder verbleiben 
im Unternehmen. Fremdgesellschafter oder Aktienbesitzer, 
die Gewinne zum Beispiel in Form von Dividenden abschöpfen 
könnten, gibt es nicht.
Daraus ergeben sich besonders günstige Konditionen für 
Privatkunden, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft. Mit 
bundesweit über 1.000 Mitarbeitern sowie einem dichten Netz 
von Concordia Vertretungen und Geschäftspartnern betreut 
und unterstützt die Concordia mehr als 1,3 Millionen Kunden 
in allen Belangen ihres Lebens – um da zu sein, wenn es einmal 
nötig ist. 

Bei Fragen immer für Sie da:

Finanzdienstleistungen Overkämping, 

Michael Overkämping und Team

Finanzdienstleistungen Overkämping 
Telefon 07 11 / 7 67 43 90  
E-Mail fdlo@concordia.de  

Übrigens finden Sie unser neues Magazin  
auch als Flipbook auf 
www.concordia.de/michael-overkaemping 

Ihre 

Viel Spaß bei der Lektüre der ersten Ausgabe von 
Mittendrin wünschen



eine „grüne“ Lebensversicherung – gibt es 
die überhaupt? Ja, die gibt es. Und es gibt 
sogar eine „dunkelgrüne“, stellte die Zeit-
schrift „Öko-Test“ fest, als sie im Herbst 
2010 die Riester-Rente der oeco capital 
Lebensversicherung AG mit vielen anderen 
Anbietern verglich. Kunden, die eine oeco 
capital Lebens- oder Rentenversicherung 
abschließen, können sicher sein, dass ihr 
Geld ausschließlich in umweltfreundliche 
und nachhaltige Projekte und Unternehmen 
investiert wird. Die Tochtergesellschaft 
der Concordia gehört zu den Pionieren der 
Branche und hat schon vor 15 Jahren die 
ersten nachhaltigen Finanzdienstleistungen 
auf den Markt gebracht.

Beirat wacht über den
Kapitaleinsatz

Dagegen war in letzter Zeit in den Medien 
immer wieder zu lesen, dass Verbraucher 
über ihre Policen bei Finanzdienstleistern 
unwissentlich etwa in die Herstellung von 
Waffen oder Kriegsgerät investieren oder 
in Firmen, die mit umweltschädlicher Po-

Verlässlichkeit in Reinkultur — Dank 
des Garantiezinses sind die Renditen 
von Lebensversicherungen eine feste 
Größe, zu der sich zusätzlich noch die 
Überschussbeteiligung gesellt. Kunden, 
die über den Abschluss einer neuen Le-
bensversicherung nachdenken, sollten 
jetzt schnell handeln: Das Bundesfi-
nanzministerium hat zum 1. Januar 
2012 eine Senkung des sogenannten 
Höchstrechnungszinses von derzeit 
2,25 Prozent auf dann 1,75 Prozent 
beschlossen. Wer jetzt noch eine neue 
Lebens- oder Rentenversicherung ab-
schließt, sichert sich die höhere Verzin-
sung und das kann abhängig von den 
Vertragsdetails beim angesparten End-
kapital mehrere Tausend Euro ausma-
chen. Zwar muss die Zinssenkung noch 
durch den Bundesrat, doch die Zustim-
mung gilt als sicher.

der Satzung, in der sich das Unternehmen 
zu nachhaltigen und umweltfreundlichen 
Kapitalanlagen verpflichtet, eingehalten 
werden. Übrigens: Konsequent nachhaltige 
Anlagepolitik und eine attraktive Rendite 
sind kein Widerspruch. Die Gesamtverzin-
sung kann durchaus mit konventionellen 
Produkten mithalten und das drückt sich 
auch im wachsenden Interesse der Kunden 
aus: Im Jahr 2010 betrug die Investitions-
summe der oeco capital rund 746,6 Millio-
nen Euro und damit fast 97 Millionen Euro 
mehr als noch ein Jahr zuvor. „Grün“ liegt 
eben voll im Trend.

in 2011 noch 
höheren Garantie-
zins sichern

3Aus dem Unternehmen

Durch und durch dunkelgrün: Vorsorge 
garantiert ohne zwielichtige investments
Kunden, die eine Lebens- oder Rentenversicherung bei der „oeco capital“ abschließen, können 
sicher sein, dass ihr Geld an den richtigen Stellen investiert wird – und das mit Gewinn.

Kluge Wahl: Die Investitionen in 
regenerative Energien tun der Umwelt 
gut – und zahlen sich für Anleger aus.

Auf das „Sag mal Ahhh“ beim Zahnarzt folgt oft auch ein „Ohhh“. Und zwar spätestens  
mit der Rechnung. Immer häufiger beteiligen die gesetzlichen Krankenkassen Patienten an 
den Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen. Mut zur Lücke wird schnell teuer: 
Zwei Implantate kosten rund 3.500 Euro, laut Regelversorgung sind für eine „medizinisch 
ausreichende Behandlung“ 1.015 Euro vorgesehen. Die gesetzliche Krankenversicherung 

erstattet 60 Prozent der Kosten – sofern das 
Bonusheft die vergangenen fünf Jahre ord-
nungsgemäß geführt wurde. Und der Rest? 
Wer sich an seinem Zahnarzt nicht die Zähne 
ausbeißen will, sorgt vor: Mit der neuen 
Zahn-Zusatzversicherung der Concordia las-
sen sich die gesetzlichen Basisleistungen bei 
Zahnbehandlungen, Zahnprophylaxe, Zahn-
ersatz und Kieferorthopädie individuell  und 
um hochwertige Lösungen ergänzen.

Weniger „Ohh“ nach dem 
„Ahh“ beim Zahnarzt

litik von sich reden machen. Bei der oeco 
capital Lebensversicherung AG ist genau 
das ausgeschlossen: Ein unabhängiger 
Beirat stellt sicher, dass die Maßgaben 

noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.

Hunde, auch wenn sie gut erzogen 
sind, reagieren immer mal anders, 
als ihr Herrchen es erwartet. Kaum 
hat man Bello aus den Augen ver-
loren, flitzt der geliebte Vierbeiner 
los und kann beispielsweise einen 
Verkehrsunfall verursachen. Genau 
dafür ist es wichtig, rechtzeitig eine 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
abzuschließen. denn Tierhalter haften 
für jeden Schaden, den ihr Haustier 
verursacht. Fordert eine geschädigte 
Person Schadenersatz, können hohe 
Summen zusammenkommen. die 
Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
der Concordia prüft in diesem Fall, ob 
die Forderungen, die an Sie gestellt 
werden, berechtigt sind 
und vertritt Sie auch 
bei einer gericht-
lichen Auseinander-
setzung. Übrigens ist 
Bello eine Ausnahme 
unter den häuslichen Mit-
bewohnern: Katzen oder 
Meerschweinchen sind 
über die private Haft-
pflichtversicherung mit 
abgedeckt.

Haustierversicherungen

Wenn Bello nicht gehorcht

Die neue Sorglos-Rechtsschutzver-
sicherung der Concordia ist speziell 
auf die Bedürfnisse von Kunden ab 55 
Jahren zugeschnitten, die nicht mehr 
im Berufsleben stehen. Der Clou des 
Senioren-Tarifs ist – nach einer sechs-
monatigen Wartezeit – die Kosten-
übernahme von Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht ohne Höchst-

begrenzung sowie von Testa-

Bereits mitversichert: Bei der Concordia 
sind Bergungskosten bei einem Skiunfall 

in der Unfallversicherung 
enthalten.

Für über 55-Jährige:
neuer Sorglos-Rechtsschutz

Recht haben und Recht bekommen sind oft zweierlei Dinge: 
eine Rechtsschutzversicherung kann dann Gold wert sein.

Service

Ski heil, Bein kaputt: Unfälle auf der Piste sind ein Albtraum für 
jeden Wintersportler. ist der Unfallort zu allem Überfluss auch 
noch schwer zugänglich, sind hohe Bergungskosten die Folge. 
Aktive Skifahrer sollten deshalb beim Abschluss einer Unfallver-
sicherung darauf achten, dass auch diese Kosten abgedeckt sind. 
Bei den Tarifen der Concordia sparen Wintersportler bares Geld, 
denn hier ist die Erstattung der Bergungskosten bis 3.000 Euro 
im Basis-Tarif und bis 50.000 Euro in der Basis-Plus-Unfallversi-
cherung bereits enthalten – und das ohne Mehrkosten.

Tipps für den Winter

Unfall auf der Piste: sparen bei den 
Bergungskosten 

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung inklusive: 
die neue Ü-55-Rechtsschutzversicherung der Concordia.
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mentserstellung bis 750 Euro. Außerdem 
gibt die Versicherung klassischen Rechts-
schutz in fast allen Lebenslagen (Sozial-, 
Steuer- und Verwaltungsrecht) bereits ab 
dem Widerspruchsverfahren. Für einen Jah-
resbeitrag von 179 Euro mit einer variablen 
Selbstbeteiligung sind sogar Rechtsfragen 
rund um Minijobs bis zu einer Einkommens-
grenze von 400 Euro mitversichert. Das Ar-
beitsrecht ist nicht enthalten. 

noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.
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einen Steinwurf entfernt vom Steinhuder 
Meer in Niedersachsen liegt der Hof der 
Familie Wegener. Unter Radfahrern, Tages-
ausflüglern, aber auch den Einwohnern der 
umliegenden Orte sind der malerische Hof-
laden und das Ca fé an der Leinechaussee 
längst mehr als ein Geheimtipp. 
Bei schönem Wetter braucht es eine Portion 
Glück, um einen Platz auf der Terrasse zu 
ergattern und den selbstgebackenen Ku-
chen genießen zu können. Nicht nur für Kin-
der ist die ländliche Atmosphäre mit Ponys, 
Sportpferden und Kaninchen ein Erlebnis. 

Wandel als ständiger Begleiter

„Die Erträge aus der traditionellen Land-
wirtschaft reichen längst nicht mehr aus.“ 
Deshalb haben Werner und Gerda Wegener 
ihren Betrieb frühzeitig konsequent um-
gebaut, 1992 den ersten Winterverkauf 
mit Kartoffeln eingeführt, 1999 das Café 
eröffnet. Der Wandel ist seitdem ein stän-
diger Begleiter. Doch jede Investition birgt 
gewisse Risiken. „Als Hersteller von Agrar-
Erzeugnissen haften wir für unsere Pro-
dukte. Spätestens rund um BSE wurde uns 

Florierendes Geschäft mit 
Frische und Qualität: 
Um ihren Hof auf lange Sicht 
abzusichern, zogen die 
Wegeners Concordia-Berater 
Friedhelm Köhne (l.) zu Rate. 

Drei Genera-
tionen, eine 
starke Familie: 
Familie Wegener 
und Hofhund 
Betty.

Moderne Hofkultur mit Flair
Wer die Zukunft erfolgreich meistern will, muss entweder alles 
auf eine Karte setzen oder neue Geschäftsfelder erschließen. 
Familie Wegener aus Wunstorf hat auf dem zweiten Weg ihr 
Glück gefunden – mit der Concordia als Partner an ihrer Seite.

klar: Solche Krisen können schnell unsere 
Existenz bedrohen“, berichtet die gelernte 
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin. Sie 
beschäftigte sich intensiv mit der Zukunft 
ihres Hofes und zog dann einen Fachmann 
zu Rate. Gemeinsam mit ihrem Concordia-
Berater Friedhelm Köhne analysierte sie 
mögliche Risiken. „Uns war wichtig, dass 
wir einen kompetenten Ansprechpartner 
haben, dem wir nicht erst erklären müssen, 
wie Landwirtschaft heutzutage funktio-
niert“, erklärt die 31-Jährige. 
Familie Wegener ergänzte die Betriebshaft-
pflicht durch die Produkthaftpflicht und 
die Absicherung für Umweltschäden. Eine 
Betriebsunterbrechungs-Versicherung für 
die einzelnen Betriebszweige sichert das be-
ständige Wachstum des Hofgeschäfts weiter 
ab. Schließlich denken die Wegeners schon 
an die nächste Generation, die in einigen 
Jahrzehnten einen möglichst florierenden 
Hof übernehmen soll. Ihr Erfolgsgeheimnis: 
familiärer Zusammenhalt und gegenseitiges 
Vertrauen. „Nach diesem Prinzip wählen wir 
auch unsere Geschäftspartner, deshalb ver-
lassen wir uns seit mehr als 50 Jahren auf 
die Concordia“, sagt Regina Wegener. 

Begehrtes Plätz-
chen: Das Café 
im Kuhstall lockt 
täglich mit selbst-
gebackenem 
Kuchen.

Portrait



Rund 20 Prozent der Bezüge oder einen Arbeitstag pro Woche wenden 
Arbeitnehmer in Deutschland für die Beiträge zum Krankengeld, zur Er-
werbsminderungsrente, zur Alters- und Hinterbliebenenrente und für die 
Pflegeversicherung auf. Den gleichen Beitrag schultern die Arbeitgeber. 
Welche Ansprüche sich aus dieser staatlich verpflichtenden Investition in 
die eigene Sicherheit ergeben, ist oft ein Buch mit sieben Siegeln. 

Wenige Angaben genügen, um Ansprüche zu ermitteln

Um dieses Buch zu öffnen, hat die Concordia den Versorgungs-Check ent-
worfen. Im Rahmen eines Beratungsgesprächs genügen wenige Daten zum 
Alter, Geschlecht und zum Bruttoeinkommen, um daraus auf einen Blick  
die wichtigsten staatlichen Leistungen zu ermitteln. Mögliches Ergebnis: 
Die Versorgung ist im Fall der Fälle alles andere als komfortabel. „Einem 
35-jährigen Familienvater mit einem bisherigen Nettoeinkommen von rund 
1.800 Euro fehlen beispielsweise bei einer Erwerbsunfähigkeit über 1.100 
Euro, um seinen bisherigen Lebensstandard aufrechtzuerhalten“, erklärt 
Udo Koch, als Verkaufstrainer bei der Concordia tätig. 
Ziel des Versorgungs-Checks sei es deshalb, die staatlichen Leistungen 
zu identifizieren, bei denen zusätzliche private Investitionen ratsam sind. 
Bereits abgeschlossene zusätzliche Versicherungen fließen natürlich in die 
Berechnung mit ein. In jedem Fall bietet der Versorgungs-Check eine solide 
Basis für alle weiteren Überlegungen und Berechnungen. 

Klärende Analyse: Im Gespräch wird schnell klar, 
welche Versicherung zu Ihrer aktuellen Lebens-
situation passt.

Versorgungs-Check: Was der Staat wirklich zahlt
Würden Sie am Montag noch zur Arbeit gehen, wenn 
ihr Verdienst für diesen Arbeitstag nicht ausgezahlt 
und stattdessen in einen topf mit kaum überschau-
baren Leistungen fl ießen würde? Nein? Wahrschein-
lich tun Sie es doch. Genauso wie die meisten 
Arbeitnehmer in Deutschland, von denen kaum 
jemand die exakten Ansprüche aus den sozialen 
Sicherungssystemen kennt. Klarheit schafft die 
Concordia mit dem Versorgungs-Check.
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Wenn ein lieber Mensch gestorben ist, hat man ge-
wöhnlich andere Sorgen als die Kosten für eine wür-
devolle Bestattung. Doch genau das kann schnell zur 
zusätzlichen Belastung werden. Nach Schätzungen 
der Stiftung Warentest kostet eine Bestattung 
heutzutage durchschnittlich 7.000 Euro. Mit dem 
Concordia Sterbegeld können Kunden zwischen 50 
und 80 Jahren ab sofort für Klarheit sorgen: Die Ver-
sicherungssumme ist zwischen 2.500 und 15.000 
Euro frei wählbar und wird schnell ausgezahlt. Ge-
sundheitsfragen werden nicht gestellt und der Ver-
sicherungsnehmer kann frei entscheiden, wer im 
Todesfall das Geld erhält.

Die Gewissheit, nur Gutes 
zu hinterlassen

Schützende Hand: Das Concordia Sterbegeld fängt 
die Kosten für Angehörige auf.

Moderne Hofkultur mit Flair

Auf Heller und Pfennig: Der Versorgungs-Check zeigt auf einen Blick, 
in welchen Bereichen eine private Zusatzversicherung ratsam ist.

noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.
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gibt die Versicherung klassischen Rechts-
schutz in fast allen Lebenslagen (Sozial-, 
Steuer- und Verwaltungsrecht) bereits ab 
dem Widerspruchsverfahren. Für einen Jah-
resbeitrag von 179 Euro mit einer variablen 
Selbstbeteiligung sind sogar Rechtsfragen 
rund um Minijobs bis zu einer Einkommens-
grenze von 400 Euro mitversichert. Das Ar-
beitsrecht ist nicht enthalten. 

noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.

noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.

noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.



Vor allem die Bereifung entscheidet darüber, ob die Fahrt am Zielort oder im Straßen-
graben endet. Autofahrer, die auf den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen verzichten, 
gehen ein hohes Sicherheitsrisiko ein. Denn Winter-Pneus haften durch ihre spezielle Gum-
mimischung bei niedrigen Temperaturen deutlich besser als Sommerreifen und ermöglichen 
auch auf Matsch und Schnee Lenkbewegungen und Bremsmanöver, die im Ernstfall Leben 
retten. Deshalb hat der Gesetzgeber bei „Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder 
Reifglätte“ M+S-Reifen zur Pflicht gemacht. Wer dem nicht nachkommt und bei winterlichen 
Straßenverhältnissen auf Sommerreifen einen Unfall verursacht, muss mit einer Einzelfall-
prüfung des Versicherers rechnen: Wäre der Unfall mit den „richtigen“ Reifen vermeidbar 
gewesen? Lag es an der zu geringen Profiltiefe? Von den Antworten darauf hängt ab, ob 
eventuell eine Mithaftung besteht bzw. die Versicherungsleistung gekürzt wird. Übrigens 
sind Fahrzeughalter nicht automatisch aus dem Schneider, wenn sie nicht selbst am Steuer 
gesessen haben: Denn sie sind für die passenden Reifen verantwortlich. Lediglich das 
Knöllchen mit einem Bußgeld von bis zu 80 Euro und einen Punkt in Flensburg bekommt 
ausschließlich der Fahrer! Übrigens – wer zwischen dem 1. November und 15. April nach 
Österreich fährt: In dieser Zeit herrscht auch dort strikte Winterreifenpflicht. 

Wer beim Reifen spart, 
spart falsch

Der Winter ist der natürliche Feind des Autofahrers, denn das 
Risiko von Unfällen steigt auf Schnee und eis. Schuld daran 
ist oft unangepasste Fahrweise, doch auch mangelhafte 
Ausrüstung kann schlimme Folgen haben.

• Weniger als vier Millimeter Restprofiltiefe ist definitiv zu wenig. Am besten: neue 
   Pneus aufziehen, nur dann ist ausreichend Grip gewährleistet.
•  Sind die Reifen älter als sechs Jahre? Auch dann gilt: auf jeden Fall austauschen, 

unabhängig vom vorhandenen restprofil. das Alter des reifens ist am Produkti-
onsdatum (verschlüsselt auf der reifenflanke) abzulesen. 

• Für Winterreifen gelten in der Regel bestimmte Höchstgeschwindigkeiten. Aus  
  Sicherheitsgründen sollte man diese auf jeden Fall beachten. 

Tipps zur Fahrsicherheit

Zeigen Sie im Winter Profi l! 

Griffiges Gummi: Selbst bei 
Bilderbuchwinterwetter sind 
Winterreifen unverzichtbar.

7Service2 Editorial

Verehrte Kunden,

nur den Kunden 
verpfl ichtet
Mehr als 1,3 Millionen Kunden wissen den 
kleinen Unterschied zu schätzen: Bei der 
Concordia ist das Prinzip der Gegenseitig-
keit eine gelebte Unternehmensphilosophie.

Nieder-
sächsische 
Zentrale: In 
Hannover ist 
der Stamm-
sitz der 
Concordia, be-
treut werden 
die Kunden 
durch mehr 
als 1.000 Mit-
arbeiter bun-
desweit.

Verlässlicher Partner: 
Das optische Erschei-
nungsbild des Firmenlo-
gos hat sich verändert, 
die Grundsätze des 
 Unternehmens nicht.

Sie sind überrascht? Wir hoffen sehr, dass Sie nach 
der Lektüre von Mittendrin positiv überrascht 
sein werden. Unser Ziel ist es, Ihnen bei den vielen 
Entscheidungen, die Sie täglich fällen, zur Seite zu 
stehen. Zumindest dann, wenn es um wegweisende 
Entscheidungen und die Abwägung von Risiken 
geht. Mit diesem Heft, mit den folgenden und na-
türlich nach wie vor im persönlichen Gespräch.
Mittendrin ist auch eine Einladung an Sie, die 
Concordia Versicherungen, unser Angebot und 
die Menschen, die das Unternehmen ausmachen, 
besser kennenzulernen. Unsere Versicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ist nicht nur eine 
Rechtsform, sondern bedeutet für uns Anspruch 
und Ansporn in einem. Als eigenständiges Unter-
nehmen sind wir im Gegensatz zu den Riesen der 
Branche nicht vom Auf und Ab an der Börse und 
den Gewinnerwartungen der Anteilseigner abhän-
gig. Bei uns zählen Sie mit Ihren ganz individuellen 
Bedürfnissen. Stellen Sie unser Team auf die Probe: 
Mit dem direkten Draht zu uns können Sie selbst 
erfahren, dass wir unseren Worten auch Taten fol-
gen lassen.

PS: Machen Sie von unseren Angeboten Gebrauch. 
Nutzen Sie die Gutscheine für Ihren Vorteil. Und 
noch ein Tipp: Unser Gewinnspiel macht garantiert 
nicht süchtig, dafür sind die Gewinnchancen groß.

„Concordia“ bedeutet ein-
tracht – oder auch Zusam-
menhalt. Seit fast 150 Jahren 
steht die Concordia Unterneh-
mensgruppe mit Hauptsitz in 
Hannover im Dienste ihrer Ver-
sicherungsnehmer – und der 
Name gibt bis heute die Rich-
tung vor. Die Idee, gegenseitig 
füreinander da zu sein, wenn 
das Unvorhersehbare passiert, 
ist heute wie damals das wich-
tigste Ziel. Das drückt sich auch 
in der Rechtsform aus: Als Ver-
sicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ist die Concordia 
nur ihren Kunden verpflichtet. Die erwirtschafteten Gewinne 
kommen den Versicherungsnehmern zugute oder verbleiben 
im Unternehmen. Fremdgesellschafter oder Aktienbesitzer, 
die Gewinne zum Beispiel in Form von Dividenden abschöpfen 
könnten, gibt es nicht.
Daraus ergeben sich besonders günstige Konditionen für 
Privatkunden, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft. Mit 
bundesweit über 1.000 Mitarbeitern sowie einem dichten Netz 
von Concordia Vertretungen und Geschäftspartnern betreut 
und unterstützt die Concordia mehr als 1,3 Millionen Kunden 
in allen Belangen ihres Lebens – um da zu sein, wenn es einmal 
nötig ist. 

Bei Fragen immer für Sie da:



Unser Name ist Programm

Füreinander da, wenn’s 
drauf ankommt

Regina Wegener:

„Wir vertrauen seit 
50 Jahren auf die 
Concordia.“

Speziell für über 55-Jährige

Sorglos-Rechtsschutz 
mit Zusatzleistungen

Mitten drin
das Kundenmagazin der Concordia  i  10.2011

Zwei Gutscheine inklusive

– Vorsorgeberatung
– Auto-Winter-Check

Der Begriff „Allerwertester“ bekommt eine 
ganz neue Bedeutung: Popsängerin 
Jennifer Lopez, die nicht nur für ihren 
Gesang, sondern mindestens ebenso 
für ihr wohlgeformtes Hinterteil berühmt 
ist, hat ebendieses für sage und schreibe 
27 Millionen Euro versichern lassen. Trotz 
dieser astronomischen Summe muss sie 
sich mit Platz 2 unter den Promis 
begnügen. Ganz auf Nummer sicher 
geht Janet Jackson, die sich angeblich 
eine Po-Versicherung in Höhe von 45 Millionen Euro 
zugelegt hat. Bei der Versicherung des optischen Ge-
samtkunstwerks liegt allerdings „J.Lo“ ganz vorn: Sie 
versicherte ihren Körper für umgerechnet insgesamt 
rund eine Milliarde Euro.

Schutz für den wahrscheinlich 
wertvollsten 
Hintern der Welt

8 Panorama

Es gibt Versicherungen, die decken jedes 
denkbare und jedes undenkbare risiko ab: 
So kann man sich in Holland etwa gegen 
eine Entführung durch Außerirdische versi-
chern lassen. Um die Versicherungssumme 
von rund 5.000 Euro zu bekommen, muss 
man die Entführung allerdings erst einmal 
beweisen.

Wussten Sie schon?

impressum

Zahlen der Zeit

Versicherung gegen 
entführung durch Außerirdische

in welche Projekte investiert die oeco 
capital Lebensversicherung AG?

1.100.000
17.933

125

Euro bekam Keith richards, der von der Palme fiel und sich den kleinen Finger brach.

Pfund betrug die Versiche-
rungssumme für die größte 
Zigarre der Welt.

Euro erhält ein werdender Vater, der sich gegen eine 
Ohnmacht im Kreißsaal versichert hat.

Popsängerin 
Jennifer Lopez 
hat ihren Po 
für rund 27 
Millionen Euro 
versichern 
lassen.

Mitmachen und gewinnen!

Teilnahmeschluss:

15.12.2011

In internationale Immobilienfonds

In nachhaltige Projekte wie Windenergie

In Aktien der Schwerindustrie
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Vor allem die Bereifung entscheidet darüber, ob die Fahrt am Zielort oder im Straßen-
graben endet. Autofahrer, die auf den Wechsel von Sommer- auf Winterreifen verzichten, 
gehen ein hohes Sicherheitsrisiko ein. Denn Winter-Pneus haften durch ihre spezielle Gum-
mimischung bei niedrigen Temperaturen deutlich besser als Sommerreifen und ermöglichen 
auch auf Matsch und Schnee Lenkbewegungen und Bremsmanöver, die im Ernstfall Leben 
retten. Deshalb hat der Gesetzgeber bei „Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder 
Reifglätte“ M+S-Reifen zur Pflicht gemacht. Wer dem nicht nachkommt und bei winterlichen 
Straßenverhältnissen auf Sommerreifen einen Unfall verursacht, muss mit einer Einzelfall-
prüfung des Versicherers rechnen: Wäre der Unfall mit den „richtigen“ Reifen vermeidbar 
gewesen? Lag es an der zu geringen Profiltiefe? Von den Antworten darauf hängt ab, ob 
eventuell eine Mithaftung besteht bzw. die Versicherungsleistung gekürzt wird. Übrigens 
sind Fahrzeughalter nicht automatisch aus dem Schneider, wenn sie nicht selbst am Steuer 
gesessen haben: Denn sie sind für die passenden Reifen verantwortlich. Lediglich das 
Knöllchen mit einem Bußgeld von bis zu 80 Euro und einen Punkt in Flensburg bekommt 
ausschließlich der Fahrer! Übrigens – wer zwischen dem 1. November und 15. April nach 
Österreich fährt: In dieser Zeit herrscht auch dort strikte Winterreifenpflicht. 

Wer beim Reifen spart, 
spart falsch

Der Winter ist der natürliche Feind des Autofahrers, denn das 
Risiko von Unfällen steigt auf Schnee und Eis. Schuld daran 
ist oft unangepasste Fahrweise, doch auch mangelhafte 
Ausrüstung kann schlimme Folgen haben.

• Weniger als vier Millimeter Restprofiltiefe ist definitiv zu wenig. Am besten: neue 
   Pneus aufziehen, nur dann ist ausreichend Grip gewährleistet.
•  Sind die Reifen älter als sechs Jahre? Auch dann gilt: auf jeden Fall austauschen, 

unabhängig vom vorhandenen Restprofil. Das Alter des Reifens ist am Produkti-
onsdatum (verschlüsselt auf der Reifenflanke) abzulesen. 

• Für Winterreifen gelten in der Regel bestimmte Höchstgeschwindigkeiten. Aus  
  Sicherheitsgründen sollte man diese auf jeden Fall beachten. 

Tipps zur Fahrsicherheit

Zeigen Sie im Winter Profi l! 

Griffiges Gummi: Selbst bei 
Bilderbuchwinterwetter sind 
Winterreifen unverzichtbar.
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Verehrte Kunden,

Nur den Kunden 
verpfl ichtet
Mehr als 1,3 Millionen Kunden wissen den 
kleinen Unterschied zu schätzen: Bei der 
Concordia ist das Prinzip der Gegenseitig-
keit eine gelebte Unternehmensphilosophie.

Nieder-
sächsische 
Zentrale: In 
Hannover ist 
der Stamm-
sitz der 
Concordia, be-
treut werden 
die Kunden 
durch mehr 
als 1.000 Mit-
arbeiter bun-
desweit.

Verlässlicher Partner: 
Das optische Erschei-
nungsbild des Firmenlo-
gos hat sich verändert, 
die Grundsätze des 
 Unternehmens nicht.

Sie sind überrascht? Wir hoffen sehr, dass Sie nach 
der Lektüre von MITTENDRIN positiv überrascht 
sein werden. Unser Ziel ist es, Ihnen bei den vielen 
Entscheidungen, die Sie täglich fällen, zur Seite zu 
stehen. Zumindest dann, wenn es um wegweisende 
Entscheidungen und die Abwägung von Risiken 
geht. Mit diesem Heft, mit den folgenden und na-
türlich nach wie vor im persönlichen Gespräch.
MITTENDRIN ist auch eine Einladung an Sie, die 
Concordia Versicherungen, unser Angebot und 
die Menschen, die das Unternehmen ausmachen, 
besser kennenzulernen. Unsere Versicherungs-
Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ist nicht nur eine 
Rechtsform, sondern bedeutet für uns Anspruch 
und Ansporn in einem. Als eigenständiges Unter-
nehmen sind wir im Gegensatz zu den Riesen der 
Branche nicht vom Auf und Ab an der Börse und 
den Gewinnerwartungen der Anteilseigner abhän-
gig. Bei uns zählen Sie mit Ihren ganz individuellen 
Bedürfnissen. Stellen Sie unser Team auf die Probe: 
Mit dem direkten Draht zu uns können Sie selbst 
erfahren, dass wir unseren Worten auch Taten fol-
gen lassen.

PS: Machen Sie von unseren Angeboten Gebrauch. 
Nutzen Sie die Gutscheine für Ihren Vorteil. Und 
noch ein Tipp: Unser Gewinnspiel macht garantiert 
nicht süchtig, dafür sind die Gewinnchancen groß.

„Concordia“ bedeutet Ein-
tracht – oder auch Zusam-
menhalt. Seit fast 150 Jahren 
steht die Concordia Unterneh-
mensgruppe mit Hauptsitz in 
Hannover im Dienste ihrer Ver-
sicherungsnehmer – und der 
Name gibt bis heute die Rich-
tung vor. Die Idee, gegenseitig 
füreinander da zu sein, wenn 
das Unvorhersehbare passiert, 
ist heute wie damals das wich-
tigste Ziel. Das drückt sich auch 
in der Rechtsform aus: Als Ver-
sicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit ist die Concordia 
nur ihren Kunden verpflichtet. Die erwirtschafteten Gewinne 
kommen den Versicherungsnehmern zugute oder verbleiben 
im Unternehmen. Fremdgesellschafter oder Aktienbesitzer, 
die Gewinne zum Beispiel in Form von Dividenden abschöpfen 
könnten, gibt es nicht.
Daraus ergeben sich besonders günstige Konditionen für 
Privatkunden, Gewerbebetriebe und die Landwirtschaft. Mit 
bundesweit über 1.000 Mitarbeitern sowie einem dichten Netz 
von Concordia Vertretungen und Geschäftspartnern betreut 
und unterstützt die Concordia mehr als 1,3 Millionen Kunden 
in allen Belangen ihres Lebens – um da zu sein, wenn es einmal 
nötig ist. 

Bei Fragen immer für Sie da:
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Finanzdienstleistungen Overkämping, 

Michael Overkämping und Team

Finanzdienstleistungen Overkämping 
Telefon 07 11 / 7 67 43 90  
E-Mail fdlo@concordia.de  

Übrigens finden Sie unser neues Magazin  
auch als Flipbook auf 
www.concordia.de/michael-overkaemping 
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Viel Spaß bei der Lektüre der ersten Ausgabe von 
MITTENDRIN wünschen


