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Verehrte Kunden,

Freiheit 
auf zwei Rädern
Mit dem Motorrad auf große Tour zu gehen, 
ist der Traum vieler Biker. Ihre Abenteuer-
lust kennt keine Grenzen, legendäre Stre-
cken locken auf der ganzen Welt – sei es die 
Route 66, die Pampa Patagoniens oder die 
Zweirad-Safari im südlichen Afrika.

spüren Sie es auch? Endlich, endlich werden die 
Tage wieder länger! Und erste Blumen und Blüten 
kündigen unwiderruflich den Frühling an. Die rich-
tige Zeit für Vorfreude und Planung der kommen-
den schönen Jahreszeit. So sind viele Biker schon 
dabei, ihre „Mopeds“ zu entmotten, um sie für die 
erste Frühjahrs-Tour vorzubereiten. 
Mit dazu gehört eine gute Versicherung. Wir von 
der Concordia stimmen diese ganz individuell auf 
Ihren Bedarf ab. Wenn Sie beispielsweise mit dem 
Bike ins Ausland fahren, empfehlen wir unsere 
Ausland-SchadenPlus-Versicherung. Damit können 
Sie bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall im 
europäischen Ausland Ihren Personen- und/oder 
Sachschaden bequem vor Ort über die Concordia 
abwickeln. Und das Beste daran: Die Regulierung 
erfolgt nach deutschem Recht – als wäre das Fahr-
zeug des Unfallverursachers bei der Concordia 
versichert.
In unserem Magazin MITTENDRIN können wir die 
Themen nur anreißen und dabei möglichst nütz-
liche Hinweise und Beispiele für optimalen Versi-
cherungsschutz geben. Dass das durchaus nicht 
mit Mehrkosten verbunden sein muss, erläutern 
wir auf Seite 7. 
Mit unserem Versicherungs-TÜV entdecken wir oft 
sogar Einsparpotenziale. Nutzen Sie den Gutschein 
am Ende dieses Heftes und kommen Sie auf uns zu. 
Wir freuen uns auf Sie.

Weniger exotisch, aber trotzdem spannend können die viel-
fältigen Angebote in heimischen Gefilden sein. Auch das Ber-
gische Land, der Thüringer Wald oder die Bayerischen Alpen 
bieten reizvolle Touren mit echtem Serpentinen-Feeling. Biker, 
die lieber in einer Gruppe unterwegs sind und die genaue Stre-
ckenplanung nicht selbst in die Hand nehmen wollen, können 
auf eine Vielzahl kommerzieller Angebote zurückgreifen. So 
hat das ADAC-Fahrsicherheitszentrum Westfalen Ausfahrten 
durch die Rhön, die Alpen oder eine Auslandstour durch Irland 
im Programm. Der Bundesverband der Motorradfahrer bietet 
unter www.bvdm.de ebenfalls  unterschiedlichste Ziele an.
Zu den Highlights der Bikertreffen in Deutschland gehören 

die Hamburg Harley Days. Vom 22. bis 24. Juni werden in 
der Hansestadt mehr als 60.000 Biker und über eine halbe 
Million Zuschauer erwartet. Mehr Infos dazu finden Sie unter 
www.hamburgharleydays.de. 
Egal ob Tour oder Bikertreff: Im Falle eines Falles ist es wich-
tig, die passende Versicherung im Gepäck zu haben. Mit der 
Ausland-SchadenPlus der Concordia sind Sie und Ihr Motorrad 
überall in Europa genauso abgesichert wie zu Hause. 
Für rund ein Drittel aller bei der Concordia versicherten Bikes 
mit Saisonkennzeichen endet der Fahrspaß aufgrund eines 
Saisonkennzeichens. Übrigens gilt auch außerhalb der Saison 
ein beitragsfreier Versicherungsschutz. Hier zahlt die Kasko-
versicherung beispielsweise für Ihr Bike, wenn es bei einem 
Garagenbrand beschädigt oder zerstört wird. 

Bei Fragen immer für Sie da:

Ungetrübtes Fahrvergnügen: frei und sicher mit 
der Concordia Ausland-SchadenPlus in ganz Europa 
 unterwegs.

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie unten links.

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 beim Lesen der zweiten Ausgabe von 
MITTENDRIN wünschen



Restaurants, Autos und Handys werden 
jede Woche neu getestet, zahllose Ergeb-
nisse geistern durch die Medien. Bei Versi-
cherungen sind Experten-Urteile seltener 
– und wiegen schwerer. Denn die Materie 
ist komplex und beeinflusst Entscheidungen 
weit über den Tag hinaus. 
Zusammen mit dem Finanzwissenschaft-
ler Professor Jörg Finsinger bewertet die 
„WirtschaftsWoche“ die wichtigsten deut-
schen Lebensversicherer. In der Ausgabe 
47 vom 21.11.2011 zeichnete sie die 
Concordia Lebensversicherungs-AG zum 
dritten Mal in Folge mit der Bestnote von 
fünf Sternen aus. Die Experten prognos-
tizieren gute Chancen für eine attraktive 
Rendite. Die Ausschüttungsquote – sie gibt 
den Anteil der Überschüsse an, die der Ver-
sicherer an die Kunden auszahlt – liegt bei 
88,6 Prozent und damit deutlich über dem 
Branchendurchschnitt. 

Hohe Ausschüttungsquote

Noch besser schneidet die oeco capital Le-
bensversicherung AG ab, die „grüne“ Toch-
tergesellschaft der Concordia: Sie sicherte 
sich in der Untersuchung der „Wirtschafts-
Woche“ sogar zum vierten Mal in Folge die 
Bestnote von fünf Sternen. Besonders he-
rausragend: Die Ausschüttungsquote von 
93,8 Prozent.
Auch die Ratingagentur Assekurata stuft 
die Concordia unter den besten Anbietern 
der Branche ein. Die Concordia Lebens-
versicherungs-AG wurde sogar als einzige 
Versicherung im Test besser bewertet als 
im Vorjahr und erhielt die Note „Sehr gut“. 
Eine Spitzeneinstufung, die auch für die 
Concordia Krankenversicherungs-AG gilt, 
und zwar zum achten Mal in Folge. Punkten 
konnten die Gesellschaften der Concordia 
vor allem durch stabile Beiträge und die 
exzellente Wirtschaftlichkeit des Unter-
nehmens. 
Bestätigung erhielten die Experten durch 
einen Vergleich mit der Praxis. Die Asseku-
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Bestnoten von Experten und Kunden
Das Fachmagazin „WirtschaftsWoche“ und die Ratingagentur Assekurata haben 
 erneut die  Leistungsfähigkeit von Versicherungsgesellschaften unter die Lupe 
genommen. Beide kommen zum gleichen Ergebnis: Die Concordia gehört zu den 
Besten der  Branche. 800 befragte Kunden sehen das ebenso.

rata befragte mehr als 800 Versicherungs-
kunden, die ebenfalls zu einem eindeutigen 
Urteil kamen: Fast 80 Prozent aller 
Concordia-Kunden waren nach Vertragsab-
schluss mit der Betreuung durch den Ver-
mittler vollkommen oder sehr zufrieden. 
Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt 
liegt lediglich bei 67,4 Prozent. 
Die Ergebnisse sind im Detail nachzulesen 
unter www.assekurata.de.

Vollkommen zufrieden: Kunden beurteilen die 
Betreuung durch die Concordia nach Vertrags-
abschluss überaus positiv. 

Unter den Besten: Die Concordia Lebensversicherungs-AG und die  
Concordia Krankenversicherungs-AG erhielten jeweils die Note „Sehr gut.“

Das Risiko ist groß und die Zeit äu-
ßerst knapp: Bei einem Schwelbrand 
bleiben durchschnittlich ganze vier Mi-
nuten, um sich ohne Rauchvergiftung 
oder Verbrennungen in Sicherheit zu 
bringen. In Deutschland ist diese Frist 
für über 6.000 Menschen bei einem 
der jährlich rund 200.000 Hausbrände 
zu knapp und sie haben oft mit Lang-
zeitschäden zu kämpfen. Für 600 
Brandopfer jährlich kommt sogar jede 
Hilfe zu spät. Rauchmelder sind des-
halb echte Lebensretter, denn sie re-
gistrieren die Rauchentwicklung schon 
früh und verschaffen den Betroffenen 
wertvolle Zeit zur Flucht und um die 
Feuerwehr zu alarmieren. Übrigens 
sind die Zeiten von Fehlalarmen längst 
vorbei: Zigarettenrauch löst bei hoch-
wertigen Rauchmeldern keinen Alarm 
aus. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
ist das VdS-Zeichen, mit dem bislang 
rund 30 Geräte ausgezeichnet wur-
den. Es steht für höchste Störsicher-
heit und optimale Funktionalität.

Sicherheit im Haus

Beim Hausbrand 
zählt jede Sekunde

Knapp drei Millionen Pflegebedürftige wird es nach Schätzungen der Statistiker bis 
2020 in Deutschland geben. Tendenz: steigend. Drei von vier Berufstätigen wollen 
laut Bundesfamilienministerium ihre Angehörigen zu Hause versorgen. Und meistens 
sind es die Frauen, die diese Aufgabe übernehmen. Oft müssen sie dafür ihren eige-
nen Job aufgeben oder die Arbeitszeit drastisch reduzieren. Umso wichtiger ist es 
für sie deshalb, sich für das eigene Alter abzusichern. 

Passendes Pfl egemodell mit Pfl egetagegeld frei wählen

Derzeit ist der Nachholbedarf groß: Frauen beziehen im Schnitt 100 Euro weniger 
aus ihrer Altersrente als Männer – und das, obwohl sie eine längere Lebenserwar-
tung haben. Grund genug, rechtzeitig an die Vorsorge zu denken! Denn oft genug 
übersteigen die Kosten für eine ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden oder 
die Betreuung in einer stationären Einrichtung die Einkünfte aus der regulären Rente 
deutlich. Abhilfe kann hier ein Pflegetagegeld schaffen. Es sichert nicht nur das Aus-
kommen im Alter, sondern garantiert auch höchste Flexibilität bei der Auswahl des 
passenden Pflegemodells. Schließlich 
wird das Pflegetagegeld nicht nur an 
spezialisierte Einrichtungen ausge-
zahlt, sondern kann auch den Pfle-
genden aus der Familie finanziell 
entlasten.
Bei der Concordia sind Kunden in 
Sachen Pflegetagegeld bestens 
aufgehoben, wie unabhängige 
Tests immer wieder bestätigen: 
So bewertete beispielsweise 
das Fachmagazin „Finanz-
test“ die Leistungen der 
Concordia mit der Note 
„Gut“. Geringe Beitrags-
sätze, die Beitragsbefrei-
ung im Pflegefall und der 
Erlass von Wartezeiten beim 
Bezug von Pflegetagegeld 
sind die wichtigsten Plus-
punkte. 

Frauen pfl egen – und wer 
pfl egt die Frauen?
Viele möchten ihre Angehörigen gerne zu Hause versor-
gen – das sollte vorausschauend geplant werden. Vor allem 
Frauen vernachlässigen die eigene Versorgung für das Alter.

Service

Gemeinsame Lösung: 
Die Pflege zu Hause 
ist der Favorit vieler 
Patienten, sollte aber 
genau geplant werden.

6

Noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.

Lebensretter: Ein simp-
ler Rauchmelder schlägt 
rechtzeitig Alarm. Das 
VdS-Zeichen bürgt für 
Qualität.
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An die Anfänge seines Unternehmens erin-
nert sich Harald Dexheimer nur mit einigem 
Widerwillen. Die technischen Möglichkeiten 
der Commodore-Computer-Generation 
waren begrenzt, die Wünsche der Kunden 
dagegen nicht. Statt Standard-Software 

Initialzündung: Schornsteinfeger Richard 
Herl hat Familie Dexheimer den Anstoß 
für eine neuartige Software gegeben. 

Ein Schornsteinfeger bringt Glück
Die Dexheimer Software GmbH gehört zu den Pionieren der elektronischen Datenverarbeitung. 
Das Erfolgsgeheimnis des Spezialisten für Schornsteinfeger: Firmenchef und Concordia-Kunde 
Harald Dexheimer kennt das Geschäft seiner Kunden bis ins letzte Detail.

62-Jährige für einen Versicherungswechsel 
zur Concordia entschieden und den Schritt 
nicht bereut. Vor allem die enge Zusam-
menarbeit mit Concordia-Berater Michael 
Heckmann hat ihn überzeugt. „Ohne Ver-
trauen geht es nicht und ich fühle mich gut 
aufgehoben. Das liegt vor allem daran, dass 
Herr Heckmann mein Geschäft verstanden 
hat und meine Bedürfnisse kennt“, erklärt 
Harald Dexheimer.
Für seine eigenen Kunden hat der Unter-
nehmer aus dem pfälzischen Thaleisch-
weiler-Fröschen gerade ein neues Produkt 
entwickelt. Mit dem Online-Briefdienst 
„Maxprint“ werden persönliche Schreiben, 
Rechnungen, Angebote, Mahnungen, Feu-
erstättenbescheide oder Messbescheini-
gungen automatisiert auf den Weg gebracht. 
Ein Quantensprung für die Dexheimer-Kun-
den, denn jeder Schornsteinfeger betreut 
durchschnittlich 2.000 Kunden und druckt 
jährlich 5.000 Dokumente. Mit Blick auf die 
komplexen Aufgaben, die seine Software 
inzwischen für seine ebenfalls rund 2.000 
Kunden übernimmt, ist Dexheimer froh, die 
Gründerzeit längst hinter sich gelassen zu 
haben: „Gott sei Dank müssen wir das nicht 
mehr mit einem Commodore machen.“

Kunden-Portrait

Tagesgeschäft: Bettina Leiner ist Prokuristin, Harald 
Dexheimer Geschäftsführer und seine Frau Roswitha 

(v.l.n.r.) kümmert sich um die Administration.

verlangte jede Berufsgruppe nach eigens 
entwickelten Programmen. Zu jenem Kun-
den, der mit seinem Auftrag die nächsten 
drei Jahrzehnte seines Berufslebens be-
stimmen sollte, kam Dexheimer wie die 
Jungfrau zum Kinde: „Ein befreundeter 
Schornsteinfeger hat mich gebeten, für ihn 
ein Programm zu schreiben, das seinen All-
tag erleichtert, die bürokratischen Hürden 
meistert und ihm mehr bringt, als es kostet. 
Wenn ich ehrlich bin, hat sich diese Aufga-
benstellung seit 1981 nicht geändert.“

Während vergleichbare Software-Schmie-
den in der Pionierzeit ihr Produktange-
bot erweiterten, sich verzettelten und 
oft von der Bildfläche verschwanden, 
widmet sich Dexheimer mit seinen in-
zwischen 15 Mitarbeitern voll und ganz 

der Schornsteinfeger-Gilde. „Man muss 
sich im Metier der Kunden perfekt aus-
kennen, sonst ist die Gefahr groß, dass 
man am Markt vorbei entwickelt“, sagt 
der Firmenchef.
Was er selbst zu seinem Mantra erhoben 
hat, erwartet der gelernte Maschinen-
bauer natürlich auch von seinen Geschäfts-
partnern. Da bilden Versicherungen keine 

Ausnahme. Vor zwei Jahren hat sich der 



Den 5. Juni 2011 werden Monica und Heinrich Hilbers nie vergessen. 
Ein Blitzschlag unmittelbar neben ihrem Haus setzte eine Tanne in Brand, 
Flammen schlugen aus den Steckdosen und nur wenig später brannte der 
Dachstuhl. Nachdem die sofort alarmierte Feuerwehr abgerückt war, war 
klar: Was das Ehepaar aus Haselünne in einem Jahrzehnt aufgebaut hatte, 
war innerhalb weniger Stunden nur noch Schutt und Asche.
„Wir standen damals unter Schock“, berichtet Heinrich Hilbers, der noch 
immer mit Wehmut an die eigenen vier Wände zurückdenkt. Schließlich sei 
das Haus für ihn und seine Frau mehr als Steine und Ziegel gewesen. Sie 
hätten sich damals einen Lebenstraum erfüllt, viel Zeit, Arbeit und auch 
Geld investiert. 

Spätestens im April kommen die Möbelpacker 

Dass bei der Familie Hilbers inzwischen jedoch die Vorfreude auf den nächs-
ten Lebensabschnitt überwiegt, liegt wieder an einem Haus und an der 
unkomplizierten Schadenregulierung der Concordia. Einen Tag nach dem 
Unglück saßen Familie Hilbers und Concordia-Großschadenregulierer Bircan 
Baylan bereits zusammen und diskutierten über eine möglichst schnelle Lö-
sung. „Damals haben mir viele geraten, einen Anwalt einzuschalten, denn 
Versicherungen könne man nie trauen. Ich habe die gegenteilige Erfahrung 
gemacht“, sagt Heinrich Hilbers.
Monica und Heinrich Hilbers warten jetzt bereits ungeduldig auf den Einzug 
ins neue Domizil. Das Richtfest des Neubaus feierte die Familie schon im 
vergangenen Dezember und im April sollen dann die Möbelpacker kommen. 
„Uns geht es inzwischen wieder richtig gut und wir freuen uns riesig auf 
unser neues Zuhause.“

Fertiger Rohbau: Noch im vergangenen Jahr 
feierte die Familie Hilbers Richtfest und bald geht 
es ins neue Heim.

Jetzt überwiegt 
sogar die Vorfreude
Unbürokratisch und schnell: Im Fall der Fälle reagiert 
die Concordia bei der Schadenregulierung sofort. 
Ein Trost für die Familie Hilbers, die zuvor zusehen 
musste, wie ihr Lebenstraum in Flammen aufging.
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Sie gehören noch längst 
nicht zum alten 
Eisen: Oldtimer sind 
für viele Auto-Fans 
nicht nur eine Lei-
denschaft, sondern 
können eine inte-
ressante Kapitalan-
lage darstellen. Das 
bestätigt der Deut-
sche Oldtimer-Index 
(DOX): In den vergan-
genen zehn Jahren 
stieg der DOX um 70 
Prozent. Eines der 
jüngsten Beispiele 
für eine enorme 
Wertsteigerung ist die legendäre „Ente“, der 2CV von 
Citroën, bei dem sehr gut erhaltene Exemplare inzwi-
schen für bis zu 20.000 Euro weggehen – 80 Prozent 
mehr als noch vor zwei Jahren. Bei der Concordia 
lassen sich die vierrädrigen Schätzchen unkompliziert 
versichern: Bis zu einem Marktwert von unter 25.000 
Euro reichen als Wertnachweis aussagekräftige Fotos 
des Oldtimers für den Abschluss der Police, bis 50.000 
Euro eine Fahrzeug-Kurzbewertung von Classic Data, 
Dekra oder SSH. Erst bei einem höheren Marktwert ist 
ein ausführliches Gutachten notwendig.

Schutzschirm 
fürs Schätzchen

Foto reicht: Oft können 
Sie für die Oldie-Versiche-
rung auf ein ausführliches 
Gutachten verzichten.

Service

In Schutt und Asche: das schmucke Ein-
familienhaus nach Blitzschlag und Brand.

Noch Fragen? Rufen Sie mich an. Meine 
Telefon nummer fi nden Sie auf Seite 2.

4

An die Anfänge seines Unternehmens erin-
nert sich Harald Dexheimer nur mit einigem 
Widerwillen. Die technischen Möglichkeiten 
der Commodore-Computer-Generation 
waren begrenzt, die Wünsche der Kunden 
dagegen nicht. Statt Standard-Software 

Initialzündung: Schornsteinfeger Richard 
Herl hat Familie Dexheimer den Anstoß 
für eine neuartige Software gegeben. 

Ein Schornsteinfeger bringt Glück
Die Dexheimer Software GmbH gehört zu den Pionieren der elektronischen Datenverarbeitung. 
Das Erfolgsgeheimnis des Spezialisten für Schornsteinfeger: Firmenchef und Concordia-Kunde 
Harald Dexheimer kennt das Geschäft seiner Kunden bis ins letzte Detail.

62-Jährige für einen Versicherungswechsel 
zur Concordia entschieden und den Schritt 
nicht bereut. Vor allem die enge Zusam-
menarbeit mit Concordia-Berater Michael 
Heckmann hat ihn überzeugt. „Ohne Ver-
trauen geht es nicht und ich fühle mich gut 
aufgehoben. Das liegt vor allem daran, dass 
Herr Heckmann mein Geschäft verstanden 
hat und meine Bedürfnisse kennt“, erklärt 
Harald Dexheimer.
Für seine eigenen Kunden hat der Unter-
nehmer aus dem pfälzischen Thaleisch-
weiler-Fröschen gerade ein neues Produkt 
entwickelt. Mit dem Online-Briefdienst 
„Maxprint“ werden persönliche Schreiben, 
Rechnungen, Angebote, Mahnungen, Feu-
erstättenbescheide oder Messbescheini-
gungen automatisiert auf den Weg gebracht. 
Ein Quantensprung für die Dexheimer-Kun-
den, denn jeder Schornsteinfeger betreut 
durchschnittlich 2.000 Kunden und druckt 
jährlich 5.000 Dokumente. Mit Blick auf die 
komplexen Aufgaben, die seine Software 
inzwischen für seine ebenfalls rund 2.000 
Kunden übernimmt, ist Dexheimer froh, die 
Gründerzeit längst hinter sich gelassen zu 
haben: „Gott sei Dank müssen wir das nicht 
mehr mit einem Commodore machen.“

Kunden-Portrait

Tagesgeschäft: Bettina Leiner ist Prokuristin, Harald 
Dexheimer Geschäftsführer und seine Frau Roswitha 

(v.l.n.r.) kümmert sich um die Administration.

verlangte jede Berufsgruppe nach eigens 
entwickelten Programmen. Zu jenem Kun-
den, der mit seinem Auftrag die nächsten 
drei Jahrzehnte seines Berufslebens be-
stimmen sollte, kam Dexheimer wie die 
Jungfrau zum Kinde: „Ein befreundeter 
Schornsteinfeger hat mich gebeten, für ihn 
ein Programm zu schreiben, das seinen All-
tag erleichtert, die bürokratischen Hürden 
meistert und ihm mehr bringt, als es kostet. 
Wenn ich ehrlich bin, hat sich diese Aufga-
benstellung seit 1981 nicht geändert.“

Während vergleichbare Software-Schmie-
den in der Pionierzeit ihr Produktange-
bot erweiterten, sich verzettelten und 
oft von der Bildfläche verschwanden, 
widmet sich Dexheimer mit seinen in-
zwischen 15 Mitarbeitern voll und ganz 

der Schornsteinfeger-Gilde. „Man muss 
sich im Metier der Kunden perfekt aus-
kennen, sonst ist die Gefahr groß, dass 
man am Markt vorbei entwickelt“, sagt 
der Firmenchef.
Was er selbst zu seinem Mantra erhoben 
hat, erwartet der gelernte Maschinen-
bauer natürlich auch von seinen Geschäfts-
partnern. Da bilden Versicherungen keine 

Ausnahme. Vor zwei Jahren hat sich der 



Das Risiko ist groß und die Zeit äu-
ßerst knapp: Bei einem Schwelbrand 
bleiben durchschnittlich ganze vier Mi-
nuten, um sich ohne Rauchvergiftung 
oder Verbrennungen in Sicherheit zu 
bringen. In Deutschland ist diese Frist 
für über 6.000 Menschen bei einem 
der jährlich rund 200.000 Hausbrände 
zu knapp und sie haben oft mit Lang-
zeitschäden zu kämpfen. Für 600 
Brandopfer jährlich kommt sogar jede 
Hilfe zu spät. Rauchmelder sind des-
halb echte Lebensretter, denn sie re-
gistrieren die Rauchentwicklung schon 
früh und verschaffen den Betroffenen 
wertvolle Zeit zur Flucht und um die 
Feuerwehr zu alarmieren. Übrigens 
sind die Zeiten von Fehlalarmen längst 
vorbei: Zigarettenrauch löst bei hoch-
wertigen Rauchmeldern keinen Alarm 
aus. Ein wichtiges Qualitätsmerkmal 
ist das VdS-Zeichen, mit dem bislang 
rund 30 Geräte ausgezeichnet wur-
den. Es steht für höchste Störsicher-
heit und optimale Funktionalität.

Sicherheit im Haus

Beim Hausbrand 
zählt jede Sekunde

Knapp drei Millionen Pflegebedürftige wird es nach Schätzungen der Statistiker bis 
2020 in Deutschland geben. Tendenz: steigend. Drei von vier Berufstätigen wollen 
laut Bundesfamilienministerium ihre Angehörigen zu Hause versorgen. Und meistens 
sind es die Frauen, die diese Aufgabe übernehmen. Oft müssen sie dafür ihren eige-
nen Job aufgeben oder die Arbeitszeit drastisch reduzieren. Umso wichtiger ist es 
für sie deshalb, sich für das eigene Alter abzusichern. 

Passendes Pfl egemodell mit Pfl egetagegeld frei wählen

Derzeit ist der Nachholbedarf groß: Frauen beziehen im Schnitt 100 Euro weniger 
aus ihrer Altersrente als Männer – und das, obwohl sie eine längere Lebenserwar-
tung haben. Grund genug, rechtzeitig an die Vorsorge zu denken! Denn oft genug 
übersteigen die Kosten für eine ambulante Pflege in den eigenen vier Wänden oder 
die Betreuung in einer stationären Einrichtung die Einkünfte aus der regulären Rente 
deutlich. Abhilfe kann hier ein Pflegetagegeld schaffen. Es sichert nicht nur das Aus-
kommen im Alter, sondern garantiert auch höchste Flexibilität bei der Auswahl des 
passenden Pflegemodells. Schließlich 
wird das Pflegetagegeld nicht nur an 
spezialisierte Einrichtungen ausge-
zahlt, sondern kann auch den Pfle-
genden aus der Familie finanziell 
entlasten.
Bei der Concordia sind Kunden in 
Sachen Pflegetagegeld bestens 
aufgehoben, wie unabhängige 
Tests immer wieder bestätigen: 
So bewertete beispielsweise 
das Fachmagazin „Finanz-
test“ die Leistungen der 
Concordia mit der Note 
„Gut“. Geringe Beitrags-
sätze, die Beitragsbefrei-
ung im Pflegefall und der 
Erlass von Wartezeiten beim 
Bezug von Pflegetagegeld 
sind die wichtigsten Plus-
punkte. 

Frauen pfl egen – und wer 
pfl egt die Frauen?
Viele möchten ihre Angehörigen gerne zu Hause versor-
gen – das sollte vorausschauend geplant werden. Vor allem 
Frauen vernachlässigen die eigene Versorgung für das Alter.

Service

Gemeinsame Lösung: 
Die Pflege zu Hause 
ist der Favorit vieler 
Patienten, sollte aber 
genau geplant werden.

6

Noch Fragen? Rufen 

Sie mich an. Meine 

Telefonnummer fi nden 

Sie auf Seite 2.

Lebensretter: Ein simp-
ler Rauchmelder schlägt 
rechtzeitig Alarm. Das 
VdS-Zeichen bürgt für 
Qualität.



Beim TÜV wird durchschnittlich jedes 
zweite Fahrzeug beanstandet. Auch bei 
den Untersuchungen der Versicherungs-
profis der Concordia ist die Mängelquote 
ähnlich hoch. Der gravierende Unterschied 
zwischen Auto- und Versicherungs-TÜV: 
Beim Pkw kosten sowohl die Untersuchung 
als auch die anschließende Mängelbesei-
tigung viel Geld, beim Versicherungs-TÜV 
ist es umgekehrt. Nicht selten entdecken 
die Experten der Concordia Möglichkeiten, 
die Kosten bei gleicher oder sogar besserer 
Leis tung zu reduzieren.
Außerdem ist die Absicherung, die man vor 
Jahren einmal gewählt hat, heute oft nicht 
mehr aktuell. Geändert haben sich häufig 
die Lebensumstände, aber auch die Versi-
cherungsbedingungen. Beim Versicherungs-
TÜV werden Versicherungen überprüft und 
Überflüssiges kann gekündigt werden.
Zwei klassische Beispiele aus der Praxis sind 
die Unfallversicherung und die Hausratver-
sicherung. Bei der Unfallversicherung sind 

bei neueren Policen deutlich mehr Risiken 
abgedeckt und auch die Deckungssummen 
fallen höher aus. So umfasst eine aktuelle 
Unfallversicherung der Concordia beispiels-
weise auch die Absicherung gesundheit-
licher Folgen durch einen Zeckenbiss. In der 
Hausratversicherung sind z.B. die immer 
beliebter werdenden Gartenhäuschen als 
wertsteigerndes Inventar bei der Concordia 
inzwischen mitversichert. Auch bei vielen 
anderen Versicherungen ergibt sich ein er-
hebliches Verbesserungspotenzial, denn in 
vielen Fällen bieten Neuverträge deutlich 
höhere Leistungen.
Welche Versicherungen bei Ihnen auf den 
neuesten Stand gebracht werden sollten, 
ermitteln wir in persönlichen Gesprächen 
beim Durchforsten Ihrer alten Policen. Einen 
Gutschein für den Versicherungs-TÜV 
finden Sie in dieser Ausgabe von Concordia 
MITTENDRIN auf der letzten Seite. Kom-
men Sie mit Ihrem Versicherungs-Ordner 
einfach bei uns vorbei oder rufen Sie uns an!

Der Weg durch 
den Papierberg
Im Rahmen des Versicherungs-TÜV 
durchforstet die Concordia Ihre Akten 
und bringt mögliche Fehlerquellen ans 
Licht – damit lässt sich nicht selten 
bares Geld sparen.

• Alle Versicherungsunterlagen werden auf den neuesten Stand gebracht
• Sie profitieren von Leistungsverbesserungen im Schadenfall
• Sie werden fair und kompetent beraten
• Nutzen Sie dafür den Gutschein in diesem Heft

Einsparpotenzial aufspüren

Die Vorteile des Versicherungs-TÜV im Überblick:

7Service

Mühsam, aber lohnend: Mit dem 
Versicherungs-TÜV kommt 
wieder Klarheit in Ihre Akten.

Der Check für 
 Policen: Im Gegen-
satz zum Auto-TÜV 
entstehen für Sie 
keine Kosten.

VERSICHERUNGS-

TÜV

2 Editorial

Verehrte Kunden,

Freiheit 
auf zwei Rädern
Mit dem Motorrad auf große Tour zu gehen, 
ist der Traum vieler Biker. Ihre Abenteuer-
lust kennt keine Grenzen, legendäre Stre-
cken locken auf der ganzen Welt – sei es die 
Route 66, die Pampa Patagoniens oder die 
Zweirad-Safari im südlichen Afrika.

spüren Sie es auch? Endlich, endlich werden die 
Tage wieder länger! Und erste Blumen und Blüten 
kündigen unwiderruflich den Frühling an. Die rich-
tige Zeit für Vorfreude und Planung der kommen-
den schönen Jahreszeit. So sind viele Biker schon 
dabei, ihre „Mopeds“ zu entmotten, um sie für die 
erste Frühjahrs-Tour vorzubereiten. 
Mit dazu gehört eine gute Versicherung. Wir von 
der Concordia stimmen diese ganz individuell auf 
Ihren Bedarf ab. Wenn Sie beispielsweise mit dem 
Bike ins Ausland fahren, empfehlen wir unsere 
Ausland-SchadenPlus-Versicherung. Damit können 
Sie bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall im 
europäischen Ausland Ihren Personen- und/oder 
Sachschaden bequem vor Ort über die Concordia 
abwickeln. Und das Beste daran: Die Regulierung 
erfolgt nach deutschem Recht – als wäre das Fahr-
zeug des Unfallverursachers bei der Concordia 
versichert.
In unserem Magazin MITTENDRIN können wir die 
Themen nur anreißen und dabei möglichst nütz-
liche Hinweise und Beispiele für optimalen Versi-
cherungsschutz geben. Dass das durchaus nicht 
mit Mehrkosten verbunden sein muss, erläutern 
wir auf Seite 7. 
Mit unserem Versicherungs-TÜV entdecken wir oft 
sogar Einsparpotenziale. Nutzen Sie den Gutschein 
am Ende dieses Heftes und kommen Sie auf uns zu. 
Wir freuen uns auf Sie.

Weniger exotisch, aber trotzdem spannend können die viel-
fältigen Angebote in heimischen Gefilden sein. Auch das Ber-
gische Land, der Thüringer Wald oder die Bayerischen Alpen 
bieten reizvolle Touren mit echtem Serpentinen-Feeling. Biker, 
die lieber in einer Gruppe unterwegs sind und die genaue Stre-
ckenplanung nicht selbst in die Hand nehmen wollen, können 
auf eine Vielzahl kommerzieller Angebote zurückgreifen. So 
hat das ADAC-Fahrsicherheitszentrum Westfalen Ausfahrten 
durch die Rhön, die Alpen oder eine Auslandstour durch Irland 
im Programm. Der Bundesverband der Motorradfahrer bietet 
unter www.bvdm.de ebenfalls  unterschiedlichste Ziele an.
Zu den Highlights der Bikertreffen in Deutschland gehören 

die Hamburg Harley Days. Vom 22. bis 24. Juni werden in 
der Hansestadt mehr als 60.000 Biker und über eine halbe 
Million Zuschauer erwartet. Mehr Infos dazu finden Sie unter 
www.hamburgharleydays.de. 
Egal ob Tour oder Bikertreff: Im Falle eines Falles ist es wich-
tig, die passende Versicherung im Gepäck zu haben. Mit der 
Ausland-SchadenPlus der Concordia sind Sie und Ihr Motorrad 
überall in Europa genauso abgesichert wie zu Hause. 
Für rund ein Drittel aller bei der Concordia versicherten Bikes 
mit Saisonkennzeichen endet der Fahrspaß aufgrund eines 
Saisonkennzeichens. Übrigens gilt auch außerhalb der Saison 
ein beitragsfreier Versicherungsschutz. Hier zahlt die Kasko-
versicherung beispielsweise für Ihr Bike, wenn es bei einem 
Garagenbrand beschädigt oder zerstört wird. 

Bei Fragen immer für Sie da:

Ungetrübtes Fahrvergnügen: frei und sicher mit 
der Concordia Ausland-SchadenPlus in ganz Europa 
 unterwegs.

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie unten links.

E
ntgelt
zahlt

E
m

pfänger
N

am
e

V
ornam

e

S
traße, H

ausnum
m

er

P
ostleitzahl, O

rt

Telefon

E-M
ail

B
itte nehm

en S
ie m

it m
ir K

ontakt auf:

 telefonisch
 

 per E-M
ail 

E
infach ausfüllen und abschicken!

E
ntgelt
zahlt

E
m

pfänger
N

am
e

V
ornam

e

S
traße, H

ausnum
m

er

P
ostleitzahl, O

rt

Telefon

E-M
ail

   H
ierm

it bestätige ich, dass die um
seitig genannte 

P
erson m

it der E
m

pfehlung einverstanden ist.

D
atum

, U
nterschrift

E
infach ausfüllen und abschicken!



Kein Vogel baut sein Nest auf einem kahlen 
Baum: Angesprochen auf sein üppiges Brust-
haar konterte Sean Connery in seiner Rolle 
als James Bond mit diesem einleuchten-
den Vergleich. Offenbar hat sich Tom 
Jones dieses Credo besonders zu 
Herzen genommen. Der Sänger und 
alternde Frauenschwarm ließ sich an-
geblich gegen eine kahle Brust versi-
chern. Geht ihm die Haarpracht aus, 
kann er sich mit 5,3 Millionen Euro 
trösten. Für diese Summe könnte sich 
der „Sexbomb“-Interpret auch locker 
ein hübsches Brusthaar-Toupet leisten.

„Sexbomb“-Sänger mag es fl auschig 
auf der Brust

8 Panorama

Ein Schweizer Unternehmen bietet jetzt 
eine Versicherung gegen Seekrankheit 
an. Gut betuchte Besitzer einer Segel-
jacht oder Kreuzfahrt-Reisende, die mit 
grünem Gesicht über der Reling hängen, 
erhalten eine Pauschalentschädigung von 
500 Schweizer Franken. Dafür verlangt die 
„Happy Sailor“-Versicherung einen See-
gang der Stärke zwei und Windstärke drei.

Wussten Sie schon?

Impressum

Zahlen der Zeit

Versicherung gegen 
Seekrankheit

Wie viele Hausbrände verzeichnet die 
Feuerwehr jährlich in Deutschland?

87.165.000.000
6.000.000

570

Euro investierten die Bundesbürger im Jahr 2010 in ihre Lebensversicherungen.

US-Dollar kassiert Sänger Bruce Springsteen, 
wenn ihm dauerhaft die Stimme versagt.

Euro kostet eine Versicherung, die Golfern bei einem 
plötzlichen Wetterumschwung die Platzgebühr erstattet.

Mitmachen und gewinnen!

Teilnahmeschluss:

02.04.2012

2.000

200.000

2.000.000

A

B

C

Alterndes Ego: 
Tom Jones hat sein 
Brusthaar fürstlich 
versichern lassen.

MITTENDRIN, 

das Kundenmagazin der Concordia
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