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Leserbefragung: 
Machen Sie mit und 
gewinnen Sie eine Kamera!

Kopfarbeiter mit feinem Geruchssinn: 
Ilja Gort hat sich seinen Ruf als gefragter 
Weinkenner im wahrsten Sinne des Wortes 
erschnüffelt. Der für sein feines Näschen 
bekannte Winzer und Wein-Tester hat sei-
nen exzellenten Geruchssinn deshalb für 
fünf Millionen Euro versichern lassen. Dafür 
muss er auch besonders pfleglich mit sich 
umgehen, denn die Versicherungspolice 
verbietet dem Niederländer Boxkämpfe und 
Fahrten mit dem Motorrad. Dass er auch 
nicht als Feuerschlucker oder Assistent 
eines Messerwerfers arbeiten darf, dürfte 
Gort leicht verschmerzen.

Fünf Millionen Euro für ein feines Näschen 

8 Panorama

Das Aufgebot ist bestellt, die Gäste einge-
laden und der Caterer wartet vor der Tür: 
Wenn dann beispielsweise der Blinddarm 
keine Rücksicht auf die geplante Feierlich-
keit nimmt, hält eine spezielle Hochzeits-
versicherung zumindest den finanziellen 
Schaden gering. Sie funktioniert wie eine 
Rücktrittsversicherung bei Urlaubsreisen. 
Nur kalte Füße sind ausgeschlossen.

Wussten Sie schon?

Impressum

Zahlen der Zeit

Wenn der Blinddarm die 
Hochzeit stoppt

5.000.000.000 
750.000 

75

Euro werden in Deutschland jährlich von Haftpflichtversicherungen 
beglichen – bei mehr als vier Millionen Schadenfällen. 

Euro bekommt die Sängerin Rihanna, wenn sie sich an ihren Beinen 
verletzt. Zuletzt brach sie sich allerdings einen Zeh und ging leer aus, 

denn die Versicherung deckte die Füße nicht mit ab.

Euro zahlt eine sogenannte „Lift-Unfall“-Versicherung, 
wenn der Kunde in einem Fahrstuhl stecken bleibt.

Mitmachen und 
gewinnen!

Teilnahmeschluss:

06.08.2012

Unter allen Teilnehmern an unserer Leserbefragung 
verlosen wir zwei Kameras nach Wahl. Zum Fotogra-
fieren und zum Filmen, jeweils im Wert von 599,– € 
 (unverbindliche Preisempfehlung).

Extravaganzen ausgeschlossen: Die Ver-
sicherung verbietet Ilja Gort Boxkämpfe 

oder die Arbeit als Feuerschlucker.

Ihre 
Gewinne

Nikon 1 J1 Systemkamera in Schwarz (alternativ: Silber, Rot oder 
Weiß) mit Objektiv VR (Bildstabilisierung) 10–30 mm 3.5–5.6
•  Eine der kleinsten Kameras mit Wechselobjektiv
•  Ultraschneller Autofokus mit bis zu zehn Bildern pro Sekunde
•  Filmen in Full-HD und gleichzeitig fotografieren

Full-HD-Camcorder Sony HDR-PJ10E mit 16 GB internem 
Speicher, 30fach optischem Zoom und integriertem Projektor
•  Sehr hochwertige Aufnahmen bei schwierigen 

Lichtverhältnissen mit Exmor R™
•  Projiziert Videos auf jede vorhandene Oberfläche
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Verehrte Kunden,

Die Nummer gegen 
den Unfall-Kummer
Ein Crash ist der Autofahrer-Albtraum. Bei 
Unfällen weit weg von der Stamm-Werk-
statt folgt dann auch noch die Suche nach 
einer Alternative. Das Partnerwerkstatt-
Konzept der Concordia hilft hier schnell und 
spart auch noch bares Geld.

Sommerzeit, Reisezeit – und hohe Zeit für Diebe. 
Leer stehende Wohnhäuser, schlecht gesicherte 
Hotelzimmer und sorglose Menschen am Urlaubs-
ort laden Langfinger geradezu ein. Daher lohnt es 
sich, stets vorsichtig und aufmerksam zu bleiben 
und Dieben das Leben so schwer wie möglich zu 
machen. Wer zudem über eine Hausratversiche-
rung verfügt, kann seine Ferien umso entspannter 
genießen – sofern sie Einbrüche sowohl zu Hause 
als auch am Urlaubsort und im Urlaubsauto absi-
chert. Auf Seite 7 finden Sie eine Reihe weiterer 
Tipps für einen unbeschwerten Start in die schöns-
ten Wochen des Jahres.
Sollten Sie zu den zehn Millionen Menschen gehö-
ren,  für die auch in diesem Jahr Berlin wieder eine 
Reise wert ist, versäumen Sie nicht, die Currywurst 
von Dagmar Konnopke zu kosten (Artikel Seite 4).
Mit ein bisschen Glück können Sie solch kleine, 
aber auch die großen Urlaubsfreuden mit einer 
neuen Kamera festhalten. MITTENDRIN verlost 
zwei Hightechgeräte unter all denen, die den bei-
liegenden Fragebogen ausfüllen.

Eine herzliche Bitte: Nehmen Sie sich ein paar 
 Minuten zum Beantworten der Fragen und hel-
fen Sie dabei, Ihr MITTENDRIN noch attraktiver 
zu  machen.

Nach einem Unfall und dem daraus resultierenden Schaden 
am Fahrzeug stellen sich eine Reihe von Fragen: Kann mein 
Auto wieder repariert werden? Welche Werkstatt bietet mir 
gute Qualität zum fairen Tarif? Wird meine Versicherung den 
Schaden übernehmen? Ein einziger Anruf bei der Hotline 
0511/5701-1299 kann diese Probleme lösen. In den Tarifen 
„Premium Partner“ und „Classic“ organisiert die Concordia die 
Reparatur von A bis Z. 

Dichtes Netz mit rund 1.200 Werkstätten

Die Basis dafür ist das Partnerwerkstatt-Konzept. Die dort 
angeschlossenen 1.200 Werkstätten sorgen für ein flächen-
deckendes Netz in Deutschland und haben sich durch ihre 
technische Kompetenz, einen hervorragenden Service und 
die ausschließliche Verwendung von Original-Ersatzteilen 
für das Programm qualifiziert. Die Ansprechpartner der 
Concordia stellen nach einem Unfall nicht nur den Kontakt 
zur Werkstatt her, sondern organisieren auch den Transport 
von nicht mehr fahrbereiten Autos sowie die Beauftragung 
der Instandsetzung. Der kostenpflichtige Zusatzbaustein „Er-
satzwagen sowie Hol- und Bringservice“ steht für zusätzliche 
 Mobilität einschließlich Leihwagen für bis zu fünf Tage.
Die Kostenvorteile, die sich durch die enge Zusammenarbeit 
mit den ausgewählten Partnerwerkstätten ergeben, reicht 
die Concordia weiter. „Kunden profitieren somit von der Un-
terstützung nach einem Defekt oder einem Unfall sowie von 
Reparaturen auf höchstem Niveau, und das bei gleichzeitig ge-
ringeren Versicherungsbeiträgen“, sagt Elisabeth Mensching 
von der Concordia.

Bei Fragen immer für Sie da:

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie unten links.

Im Voraus vielen Dank – und natürlich einen 
 schönen Urlaub wünschen Ihnen

Finanzdienstleistungen Overkämping, 

Michael Overkämping und Team

Ihre 

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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Das Berufsfeld der Kaufleute für Versi-
cherungen und Finanzen ist jüngst noch 
attraktiver geworden: Die 2½-jährige Aus-
bildung in der Direktion umfasst jetzt sowohl 
den Innendienst in der Verwaltung als auch 
den Außendienst in den Agenturen. „Unseren 
Nachwuchskräften halten wir damit beide 
Karrierewege offen und vermitteln Grund-
lagenwissen über acht verschiedene Spar-
ten hinweg“, sagt Stefanie Albrecht, die bei 
Concordia die Aus-
bildung betreut.
Dass die gleiche 
Ausbildung dann 
zu ganz unter-
schiedlichen Karri-
ereschritten führen 
kann, zeigen Amit 
Singh und Chris-
toph Ensinger. Der 
19-jährige Singh 
wird künftig im In-
nendienst am Con-
cordia-Stammsitz in 
Hannover arbeiten. „Mir hat auch der Au-
ßendienst viel Spaß gemacht, doch die Ar-
beit im Innendienst ist so vielfältig, dass ich 
mir hier noch einige Jahre vorstellen kann.“

Klar defi niertes Ziel: eine 
eigene Agentur übernehmen 

Den entgegenge-
setzten Weg schlägt 
Ensinger ein. Der 
25-Jährige ist Feuer 
und Flamme für 
das tägliche Kun-
dengespräch. „Mir 
liegt der Umgang 
mit Menschen und 
auch das Verkaufs-
gespräch“, sagt En-
singer und ergänzt: 
„Ich habe gleich 

Spannend und vielfältig 
statt staubig und trocken
Eine Ausbildung zum Kaufmann oder zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen? 
Das klingt zunächst einmal staubtrocken. Doch dahinter verbirgt sich ein spannendes Berufsfeld 
mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten. So berichten Amit Singh und Christoph Ensinger, die bei 
der Concordia gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

Lächeln für den Start ins Berufsleben: Die Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kauf-
mann für Versicherungen und Finanzen steht bei Schulabsolventen hoch im Kurs. 

gemerkt, dass das genau mein Ding ist.“ 
Seit einem Jahr wird er als „Springer“ im 
Raum Hannover eingesetzt und hat seine 
Entscheidung für den Außendienst nicht be-
reut. Künftig wird er dann eine eigene Agen-
tur übernehmen.
Obwohl die beruflichen Perspektiven kaum 
unterschiedlicher sein könnten, teilen Singh 

Die Bewerberzahl für die zwölf Ausbildungsstellen für Kaufleute für Versicherungen 
und Finanzen übersteigt bei der Concordia in jedem Jahr das Angebot um ein Mehr-
faches. Auch die rund zehn Ausbildungsstellen in den Agenturen sind heiß begehrt.
Bewerbungen für eine Ausbildung in der Direktion Hannover werden ab Mitte Juli für 
das Ausbildungsjahr 2013 entgegengenommen. Dort werden neben den Kaufleuten 
für Versicherung und Finanzen auch regelmäßig Kaufleute für Bürokommunikation 
ausgebildet. Mehr Infos unter: www.concordia.de/ww/de/pub/ausbildung.cfm

Ausbildung 2013

Ab Juli für das Folgejahr bei der Concordia bewerben 

Freude am Innen-
dienst in der Zen-
trale: Amit Singh.

Am liebsten beim
Kunden: Christoph
Ensinger.

und Ensinger die positiven Erfahrungen 
rund um ihre Ausbildung. „Ich habe mich 
menschlich enorm weiterentwickelt“, er-
klärt Singh und dem pflichtet Ensinger bei: 
„Zu einer erfolgreichen Beratung beim Kun-
den gehört neben dem Fachwissen auch ein 
professionelles Auftreten. Beides habe ich 
bei der Concordia gelernt.“

Rund 80 Prozent aller Neuwagen in Deutschland sind breiter 
als zwei Meter. Was viele Autofahrer nicht wissen: Damit ist 
im Baustellenbereich von Autobahnen die Überholspur tabu. 
Denn in diesen besonders unfallträchtigen Streckenabschnit-
ten schreibt der Gesetzgeber meist eine maximale Breite von 
zwei Metern vor. Wer dennoch der Versuchung einer schnel-
leren Fahrt auf der linken Spur erliegt, riskiert ein Verwarngeld 
von 20 Euro. In den Zulassungspapieren ist die Fahrzeugbreite 
übrigens nicht nachzulesen, hier wird nur das Maß ohne Außen-
spiegel angegeben. Um auf Nummer sicher zu gehen, hilft der 
Blick in die Bedienungsanleitung oder der Griff zum Zollstock.

Zu breit für die linke Spur

Beim Hausbrand 
zählt jede Sekunde

Es begann mit einem romantischen Candle-
Light-Dinner und endete in einem flammen-
den Inferno: Eine kleine Unachtsamkeit 
eines Mieters wie vergessene Kerzen auf 
dem Tisch können schlimme Folgen haben. 
Steht dann ein Haus in Flammen, geht der 
Schaden schnell in die Hundertausende. 
Kommen auch noch Menschen ernsthaft 
zu Schaden, können die finanziellen Forde-
rungen die Millionengrenze überschreiten.

Haftung ohne Limit

„Wer in diesen Fällen keine private Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen hat, 
bekommt ein ernstes Problem“, sagt 
Concordia Expertin Christiane Alfes. Denn 
in Deutschland haften Personen für Schä-
den, die sie Dritten zugefügt haben, mit 
ihrem gesamten Einkommen und Vermö-
gen – und unter Umständen ein Leben lang, 
bis der finanzielle Schaden vollständig 
beglichen wurde. Dennoch riskieren viele 
Menschen den finanziellen Ruin, denn jeder 
Dritte hat keine Haftpflichtversicherung.
Dabei ist die Absicherung keine teure Ange-
legenheit. Für deutlich weniger als 100 Euro 
pro Jahr deckt beispielsweise bereits der 
Basis-Tarif der Concordia Personen-, Sach- 

und Vermögensschäden bis zu einer Summe 
von drei Millionen Euro ab. Auf Wunsch kann 
die Versicherungssumme auf fünf oder zehn 
Millionen erhöht werden. Ebenso wichtig ist 
jedoch auch das „Kleingedruckte“: So ge-
hört zum Leistungsumfang beispielsweise 
auch die Absicherung von Mietsachschäden 
bis 200.000 Euro oder von Bauvorhaben bis 
50.000 Euro. Der Tarif Basis-Plus beinhal-
tet außerdem die Kostenerstattung beim 
Verlust von Schlüsseln im Arbeitsumfeld 

bis zu einer Summe von 30.000 Euro oder 
Gewässerschäden durch Heizöltanks. Chris-
tiane Alfes rät deshalb zu einer persönlichen 
Beratung: „Dabei lässt sich die Versicherung 
den Bedürfnissen des Kunden anpassen und 
wir erzielen ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis.“ Übrigens hat die „Stiftung 
Warentest“ (Ausgabe 04/2010) die Leis-
tungen der Concordia bei der privaten Haft-
pflichtversicherung mit der Note „sehr gut“ 
bewertet.

Jeder Dritte riskiert den Ruin
Herr Ungeschickt lässt grüßen: Der Schaden durch den versehentlichen Tritt gegen eine Boden-
vase oder vom Tisch gestoßenes Geschirr lässt sich meist noch verschmerzen. Doch durch andere 
Unachtsamkeit verursachte Kosten nehmen schnell ungeahnte Höhen an. Ohne eine leistungs-
starke private Haftpfl ichtversicherung droht dann eine fi nanzielle Katastrophe.

Service6

Neuwagen rechts einordnen

Undurchschaubar: Ohne 
eine private Haftpflichtver-
sicherung wachsen einem 
die Kosten für Personen- 
oder Sachschäden schnell 
über den Kopf.

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie auf Seite 2.
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Empfehlungen in Reiseführern, Auszeich-
nungen von lokalen Gastronomie-Führern 
und natürlich die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda der Berliner Stammkundschaft: 
Konnopke's Imbiß gehört seit mehr als 80 
Jahren zur Spree-Metropole wie das Bran-
denburger Tor. Das Stammgeschäft an 
der Schönhauser Allee unter der Hoch-
bahn zieht aber nicht nur Touristen 
und die Nachbarschaft an. Auch die 
Prominenz aus Politik und Showge-
schäft gibt sich hier die Klinke in die 
Hand. Der Grund für diesen Ansturm: die 
berühmte Currywurst mit einer einzigar-
tigen Sauce. Das Familienrezept hütet 
Dagmar Konnopke schon in der dritten Ge-
neration. Es ist nur eine der Erfolgsformeln, 
die die 45-Jährige bewahren will: „Es ist ein 
schönes Gefühl, die Familientradition 
erfolgreich fortzusetzen und auch eine Ver-
pflichtung. Dazu gehört, dass Qualität bei 
unseren Speisen die höchste Priorität hat.“

Den Ursprung erhalten

Zur Verbindung von Tradition und Moderne 
gehört auch, dass Konnopke's Imbiß an 
der Hochbahn nach der Sanierung immer 
noch dem ursprünglichen Gebäude ähnlich 
ist. Während hier nahe dem Zentrum die 
Touristen überwiegen, erwartet Dagmar 

Attraktiver Standort und umfassende Beratung: Unter der Hochbahn 
ist die Currywurst heiß begehrt (oben) und in Versicherungsfragen 
wendet sich Dagmar Konnopke an Klaus-Peter Rudolph.

Hier geht's um die Wurst
Berlin ist die Hauptstadt der Imbissbuden und in keiner Stadt 
werden die Currywurst-Esser derart umworben. In diesem 
 Umfeld behauptet sich seit drei Generationen ein Familien-
betrieb mit wachsender Fangemeinde. Mit zwei Standorten 
und Geheimrezept ist Konnopke's Imbiß eine Institution. 

der Mix an Kunden noch bunter. „Hier in 
Pankow haben wir viele Stammkunden. 
 Bodenständige, ehrliche Menschen, die 
immer wieder gerne zu uns kommen. Die 
Entscheidung, hier eine Zweigstelle zu er-
öffnen, war absolut richtig“, sagt Dagmar 
Konnopke.
Ob Zentrale oder Filiale: In Sachen Versiche-
rung vertraut das Traditionsunternehmen 
seit Jahren auf die Concordia. Die umfas-
sende Beratung durch Concordia-Agen-
turleiter Klaus-Peter Rudolph ist der eine 
Pluspunkt, die schnelle und unkomplizierte 
Regulierung bei Schäden der zweite, wie die 
gelernte Verkäuferin betont: „Wir haben so-
wohl unsere privaten als auch die geschäft-
lichen Risiken über die Concordia versichert 
und waren damit immer sehr zufrieden.“

Auszeit von der Fritteuse

In diesem Sommer kommt noch eine Ver-
sicherung dazu, die Dagmar Konnopke seit 
Jahren nicht gebraucht hat: eine Auslands-
reise-Krankenversicherung. Zwei Wochen 
Urlaub will sie sich im Sommer gönnen und 
die Currywurst an einem Strand vergessen. 
Dass ihr das gelingt, glaubt sie allerdings 
selbst nicht so ganz: „Dafür hänge ich zu 
sehr mit Leib und Seele an unserem Unter-
nehmen – und auch an unseren Kunden.“

Kunden-Portrait

Konnopke in der 2007 eröffneten Filiale in 
Pankow eine ganz andere Klientel: Hier tref-
fen sich Handwerker schon zur Frühstücks-
pause kurz nach 10 Uhr, Büro-Angestellte 
bevölkern den Imbiss um die Mittagszeit 

und Richtung Feierabend wird 

Geheimes Rezept: Auch Im zweiten Ge-
schäft in Pankow schwören die Kunden 
auf die leckere Currywurst-Sauce.



Elefanten im Harz oder Nashörner auf der Bundesstraße 1? Zwar 
ist eine Begegnung mit den exotischen Vierbeinern auf Deutsch-
lands Straßen nahezu ausgeschlossen, doch die Folgen eines Wild-
unfalls lassen sich laut ADAC an den Dimensionen solch tierischer 
Schwergewichte messen. Der Verkehrsclub hat errechnet, dass 
die Kräfte, die bei einer Kollision mit einem Rothirsch bei einer Ge-
schwindigkeit von nur 60 km/h bereits dem Gewicht eines  Elefanten 
entsprechen. Ein Wildschwein nimmt dann plötzlich das Ausmaß 
eines Nashorns an.

Achtung, Wild!
Gefahr in der Dämmerung: In der  Jagdsaison 
2010/2011 verzeichnete der Deutsche 
Jagdschutzverband in Deutschland mehr als 
230.000 Wildunfälle, rund 2.800 Menschen 
kamen zu Schaden. Abhilfe schaffen neue 
Refl ektoren am Straßenrand — und das richtige 
Verhalten hinter dem Lenkrad.
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Eine Jagd-Haftpflichtversicherung ist für aktive 
Jäger eine Pflichtversicherung. Die Leistungen 
verschiedener Versicherer unterscheiden sich je-
doch ganz erheblich. Deshalb lohnt sich vor dem 
Abschluss einer Police ein genauer Vergleich 
der Leistungen. Das Angebot der Concordia 
übertrifft die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindest-Versicherungssummen deutlich. Bei 
Personen- und Sachschäden können Jäger wählen: Bei 
der Versicherungssumme stehen fünf, drei oder zwei 
Millionen Euro zur Auswahl. Vermögensschäden sind 
in jedem Fall bis 100.000 Euro mitversichert.

Haftpflicht für Jäger

Vergleichen lohnt

Kein Wunder also, dass bei vielen Wildunfällen die Diagnose der Kfz-
Werkstatt schlicht „Totalschaden“ lautet. Der wird allerdings nicht 
von der Kfz-Haftpflicht, sondern von der Teilkasko-Versicherung ab-
gedeckt. Schäden am Fahrzeug durch einen Ausweichversuch, der 

im Straßengraben endet, werden über die Vollkaskoversicherung 
abgewickelt. „Autofahrer sollten aber dringend auf riskante Aus-
weichmanöver verzichten“, rät Detlef Beneke. Stattdessen gibt der 
Vertriebsdirektor der Concordia und aktiver Jäger folgende Tipps:

�  Wildwechsel sind meist in der Dämmerung oder in der Nacht zu 
beobachten. Auf Landstraßen nahe Waldgebieten ist das Risiko 
besonders hoch. Hier hilft nur eine Reduzierung der Geschwindig-
keit, um rechtzeitig bremsen zu können.

�  Immer mit Nachzüglern rechnen, denn Wildtiere sind selten allein 
unterwegs.

�   Taucht ein Tier im Scheinwerferlicht auf, sofort abblenden, brem-
sen und hupen. Dabei auch auf nachfolgenden Verkehr achten.

�   Wenn es doch gekracht hat: Warnblinker einschalten und Unfall-
stelle absichern. Verletzte Tiere an den Randstreifen schaffen und 
flüchtenden Tieren nicht folgen. Getötetes Wild nicht mitnehmen — 
das gilt als Wilderei und wird bestraft. Polizei verständigen, die 
den zuständigen Jäger informiert. Den Schaden möglichst rasch 
der Versicherung melden.

Blaue Reflektoren an den Verkehrsleitpfählen senken die Unfall-
zahlen drastisch. Sie werden von Tieren als Warnsignal wahrgenom-
men. „In einem Modellversuch im Raum Hannover haben sich die 
Unfallzahlen halbiert. Deshalb unterstützen wir die Verbreitung der 
Reflektoren über unsere Agenturen“, ergänzt Beneke.

Kleiner Reflektor, große Wirkung: 
Blaue Rückstrahler an Leitpfählen 
können Unfallzahlen drastisch senken.

4

Empfehlungen in Reiseführern, Auszeich-
nungen von lokalen Gastronomie-Führern 
und natürlich die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda der Berliner Stammkundschaft: 
Konnopke's Imbiß gehört seit mehr als 80 
Jahren zur Spree-Metropole wie das Bran-
denburger Tor. Das Stammgeschäft an 
der Schönhauser Allee unter der Hoch-
bahn zieht aber nicht nur Touristen 
und die Nachbarschaft an. Auch die 
Prominenz aus Politik und Showge-
schäft gibt sich hier die Klinke in die 
Hand. Der Grund für diesen Ansturm: die 
berühmte Currywurst mit einer einzigar-
tigen Sauce. Das Familienrezept hütet 
Dagmar Konnopke schon in der dritten Ge-
neration. Es ist nur eine der Erfolgsformeln, 
die die 45-Jährige bewahren will: „Es ist ein 
schönes Gefühl, die Familientradition 
erfolgreich fortzusetzen und auch eine Ver-
pflichtung. Dazu gehört, dass Qualität bei 
unseren Speisen die höchste Priorität hat.“

Den Ursprung erhalten

Zur Verbindung von Tradition und Moderne 
gehört auch, dass Konnopke's Imbiß an 
der Hochbahn nach der Sanierung immer 
noch dem ursprünglichen Gebäude ähnlich 
ist. Während hier nahe dem Zentrum die 
Touristen überwiegen, erwartet Dagmar 

Attraktiver Standort und umfassende Beratung: Unter der Hochbahn 
ist die Currywurst heiß begehrt (oben) und in Versicherungsfragen 
wendet sich Dagmar Konnopke an Klaus-Peter Rudolph.

Hier geht's um die Wurst
Berlin ist die Hauptstadt der Imbissbuden und in keiner Stadt 
werden die Currywurst-Esser derart umworben. In diesem 
 Umfeld behauptet sich seit drei Generationen ein Familien-
betrieb mit wachsender Fangemeinde. Mit zwei Standorten 
und Geheimrezept ist Konnopke's Imbiß eine Institution. 

der Mix an Kunden noch bunter. „Hier in 
Pankow haben wir viele Stammkunden. 
 Bodenständige, ehrliche Menschen, die 
immer wieder gerne zu uns kommen. Die 
Entscheidung, hier eine Zweigstelle zu er-
öffnen, war absolut richtig“, sagt Dagmar 
Konnopke.
Ob Zentrale oder Filiale: In Sachen Versiche-
rung vertraut das Traditionsunternehmen 
seit Jahren auf die Concordia. Die umfas-
sende Beratung durch Concordia-Agen-
turleiter Klaus-Peter Rudolph ist der eine 
Pluspunkt, die schnelle und unkomplizierte 
Regulierung bei Schäden der zweite, wie die 
gelernte Verkäuferin betont: „Wir haben so-
wohl unsere privaten als auch die geschäft-
lichen Risiken über die Concordia versichert 
und waren damit immer sehr zufrieden.“

Auszeit von der Fritteuse

In diesem Sommer kommt noch eine Ver-
sicherung dazu, die Dagmar Konnopke seit 
Jahren nicht gebraucht hat: eine Auslands-
reise-Krankenversicherung. Zwei Wochen 
Urlaub will sie sich im Sommer gönnen und 
die Currywurst an einem Strand vergessen. 
Dass ihr das gelingt, glaubt sie allerdings 
selbst nicht so ganz: „Dafür hänge ich zu 
sehr mit Leib und Seele an unserem Unter-
nehmen – und auch an unseren Kunden.“

Kunden-Portrait

Konnopke in der 2007 eröffneten Filiale in 
Pankow eine ganz andere Klientel: Hier tref-
fen sich Handwerker schon zur Frühstücks-
pause kurz nach 10 Uhr, Büro-Angestellte 
bevölkern den Imbiss um die Mittagszeit 

und Richtung Feierabend wird 

Geheimes Rezept: Auch Im zweiten Ge-
schäft in Pankow schwören die Kunden 
auf die leckere Currywurst-Sauce.



Rund 80 Prozent aller Neuwagen in Deutschland sind breiter 
als zwei Meter. Was viele Autofahrer nicht wissen: Damit ist 
im Baustellenbereich von Autobahnen die Überholspur tabu. 
Denn in diesen besonders unfallträchtigen Streckenabschnit-
ten schreibt der Gesetzgeber meist eine maximale Breite von 
zwei Metern vor. Wer dennoch der Versuchung einer schnel-
leren Fahrt auf der linken Spur erliegt, riskiert ein Verwarngeld 
von 20 Euro. In den Zulassungspapieren ist die Fahrzeugbreite 
übrigens nicht nachzulesen, hier wird nur das Maß ohne Außen-
spiegel angegeben. Um auf Nummer sicher zu gehen, hilft der 
Blick in die Bedienungsanleitung oder der Griff zum Zollstock.

Zu breit für die linke Spur

Beim Hausbrand 
zählt jede Sekunde

Es begann mit einem romantischen Candle-
Light-Dinner und endete in einem flammen-
den Inferno: Eine kleine Unachtsamkeit 
eines Mieters wie vergessene Kerzen auf 
dem Tisch können schlimme Folgen haben. 
Steht dann ein Haus in Flammen, geht der 
Schaden schnell in die Hundertausende. 
Kommen auch noch Menschen ernsthaft 
zu Schaden, können die finanziellen Forde-
rungen die Millionengrenze überschreiten.

Haftung ohne Limit

„Wer in diesen Fällen keine private Haft-
pflichtversicherung abgeschlossen hat, 
bekommt ein ernstes Problem“, sagt 
Concordia Expertin Christiane Alfes. Denn 
in Deutschland haften Personen für Schä-
den, die sie Dritten zugefügt haben, mit 
ihrem gesamten Einkommen und Vermö-
gen – und unter Umständen ein Leben lang, 
bis der finanzielle Schaden vollständig 
beglichen wurde. Dennoch riskieren viele 
Menschen den finanziellen Ruin, denn jeder 
Dritte hat keine Haftpflichtversicherung.
Dabei ist die Absicherung keine teure Ange-
legenheit. Für deutlich weniger als 100 Euro 
pro Jahr deckt beispielsweise bereits der 
Basis-Tarif der Concordia Personen-, Sach- 

und Vermögensschäden bis zu einer Summe 
von drei Millionen Euro ab. Auf Wunsch kann 
die Versicherungssumme auf fünf oder zehn 
Millionen erhöht werden. Ebenso wichtig ist 
jedoch auch das „Kleingedruckte“: So ge-
hört zum Leistungsumfang beispielsweise 
auch die Absicherung von Mietsachschäden 
bis 200.000 Euro oder von Bauvorhaben bis 
50.000 Euro. Der Tarif Basis-Plus beinhal-
tet außerdem die Kostenerstattung beim 
Verlust von Schlüsseln im Arbeitsumfeld 

bis zu einer Summe von 30.000 Euro oder 
Gewässerschäden durch Heizöltanks. Chris-
tiane Alfes rät deshalb zu einer persönlichen 
Beratung: „Dabei lässt sich die Versicherung 
den Bedürfnissen des Kunden anpassen und 
wir erzielen ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis.“ Übrigens hat die „Stiftung 
Warentest“ (Ausgabe 04/2010) die Leis-
tungen der Concordia bei der privaten Haft-
pflichtversicherung mit der Note „sehr gut“ 
bewertet.

Jeder Dritte riskiert den Ruin
Herr Ungeschickt lässt grüßen: Der Schaden durch den versehentlichen Tritt gegen eine Boden-
vase oder vom Tisch gestoßenes Geschirr lässt sich meist noch verschmerzen. Doch durch andere 
Unachtsamkeit verursachte Kosten nehmen schnell ungeahnte Höhen an. Ohne eine leistungs-
starke private Haftpfl ichtversicherung droht dann eine fi nanzielle Katastrophe.

Service6

Neuwagen rechts einordnen

Undurchschaubar: Ohne 
eine private Haftpflichtver-
sicherung wachsen einem 
die Kosten für Personen- 
oder Sachschäden schnell 
über den Kopf.

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie auf Seite 2.



Andere Länder, andere Sitten: Fremde 
Kulturen und die Abwechslung zum Alltag 
machen den besonderen Reiz jeder Urlaubs-
reise aus. Auch im Falle einer Erkrankung 
ticken im Ausland die Uhren oft anders. So 
bittet der Doktor  zuweilen direkt zur Kasse. 
Eine Auslandsreise-Krankenversicherung 
ist deshalb absolute Pflicht: Sie erstattet 
die Kosten unmittelbar nach der Rückkehr 
aus dem Urlaub. Ebenfalls empfehlenswert: 
Eine Rechtsschutzversicherung. Denn auch 
die Rechtsprechung entspricht nicht immer 
den deutschen Standards und ist für den 
Laien kaum zu überblicken.

Vor dem Urlaub den Stand der 
Hausratversicherung prüfen

Um ihr Hab und Gut am Urlaubsort müssen 
sich Concordia-Kunden mit einer Hausrat-
versicherung nicht sorgen: Je nach ver-
einbartem Versicherungsumfang sind zehn 
oder 20 Prozent der Versicherungssumme 
auch außerhalb der eigenen vier Wände 
mitversichert. Die Versicherung springt 
also weltweit bei einem Einbruch im Hotel 
ein. Mit dem Tarif Basis-Plus beteiligt sich 
die Concordia außerdem an den Mehrkosten 
für die vorzeitige Rückreise im Schadenfall 

und mit zwei Prozent der verein-
barten Versicherungssumme 
auch bei einem Diebstahl aus 
einem verschlossenen Auto 
in der EU, der Schweiz und 
Norwegen. 
Die Vorbereitung 
auf den Urlaub ist 
eine gute Gelegen-
heit, um den Stand 
der Hausratversi-
cherung zu prüfen. 
„Neu angeschafftes 
Mobiliar oder Elek-
tronik sind manch-
mal noch nicht 
berücksichtigt. Dann reicht 
die Versicherungssumme nicht mehr aus“, 
weiß Wolfgang Lauterbach von Concordia 
und ergänzt: „Eine Elementarschadenversi-
cherung ist eine perfekte Ergänzung für die 
Hausratversicherung.  Damit kann man sich 
gegen Schäden durch Überschwemmung, 
Rückstau aus der Kanalisation, Schneedruck 
oder Erdrutsch absichern.“
Die Reiseweltmeister aus Deutschland fah-
ren am liebsten mit dem Auto in die Ferien. 
Die Alternative zur Mitgliedschaft in einem 
Autoclub ist der Schutzbrief der Concordia. 

Die Leistungen umfas-
sen die Pannenhilfe für 
das versicherte Auto 
in Deutschland und im 
europäischen Ausland. 
Auch Reisedokumente 
werden ersetzt.

•   Kopien wichtiger Unterlagen machen (z.B. 
Reisepass, Personalausweis, Führerschein) 

•  Gegebenenfalls Auslandskrankenversiche-
rung abschließen und Aktualität der Haus-
ratversicherung prüfen

• Visum rechtzeitig beantragen
• Mülleimer leeren 
•  Haustierunterbringung und Briefkasten-

leerung klären 
• Elektrogeräte ausschalten 
• Fenster und Türen schließen 
• Wasser abdrehen 

Wichtige Dokumente 

•   EC-Karte 
•   Kreditkarten 
•   Bargeld in Landeswährung 
•   Reisepass bzw. Personalausweis auf 

Gültigkeit prüfen
•   Führerschein und Fahrzeugschein 
•   Grüne Versicherungskarte 
•   Reiseunterlagen (Flug-, Bus- bzw. 

 Bahntickets) 

Reise-Checkliste

Vor der Reise zu erledigen 

7Service

Für die schönsten Tage des Jahres
Ob Badeurlaub unter Palmen, eine Wandertour durch die Berge 
oder eine Fernreise: Um die schönsten Tage des Jahres unbe-
schwert genießen zu können, gehört eine Auslands-Kranken-
versicherung mit ins Gepäck. Gut zu wissen: Die richtige 
Versicherung für das Hab und Gut zu Hause springt auch 
am Urlaubsort ein.

Mitversichert: 
 Hausratversicherung 
springt bei Dieb-
stählen aus dem 
 verschlossenen 
Auto ein.

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie auf Seite 2.

2 Editorial

Verehrte Kunden,

Die Nummer gegen 
den Unfall-Kummer
Ein Crash ist der Autofahrer-Albtraum. Bei 
Unfällen weit weg von der Stamm-Werk-
statt folgt dann auch noch die Suche nach 
einer Alternative. Das Partnerwerkstatt-
Konzept der Concordia hilft hier schnell und 
spart auch noch bares Geld.

Sommerzeit, Reisezeit – und hohe Zeit für Diebe. 
Leer stehende Wohnhäuser, schlecht gesicherte 
Hotelzimmer und sorglose Menschen am Urlaubs-
ort laden Langfinger geradezu ein. Daher lohnt es 
sich, stets vorsichtig und aufmerksam zu bleiben 
und Dieben das Leben so schwer wie möglich zu 
machen. Wer zudem über eine Hausratversiche-
rung verfügt, kann seine Ferien umso entspannter 
genießen – sofern sie Einbrüche sowohl zu Hause 
als auch am Urlaubsort und im Urlaubsauto absi-
chert. Auf Seite 7 finden Sie eine Reihe weiterer 
Tipps für einen unbeschwerten Start in die schöns-
ten Wochen des Jahres.
Sollten Sie zu den zehn Millionen Menschen gehö-
ren,  für die auch in diesem Jahr Berlin wieder eine 
Reise wert ist, versäumen Sie nicht, die Currywurst 
von Dagmar Konnopke zu kosten (Artikel Seite 4).
Mit ein bisschen Glück können Sie solch kleine, 
aber auch die großen Urlaubsfreuden mit einer 
neuen Kamera festhalten. MITTENDRIN verlost 
zwei Hightechgeräte unter all denen, die den bei-
liegenden Fragebogen ausfüllen.

Eine herzliche Bitte: Nehmen Sie sich ein paar 
 Minuten zum Beantworten der Fragen und hel-
fen Sie dabei, Ihr MITTENDRIN noch attraktiver 
zu  machen.

Nach einem Unfall und dem daraus resultierenden Schaden 
am Fahrzeug stellen sich eine Reihe von Fragen: Kann mein 
Auto wieder repariert werden? Welche Werkstatt bietet mir 
gute Qualität zum fairen Tarif? Wird meine Versicherung den 
Schaden übernehmen? Ein einziger Anruf bei der Hotline 
0511/5701-1299 kann diese Probleme lösen. In den Tarifen 
„Premium Partner“ und „Classic“ organisiert die Concordia die 
Reparatur von A bis Z. 

Dichtes Netz mit rund 1.200 Werkstätten

Die Basis dafür ist das Partnerwerkstatt-Konzept. Die dort 
angeschlossenen 1.200 Werkstätten sorgen für ein flächen-
deckendes Netz in Deutschland und haben sich durch ihre 
technische Kompetenz, einen hervorragenden Service und 
die ausschließliche Verwendung von Original-Ersatzteilen 
für das Programm qualifiziert. Die Ansprechpartner der 
Concordia stellen nach einem Unfall nicht nur den Kontakt 
zur Werkstatt her, sondern organisieren auch den Transport 
von nicht mehr fahrbereiten Autos sowie die Beauftragung 
der Instandsetzung. Der kostenpflichtige Zusatzbaustein „Er-
satzwagen sowie Hol- und Bringservice“ steht für zusätzliche 
 Mobilität einschließlich Leihwagen für bis zu fünf Tage.
Die Kostenvorteile, die sich durch die enge Zusammenarbeit 
mit den ausgewählten Partnerwerkstätten ergeben, reicht 
die Concordia weiter. „Kunden profitieren somit von der Un-
terstützung nach einem Defekt oder einem Unfall sowie von 
Reparaturen auf höchstem Niveau, und das bei gleichzeitig ge-
ringeren Versicherungsbeiträgen“, sagt Elisabeth Mensching 
von der Concordia.

Bei Fragen immer für Sie da:

Noch Fragen? Rufen Sie 

mich an oder besuchen 

Sie meine Homepage. Infos 

dazu fi nden Sie unten links.



Urlaubsreif

Versicherungen jetzt 
auf den Prüfstand

Concordia-Kundin  

Dagmar Konnopke:

„Am Ende 
entscheidet 
nur die Qualität“
Seite 4

Hochriskant

Ohne private Haftpflicht
droht der finanzielle Ruin

MITTEN DRIN
Das Kundenmagazin der Concordia  I  07.2012

Leserbefragung: 
Machen Sie mit und 
gewinnen Sie eine Kamera!

Kopfarbeiter mit feinem Geruchssinn: 
Ilja Gort hat sich seinen Ruf als gefragter 
Weinkenner im wahrsten Sinne des Wortes 
erschnüffelt. Der für sein feines Näschen 
bekannte Winzer und Wein-Tester hat sei-
nen exzellenten Geruchssinn deshalb für 
fünf Millionen Euro versichern lassen. Dafür 
muss er auch besonders pfleglich mit sich 
umgehen, denn die Versicherungspolice 
verbietet dem Niederländer Boxkämpfe und 
Fahrten mit dem Motorrad. Dass er auch 
nicht als Feuerschlucker oder Assistent 
eines Messerwerfers arbeiten darf, dürfte 
Gort leicht verschmerzen.

Fünf Millionen Euro für ein feines Näschen 

8 Panorama

Das Aufgebot ist bestellt, die Gäste einge-
laden und der Caterer wartet vor der Tür: 
Wenn dann beispielsweise der Blinddarm 
keine Rücksicht auf die geplante Feierlich-
keit nimmt, hält eine spezielle Hochzeits-
versicherung zumindest den finanziellen 
Schaden gering. Sie funktioniert wie eine 
Rücktrittsversicherung bei Urlaubsreisen. 
Nur kalte Füße sind ausgeschlossen.

Wussten Sie schon?

Impressum

Zahlen der Zeit

Wenn der Blinddarm die 
Hochzeit stoppt

5.000.000.000 
750.000 

75

Euro werden in Deutschland jährlich von Haftpflichtversicherungen 
beglichen – bei mehr als vier Millionen Schadenfällen. 

Euro bekommt die Sängerin Rihanna, wenn sie sich an ihren Beinen 
verletzt. Zuletzt brach sie sich allerdings einen Zeh und ging leer aus, 

denn die Versicherung deckte die Füße nicht mit ab.

Euro zahlt eine sogenannte „Lift-Unfall“-Versicherung, 
wenn der Kunde in einem Fahrstuhl stecken bleibt.

Mitmachen und 
gewinnen!

Teilnahmeschluss:

06.08.2012

Unter allen Teilnehmern an unserer Leserbefragung 
verlosen wir zwei Kameras nach Wahl. Zum Fotogra-
fieren und zum Filmen, jeweils im Wert von 599,– € 
 (unverbindliche Preisempfehlung).

Extravaganzen ausgeschlossen: Die Ver-
sicherung verbietet Ilja Gort Boxkämpfe 

oder die Arbeit als Feuerschlucker.

Ihre 
Gewinne

Nikon 1 J1 Systemkamera in Schwarz (alternativ: Silber, Rot oder 
Weiß) mit Objektiv VR (Bildstabilisierung) 10–30 mm 3.5–5.6
•  Eine der kleinsten Kameras mit Wechselobjektiv
•  Ultraschneller Autofokus mit bis zu zehn Bildern pro Sekunde
•  Filmen in Full-HD und gleichzeitig fotografieren

Full-HD-Camcorder Sony HDR-PJ10E mit 16 GB internem 
Speicher, 30fach optischem Zoom und integriertem Projektor
•  Sehr hochwertige Aufnahmen bei schwierigen 

Lichtverhältnissen mit Exmor R™
•  Projiziert Videos auf jede vorhandene Oberfläche
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Nach drei Ausgaben unserer neuen Kundenzeitschrift möchten wir gern wissen, ob wir 
wirklich mittendrin angekommen sind, sprich: mitten unter Ihnen und Ihren Interessen. 
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten Sie unsere Fragen. Sagen 
Sie uns, was Ihnen an MITTENDRIN gefällt, was nicht und was Sie vermissen.

Als Dankeschön für Ihre Mühe verlosen wir unter allen Einsendern zwei exklusive 
 Kameras: Eine Nikon 1 J1 Systemkamera und einen Sony HDR-PJ10E Camcorder im 
Wert von 599,– € (unverbindliche Preisempfehlung). Das heißt, Sie können wählen, ob sie 
den Schwerpunkt mehr aufs Fotografieren oder aufs  Filmen legen wollen. Mehr über Ihre 
Gewinne finden Sie auf Seite 8.

Sie können Ihren Antwortbogen in unserem Büro vorbeibringen, ihn faxen, mailen oder 
direkt im Internet ausfüllen. Bitte vergessen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse nicht. 
Ihre Gewinnchance ist groß. 

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig!

Schadenregulierung

Auf den Schock 
folgt die Vorfreude

Concordia-Kunde Harald Dexheimer:

„Ohne Vertrauen 
geht es nicht“
Seite 4

Pflegeversicherung 

Rechtzeitig an das
eigene Alter denken

MITTEN DRIN
Das Kundenmagazin der Concordia  I  02.2012

Hier profitieren Sie doppelt

– Versicherungs-TÜV
– Kunden werben Kunden

Urlaubsreif

Versicherungen jetzt 
auf den Prüfstand

Concordia-Kundin  

Dagmar Konnopke:

„Am Ende 
entscheidet 
nur die Qualität“
Seite 4

Hochriskant

Ohne private Haftpflicht
droht der finanzielle Ruin

MITTEN DRIN
Das Kundenmagazin der Concordia  I  07.2012

Leserbefragung: 
Machen Sie mit und 
gewinnen Sie eine Kamera!



Mir gefällt das Magazin MITTENDRIN insgesamt
 sehr gut   gut  befriedigend  ausreichend  

Ich lese vom Magazin MITTENDRIN
 das gesamte Heft    etwa die Hälfte der Artikel  nur einzelne Artikel

Die angesprochenen Themen interessieren mich 
 sehr    überwiegend  teilweise  eher nicht  

Ich wünsche mir folgende zusätzliche Themen:
 

Bitte beurteilen Sie das Magazin MITTENDRIN im Einzelnen (Mehrfachnennungen möglich).
Das Magazin MITTENDRIN ist für mich:

 informativ     journalistisch gut gemacht
 ansprechend gestaltet     persönlich ansprechend
 glaubwürdig  voller nützlicher Tipps
 kurzweilig und unterhaltsam   modern
 sympathisch    

Für mich ist das Magazin MITTENDRIN ein besonderer Service meines 
persönlichen Concordia-Ansprechpartners.

 Ja   Nein 

Ich möchte das Magazin MITTENDRIN auch in Zukunft gern kostenfrei erhalten.
 Ja   Nein 

Bitte den Absender nicht vergessen!

Name:

Anschrift:

 

Falls ich gewinne, möchte ich gerne:
 die Nikon 1 J1 Systemkamera 
 den Sony HDR-PJ10E Camcorder

Ihre Meinung ist uns 

sehr wichtig!

Ihr möglicher 
Gewinn: eine von 
zwei exklusiven 

 Kameras!

Vielen Dank für die Beantwortung unserer Fragen. 
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich zur Bewertung und Optimierung des Magazins verwendet und keinesfalls 
an Dritte weitergegeben. 
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Bitte senden Sie diesen  
Fragebogen bis zum  
06.08.2012 an:

Concordia Generalagentur

Finanzdienstleistungen Overkämping 

Inh. Michael Overkämping 

Meisenweg 15

70771 Leinfelden-Echterdingen

E-Mail:  
fdlo@concordia.de
Fax: 07 11 / 7 67 43 92 

Oder im Internet ausfüllen: 
www.concordia.de/ 
michael-overkaemping


