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2 Editorial Aus dem Unternehmen

Verehrte Kunden,

Partnerschaft, die 
Vertrauen schafft
Dank „Premium Partner“-Tarif ließ 
Concordia-Kunde Sebastian Bade sein Auto 
schnell und unkompliziert reparieren.

die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Laut Forsa-
Umfrage fallen immerhin 36 Prozent der Frauen 
und 24 Prozent der Männer in den Wintermona-
ten in ein ausgeprägtes Stimmungstief. Damit 
Ihre Stimmung nicht unter null sinkt, sollten Sie 
sich – vorsichtshalber – mit der Sicherheit Ihrer 
Wohnung oder Ihres Hauses beschäftigen. Dieben 
kommt die Dunkelheit nämlich sehr entgegen, 
ebenso wie die Unachtsamkeit vieler Bürger. Wie 
Sie sich mit ganz einfachen Mitteln gegen Lang-
finger schützen können, lesen Sie auf den Seiten 
4 und 5. 
Lange Herbst- und Winterabende sind auch bes-
tens dazu geeignet, die eigene Absicherung oder 
die der Familie intensiv zu überprüfen. Durch die 
Umstellung auf die sogenannten „Unisex-Tarife“ 
kann sich ein Abschluss einer neuen Versicherung 
noch vor dem 21. Dezember bezahlt machen. Was 
sich ändert, erfahren Sie auf Seite 7. Wie Sie ganz 
persönlich diese Möglichkeit am besten nutzen 
können, ermitteln wir gerne für Sie. 

Das Heck des Renault Mégane komplett zerkratzt, an der 
Seite eine große Delle – es war kein schöner Anblick, der Sebas-
tian Bade morgens erwartete. „In dieser Nacht wurden insge-
samt 80 Autos in Hannover zerkratzt“, sagt der kaufmännische 
Angestellte. Ein schwacher Trost. Denn Bade war gerade erst 
zugezogen und kannte keine Werkstatt in seiner Nähe. Seine 
Rettung: der „Premium Partner“-Tarif der Concordia. Ein Anruf 
bei der Concordia genügte und das Boya Lack- und Karosse-
riecentrum stand für Bade bereit. „Ich wurde superfreundlich 
bedient und in kürzester Zeit war der Schaden perfekt beho-
ben“, erzählt der 35-Jährige begeistert. „Bei einer Silber-Metal-
lic-Lackierung ist das schon eine Herausforderung.“ 
Neben der Firma Boya nehmen rund 1.200 Werkstätten in ganz 
Deutschland am Partnerwerkstatt-Programm der Concordia 
teil, die sich durch technische Kompetenz, guten Service und 
die Verwendung von Original-Ersatzteilen auszeichnen. Hat der 
Versicherte den „Premium Partner“ oder „Classic“-Tarif ge-
wählt, kümmert sich die Concordia um die gesamte Abwicklung 
der Reparatur. Und das bei günstigeren Versicherungsbeiträ-
gen. Auch Kunden mit „Premium“-Tarif können die Leistungen 
der Partnerwerkstätten in Anspruch nehmen. 
Mit dem kostenpflichtigen Zusatzbaustein „Ersatzwagen sowie 
Hol- und Bringservice“ ist man bei Tarifen mit Werkstattbindung 
jederzeit mobil. So wie Sebastian Bade, der dank des Ersatzwa-
gens trotz Reparatur keinen Termin versäumte: „Das Partner-
werkstatt-Programm hat mich überzeugt.“ Selbstverständlich 
können auch Kunden mit „Premium“-Tarif die Leistungen und 
Vorteile der Partnerwerkstätten in Anspruch nehmen. 

Bei Fragen immer für Sie da:

Mit Glück im Unglück: 
Bei Sebastian Bade 
war der Ärger um 
sein zerkratztes Auto 
schnell verflogen.

Eine gute Zeit wünschen Ihnen

Ihre

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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Alles begann im wahrsten Sinne des Wortes 
mit einer Schnapsidee, als das Ehepaar Rei-
sing im Österreich-Urlaub an einer Schnaps-
verkostung teilnahm. Jürgen Reising war 
sofort „infiziert“ von dem Gedanken, so 
etwas in Bad Lobenstein anzubieten. Bis der 
Plan in die Tat umgesetzt werden konnte, 
vergingen allerdings noch drei Jahre. „Der 
Weg bis zur Erteilung des Brennrechts war 
steinig“, erzählt Ramona Reising. 

Vom Löwenzahnlikör bis
zum Verjüngungstrunk

„Bei den Ämtern hieß es, dass von 100 
Antragstellern im Jahr vielleicht einer 
durchhalte.“ Die Reisings hielten durch und 
eröffneten 2001 die „Lobensteiner Destille-
rie & Edelobstbrennerei“. Mittlerweile stel-
len sie rund 70 unterschiedliche Destillate 
vom Himbeergeist über Löwenzahnlikör bis 
hin zum „Verjüngungstrunk“ aus Starkbier-
Kräuterlikör her. 
Der Betrieb ist bereits in der nächsten Ge-
neration der Reisings angekommen. Seit 
einiger Zeit arbeitet Schwiegertochter 
Rebekka mit. Eine Übernahme der nächs-
ten Generation, mit Ehemann André, ist 
in Planung. „Die Destillerie ist ein Famili-
enbetrieb und soll auch so weitergeführt 
werden. Als mein Mann und ich von Stutt-
gart hierherzogen, war für uns natürlich 
sofort klar, dass wir mit einsteigen“, betont 
Rebekka Reising.
Neben ihren hausgemachten Produkten 
aus dem Hofladen bieten die Reisings in 
den eigenen Räumlichkeiten Erlebnisveran-
staltungen für bis zu 60 Personen an. Der 
Clou: Während die Gäste Wissenswertes 
und Lustiges über die Brenn- und Braukunst 
erfahren, können sie an kleinen Tischbrenn-
geräten ihren eigenen Geist brennen. Zu der 
Brennerbrotzeit bietet die Familie Reising 
neben selbst geräucherter Wurst seit 2008 
auch selbst gebrautes Bier aus der 150 Liter 

Dienst ist Dienst und 
Schnaps ist Dienst.

Vor über elf Jahren erfüllten sich die Concordia-Kunden Jürgen und Ramona Reising einen 
Traum und gründeten die „Lobensteiner Destillerie & Edelobstbrennerei“, die inzwischen von der 
nächsten Generation der Familie mitgeführt wird. Rund 70 verschiedene Destillate und Ansatz-
schnäpse stehen auf dem Programm und die Gäste brennen sogar selber Hochprozentiges.

fassenden Thekenbrauerei an. Dieser Zweig 
soll weiter ausgebaut werden. „Wir planen 
eine Erweiterung der Bierkapazität und 
auch einen Biergarten, aber das ist noch 
Zukunftsmusik“, berichtet Rebekka Reising. 
„Besonders wichtig ist uns die gute Qualität 
unserer Rohstoffe“, betont sie. Bei der Obst-
verarbeitung hilft die ganze Familie. Der 
familiäre und persönliche Kontakt war es 
auch, der das Ehepaar Ramona und Jürgen 
Reising vor zwanzig Jahren zur Concordia 
brachte. Bei den beiden Concordia-Beratern 
Thomas Töpfer und Rolf Petermann fühlten 
sie sich stets fachkundig betreut. „Der per-
sönliche Kontakt und die kompetente Bera-
tung vor Ort sind uns sehr wichtig und bis 
jetzt hat bei kleinen und bei etwas größeren 
Schäden immer alles bestens geklappt“, so 
Ramona Reising.

Mit viel Engagement: Qualität steht 
für Rebekka und André Reising an 

erster Stelle. 

Mit feinem Händchen: Nur das 
richtige Gespür führt zu einem 

perfekten Destillat. 

Mit ausgewählten Produkten: In der 
Brennerei enstehen rund 70 Destillate 
und Ansatzschnäpse.

Ärzte brauchen grundsätzlich für jede Be-
handlung die Zustimmung des Patienten. 
Wie stellt man aber den Willen eines Men-
schen fest, wenn er nicht mehr in der Lage 
ist, ihn zu äußern? Für diese Fälle greift die 
Patientenverfügung. Im Bürgerlichen Ge-
setzbuch ist geregelt, wie die Verfügung ge-
staltet sein muss, um Untersuchungen des 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen 
oder ärztlichen Eingriffen zuzustimmen 
oder abzulehnen. Einige Punkte sollte man 
besonders beachten:
�   Eine Patientenverfügung muss schriftlich 

verfasst, eigenhändig unterschrieben 
oder durch einen Notar beglaubigt sein 
und kann jederzeit formlos widerrufen 
werden. Mündliche Äußerungen sind aber 
nicht wirkungslos, denn sie müssen bei 
der Feststellung des mutmaßlichen Pati-
entenwillens von Angehörigen oder ge-
setzlichen Vertretern beachtet werden. 

�   In einer Patientenverfügung wird ein 
konkreter Krankheitszustand be-
schrieben und festgelegt, welche 
medizinischen Maßnahmen 
ausgeschöpft oder unter-
lassen werden sollen. 
Textbausteine, die 
verschiedenste Situa-

tionen und Krankheitsbilder beschreiben, 
hat das Justizministerium (BMJ) in der 
Broschüre „Patientenverfügung; Leiden 
– Krankheit – Sterben“ zusammengefasst. 
Download unter www.bmj.de.

�   Obwohl es keine gesetzlichen Vorga-
ben gibt, empfiehlt das BMJ die Ak-
tualisierung der Patientenverfügung im 
Jahresrhythmus. Hintergrund dieser 
Empfehlung ist in Einzelfällen die Wei-
gerung von Ärzten, eine aus ihrer Sicht 
veraltete Patientenverfügung anzuer-
kennen. Die jährliche Erneuerung bietet 
zudem die Chance, die eigene Entschei-
dung regelmäßig selbst zu hinterfragen.

�    Ebenso wichtig wie die Form der Verfü-
gung ist im Ernstfall auch die Aufbewah-
rung. Sie sollte so deponiert werden, 
dass Ärzte, Angehörige oder gesetzliche 
Vertreter sie notfalls schnell und unkom-
pliziert einsehen können. Ein Hinweis auf 
den Aufbewahrungsort gehört deshalb 

ins Portemonnaie.

Rechtzeitig mitbestimmen
Technisch möglich, aber menschlich noch sinnvoll? Diese Frage 
stellt sich vor lebensverlängernden Maßnahmen. Wer auch in 
Extremsituationen noch über seine Behandlung mitbestimmen 
möchte, sollte rechtzeitig an eine Patientenverfügung denken.
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Am 1. November tritt das neue Organ-
spende-Gesetz in Kraft. Die jüngsten 
Skandale um die Vergabe von Spender-
organen lässt viele Menschen vor  dem 
Thema zurückschrecken. Dabei ist es 
wichtiger als je zuvor.
Bislang mussten Organspender selbst 
aktiv werden und sich einen Organspen-
deausweis besorgen. Jetzt werden die 
Bundesbürger überwiegend von den 
Krankenkassen angeschrieben und gebe-
ten, sich mit der Frage der Organspende 
auseinanderzusetzen. Möglichst schrift-
lich wird dann dokumentiert, ob im To-
desfall eine Organ- oder Gewebespende 
in Betracht kommt. Diese Erklärung bleibt 
freiwillig und niemand wird per Gesetz zu 
einer Erklärung gezwungen. Auch werden 
die Daten nicht zentral gespeichert.

Wichtiges Gesetz

Organspenden retten Leben 

Klarheit schaffen: Text-
bausteine helfen bei der 
konkreten Formulierung 
der Patientenverfügung.

Ärztlicher Grund-
satz: Behandlung 

nur mit Patienten-
zustimmung.

Sinnvoll: Organspendeausweis sichtbar 
im Portemonnaie mitführen.

Eine eigene Erklärung ist empfehlenswert, 
denn ohne sie stehen die Angehörigen vor 
einer schwierigen Entscheidung und sol-
len im Sinne des Verstorbenen vorgehen. 
Das Vertrauen in das System hat durch die 
jüngsten Skandale enorm gelitten, in aktu-
ellen Umfragen haben fast die Hälfte aller 
Bundesbürger Bedenken, ihre Organe zu 
spenden. Dabei ist der Bedarf unvermin-
dert hoch: Derzeit warten in Deutschland 
etwa 12.000 lebensbedrohlich Erkrankte 
auf ein Spenderorgan. Jeden Tag sterben 
drei Menschen, weil notwendige Spender-
organe nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stehen.
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Die Wohnung sieht aus wie ein Schlachtfeld. Herumliegende Ge-
genstände, herausgerissene Schubladen, ein völliges Chaos. Diese 
traumatische Erfahrung machten allein im Jahr 2011 in Deutsch-
land rund 80.000 Hauseigentümer oder Mieter. Insgesamt zählte 
die Polizei 132.595 Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche –
über neun Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Und die Erfolgs-

aussichten für die Verbrecher sind 
erschreckend gut. Weniger als 16 Pro-
zent aller Einbrüche wurden aufgeklärt, 
die Quote derer, die ihr Hab und Gut 
vollständig zurückbekamen, ist noch 
niedriger.
Allerdings ist man Einbrechern, insbe-

sondere Gelegenheitstätern, keineswegs schutzlos ausgeliefert. 
Vielmehr nutzen diese schlicht die Gunst der Stunde bei mangelhaft 
gesicherten Gebäuden. In weit über der Hälfte aller Fälle hebeln sie 
ihr Hindernis mit einfachem Werkzeug wie einem Schraubendreher 
auf oder steigen durch ein offenes Fenster oder eine angelehnte Tür 

Zwei Drittel aller Wohnungsein-
brüche in Deutschland registriert 
die Polizei zwischen Oktober und März. 
Allerdings kann man sich vor ungebe-
tenen Gästen einfach schützen, denn oft 
nutzen Gelegenheitstäter nur die Gunst 
der Stunde und die schlechte Sicherung 
von Türen und Fenstern.

ein. Das muss nicht sein. Immerhin 38,5 Prozent aller Einbrecher 
zogen unverrichteter Dinge wieder ab, wenn Türen und Fenster 
sorgfältig gesichert waren. Dabei sind es schon einfache mecha-
nische Sperren, die zu vertretbaren Kosten nachgerüstet werden 
können. Ebenso wichtig wie Schloss und Riegel ist das richtige Ver-
halten. Die Polizei gibt folgende Ratschläge:

�   Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch 
bei kurzer Abwesenheit.

�   Wenn Sie einen Schlüssel verloren haben, wechseln sie schnellst-
möglich den Schließzylinder aus.

�     Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Zie-
hen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese 
immer zweifach ab.

�   Verstecken Sie keinen Reserveschlüssel draußen. 
�   Bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel immer abziehen.
�   Nutzen Sie den Türspion und bleiben Sie Fremden gegenüber 

wachsam.

Service

Am Wochenende und insbesondere am Samstag häufen sich 
die Wohnungseinbrüche. Einbrecher nutzen die Abwesenheit 
der Bewohner, die dann beispielsweise Freizeitaktivitäten 
nachgehen oder einkaufen. Einbrecher bevorzugen die Dun-
kelheit, um unauffällig den Tatort erreichen und verlassen zu 
können. Besonders kritisch ist die Zeit zwischen 16 und 22 
Uhr, in der mehr als die Hälfte aller Einbrüche verübt wird. 
Einbrüche am helllichten Tage verzeichnet die Polizei vor 
allem in Mehrfamilienhäusern in größeren Städten. Hier ma-
chen sich die Täter die Anonymität eines großen Gebäude-
komplexes zu Nutze.

Diebe lieben‘s dunkel 

Immer wieder samstags

Reicht nicht: Jalousien und Rolllä-
den schützen nicht vor Einbruch.

Hochsaison für 
Langfi nger 

Einbruchsversuche in Prozent

Entwicklung 
2001 bis 2011

33,9

34,6

34,4

36,1

36,6
37,0

37,8
38,2

38,0 38,1

38,5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Weniger als 
16 Prozent aller 
Einbrüche werden 
aufgeklärt



Die dunkle Jahreszeit hält für Auto-
fahrer jede Menge Herausforderungen 
bereit. Glatte Straßen, vermehrter Wild-
wechsel, Nebelbänke oder Schnee lassen 
in jedem Jahr die Unfallstatistik in die 
Höhe schnellen. Besonders wichtig für 
eine sichere Fahrt im Auto ist eine gute 
Sicht. Eine Studie des TÜV Rheinland hat 
ergeben, dass verschmutzte Scheinwer-
fer und Windschutzscheiben ein oft unter-
schätztes Risiko darstellen. Verschmutzte 
Windschutzscheiben bei gleichzeitiger 
Blendung reduzieren die Sichtweite um 
mehr als 77 Prozent. Außerdem nimmt die 
Reichweite von Abblend- und Fernlicht um 
bis zu 50 Prozent ab. Dagegen hilft nur die 
regelmäßige Reinigung – und genügend 
Frostschutz in der Scheiben- und – falls 
vorhanden – Scheinwerfer-Waschanlage. 

Auch wenn es keine gesetzliche Verpflich-
tung dazu gibt: Ein regelmäßiger Sehtest 
bewahrt Autofahrer vor bösen Überra-
schungen.
Leidtragende eines mangelnden Durch-
blicks im Straßenverkehr sind oft Fahr-
radfahrer. Sie werden bei schwierigen 
Sichtverhältnissen häufig übersehen und 
die Folgen eines Unfalls sind für sie meist 
gravierend. „Für Fahrradfahrer, die auch 
im Winter ihr Zweirad regelmäßig nutzen, 
ist eine private Unfallversicherung ein 
wichtiger Baustein der Absicherung. Vor 
allem die Risiken einer Invalidität werden 
damit abgedeckt“, erklärt Concordia-Ex-
perte Jan Plönzig.

Sehen und gesehen werden 
Fakten, die kaum jemand kennt: Verschmutzte Scheiben 
reduzieren die Sichtweite bei Blendung um bis zu 77 Prozent 
und halbieren die Reichweite der Scheinwerfer.
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�   Rollläden sollten zur Nachtzeit – und kei-
nesfalls tagsüber! – geschlossen werden. 
Als Einbruchsschutz sind sie ungeeignet.

�   Gekippte Fenster sind offene Fenster und 
von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ganz individuelle Tipps und weitere Informa-
tionen zur Einbruchs-Prävention gibt es 
auch bei den polizeilichen Beratungsstellen 
oder im Internet unter www.polizei-bera-
tung.de. Wenn es dann trotz aller Vorsicht 
passiert ist, springt die Hausratversiche-
rung zumindest für den materiellen Schaden 
ein. Wie wichtig diese Absicherung werden 
kann, zeigt die Schadenssumme, die durch 
Wohnungseinbrüche im vergangenen Jahr 
entstanden ist: Sie belief sich in Deutschland 
auf 369,5 Millionen Euro nach 335,3 Millio-
nen Euro im Jahr zuvor. 

Die richtigen Werte versichern

Entscheidend für den Ausgleich des Scha-
dens ist die Versicherungssumme der Haus-
ratversicherung: Als Faustformel für einen 
durchschnittlichen Haushalt dient ein Pau-
schalbetrag von 650 Euro pro Quadratme-
ter Wohnfläche. Jan Plönzig, Experte der 
Concordia, empfiehlt allerdings eine genaue 
Analyse des Versicherungsbedarfs: „Um im 
Schadenfall auf der sicheren Seite zu sein, 
lohnt es sich, die Vermögenswerte genau zu 
ermitteln. Concordia-Kunden werden dabei 
von ihren Agenturen unterstützt und kom-
petent beraten.“

Besonders gefährdet: 
Fahrradfahrer werden  
bei schlechter Witterung 
leicht übersehen. 

Gilt immer und für alle 
Türen: Schlüssel sind zum 
Schließen da! 
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tualisierung der Patientenverfügung im 
Jahresrhythmus. Hintergrund dieser 
Empfehlung ist in Einzelfällen die Wei-
gerung von Ärzten, eine aus ihrer Sicht 
veraltete Patientenverfügung anzuer-
kennen. Die jährliche Erneuerung bietet 
zudem die Chance, die eigene Entschei-
dung regelmäßig selbst zu hinterfragen.

�    Ebenso wichtig wie die Form der Verfü-
gung ist im Ernstfall auch die Aufbewah-
rung. Sie sollte so deponiert werden, 
dass Ärzte, Angehörige oder gesetzliche 
Vertreter sie notfalls schnell und unkom-
pliziert einsehen können. Ein Hinweis auf 
den Aufbewahrungsort gehört deshalb 

ins Portemonnaie.

Rechtzeitig mitbestimmen
Technisch möglich, aber menschlich noch sinnvoll? Diese Frage 
stellt sich vor lebensverlängernden Maßnahmen. Wer auch in 
Extremsituationen noch über seine Behandlung mitbestimmen 
möchte, sollte rechtzeitig an eine Patientenverfügung denken.

Service6

Am 1. November tritt das neue Organ-
spende-Gesetz in Kraft. Die jüngsten 
Skandale um die Vergabe von Spender-
organen lässt viele Menschen vor  dem 
Thema zurückschrecken. Dabei ist es 
wichtiger als je zuvor.
Bislang mussten Organspender selbst 
aktiv werden und sich einen Organspen-
deausweis besorgen. Jetzt werden die 
Bundesbürger überwiegend von den 
Krankenkassen angeschrieben und gebe-
ten, sich mit der Frage der Organspende 
auseinanderzusetzen. Möglichst schrift-
lich wird dann dokumentiert, ob im To-
desfall eine Organ- oder Gewebespende 
in Betracht kommt. Diese Erklärung bleibt 
freiwillig und niemand wird per Gesetz zu 
einer Erklärung gezwungen. Auch werden 
die Daten nicht zentral gespeichert.

Wichtiges Gesetz

Organspenden retten Leben 

Klarheit schaffen: Text-
bausteine helfen bei der 
konkreten Formulierung 
der Patientenverfügung.

Ärztlicher Grund-
satz: Behandlung 

nur mit Patienten-
zustimmung.

Sinnvoll: Organspendeausweis sichtbar 
im Portemonnaie mitführen.

Eine eigene Erklärung ist empfehlenswert, 
denn ohne sie stehen die Angehörigen vor 
einer schwierigen Entscheidung und sol-
len im Sinne des Verstorbenen vorgehen. 
Das Vertrauen in das System hat durch die 
jüngsten Skandale enorm gelitten, in aktu-
ellen Umfragen haben fast die Hälfte aller 
Bundesbürger Bedenken, ihre Organe zu 
spenden. Dabei ist der Bedarf unvermin-
dert hoch: Derzeit warten in Deutschland 
etwa 12.000 lebensbedrohlich Erkrankte 
auf ein Spenderorgan. Jeden Tag sterben 
drei Menschen, weil notwendige Spender-
organe nicht rechtzeitig zur Verfügung 
stehen.
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Bislang wurden geschlechtsspezifische 
Unterschiede in die Kalkulation zu den Ver-
sicherungsbeiträgen mit aufgenommen. 
Ein Beispiel dafür ist die Lebenserwartung: 
Frauen werden im Durchschnitt fünf Jahre 
älter als Männer. Entsprechend profitierten 
die Frauen bei Risiko-Lebensversicherungen 
von niedrigeren Beiträgen. Umgekehrt 
müssen Männer derzeit weniger für eine 
Rentenversicherung oder eine Krankenver-
sicherung zahlen. 

In Kürze ist damit Schluss, denn der Euro-
päische Gerichtshof verlangt eine Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern (siehe 
Infokasten unten). Das bedeutet aber auch, 
dass Kunden, die den Abschluss einer Ver-
sicherung planen, den Zeitraum bis zum Ta-
rifwechsel am 21. Dezember 2012 zu ihrem 
Vorteil nutzen können. Im Einzelfall lässt 
sich hier oft bares Geld sparen.
Eine ausführliche Beratung mit Ihrem 
Concordia-Berater ist für die Entscheidung 

Am 01.03.2011 hat der Europäische Gerichtshof in einem Grundsatzurteil festge-
stellt, dass unterschiedliche Versicherungsprämien und –leistungen für Männer und 
Frauen eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellen. Durch den Grund-
satz der Gleichbehandlung, festgelegt in der EU-Grundrechtecharta, ist dies verboten. 
 Entsprechend dürfen Versicherungen nur noch Policen mit einheitlichen Beiträgen 
und Leistungen anbieten.

Europäischer Gerichtshof verlangt Gleichbehandlung

Kein kleiner Unterschied bei den Versicherungspolicen

Jetzt noch die Vorteile aktueller
Tarife dauerhaft sichern!
Die „Unisex-Tarife“ kommen: Ab dem 21. Dezember 2012 gibt 
es für Männer und Frauen nur noch einheitliche Versicherungs-
beiträge und Leistungen. Deshalb lohnt es jetzt, die eigene Ver-
sorgungssituation zu überprüfen und gegebenenfalls noch von 
den aktuellen Konditionen zu profi tieren.

der erste und gleichzeitig wichtigste Schritt. 
Denn vor jeder Unterschrift unter eine Ver-
sicherungspolice steht immer die Ermittlung 
des Vorsorgebedarfs. In einem Gespräch 
wird zunächst die individuelle Lebenssitua-
tion ausgewertet und anschließend die dazu 
passende, günstigste Versicherungsoption 
ermittelt. Dabei ergeben sich oft für viele 
Jahre erhebliche Beitragsvorteile. 
Die Berater setzen dabei auf den soge-
nannten „Unisex-Check“. Anhand weniger 
Angaben lässt sich damit schnell ermitteln, 
welche Konditionen jetzt besonders at-
traktiv sind und in Zukunft bleiben. Denn: 
Altverträge haben Bestandsschutz. Noch 
vor dem Stichtag zustande gekommene 
Policen bleiben von der Umstellung über 
die gesamte Vertragslaufzeit unberührt. 
Einen kostenlosen Gutschein für den 
„Unisex-Check“ finden Sie auf der letzten 
Seite dieser Ausgabe von „MITTENDRIN“.

Einsparungen von bis zu
25 Prozent sind möglich

Mit niedrigen Beiträgen können Frauen bei 
jeder Form der Risikoversicherung rech-
nen. Auch bei Unfallversicherungen lohnt 
sich ein Abschluss. 
Für Männer macht sich der genaue Blick 
auf die Altersvorsorge bezahlt. Welche 
Form einer Lebensversicherung beispiels-
weise die richtige ist, hängt wesentlich 
von den individuellen Lebensumständen 
ab. Auch hier ist Ihr Concordia-Berater der 
kompetente Ansprechpartner. Übrigens 
sind vertraglich vereinbarte Zuzahlungs- 
und Erhöhungsmöglichkeiten durch den 
Bestandsschutz zu den günstigeren Tarifen 
ebenfalls gesichert.
Besonders drastisch sind die Auswirkungen 
auf die Beiträge bei der Krankenversiche-
rung: Hier müssen Männer unter Umstän-
den ab dem 21. Dezember und für die 
gesamte Vertragslaufzeit im „Unisex-Tarif“ 
für die gleichen Leistungen bis zu 25 Pro-
zent mehr zahlen.

Mögliche Prämienentwicklung ab 21.12.2012

Renten-
versicherung

Risiko-
versicherung

Kranken-
versicherung

Unfall-
versicherung

T
eu

re
r

G
ü
n
st

ig
er

Bis –5 %

Bis +5 %

Bis –10 %

Bis +40 %

Bis –10 %

Bis +25 %

Bis –5%

Bis +5 %

Bis –5%

Bis +5 %

Kinder/
Erwachsene

60Plus= Frauen

= Männer

2 Editorial Aus dem Unternehmen

Verehrte Kunden,

Partnerschaft, die 
Vertrauen schafft
Dank „Premium Partner“-Tarif ließ 
Concordia-Kunde Sebastian Bade sein Auto 
schnell und unkompliziert reparieren.

die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Laut Forsa-
Umfrage fallen immerhin 36 Prozent der Frauen 
und 24 Prozent der Männer in den Wintermona-
ten in ein ausgeprägtes Stimmungstief. Damit 
Ihre Stimmung nicht unter null sinkt, sollten Sie 
sich – vorsichtshalber – mit der Sicherheit Ihrer 
Wohnung oder Ihres Hauses beschäftigen. Dieben 
kommt die Dunkelheit nämlich sehr entgegen, 
ebenso wie die Unachtsamkeit vieler Bürger. Wie 
Sie sich mit ganz einfachen Mitteln gegen Lang-
finger schützen können, lesen Sie auf den Seiten 
4 und 5. 
Lange Herbst- und Winterabende sind auch bes-
tens dazu geeignet, die eigene Absicherung oder 
die der Familie intensiv zu überprüfen. Durch die 
Umstellung auf die sogenannten „Unisex-Tarife“ 
kann sich ein Abschluss einer neuen Versicherung 
noch vor dem 21. Dezember bezahlt machen. Was 
sich ändert, erfahren Sie auf Seite 7. Wie Sie ganz 
persönlich diese Möglichkeit am besten nutzen 
können, ermitteln wir gerne für Sie. 

Das Heck des Renault Mégane komplett zerkratzt, an der 
Seite eine große Delle – es war kein schöner Anblick, der Sebas-
tian Bade morgens erwartete. „In dieser Nacht wurden insge-
samt 80 Autos in Hannover zerkratzt“, sagt der kaufmännische 
Angestellte. Ein schwacher Trost. Denn Bade war gerade erst 
zugezogen und kannte keine Werkstatt in seiner Nähe. Seine 
Rettung: der „Premium Partner“-Tarif der Concordia. Ein Anruf 
bei der Concordia genügte und das Boya Lack- und Karosse-
riecentrum stand für Bade bereit. „Ich wurde superfreundlich 
bedient und in kürzester Zeit war der Schaden perfekt beho-
ben“, erzählt der 35-Jährige begeistert. „Bei einer Silber-Metal-
lic-Lackierung ist das schon eine Herausforderung.“ 
Neben der Firma Boya nehmen rund 1.200 Werkstätten in ganz 
Deutschland am Partnerwerkstatt-Programm der Concordia 
teil, die sich durch technische Kompetenz, guten Service und 
die Verwendung von Original-Ersatzteilen auszeichnen. Hat der 
Versicherte den „Premium Partner“ oder „Classic“-Tarif ge-
wählt, kümmert sich die Concordia um die gesamte Abwicklung 
der Reparatur. Und das bei günstigeren Versicherungsbeiträ-
gen. Auch Kunden mit „Premium“-Tarif können die Leistungen 
der Partnerwerkstätten in Anspruch nehmen. 
Mit dem kostenpflichtigen Zusatzbaustein „Ersatzwagen sowie 
Hol- und Bringservice“ ist man bei Tarifen mit Werkstattbindung 
jederzeit mobil. So wie Sebastian Bade, der dank des Ersatzwa-
gens trotz Reparatur keinen Termin versäumte: „Das Partner-
werkstatt-Programm hat mich überzeugt.“ Selbstverständlich 
können auch Kunden mit „Premium“-Tarif die Leistungen und 
Vorteile der Partnerwerkstätten in Anspruch nehmen. 

Bei Fragen immer für Sie da:

Mit Glück im Unglück: 
Bei Sebastian Bade 
war der Ärger um 
sein zerkratztes Auto 
schnell verflogen.
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Ein iPhone 5
zu gewinnen

8 Panorama Zahlen der Zeit

Durst ist schlimmer als Heimweh: Wer in 
Deutschland ein Verkaufs- und Trinkverbot 
von Alkohol fürchtet, kann zumindest für 
ein finanzielles Trostpflaster sorgen. Die 
„Prohibitions-Police“ einer Versicherung 
zahlt für einen Jahresbeitrag von 12 Euro 
im Falle eines generellen Alkoholverbots 
500 Euro. Das würde immerhin für einen 
Trip ins Ausland reichen, um jenseits der 
Grenze der Wein- oder Bierlust zu frönen.

Wussten Sie schon?

Prohibitions-Police für 12 Euro 

350.000.000 hätte die Rückversicherung Munich Re zahlen müssen, falls die 
Olympischen Spiele in London wegen eines Terroranschlags 
oder aus einem anderen Grund abgesagt worden wären.

Euro 

Mitmachen und gewinnen!

Teilnahmeschluss:

20.12.2012

Es ist sein Markenzeichen: Bei jedem Er-
folg reckt Fernando Alonso demonstrativ 
beide Daumen in die Höhe. Sollte sich der 
Formel-1-Pilot ausgerechnet an diesen Kör-
perteilen verletzen, kann er sich künftig mit 
einer fürstlichen Entschädigung trösten. Der 
Spanier hat seine Daumen für zehn Mio. Euro 
versichern lassen. Allerdings hat die Police 
neben der Siegerpose auch einen ganz prak-
tischen Hintergrund: Die Gangschaltung in 
Formel-1-Fahrzeugen wird mit dem Daumen 
per Kippschalter am Lenkrad bedient.

Zehn Millionen Euro wert: die Daumen 
von Formel-1-Pilot Fernando Alonso.

Hinweise auf die richtige Antwort finden Sie übrigens in der 
Rubrik „Service“ in der aktuellen Concordia MITTENDRIN.

Impressum

10.000 zahlt eine Lotto-Pech-Police für Spieler, die auf 
ihrem Tippschein innerhalb eines Jahres nie 
mehr als eine richtige Zahl angekreuzt haben.

Euro 

100steuert eine Versicherung für den Fall bei, dass man sich 
selbst aus der eigenen Wohnung ausgesperrt hat und der 
Schlüssel von innen steckt.

Euro 

Teilnehmen können Sie ganz bequem im Internet unter 
 
Unter allen richtigen Antworten verlosen wir ein iPhone 5. 
Teilnahmeschluss ist der 20. Dezember 2012. 
Beantworten Sie dazu folgende Frage:

         Welche Veränderung ergibt sich durch die Einführung der 
„Unisex-Tarife“ ab dem 21. Dezember 2012?

 A    Die Beiträge werden nach dem Stichtag in jedem Fall für 
jede Versicherung steigen.

 B     Der Abschluss einer Versicherung ist vor der Umstellung auf 
den „Unisex-Tarif“ nicht mehr möglich.

 C     Im Einzelfall ergeben sich erhebliche Kostenvorteile bei 
einem Versicherungsabschluss vor dem Stichtag.

Die teuersten Daumen der Welt

www.concordia.de/michael-overkaemping.
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www.concordia.de/michael-overkaemping
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