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EDITORIAL

In der Stille geschehen die großen Dinge.
Nicht im Lärm und Aufwand der äußeren Ereignisse,
sondern in der Klarheit des inneren Sehens,
in der leisen Bewegung des Entscheidens,
im verborgenen Opfern und Überwinden:
wenn das Herz durch die Liebe berührt,
die Freiheit des Geistes zur Tat gerufen,
und sein Schoß zum Werke befruchtet wird.
Die leisen Mächte sind die eigentlich starken.
(Romano Guardini)

Guten Tag, liebe Leserin,
guten Tag, lieber Leser,
Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür, ein
ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Für die Feiertage wünschen wir Ihnen die Stille für den Blick nach innen und nach
vorn. Dass Sie mit neuen Kräften und neuem Mut Ihre Herausforderungen und Entscheidungen im Jahr 2019 angehen.
Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

Michael Friebe

Erich Burth

PS: Mit unserer Weihnachtsspende unterstützen wir wieder
soziale Projekte, die wir Ihnen auf Seite 22 vorstellen.
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MIT DEM RVM-SCHADENPORTAL AUFWAND SPAREN

Ein Schaden verursacht immer viel Aufwand und Ärger. Und jeder fragt sich: Was muss ich jetzt tun und wo muss ich was wie
melden? RVM als Spezialist für betriebliche Versicherungen hat bereits vor vielen Jahren ein Online-Schadenportal eingerichtet, um die Abwicklung eines Schadens zu beschleunigen.

Schäden mit dem Smartphone melden

Die Highlights im Überblick

Einloggen und loslegen

Das benutzerfreundliche RVM-Schadenportal ermöglicht Ihnen, mit wenigen einfachen Schritten einen Schaden zu melden – egal, welche Art des Schadens
eingetreten ist. So können Sie orts- und
zeitunabhängig mit der intuitiv gestalteten
Oberfläche unbürokratisch die wichtigsten
Informationen zu einem Schaden RVM zur
Verfügung stellen.

ž Meldung eines Schadens in wenigen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
kontaktieren Sie einfach Ihren Kundenbetreuer oder den unten genannten Ansprechpartner. Wir senden Ihnen dann die
entsprechenden Login-Daten zu. Wenn
Sie bereits das Schadenportal von RVM
genutzt haben, dann ändert sich für Sie
beim Login nichts und Sie können sich
mit Ihren jetzigen Daten direkt einloggen
und loslegen:

Das ist auch vom Smartphone aus möglich. Sie können direkt vor Ort im Schadenfall die Meldung absetzen, Fotos hochladen und verlieren so keine Zeit. Die Ansicht wird dazu optimal auf Ihr Smartphone angepasst, unabhängig davon,
welches Smartphone Sie einsetzen.

ž

ž
ž

ž

Schritten vom PC oder Smartphone aus
Ein Schaden kann auch in Etappen angelegt werden – so ist es möglich, den
Schaden vor der Meldung an RVM zwischenzuspeichern
Komfortabler Upload von Bildern und
Belegen
Einfaches Nachreichen von weiteren Informationen und Belegen zu einem bereits gemeldeten Schaden
Bereits gemeldete Schäden können jederzeit noch einmal abgerufen und gedruckt werden

https://rvm.de/schadencenter

Ihr Ansprechpartner:
Daniel Monshausen
Tel. +49 7121 923-1259
monshausen@rvm.de
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BRANDURSACHE NUMMER EINS – ELEKTRIZITÄT
Alljährlich werden vom Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung auf Basis einer Vielzahl von Brandursachenermittlungen die Hauptbrandursachen veröffentlicht. Mit einem Anteil von rund 31 % war Elektrizität auch 2017 die
Brandursache Nummer eins. Das Jahr 2017 war aber kein „Ausreißer“: Im Zeitraum von 2002 bis 2017 lag der Anteil sogar
noch etwas höher. Obwohl zwischenzeitlich viele Maßnahmen unternommen werden, um das Risiko einer Brandentstehung
durch Elektrizität zu minimieren, ist bislang keine maßgebliche Verbesserung eingetreten. Worauf Sie achten können, damit
Sie das Risiko eines Brandes senken, und welche gesetzlichen und/oder versicherungsvertraglichen Vorgaben Sie berücksichtigen müssen, erfahren Sie hier.

etc.) sind in einem Rhythmus von üblicherweise 6, 12 oder 24 Monaten (je
nach Einsatz und Fehlerquote) zu prüfen.
Die Prüfung kann durch eine (eigene oder
fremde) Elektrofachkraft erfolgen.
Obliegenheiten aus dem Versicherungsvertrag

Quelle: Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer e. V.

Die gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften haben nahezu ausnahmslos den
Personenschutz im Fokus. Für die Versicherungswirtschaft ist aber auch der
Sachwerteschutz entscheidend, daher
sind in Versicherungsverträgen entsprechende Obliegenheiten geregelt:
Elektrische Licht- und Kraftanlagen im
Bereich von 65 bis 1.000 Volt sind
regelmäßig durch einen von der VdS
Schadenverhütung GmbH anerkannten
bzw. vergleichbar qualifizierten externen
Sachverständigen zu prüfen. Schwerpunktmäßig werden hierbei Trafostationen, Schaltanlagen, Verteilerschränke,
sichtbare Teile der elektrischen Installation von Maschinen, Kabel- und Leitungsanlagen, Beleuchtungsanlagen sowie
Schutz- und Überwachungseinrichtungen
begutachtet. Im Anschluss an die durchgeführte Prüfung wird ein Befundschein
erstellt, in dem der Gesamtzustand der
Anlage mit folgenden Kategorien beschrieben wird:

Welche gesetzlichen/behördlichen Vorschriften gibt es?
Grundsätzlich ist die Prüfung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in
verschiedenen Vorschriften wie Prüfverordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftlichen Vor-
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schriften etc. geregelt. Insbesondere die
DGUV-Vorschrift 3 stellt eine wichtige
Grundlage dar: Hierin ist unter anderem
geregelt, dass elektrische Anlagen und
ortsfeste Betriebsmittel in der Regel alle
vier Jahre geprüft werden müssen. Ortsveränderliche Betriebsmittel (Handbohrmaschine, Kaffeeautomat, Wasserkocher

Kategorie a) – Anlage in gutem Zustand,
Wartung erfolgt und Gefahren offensichtlich nicht zu erwarten. Es wurden keine
bedenklichen Mängel festgestellt.
Kategorie b) – Anlage in gutem Zustand
mit Beeinträchtigungen in Teilbereichen,
die weiter beobachtet werden müssen.

BRANDURSACHE NUMMER EINS – ELEKTRIZITÄT

Kategorie c) – Anlage mit Teilbereichen,
die sich in weniger gutem Zustand befinden. Dabei ist teilweise von Beeinträchtigungen auszugehen, die sofort behoben werden bzw. die weiter beobachtet
werden müssen. Je nach Nutzung ist in
Teilbereichen von Gefahren auszugehen.
Kategorie d) – Anlage in schlechtem
Zustand. Es waren zahlreiche Mängel
vorhanden, die sofort behoben werden
müssen.

Beispiele von Fehlerstellen

Quelle: VdS Schadenverhütung

Die einzelnen Mängel werden anschließend im Befundschein erläutert, ggf. mit
einer zusätzlichen Gefahrenbeschreibung versehen. Eine Frist für die Beseitigung der Mängel wird dokumentiert.
Welche Maßnahmen haben sich darüber
hinaus bewährt?
Nicht wenige Unternehmen nutzen zwischenzeitlich in regelmäßigen Abständen
das sogenannte Thermografie-Verfahren:
Mittels einer Wärmebildkamera können
Wärmestrahlungen erfasst und in sichtbare Wärmebilder umgewandelt werden.
Insbesondere bei Transformatorenanlagen, Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen, Schalt- und Steuerschränken, elektrischen Maschinen und
Antrieben sowie Kabelanlagen hat sich
diese Methode bestens bewährt. Eventuelle Schwachstellen werden frühzeitig
erkannt, Brand- und Unfallgefahren reduziert und entsprechende Folgeschäden vermieden. Der wesentliche Vorteil
des Thermografie-Verfahrens ist das
Prüfen unter realen Betriebsbedingun-

gen ohne Abschaltung der Anlagen, also
bei laufendem Betrieb.
Fazit
Generell vermeiden lassen sich Defekte an
elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln
nicht. Eine regelmäßige Kontrolle durch
Elektrofachkräfte sowie VdS-anerkannte
Elektrosachverständige wie auch das
Thermografie-Verfahren aber minimieren
das Risiko durchaus. So optimieren Sie Ihr
betriebliches Risiko-Management, beugen im Falle eines Personenschadens

strafrechtlichen Ermittlungen vor (z. B.
als Folge eines Verstoßes gegen gesetzliche/behördliche Vorschriften) und
schließen Schadenersatzminderungen
durch den Sachversicherer aus.
Nutzen Sie unsere Expertise.

Ihr Ansprechpartner:
Joachim Roth
Tel. +49 7121 923-273
roth@rvm.de
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REGIONALKLASSEN HABEN EINEN ERHEBLICHEN EINFLUSS AUF DIE VERSICHERUNGSPRÄMIE

Man kann sich gut vorstellen, dass in Berlin mehr Unfälle passieren als in dünner besiedelten Gebieten wie der Uckermark.
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) erfasst die regionale Häufigkeit von Unfällen, aber
auch von Diebstählen und weiteren versicherbaren Risiken. Kürzlich hat er seine diesjährige Statistik veröffentlicht.

nehmen möchte. So zahlt ein „durchschnittlicher“ männlicher Versicherungsnehmer, Alter 45 Jahre, Familie mit
zwei Kindern, für seinen vollkaskoversicherten Golf, wenn er in Berlin wohnt,
etwa 223 EUR mehr als in der Wesermarsch. Und selbst bei der Haftpflichtversicherung ergibt sich ein Unterschied von circa 87 EUR, wenn er in der
Uckermark und nicht in Offenbach
wohnt. In großen Städten können sich
auch innerorts die Regionalklassen
unterscheiden.
Auch die Typklasse bestimmt die Kosten
Neue Einstufungen in den Regionalklassen
Jedes Jahr aufs Neue veröffentlicht der
GDV seine Regionalklassen-Statistik. In
dieser Statistik werden die Schadensbilanzen der Kfz-Haftpflicht-, der KfzTeilkasko- und der Kfz-Kaskoversicherungen erfasst. Hat sich die Schadensbilanz in einer Region verändert, wird sie
von den Versicherern einer neuen Regionalklasse zugeordnet. Die neuen Tarife
werden bei Abschluss eines neuen Vertrages fällig oder bei bestehenden Beträgen zur nächsten Hauptfälligkeit – das
ist in der Regel der 1. Januar.
Welche Kriterien bestimmen die Einstufung?
Die Region, wo ein Fahrzeug angemeldet
wird, bestimmt die Einstufung. Da aber
für jeden Fahrzeugtyp die Schadensbilanz in einer Region separat ermittelt
wird, ist letztendlich für den Tarif entscheidend, welches Fahrzeug in welcher
Region angemeldet wird. Fahren Porschefahrer mit ihrem 911er in München
besonders riskant und verursachen dort
mehr Unfälle als in Berlin, werden sie in
München für ihre Haftpflicht mehr zahlen

06

als in Berlin. Werden VW Golf in Frankfurt
häufiger gestohlen als in Kassel, ist die
Kaskoversicherung in Frankfurt höher.
Über diesen Link können Sie die Regionalklassen der unterschiedlichen Regionen erfahren:
www.dieversicherer.de/versicherer/
entdecken/regionalklassen-abfrage

Bei den Typklassen gilt: Nicht zwingend
zahlt man für ein kleines Auto auch eine
kleine Versicherungsprämie. Wurden mit
einem bestimmten Fahrzeugtyp viele
Schäden verursacht und sind die Ersatzteilpreise für dieses Fahrzeug sehr
hoch, so ist auch die Versicherungsprämie höher.

Was ändert sich in den Regionalklassen?

Fazit

Bei der Haftpflichtversicherung bleiben
etwa drei Viertel der Regionalklassen
gleich. Berlin hat in der Haftpflicht die
schlechteste Schadensbilanz, die Uckermark die beste. In den Kaskoversicherungen bleiben 85 Prozent der Einstufungen gleich. Berlin teilt sich hier die
höchste Einstufung mit Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und dem Ostallgäu. Und auch in der Teilkasko liegt das
Ostallgäu mit der Regionalklasse 15 auf
dem ungeliebten Spitzenplatz.

Zwar wird sich niemand seinen Wohnort
wegen einer günstigen Regionalklasse
suchen, doch da auch der Fahrzeugtyp
einen Einfluss auch den Tarif hat, kann
sich ein Vergleich lohnen. Wir von RVM
beraten Sie hierzu gerne und werden
einen guten und geeigneten Versicherer
für Sie finden.

Finanzielle Auswirkungen der Regionalklassen
Die finanziellen Auswirkungen der Regionalklassen sind erheblicher, als man an-

Ihr Ansprechpartner:
Kevin Straub
Tel. +49 7121 923-1129
straub@rvm.de

DER BREXIT UND MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN AUF DEN VERSICHERUNGSSCHUTZ

Am 29. März 2019 verlässt Großbritannien mit großer Wahrscheinlichkeit die Europäische Union. Auch in der
Versicherungsbranche werden schwerwiegende wirtschaftliche Folgen befürchtet, wenn die EU und Großbritannien ohne
ein Abkommen über die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen auseinandergehen.

Worst Case harter Brexit
Worst Case: Das Vereinigte Königreich
fällt am 30. März 2019 zurück auf den
Status eines Drittstaats. Damit sind im
grenzüberschreitenden Handel die Regeln der Welthandelsorganisation anzuwenden. Versicherer, die mit der Zulassung eines anderen EU-Landes in
Großbritannien ihr Geschäft betreiben,
haben dann dafür auf britischem Territorium keine Erlaubnis mehr. Aus heutiger Sicht ist es ungewiss, wie sich ab
dem 30. März 2019 die Möglichkeiten
der grenzüberschreitenden Versicherung
von „britischen Risiken“ aus Deutschland heraus im Vereinigten Königreich
darstellen werden. Klar ist nur: Wird bis
dahin keine Einigung erzielt, können in
Großbritannien belegene Risiken über in
Deutschland abgeschlossene und geführte Versicherungsverträge nicht mehr
(mit-)versichert werden. Eine solche
bisher unter dem Begriff „FOS-Deckung“
(„Freedom of Service“) gebotene Lösungsmöglichkeit wäre nach einem harten Brexit nicht mehr rechtskonform und
damit hinfällig.
Ein Lösungsansatz fokussiert sich auf die
Absicherung des finanziellen Interesses
der Muttergesellschaft. Der Versiche-

rungsschutz für die in Großbritannien
und Nordirland (UK) belegenen Risiken
wird ausgeschlossen. Stattdessen leistet
der Versicherer an den Versicherungsnehmer einen finanziellen Ausgleich,
wenn sich der Wert seiner Beteiligung an
der britischen Gesellschaft mindern
sollte. Entsprechende Versicherungsleistungen werden im Schadenfall ausschließlich an die Muttergesellschaft in
Deutschland erbracht. Solche Lösungen
werden bereits seit einigen Jahren behelfsmäßig für Tochtergesellschaften
oder Beteiligungen in sogenannten „Verbotsländern“ angewendet, wie zum
Beispiel China, Brasilien, Schweiz, Indien oder Russland. Aus Sicht von RVM
sollten sie jedoch immer nur im Anschluss an lokale Policen (zum Beispiel
im Rahmen von Konditions- und Summendifferenzdeckungen) angewendet
werden – keinesfalls jedoch als genereller Ersatz von solchen. Mit dem Ziel
einer rechtlich konformen Versicherungslösung empfiehlt RVM für die oben
genannten Risiken die Absicherung über
eine vor Ort abgeschlossene Lokalpolice.
Diese ist in jedem Fall brexit-konform.
Lokalpolicen tragen zudem lokalen Gepflogenheiten sowie steuer- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen vollumfänglich Rechnung und sorgen in den

betroffenen Ländern im Schadenfall für
eine professionelle Schadenabwicklung
vor Ort.
Fazit
Noch weiß niemand genau, wie sich der
Brexit konkret vollziehen wird. RVM hält
für seine Kunden jedoch Lösungen parat,
sodass auch über den 29. März 2019
hinaus für die in Großbritannien belegenen Risiken Versicherungsschutz geboten werden kann. Sollte sich in den
nächsten Wochen und Monaten keine
anderweitige Entwicklung ergeben, empfiehlt RVM spätestens für das kommende Jahr die Absicherung über lokale
Versicherungspolicen in UK – sofern
nicht ohnehin bereits vorhanden. Diese
können über das RVM-eigene Auslandsnetzwerk entweder frei am lokalen Markt
eingekauft werden oder aber idealerweise über bestehende Programmlösungen verhandelt und plaziert werden.

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Kalbacher
Tel. +49 7121 923-124
kalbacher@rvm.de
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PRODUKT- UND RÜCKRUFKOSTENHAFTPFLICHT: AUSSCHLUSSKRITERIUM „UNZUREICHENDE ERPROBUNG“
(ERPROBUNGSKLAUSEL)
Der zunehmende Kosten- und Wettbewerbsdruck auf Unternehmen führt zu kürzeren Entwicklungszyklen und zu
verkürzten Erprobungsphasen. Hier ist Obacht geboten, da die Versicherungsbedingungen einen Ausschluss vorsehen,
wenn Erzeugnisse des Versicherungsnehmers unzureichend waren.

Die Erprobungsklausel
Die aktuelle Fassung der Erprobungsklausel lautet: „Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche aus
Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand
der Technik oder in sonstiger Weise
ausreichend erprobt waren. Dies gilt nicht
für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen
weder in einem Funktionszusammenhang
stehen noch deren bestimmungsgemäßer
Einwirkung unterliegen.“
Mit der Erprobungsklausel sollen diejenigen Risiken vom Versicherungsschutz
ausgenommen werden, die typischerweise
Unternehmerrisiken sind. Der Versicherer
soll nicht die Entwicklungskosten eines
Produktes nachfinanzieren. Der Ausschlusstatbestand gilt nicht für Personenschäden und auch nicht, sofern
durch nicht ausreichend erprobte Erzeugnisse „unbeteiligte“, also zufällig beeinträchtigte Drittsachen beschädigt werden. Bei der Erprobungsklausel kommt es
nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer eine Erprobung schuldhaft unterlassen hat oder nicht. Entscheidend ist,
dass keine ausreichende Erprobung stattgefunden hat.
Einzelheiten
Gegenstand der Erprobung kann nur ein
funktionsfähiges, fertiggestelltes Erzeugnis sein. Es müssen nicht nur neue
Produkte erprobt werden, sondern auch
modifizierte Produkte und Produkte, die
durch ein neues Verfahren hergestellt
wurden oder bei deren Herstellung andere
Materialien verwendet wurden.
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Die Erprobung muss im Hinblick auf den
konkreten Verwendungszweck erfolgen.
Nach der Rechtsprechung war beispielsweise der Hersteller (Versicherungsnehmer) einer neuen Flüssiggasanlage,
die er als universell geeignet zum Einbau
in beliebige Personenkraftwagen angeboten hatte, den Anforderungen der Erprobungsklausel im Hinblick auf die universelle Eignung nicht gerecht geworden, als
er sie nur an einem einzigen Fahrzeugtyp
erprobt hatte. Darüber hinaus müssen
praktische, dem Stand der Technik entsprechende Testverfahren zur Anwendung kommen. Nur ausnahmsweise mag
einmal kein Stand der Technik für die Erprobung eines Erzeugnisses zu ermitteln
sein. In diesem Fall gilt ein Erzeugnis als
ausreichend erprobt, wenn die Erprobung
in sonstiger Weise erfolgte und dabei ein
dem Stand der Technik vergleichbarer
Qualitätsmaßstab beachtet wurde.
Fazit
Eine Tendenz, dass sich Versicherer bei
der Schadenregulierung im Produkthaftpflichtbereich auf den Ausschlusstatbestand der unzureichenden Erprobung berufen, ist erkennbar. Um nicht Gefahr zu laufen, den Versicherungsschutz
zu verlieren, sollten Unternehmen ihre Erprobungsverfahren regelmäßig überprüfen. Wichtig ist es, die durchgeführten Erprobungen hinreichend zu dokumentieren. Bitte sprechen Sie uns an,
wenn Sie Fragen haben. Wir beraten und
informieren Sie gerne.

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Danyi
Tel. +49 7121 923-1237
danyi@rvm.de

WIDERSPRUCH KANN SICH LOHNEN! WANN IST DIE RÜCKABWICKLUNG EINER LEBENSVERSICHERUNG
MÖGLICH?
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 7. Mai 2014 die Rückabwicklung von Kapital- und Rentenversicherungen
zugelassen. Welche Verträge sind betroffen, was ist zu beachten und wie kann ich als Kunde einschätzen, ob sich die
Rückabwicklung lohnt? Wir geben Ihnen einen Überblick zu diesem Thema.

Welche Verträge sind betroffen?
Ausgangspunkt sind fehlerhafte oder unvollständige Widerspruchsbelehrungen
bei vielen Renten- oder Kapitalverträgen,
die zwischen dem 29. Juli 1994 und Ende
2007 nach dem sogenannten Policenmodell abgeschlossen wurden. Bei den
betroffenen Verträgen bekam der Kunde
beim Vertragsabschluss nicht alle Vertragsunterlagen ausgehändigt, es fehlte
der Beginn der Widerrufsfrist oder die
Belehrung dazu war nicht deutlich hervorgehoben. Mit dem Urteil vom Mai
2014 hat der BGH entschieden, dass es
für diese Verträge ein unbegrenztes Widerrufsrecht gibt. Dies gilt sowohl für
laufende, bereits gekündigte und auch
bereits ausbezahlte Verträge.
Warum widersprechen?
Anders als bei einer Kündigung muss der
Versicherer bei einer Rückabwicklung alle
eingezahlten Beiträge plus Zinsen zurückzahlen. Der Versicherer darf lediglich
Kosten für getragenen Versicherungsschutz, z. B. Todesfallschutz, abziehen.
Bei einer Kündigung dagegen erhält der
Versicherte den Rückkaufswert. Dieser ist
aufgrund der Abschluss- und Verwaltungskosten in den ersten Jahren oft geringer
als die Summe der eingezahlten Beiträge.
Ob ein Ausstieg aus einem laufenden
Vertrag wirklich sinnvoll ist, sollte gut abgewogen werden. Häufig haben alte Verträge Vorteile, die Sie heute nicht mehr
bekommen würden. Bei Lebensversicherungen, die vor 2005 abgeschlossen
wurden, können die Beiträge größtenteils
als Sonderausgaben steuerlich abgesetzt
werden. Sind bestimmte Voraussetzungen
erfüllt, kann die Auszahlung des Kapitals

steuerfrei erfolgen. Für einen Vertrag aus
früheren Jahren gibt es im Vergleich zu
heute einen hohen Garantiezins. Vorsicht
auch, wenn sogenannte biometrische
Risiken, z. B. mit einer Berufsunfähigkeitsrente oder einem Todesfallschutz,
mit versichert sind. Eine hohe durch
Widerruf erzielte Zahlung bringt nichts,
wenn als Folge der Versicherungsschutz
bei Berufsunfähigkeit oder der Todesfallschutz für die Familie verloren ist.
Auch steuerliche Auswirkungen müssen
beachtet werden.
Fazit
Spielt man mit dem Gedanken, sich von
seinem Vertrag zu trennen, kann der
Widerruf einer Police eine Alternative zur
Kündigung darstellen. Ob beim Abschluss
des Vertrages Formfehler begangen
wurden und damit eine Rückabwicklung
überhaupt möglich ist, sollten Sie von
einem Experten überprüfen lassen. Herr
Wurster von RVM bietet Ihnen hierbei gerne Unterstützung an.
Es ist soweit: Unsere neue Homepage ist
online www.rvm-finanzen.de – schauen Sie
einfach mal vorbei!

Ihr Ansprechpartner:
Frank Wurster
Tel. +49 7121 923-1126
wurster@rvm-finanzen.de
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INSOLVENZRADAR

Auch 2018 wird die Zahl der Insolvenzen zunehmen, geografisch allerdings mit sehr großen Unterschieden. In Westeuropa
verliert der Zuwachs von Insolvenzen an Dynamik, diese Prognose gilt auch für Nordamerika. In der Region Asien-Pazifik
sind dagegen starke Anstiegsimpulse zu erwarten.

Risiko Großinsolvenz
In der ersten Jahreshälfte 2018 haben
Insolvenzen bei Firmen mit einem Umsatzvolumen von mehr als 50 Mio. EUR
nicht zugenommen. Das ist erfreulich,
denn bei Großinsolvenzen sind Lieferanten infolge unbezahlter Rechnungen
häufig mit sehr hohen Schadensummen
konfrontiert. Zeiten, in denen die Wirtschaft boomt, Umsatzsteigerungen reizen
und Wachstumschancen realisiert werden
können, bergen großes Potenzial für ein
Unternehmen – aber auch Risiken. Das
Risiko, dass ein wichtiger Auftraggeber
mit großem Namen straucheln könnte,
wird oft unterschätzt. Hier ist eine differenzierte Betrachtung der Gesamtsituation notwendig. Das hat nichts mit
Pessimismus oder Schwarzmalerei zu tun,
sondern gehört zu einem aktiven Riskmanagement als Pflichtprogramm mit
dazu.
Unternehmensentwicklungen sind schwierig einzuschätzen
Viele Einflussfaktoren bestimmen am
Ende des Tages, ob ein Unternehmen
erfolgreich ist oder nicht, und es werden
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zunehmend mehr. Aktuell beispielsweise
sorgen Klimawandel und Umweltanforderungen für steigende Kosten. Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse und Geschäftsmodelle schrauben
den Investitionsbedarf nach oben. Wenn
die Umsatzentwicklung nicht Schritt halten kann, steigt die Verschuldungsquote
stärker an. Die aktuellen niedrigen Zinsen
halten viele Unternehmen noch am Laufen. Doch insbesondere kapitalintensiven
Unternehmen mit niedrigem Cashflow
kann eine solche Entwicklung schnell zum
Verhängnis werden. Sie sind gegenüber
externen Schocks besonders anfällig.

fall eine Haftungszusage. Und: Im Falle
der Zahlungsunfähigkeit wird der Ausfall
bezahlt!
Wie prüfen Sie Ihre Kunden? Welche
Maßnahmen sind für den Fall der Fälle
getroffen? Informieren Sie sich über die
vielfältigen Absicherungsmöglichkeiten
bei Zahlungsverzug, Insolvenz und Insolvenzanfechtung. Der Markt bietet
zahlreiche individuelle Ansätze. Wir entwickeln ein ganzheitliches Konzept nach
Ihren Vorstellungen. Interesse? Gerne
hören wir von Ihnen!

Risiken mit einer Kreditversicherung abfedern
Die permanente Einschätzung wirtschaftlicher Risiken von Geschäftspartnern und
deren Marktumfeld kann ein Lieferant nur
bedingt leisten. Kreditversicherer dagegen
haben das Know-how, solche Risiken
kalkulierbarer zu machen und die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens in einer
Versicherungssumme darzustellen. Das
bedeutet für Sie als Kunden: Sie erhalten
eine verlässliche Aussage bei laufender
Geschäftsverbindung und für den Ernst-

Ansprechpartner:
Björn Krasovc
Tel: +49 7121 923-1255
krasovc@rvm.de

RECHTSSCHUTZ: EIN WEITES FELD

Wenn von Rechtsschutz die Rede ist, hört man häufig die Auffassung, dass dieser Bereich kaum überschaubar sei. In der Tat
erfassen das Recht und damit der Rechtsschutz grundsätzlich alle Lebensbereiche: private genauso wie berufliche und
gewerbliche.

Recht haben und Recht bekommen sind zwei
Paar Schuhe
In aller Regel haben wir eine klare Einschätzung von Recht und Unrecht.
Kommt es zu einem Rechtsstreit – z. B.
bei einem Unfall, in Steuerangelegenheiten, mit Behörden, Geschäftspartnern
oder Nachbarn – und ich fühle mich im
Recht, so möchte ich es auch durchsetzen. Allerdings entscheiden sich Prozesse durch Beweise – und so wird es
schwierig, wenn es beispielsweise für ein
Vier-Augen-Gespräch zwischen den Kontrahenten keine Zeugen gibt oder diese
etwas anderes aussagen als erwartet. So
kann letztlich ein falscher Sachverhalt
dem Urteil zugrunde gelegt werden und
nicht derjenige das „Recht bekommen“,
dem es objektiv zustehen müsste. Es
macht Sinn, wenn eine Rechtsschutzversicherung auch und gerade in solchen
Fällen bereit steht und das Kostenrisiko
bei Unterliegen in einem Rechtsstreit
übernimmt.

Versicherung für Unternehmen, die wir
mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis unseren Kunden anbieten und bestehende Verträge optimieren.
Fazit
Zwar heißt es: „Vor Gericht und auf hoher
See ist man in Gottes Hand.“ Aber wer
sich mit einer Rechtsschutzversicherung
gute Anwälte leisten kann, erhöht die
Chance auf einen guten Ausgang des Verfahrens und muss das Risiko eines
Rechtsstreits aus Kostensicht nicht
scheuen. Fragen? Rufen Sie uns an!

Bedarfsgerechte Angebote
Als Versicherungsmakler ist es unsere
Aufgabe, vor dem Hintergrund der vielen
möglichen Rechtsstreitigkeiten für den
Kunden das auf ihn passende und auf
seinen Bedarf ausgerichtete Paket zu
schnüren und anzubieten. Hierzu ist die
zutreffende rechtliche und versicherungstechnische Einordnung möglicher
Rechtsstreitigkeiten erforderlich. Mit dieser Expertise stehen wir unseren Kunden
auch im Schadenfall mit Rat und Tat zur
Verfügung. Gleichzeitig ist es unsere
Aufgabe, die angebotenen Versicherungskonzepte regelmäßig einer kritischen
Kontrolle zu unterziehen. Aktuell überarbeiten wir zum Beispiel die Bedingungen für die Spezial-Straf-Rechtsschutz-

Ihr Ansprechpartner:
Hermann Köster
Tel. +49 7121 923-1658
koester@rvm.de
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„WIE SIE IN DER NULL-ZINS-PHASE IHR VERMÖGEN RETTEN“

Unter diesem Motto stand das 9. RVM-Finanzforum. Rund 60 geladene Kunden erhielten Informationen zu den
Kapitalmärkten und speziellen Anlagestrategien.

Im ersten Teil erläuterte Herr Wurster vom
RVM Finanzmanagement GmbH & Co. KG
den Anlegern die Bedeutung des Anlagehorizontes. Entscheidend für den gewünschten Mehrwert der RVM-Anlagestrategien ist der Faktor Zeit. Nur wenn
die Anlage die vom Kunden „zugebilligte“
Zeit (= Anlagehorizont) auch wirklich erhält, kann RVM den angestrebten Mehrwert für den Kunden erreichen.
Darüber hinaus informierte Herr Wurster
über die Megatrends „Bevölkerungswachstum“, „mobile Städte“ und „Zunahme der älteren Bevölkerung“ und die
sich hieraus ergebenden Investitionsmöglichkeiten. Auch hier bietet RVM die
passenden Investitionsstrategien an.
Im Anschluss erläuterte Benjamin Bente
(Fondsmanager des „Vates Parade
Fonds“) seine Investitionsstrategie. Im
Wesentlichen basieren die Entscheidungen aus der Auswertung von makroökonomischen und geldpolitischen Kennzahlen. Das Ergebnis dieser Auswertung
(„Vates Ampel“) legt die Investitionsquote
auf Basis des breiten amerikanischen
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Aktienindex S&P500 fest. Die Investitionsquote kann bei extrem positiven Zahlen 133 % und bei extrem negativen
Ergebnissen sogar -33 % betragen. Dies
bedeutet, dass das Fondsmanagement
auch bei fallenden Aktienmärkten und
somit bei jeder „Finanzwetterlage“ positive Erträge generieren kann.
Herr Johannes Ries (Fondsmanager des
„Apus Capital Revalue“) und seine Kollegen betreiben aktives Stockpicking und
suchen Unternehmen, die vom „Wandel
der Zeit“ profitieren, z. B. Firmen aus den
Bereichen Gesundheit, Digitalisierung,
künstliche Intelligenz und Industrie 4.0.
Die Fondsmanager kaufen nur Aktien von
Unternehmen, mit denen ein persönlicher
Kontakt auf Vorstands- bzw. Finanzvorstandsebene besteht. Mit dieser erfolgreichen Strategie konnte seit 2011 eine
Rendite von mehr als 10 % pro Jahr erwirtschaftet werden. Hierbei ist das aktuelle Minus aus 2018 in Höhe von rund
18 % (Vorjahr + 37 %) bereits berücksichtigt. Im Extremfall kann das Fondsmanagement das Aktienmarktrisiko auch
zu 100 % absichern.

Nach den Vorträgen waren alle Kunden zu
einer Weinprobe und zu Köstlichkeiten
aus Südtirol eingeladen. Michael Villgratner vom „Südtiroler“ aus Pfullingen
informierte mit allerlei Wissenswertem
über die Südtiroler Weine. Bei einem Glas
Wein und Südtiroler Spezialitäten konnte
sich jeder von den guten Tropfen überzeugen und so den Abend gemütlich ausklingen lassen.
Es ist soweit: Unsere neue Homepage ist
online www.rvm-finanzen.de – schauen Sie
einfach mal vorbei!

Ihr Ansprechpartner:
Frank Wurster
Tel. +49 7121 923-1126
wurster@rvm-finanzen.de

EIN KLARER FALL FÜR DIE CYBER-VERSICHERUNG?

Wann greift eine Cyber-Versicherung? Welche Versicherungsfälle werden unterschieden und lassen sich diese auf einen
gemeinsamen Nenner bringen? Viele Fragen, wir geben Antwort.

Informationssicherheit versus Datensicherheit
Die Cyber-Deckung umfasst zwei Typen
des Versicherungsfalles: Informationssicherheitsverletzungen und Datenschutzrechtsverletzungen. Der gemeinsame
Nenner der Gefahrenszenarien ist die unberechtigte Nutzung der versicherten
Informations- und Kommunikationstechnologie des Unternehmens. Wie die unberechtigte Nutzung oder Sabotage des
IT-Systems erfolgt, ist unerheblich.

auch für nicht elektronisch gespeicherte
Daten. Der Versicherungsfall Datenschutzrechtsverletzung wird durch eine
Datenschutzrechtsverletzung nach anwendbarem Recht ausgelöst.
Einige Versicherer bieten keine oder nur
eingeschränkte Deckung für sogenannte
Streuangriffe. Gemeint sind Attacken, die
sich nicht gegen ein identifiziertes Unternehmen richten, sondern jeden treffen
können.
Weitere Auslöser des Versicherungsfalls

Informationssicherheitsverletzung: CyberVersicherer bieten eine Deckung im
Umfang benannter Gefahren. Für den
Deckungsschutz kommt es nicht ausschließlich darauf an, dass eine Informationssicherheitsverletzung vorliegt,
sondern auch darauf, durch welche
Gefahr diese entstanden ist. In den
Bedingungswerken werden entsprechende ursächliche Szenarien abgegrenzt. Der
Versicherungsfall wird ausschließlich
durch elektronisch gespeicherte Daten
begründet.
Datenschutzrechtsverletzung: Zwar beschränken die Musterbedingungen des
GDV zur Cyberrisiko-Versicherung auch
hier den Versicherungsschutz auf elektronisch gespeicherte Daten. Die meisten
etablierten Anbieter bieten aber Deckung

Bedienfehler: Die Versicherer haben in
den letzten Monaten den Gefahrenkatalog
ihrer Cyber-Produkte um weitere Szenarien ergänzt. Der Bedienfehler als versicherte Gefahr ist mittlerweile in vielen
Bedingungswerken aufgenommen, führt
aber immer wieder zu Irritationen. Ein Bedienfehler liegt vor, wenn durch eine
Handlung oder eine Unterlassung – also
ungeplant und ohne Schädigungsabsicht
– die Informationssicherheit unmittelbar
verletzt wurde, ohne dass zusätzlich
beispielsweise noch eine Schadsoftware
beteiligt ist wie bei schädigenden EMails. Achtung: Es gibt Produkte im
Markt, die zwar eine Mitversicherung des
Bedienfehlers bewerben, diesen jedoch
nur dann abdecken, wenn er zu einem
Cyber-Angriff führt – ein Mehrwert ist in

diesem Fall nicht gegeben.
Programmierfehler: Vom Bedienfehler
abzugrenzen ist der Programmierfehler,
der aktuell von nur einem Anbieter als
versicherte Gefahr angeboten wird. Eine
sinnvolle Abgrenzung zum Bedienfehler
ist schwierig.
Technische Störung: Auch technische Störungen können neuerdings bei einigen
Anbietern als auslösender Faktor für eine
Informationssicherheitsverletzung in der
Cyber-Police versichert werden. Versicherte Risiken umfassen Hard- oder Softwarefehler, interne Netzwerkfehler, Überhitzung, Über- oder Unterspannung, Ausfall oder Störung der Klimaanlage. Zwar
ist der Umfang der versicherten Risiken
noch gering und die Deckung häufig auf
besondere Entschädigungspositionen
und auch der Höhe nach beschränkt,
doch zeichnet sich immerhin eine Entwicklung zu einer Erweiterung der CyberVersicherung um technische Störungen
ab.

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Clemens
Tel. +49 7121 923-1159
clemens@rvm.de
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DER NEUE SCHADENMANAGEMENT-REPORT FÜR IHREN FUHRPARK

Für einen Fuhrparkverantwortlichen kann es bei einer Vielzahl von Unfällen zu einer Herausforderung werden, den
Überblick zu bewahren. Wir haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie wir Ihnen im Bereich Schaden das Leben etwas
einfacher machen können. Unser detaillierter Schadenreport ermöglicht es Ihnen, schnell und einfach Schadenschwerpunkte zu erkennen, um dann effektiv entgegenzuwirken.

Transparenz schaffen
Die Kfz-Versicherung ist die Versicherungssparte mit der höchsten Schadenfrequenz. Da kann es schon einmal
passieren, dass man bei einer Vielzahl von
Unfällen den Überblick verliert. Deshalb
haben wir unsere Erfahrung und unser
Know-how genutzt, um Ihnen die benötigte Transparenz zu schaffen. Wir haben ein
Reporting erstellt, das nicht nur die Schäden ins Verhältnis zur gezahlten Prämie
setzt, sondern den Bereich Schaden von
verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
So kann man auf einen Blick erkennen,
welche Schadensursachen besonders
häufig waren oder die höchsten Schadensummen verursacht haben. Dadurch wird
es einfacher, Maßnahmen zu priorisieren,
um schneller bessere Ergebnisse zu erzielen. Weiterhin bietet unser Reporting
die Möglichkeit, Schadenaufwendungen
nach Größenklassen (z. B. Schäden bis
1.000 EUR, bis 5.000 EUR) und nach
Versicherungssparten (z. B. Haftpflicht,
Teil- oder Vollkasko) zu clustern. Aber
auch zeitliche Aspekte, beispielsweise, zu
welcher Uhrzeit und an welchem Wochentag ein Schaden eingetreten ist, oder
Angaben zu Witterungs- oder Straßenverhältnissen zum Schadenzeitpunkt unterstützen Sie dabei, ein noch besseres
Bild von der Situation zu erhalten. Auch
die Analyse nach Fahrzeugkategorien oder
internen Kostenstellen kann wichtige
Anhaltspunkte liefern.

zur Analyse entnehmen wir Ihrer Schadenmeldung an uns und den Informationen,
welche wir bei Eindeckung Ihrer Fahrzeuge erhalten. Das Reporting können wir
Ihnen in der Regel vierteljährlich zur
Verfügung stellen. Bei Bedarf unterstützt
Sie auch unser Risk-Manager, Schadenschwerpunkte zu identifizieren und entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln.
Fazit
Ein unverzichtbares Tool für Ihren Fuhrpark, mit dem Sie die notwendige Transparenz schaffen können, um Ihre Kosten
schnell in den Griff zu bekommen. Kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer und Sie
erhalten ein Beispielreport zu Ihrem Fuhrpark.

Einrichtung des Tools
Die Einrichtung des Tools bedarf keiner
separaten Installation. Es steht für alle
größeren Fuhrparks (ab ca. 30 Fahrzeugen) zur Verfügung. Die Informationen
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Ihr Ansprechpartner:
Christos Sakalidis
Tel. +49 7121 923-1165
sakalidis@rvm.de

RVM AUF DEM NEXEL-SYMPOSIUM 2018

Als einer der Partner im Netzwerk exzellenter Lieferanten (nexel) von mittelständischen Maschinen- und Anlagebauern
präsentierte sich RVM mit eigenem Messestand auf dem nexel-Symposium am 19. Juli in Crailsheim.

nexel vernetzt Maschinenbauer, Zulieferer
und Dienstleister
Der stetig voranschreitende technische
Fortschritt und die zunehmende Internationalisierung verlangen von mittelständischen Maschinen- und Anlagebauern ein strategisches Vorgehen. Teil
dieser Strategie sind intensive Kooperationen untereinander und mit Lieferanten. So kann Know-how zwischen den
Partnern und zwischen Partnern und
Lieferanten gebündelt werden. Um diesen Umgang miteinander erfolgreich zu
organisieren, wurde das „nexel – netzwerk exzellenter lieferanten“ gegründet.
Betreut und koordiniert wird das Netzwerk von der QESAR GmbH. Impulsgeber
sind derzeit 26 Unternehmen des Maschinen- und Anlagebaus aus Deutschland mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.
Aufgabe von QESAR ist es, das Netzwerk
weiter auszubauen. RVM ist einer der
„bevorzugten Lieferanten“ im nexel. So
sind wir mit unseren Versicherungs-

leistungen Bestandteil einer langfristigen
Beschaffungspolitik der teilnehmenden
Maschinen- und Anlagebauer.

intensiven Gedankenaustausch von Partnern und Lieferanten.
RVM beriet an eigenem Messestand

nexel-Symposium 2018
2017 fand das nexel-Symposium zum
ersten Mal statt. Es ist die zentrale
Veranstaltung für die Kommunikation untereinander. Hier präsentieren sich Fachleute aus unterschiedlichsten Bereichen
zu Themen von übergeordnetem Interesse. Dieses Jahr begrüßte Matthias
Schäfer, Geschäftsführer von QESAR, die
Teilnehmer unter dem Motto „Moderne
Zeiten“. In den Leitvorträgen „Den digitalen Strukturwandel managen – mehr
Kopfsache als Technik“ und „Kompetenz
4.0. – vom Homo sapiens zum Homo
Digitalis“ wurde auf den Strukturwandel
der Arbeitsabläufe geblickt. Möglichkeiten der Digitalisierung wurden im
Forum diskutiert. In der Abmoderation
zeigte sich Jochen Latz, Gesellschafter
von QESAR, sichtlich beeindruckt vom

Am RVM-Stand berieten wir zu branchenspezifischen Versicherungsthemen
im Maschinen- und Anlagenbau. Das
RVM-Team auf Symposium und Messe
bildeten Dennis Kleinfelder, RVM Branchenspezialist im Bereich Maschinen/Anlagenbau, und Norbert Knau, RVM
Vertriebsleiter. Unterstützt wurde das
Team von Michael Friebe, geschäftsführender Gesellschafter von RVM.

Ihr Ansprechpartner:
Dennis Kleinfelder
Tel. +49 7121 923-1267
kleinfelder@rvm.de
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RVM-FORUM 2018

Am 11. Oktober lud RVM zum 11. RVM-Forum ein. Mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert hatte man
einen buchstäblich ausgezeichneten Redner gewinnen können, der 2017 den Jakob-Grimm-Preis für die „Kunst seiner politischen Rede“
erhielt. Und so durfte man sich nicht nur einen inhaltsreichen, sondern auch einen spannenden Vortrag über „Demokratie zwischen
Parlamenten, Plebisziten und Populisten“ erwarten.

Geschäftsführer Erich Burth begrüßte um
19.15 Uhr die zahlreichen Gäste und
stellte in seiner Begrüßungsrede Prof. Dr.
Lammert vor.

chen musste. Und er warnte: „Demokratie
steht nicht unter Denkmalschutz.“
Demokratie als geordnetes Verfahren des
Streitens

„Es gibt gemütlichere Themen“
Es gebe gemütlichere Themen als das Thema des Abends warnte Prof. Lammert die
Zuhörer und stieg ohne Umschweife in
sein Thema ein. Immer mehr Menschen
zweifelten an der Tragfähigkeit demokratischer Strukturen und neuerdings werde
mit dem Begriff des „Volkswillens“ gegen
parlamentarische Entscheidungen Stimmung gemacht. Aber „ein eigentlicher“
Volkswille, der sei nicht auszumachen,
sondern allenfalls viele unterschiedliche
„Volkswillen“, denn jeder halte die eigenen Themen für die wichtigsten und die
eigenen Auffassungen für die richtigen.
Demokratie nicht unter Denkmalschutz
Norbert Lammert blickte in seinen Ausführungen in die Vergangenheit, gab zu
bedenken, dass der Parlamentarismus „in
einem halbwegs anspruchsvollen Sinne“
gerade einmal circa 250 Jahre alt ist. Er
erinnerte daran, dass die erste deutsche
Demokratie, die Weimarer Republik,
schon nach 15 Jahren einer Diktatur wei-
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Wieso aber wenden sich viele Menschen
von einer Regierungsform ab, die ihnen
das höchste Maß an politischer Teilnahme
erlaubt? Vielleicht weil eine grundsätzlich
falsche Erwartung vorliegt, nämlich dass
die Politik das unbestreitbar Richtige zu
tun habe und dass man das Richtige auch
wissen könne. Aber wäre ein unbestreitbar
richtiges politisches Handeln möglich,
bräuchte man keine Debatte und keine
politische Entscheidung, denn jedem
würde ja sofort einleuchten, was richtig
und was falsch ist. Politische Entscheidungen sind das Ergebnis eines organisierten Streitens. Die Entscheidungen
können sich als falsch erweisen, allerdings sind sie „zumutbar“, denn sie werden von der Mehrheit getragen. Und sie
können korrigiert werden, wenn andere
Mehrheiten zustande kommen.

minütigen lebendigen, gehaltvollen Vortrages auf sein Manuskript geblickt hätte.
Und er brauchte weder Flipchart noch eingespielte Videos oder Graﬁken, um sein
Publikum in Bann zu halten. Er hatte etwas zu sagen, das reichte.
Ausklang
Giovanni Nuvoli – Leitung Team Vorsorgeund Finanzmanagement bei RVM – dankte
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert für seinen inspirierenden Vortrag mit einer
Megaﬂasche RVM-Rotwein, Schokolade
und einem roten RVM-Regenschirm. Wie
jedes Jahr hatte RVM einen beachtlichen
Stapel Bücher des Redners gekauft, die
gegen eine Spende und handsigniert
verteilt wurden. Die Spende geht an die
Organisation „Hilfe für kranke Kinder“.
Das Buffet, wie immer wunderbar zubereitet vom „Waldcafé“, wartete dieses
Jahr mit Köstlichkeiten aus allen Bundesländern auf.

Ohne Flipchart, ohne Beamer
Prof. Norbert Lammert machte seinem Ruf
als hervorragender Redner alle Ehre: Kaum
bemerkte man, dass er während seines 75-

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-1141
zeile@rvm.de
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RVM BEI DER ARBEIT: PARTNERWAHL UND VERSICHERUNG

Welchen Wert eine Versicherung tatsächlich hat, zeigt sich erst im Schadenfall. Gerade bei Haftungsfällen im
Firmenkundenbereich kommt es auf Schnelligkeit, Fachkompetenz und Transparenz an – sind hier doch meist wichtige
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Versicherungsnehmer und seinem Vertragspartner betroffen. RVM ist nicht nur ein
innovativer Produktentwickler mit sehr weitgehenden Versicherungsbedingungen, RVM ist auch Ihr „Anwalt im
Schadenfall“. Wie unerlässlich ein professioneller und unabhängiger Versicherungsmakler ist, zeigt nachfolgender
Schadenfall aus dem Bereich der Speditionshaftung.

Unser Kunde nutzte eine Online-Frachtenbörse
Die Zeiten, in denen Partner über das
Internet gesucht werden, haben auch vor
der Logistik nicht haltgemacht. Spediteure finden heutzutage Subunternehmen über Online-Frachtenbörsen. Doch
dabei ist es nicht immer einfach, den
„Richtigen“ zu finden.
Der Subunternehmer war unzuverlässig
Unser Kunde hatte als Spediteur den
Auftrag erhalten, Ware von Tschechien
nach Deutschland zu befördern. Zwischen Auftraggeber und unserem Kunden war vereinbart worden, dass mit
einem verbreiterten Auflieger geladen
wird. Allerdings entsprach das bereitgestellte Fahrzeug nicht den bestellten
Anforderungen. Eine Beladung war nicht
möglich. Die Folge: Es musste ein weiteres Fahrzeug in Tschechien gestellt
werden. Die Entladung konnte erst einen
Tag später als geplant erfolgen. Es
entstand eine Lieferfristüberschreitung.
Standzeiten der Mitarbeiter des Empfängers wurden reklamiert und unserem
Kunden wurden Kosten von fast 2.000
EUR in Rechnung gestellt.
Der Transport wurde von einem Subunternehmer ausgeführt, den unser
Kunde über eine Frachtenbörse gefunden hatte. Im Frachtauftrag war explizit
ein breiterer Auflieger angefordert worden, doch der Subunternehmer hielt sich
nicht an die Vorgabe. Für die Verfehlungen seines Subunternehmers musste
unser Kunde haften.

RVM stand zur Seite
Bei der Schadenfallprüfung durch den
Versicherer wurde bemängelt, dass die
Auswahl des Unternehmers über eine
Frachtenbörse erfolgt war. Die Haftung
wurde zwar bestätigt, allerdings wurde
der Versicherungsschutz infrage gestellt,
weil unklar war, ob unser Kunde bei der
Auswahl sorgfältig genug war. Das Logistik-Schadenteam von RVM reagierte
sofort. Gemeinsam mit dem Kunden wurden alle Maßnahmen im Vorfeld der Beauftragung des tschechischen Unternehmers beleuchtet und dem Versicherer die
ordnungsgemäße und sorgfältige Prüfung
dargelegt. Der Schaden wurde vom Versicherer bezahlt.
Fazit
Bei der Nutzung von Frachtenbörsen
kommt es darauf an, sich seine Geschäftspartner gut auszuwählen und im
Vorfeld essenzielle Informationen zu
prüfen. Dadurch können Sie das Risiko
eines möglichen Schadens und Betrugs
deutlich minimieren. Mit der Kundeninformation „Handlungsanweisung bei
Beauftragung über Frachtenbörsen“ stellt
das Team Logistik zu diesem Thema einen
Leitfaden zur Verfügung. Sprechen Sie
uns an – wir beraten Sie in vertraglichen
Angelegenheiten und unterstützen Sie in
der Abwicklung von Schadenfällen.

Ihr Ansprechpartner:
Stefan Nitsche
Tel. +49 7121 923-1222
nitsche@rvm.de
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RVM: WIR STELLEN UNS VOR

Heute wollen wir Ihnen das Team Logistik vorstellen. Mit erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der
Speditionsbranche sowie der Versicherungswirtschaft deckt dieses Team ein breites Kompetenz-Spektrum ab und
garantiert mit praktischem Know-how, juristischer Expertise, Marktkenntnissen, Schnelligkeit und Flexibilität eine
Betreuung auf höchstem Niveau.

liches „Backoffice“ für sämtliche Aufgaben- und Fragestellungen im Hause
RVM in der Sparte „Transport“.
Doch Fach- und Branchenkenntnisse sind
nichts ohne eine kompetente Kundenbetreuung. Thomas Singer und sein Team
kümmern sich von Eningen aus um alle
Belange ihrer Kunden. Dabei wird Wert
auf den persönlichen Kontakt gelegt – sei
es am Telefon oder direkt vor Ort beim
Kunden. Vervollständigt wird das Gesicht
von RVM im Bereich Logistik von drei
weiteren, sehr erfahrenen Personen:
Das sind wir
ž Carmen Betz: Speditionskauffrau, seit

ž

ž

ž

ž
ž

ž

2016 bei RVM, Kundenbetreuerin für
Vertrags- und Schadenabwicklung
Belkis Dumlupinar: Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen,
seit 2009 bei RVM, Kundenbetreuerin
mit Schwerpunkt Schadenabwicklung
Andrea Kehm: Speditionskauffrau, seit
2011 bei RVM, Kundenbetreuerin für
Vertrags- und Schadenabwicklung
Dr. Jörg Mühlum: Diplom-Betriebswirt
(DH), seit 2017 bei RVM, Kundenbetreuer und Schadenabwicklung/ Spezialfälle
Jan Newerla: Rechtsassessor, seit
2006 bei RVM, Spezialfragen
Stefan Nitsche: Versicherungskaufmann und Betriebswirt (VWA), seit
2014 bei RVM, Kundenbetreuer und
Schadenabwicklung
Thomas Singer: Versicherungskaufmann und Spezialist für Transportversicherung (DVA), seit 2018 bei RVM,
Kundenbetreuer und Teamleitung

Das sind unsere Kunden
Unsere Kunden sind vornehmlich Logistikdienstleister. Diese stark mittelstän-
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disch geprägte Branche hat eine große
volkswirtschaftliche Bedeutung und ist
sehr vielfältig. Vom Schwergutunternehmer über den Paketdienstleister, den
Umzugsspediteur oder den Textillogistiker bis hin zum Pkw-Transporteur, sie
alle verbindet eines: Sie versorgen Produktionsstätten, verbinden Produktion
und Handel, sorgen dafür, dass Güter zum
Konsumenten gelangen und übernehmen Abtransport bzw. Entsorgung. Kurzum, unsere Kunden halten den Wirtschaftskreislauf in Bewegung.
Das leisten wir
Wir kennen die Branche und wissen um
die Anforderungen an den Versicherungsschutz. Hier punkten wir mit einem RVMeigenen, sehr weitreichenden Bedingungswerk, das von uns permanent weiterentwickelt und an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst wird. In Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen von RVM werden Gesamtlösungen
gefunden – immer aus der Perspektive
des Kunden und unter dem Aspekt der
Kostenoptimierung. So schaffen wir individuelle und maßgeschneiderte Versicherungslösungen. Das Team Logistik
fungiert darüber hinaus auch als fach-

ž Marliese Strohschen: Kundenbetreue-

rin im Außendienst (Standort Eningen)
ž Christian Begemann: Kundenbetreuer

im Außendienst (Standort München)
ž Albert Waldmann: Senior-Kundenbe-

treuer im Außendienst (Standort Hattersheim a. M.)
Fazit:
Wir machen Risiken unserer Kunden
transparent, finden die optimale Versicherungslösung und leisten im Schadenfall professionelle Unterstützung.Kundenorientierung und Motivation bereiten uns dabei den Weg. Wir freuen uns
auf die weitere Zusammenarbeit mit
Ihnen.

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Singer
Tel. +49 7121 923-1212
singer@rvm.de

MIT SICHERHEIT IN DIE AUSBILDUNG

„Die größten Meister sind diejenigen, die nie aufhören, Schüler zu sein“, meinte Ignaz Anton Demeter. Und mit diesem
Motto im Hinterkopf haben wir voller Spannung ein völlig neues Territorium betreten.

Übergang: Schule – Arbeit
Zu unserer Schulzeit war das Leben anders. Die Anwesenheit wurde nicht streng
geprüft, wir hatten mehr Freizeit, aber
kein Gehalt. Nun hat sich das Blatt gewendet: Wir haben weniger Freizeit, aber
dafür ein angemessenes Gehalt. Außerdem laufen keine Lehrer mehr um uns
herum, die die Hausaufgaben prüfen,
sondern unsere Teamkollegen, die uns
echte Aufgaben zuteilen. Selbstverständlich haben auch sie Erwartungen an uns,
genauso wie RVM, unsere Kunden, unsere
Familie, unsere Freunde und natürlich
auch wir selbst. Wir sind selbstständiger
und tragen Verantwortung für das, was wir
tun. Wir haben nicht mehr mit Mitschülern Kontakt, sondern mit Kunden, für die
wir Dienstleistung bieten und dementsprechend etwas leisten müssen. Für
unsere Fehler in der Praxisarbeit müssen
wir eigenverantwortlich geradestehen und
daraus lernen. Zum Glück ist es nicht
schlimm, Fehler zu begehen, da sie bei
RVM toleriert werden und wir als Auszu-

bildende unter besonderem Schutz stehen. Halten wir fest: Der Ernst des Lebens
hat mit Beginn der Ausbildung begonnen!
Unsere ersten Eindrücke:
Ja – auch uns Neulingen ist mittlerweile
aufgefallen, wie umfangreich und interessant die Versicherungsbranche sein kann.
Wenn wir die ersten Wochen Revue passieren lassen, müssen wir beim 3.9.2018
starten: Dieser Tag war für uns ein unvergesslicher, aufregender und spannender erster Tag bei RVM. Herzlich begrüßt
wurden wir von unseren Paten und den
Ausbildungsverantwortlichen. Unsere Nervosität war unübersehbar, jedoch ist unsere Anspannung relativ schnell gesunken, da sie eine Lockerheit ausstrahlten
und uns direkt in Gespräche verwickelten.
So wurde am ersten Tag gleich eine gute
Basis geschaffen. Dadurch konnten wir die
nächsten Tage und Wochen entspannter
angehen – und auch die darauffolgenden
Einführungen in die RVM-Programme
(Oasis etc.).

Wir sind in die RVM-Welt ein klein wenig
eingetaucht und konnten uns ein Bild
von einem Teil der täglichen Arbeit
machen. Zunächst müssen wir ehrlicherweise gestehen, dass es die ein oder
andere Schwierigkeit gab, in diese Welt
einzutauchen, weil es doch komplexer ist
als gedacht, mit den neuen Programmen
zu hantieren. Mittlerweile ist es uns
gelungen, mit Unterstützung der Spezialisten die Vorgänge zu verstehen und
anzuwenden.
Viele weitere Eindrücke konnten wir in
der Ausbildungsakademie sammeln. Diese Eindrücke haben uns immer mehr in
das Geschehen involviert, wodurch wir
uns auch Selbstbewusstsein bei der Arbeit aneignen konnten.
Autoren: das Team der Azubiakademie.
Ihre Ansprechpartnerin:
Helen Hofmann
Tel. +49 7121 923-1107
hofmann@rvm.de
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WEIHNACHTSSPENDEN STATT WEIHNACHTSGESCHENKE

Seit vielen Jahren unterstützen wir soziale Projekte mit unserer Weihnachtsspende. Wir haben wieder eine Vielzahl von
Projekten geprüft und vier davon ausgewählt. Wir berichten regelmäßig in RVM-AKTUELL, wer die Spendengelder erhalten
hat und was damit bewirkt wurde.

1. Hilfe für kranke Kinder – Hilfe für Familien
in Notlagen
Für Familien, die durch die schwere Erkrankung von Kindern in eine finanzielle
Notlage geraten, gibt es einen Sozialfonds
für Härtefälle. Die Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes der Kinderklinik Tübingen organisieren und koordinieren die
Hilfen für kranke Kinder, wenn Familien
durch die Krankheit in eine finanzielle
Notlage geraten sind.
2. Help for Children – Kinderhilfsprojekt
„Halt der Gewalt“
Der Schutz von Kindern vor Gewalt und
Missbrauch ist ein zentrales Anliegen des
Präventionsbüros „Help for Children“. Da
in den meisten Fällen sexueller Missbrauch bereits zwischen dem 5. und 10.
Lebensjahr geschieht, wendet sich Help
for Children mit den Kindermalbüchern
„Nein sagen“ gezielt an Kindergärten und
will Lehrkräfte und Eltern dazu motivieren, frühzeitig mit präventiven Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch zu
beginnen. Den Vorschulkindern in Eningen und den dazugehörigen Gemeinden
wird mit den „NEUEN“ Kinderlernmalbüchern eine Gewaltprävention angeboten. Durch dieses Buch werden Kinder
spielerisch stark gemacht und entwickeln
so eine selbstbewusste Persönlichkeit.

möchte gemeinsam mit anderen das
Problem der Kinderarmut aus der Welt
schaffen. Armut ist ein komplexes Wirkungsgefüge aus Arbeit, Bildung, Einkommen, Gesundheit und Wohnen.
Nichts, was sich kurzerhand für jeden
ändern lässt. Aber es wird sich nichts
ändern, wenn keiner beginnt. MACH
DICH STARK ist ein Schritt ins kollektive
Bewusstsein, ein Schritt in eine bessere
Zukunft.
4. Hilfe für kranke Kinder – Projekt: Spielzimmer in der Kinderklinik
Die Zeit im Krankenhaus ist für Kinder
und Jugendliche immer eine Ausnahmesituation. In der Kinderklinik Tübingen
gibt es für jede Station ein Spielzimmer.
Das pädagogische Angebot richtet sich an
alle Altersklassen, vom Kleinkind bis zum
jungen Erwachsenen. Dort können die
meist schwer kranken Kinder und Jugendlichen unbeschwert spielen, singen
und lachen. Unsere Spende ist für neue
Materialien, Geräte, Spielsachen und die
Finanzierung von Mitarbeitern des Bundesfreiwilligendienstes.

3. MACH DICH STARK – eine Initiative für
Kinder im Südwesten
Trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung
und Beschäftigungslage hat sich die
Armut von Kindern und Jugendlichen im
Südwesten nicht geändert. 2014 waren
es 17,2 % der Kinder und Jugendlichen,
die armutsgefährdet waren (gemessen am
Landesmedian). „Mach dich stark“
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Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-1141
zeile@rvm.de

RVM – IN EIGENER SACHE

ž Jubiläen:

Über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden mittlerweile die wertvollste Ressource bei RVM. Aus diesem Grunde ist es
uns ein Anliegen, Ihnen einen Einblick zu
geben, was sich bei uns „so tut“.

Wir gratulieren zum Jubiläum:

Neue MitarbeiterInnen:

ž Evelyn Kupriss, 15 Jahre, am 01.07.

Wir haben uns verstärkt durch:

ž Ulrike Brunner, 20 Jahre, am 15.07.

ž Nicole Lutz, Sachbearbeiterin, Team

ž Melanie Dreher, 15 Jahre, am 22.07.

IMPRESSUM

ž Hans-Martin Prill, 15 Jahre, am 01.06.

2018
2018

Jacobsen, Eintritt 09.05.2018

ž Lydia Zinser, Sachbearbeiterin, Team
KFZ, Eintritt 01.06.2018

ž Antun Oroz, Spezialist KFZ, Team Kfz,
Eintritt 01.07.2018
ž Carolin Klose, Sachbearbeiterin, Team
Kfz, Eintritt 09.07.2018
ž Anke Schuch, Sachbearbeiterin, Team
Kalbacher, Eintritt 01.10.2018
ž Carolin Michel, Sachbearbeiterin, Team
Vorsorge, Eintritt 15.10.2018
Unsere neuen Auszubildenden sind da:

ž Selcan Dönmez, Kauffrau für Versiche-

2018
2018
ž Bahar Özer, 15 Jahre, am 01.09. 2018
ž Stefanie Poggensee, 15 Jahre, am

Herausgeber
RVM Versicherungsmakler
GmbH & Co. KG und
RVM Finanzmanagement
GmbH & Co. KG
Arbachtalstraße 22
72800 Eningen u. A.
Tel. +49 7121 923-0
Fax +49 7121 923-200
www.rvm.de

01.09. 2018
Wir bedanken uns ganz herzlich für die
langjährige Treue!

Redaktionelle
Verantwortung

Vollmachten:
Aufgrund der guten Leistungen gratulieren wir zur Übertragung der Handlungsvollmacht:
ž Johannes Schairer, Team Vorsorgema-

nagement

Ihr Ansprechpartner:
Giovanni Nuvoli
Tel. +49 7121 923-187
nuvoli@rvm.de

rungen und Finanzen, Team Clemens

ž Jana El Gouhari, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Team Prill

ž Claudio Giacobbe, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Team
Ubrunner
ž Siwan Kadir, Studentin Bachelor of
Arts (B. A.) an der DHBW, Team Wörner
ž Ajlina Kukavica, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Team Kalbacher

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-141
zeile@rvm.de
Layout & Satz
Michael Soukop
www.arcusmarketing.de

Weiterbildung:
Folgende Weiterbildungen wurden erfolgreich absolviert:

Lektorat
Dr. Thomas Pohl
www.lektorat-pohl.de

ž Nadine Carle, Geprüfte Fachwirtin für

Versicherungen und Finanzen (IHK)
ž Sven Dünisch, Geprüfter Betriebswirt

(IHK)
ž Dennis Kleinfelder, Haftpflicht Under-

writer (DVA)
ž Eleni Kunzmann, Geprüfte Fachwirtin

für Versicherungen und Finanzen (IHK)

Ihr Ansprechpartner:
Gerrit Janasek
Tel. +49 7121 923-1147
janasek@rvm.de

Dieser Informationsdienst der RVM-Gruppe
dient Ihrer persönlichen Unterrichtung über
Neuerungen aus den Bereichen Versicherung
und Vorsorge/Kapitalanlage. Für den Inhalt
kann trotz sorgfältiger Ausarbeitung keine
Gewähr übernommen werden. Über Anregungen, Hinweise oder den Wunsch nach
weiteren Informationen freuen wir uns.
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