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EDITORIAL

„

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit,
ein bisschen mehr Güte und weniger Neid,
ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass,
ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre was.
Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh,
statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du.
Peter Rosegger

Guten Tag, liebe Leserin,
guten Tag, lieber Leser,
weniger Streit, ein bisschen mehr Du wäre bei der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Lage angebracht.
Lassen wir uns von Peter Rosegger inspirieren und gönnen
wir uns zum Jahresausklang ein bisschen mehr Ruhe. Wir
danken Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und
freuen uns auf eine erfolgreiche Fortführung in 2020.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche, erholsame Weihnachtstage und ein erfolgreiches, gesundes
neues Jahr.

Michael Friebe

Erich Burth

PS: Wen wir in diesem Jahr mit unseren Spenden bedacht
haben, lesen Sie auf Seite 26.
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WERTGUTHABEN: RECHTSSICHERHEIT FÜR GESCHÄFTSFÜHRER

Nun ist auch die Verwaltungspraxis einverstanden: Gutschriften auf einem Wertguthabenkonto gemäß § 7b SGB IV zur
Finanzierung einer bezahlten Auszeit oder eines vorzeitigen Ruhestands sind kein gegenwärtig zufließender Arbeitslohn und
deshalb erst in der Auszahlungsphase zu versteuern.

Bereits im Juni 2017 hatte das Finanzgericht Baden-Württemberg entschieden,
dass Einzahlungen auf ein Zeitwertkonto
eines Fremdgeschäftsführers nicht zu
einem Lohnzufluss bei diesem führen.
Anschließend hat auch der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 22. Februar
2018 VI R 17/16 diese Rechtsauffassung
bestätigt und damit die im Rundschreiben
des Bundesministeriums der Finanzen
2009 formulierte Auffassung der Finanzverwaltung korrigiert (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 17.
Juni 2009, BStBl I 2009, 1286,
A.IV.2.b.). Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes sind Fremdgeschäftsführer
wie alle anderen Arbeitnehmer zu behandeln.
Kehrtwende des Bundesministeriums der
Finanzen
Dieses Urteil und seine Entscheidungsgründe wogen für das Bundesministerium
der Finanzen so schwer, dass es am 8.
August 2019 in einem Rundschreiben die
Abkehr von der bisherigen Verwaltungspraxis dokumentiert. Nach diesem neuen,
für die Finanzverwaltung bindenden Rundschreiben sind Vereinbarungen über die
Einrichtung von Zeitwertkonten bei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die
zugleich als Organ zu einer Körperschaft

bestellt sind, lohn-/einkommenssteuerrechtlich anzuerkennen, wenn sie nicht an
der Körperschaft beteiligt sind. Damit darf
zukünftig insbesondere der Fremdgeschäftsführer einer GmbH oder ein bestellter Vorstand ein Zeitwertkonto dotieren. Ist der Geschäftsführer zugleich an
der Gesellschaft beteiligt und beherrscht
er diese (Mehrheitsgesellschafter), wird
die Dotierung nach dem Rundschreiben
mit der Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung auch zukünftig (noch)
nicht anerkannt.
Aufgrund dieser positiven Wendung können Geschäftsführer Bruttovermögen für
die Umsetzung bezahlter Auszeiten aufbauen. Da ausdrücklich kein Zwang zur
Nutzung einer Auszeit besteht, kann ein
einmal aufgebautes Guthaben bei Beschäftigungsende auch zur Auszahlung gebracht werden und steht somit dem
Geschäftsführer frei zu Verfügung. Bei
einer solchen Kapitalzahlung greift zudem
die zumeist steuerlich günstige Fünftelung
für die vom Geschäftsführer gebildeten
Wertguthaben.

ausgewählten Fonds- oder Versicherungsprodukten Bruttoguthaben aufzubauen, und können gegenüber ihrer
Belegschaft mit gutem Beispiel vorangehen. Denn wenn der „Chef“ verantwortungsbewusst Eigenvorsorge betreibt,
wird dies auch die Verbreitung der Zeitwertkonten im Unternehmen fördern.
Welche Modellgestaltungen nun wieder
rechtssicher möglich sind und wo sich ein
genauer Blick lohnt, zeigen wir Ihnen
gerne auf. Denn die für Sie passende
Nutzung des attraktiven Modells der Zeitwertkonten als Geschäftsführer ist unser
Auftrag. Wir begleiten Sie bei den notwendigen Schritten für eine erfolgreiche
Umsetzung Ihres Zeitwertkontos mit dem
Zeitwertkontensystem der Deutschen
PensExpert.

Fazit
Geschäftsführer haben nun wieder die
Möglichkeit, nach eigenen Vorstellungen
in nahezu beliebiger Höhe und in selbst

Ihr Ansprechpartner:
Frank Wurster
Tel. +49 7121 923-1126
wurster@rvm-finanzen.de
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MARKTVERHÄRTUNG BEI DER INDUSTRIELLEN SACHVERSICHERUNG

Die Branche steht unter gewaltigem Druck. Seit Jahren schon kämpfen die Versicherer mit teils erheblichen Verlusten im
Bereich der industriellen Sach-Versicherung. Waren bisher meist nur schadenträchtige und risikobehaftete Unternehmen
von negativen Anpassungen ihrer Versicherungsverträge betroffen, stehen mittlerweile nahezu sämtliche Kunden im Fokus
der Industrieversicherer. Grund hierfür ist ein anhaltend defizitäres Ergebnis in der industriellen Feuer-, Elementargefahrenund Ertragsausfall-Versicherung.

Die Versicherer haben teils herbe Verluste
zu verzeichnen
Laut Angaben des Gesamtverbandes der
deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)
hat die industrielle Sach-Versicherung
auch im vergangenen Jahr 2018 wieder
schwere Verluste eingefahren. Der Schadenaufwand ist um knapp die Hälfte auf
über 3 Mrd. EUR gegenüber 2,2 Mrd.
EUR im Jahr 2017 angestiegen, womit
der negative Ergebnistrend der letzten
Jahre fortgesetzt und weiter verstärkt
wird.
Maßgeblich verantwortlich sind die gestiegene Anzahl mittelgroßer Millionenschäden sowie die Gesamtaufwendungen
für die 10 größten Schäden des Jahres
2018 in Höhe von mehr als 1,1 Mrd. EUR
– 2017 waren es im Vergleich knapp 0,7
Mrd. EUR. Insgesamt rechnet der Verband für das vergangene Jahr nach Abschluss aller Schäden mit einer Schaden-Kosten-Quote (combined ratio) von
129 Prozent. Die Schaden-Kosten-Quote
spiegelt alle schadenbedingten Aufwendungen und Kosten im Verhältnis zu den
Prämieneinnahmen wider. Bereits seit
2010 werden – mit Ausnahme von 2017
– in der industriellen Sach-Versicherung
anhaltend hohe Verluste verzeichnet.
Sanierungsforderungen der Versicherer
In der Folge sahen sich Versicherungsnehmer auf breiter Front mit Sanierungsforderungen der Versicherer zum 1.
Januar 2020 konfrontiert. Hierbei ging es
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MARKTVERHÄRTUNG BEI DER INDUSTRIELLEN SACHVERSICHERUNG

in erster Linie um überwiegend moderate
Prämienerhöhungen, aber auch steigende
Selbstbehalte oder eine geringere Absicherung bei gleichbleibenden Prämien
wurden diskutiert. In vereinzelten Fällen
haben sich Risikoträger auch gänzlich von
Kunden getrennt. Durch RVM initiierte
Ausschreibungen stießen oft auf fehlende
Kapazitäten seitens der Versicherer für
die Bearbeitung von Angebotsanfragen
sowie ein unter dem Strich weitgehend
einheitliches Ansinnen aller Risikoträger
nach höheren Prämien.
Zunehmend schwierig bewertet RVM die
Lage für Branchen wie Recycling, Chemie, Holzverarbeitung sowie die Lebensmittelindustrie. Verstärkt wird die aktuelle Entwicklung durch eine Verknappung der Kapazitäten infolge von Fusionen, Veränderungen in der Zeichnungspolitik oder gar vollständigen Marktaustritten einzelner Risikoträger.

geht RVM zumindest auch in naher Zukunft von einer anhaltenden Marktverhärtung und einem weiterhin stabilen bis
leicht steigenden Prämienniveau aus.
Eines ist aus Sicht von RVM gewiss: Die
versicherungstechnische Qualität allgemein, die Implementierung qualifizierter
Schadenverhütungsmaßnahmen, die Umsetzung von Brandschutz- und Risikostandards sowie eine professionelle Bedarfsanalyse der zu versichernden Unternehmen spielt mehr denn je eine wichtige Rolle, um den Forderungen der Versicherer erfolgreich entgegenzuwirken
und gute Prämien am Markt durchzusetzen.

Fazit
Trotz erschwerter Rahmenbedingungen
ist es RVM durch fundierte Marktkenntnis, objektive Risikoeinschätzung auf
Basis qualifizierter RVM-Beurteilungsunterlagen sowie einer verlässlichen Zusammenarbeit mit Mandanten und Versicherungsgesellschaften gelungen, in
allen Fällen akzeptable Kompromisse zu
finden, welche im Idealfall mit einer zweijährigen Festschreibung der Konditionen
verknüpft werden konnten. Nach einer
Vielzahl von Gesprächen und Verhandlungen mit allen namhaften Risikoträgern

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Kalbacher
Tel. +49 7121 923-1124
Kalbacher@rvm.de
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DER BRANDSCHUTZBEAUFTRAGTE

Nicht selten taucht die Frage auf, ob der Gesetzgeber einen Brandschutzbeauftragten fordert und welche Anforderungen an
dessen Qualifikation gestellt werden. Hier finden Sie die Antworten.

Welche gesetzlichen Grundlagen sind zu
beachten?

Wie erfolgt die Bestellung des Brandschutzbeauftragten?

Prinzipiell trägt das Unternehmen als
Betreiber der Anlage die Verantwortung
für den Schutz der beschäftigten Arbeitnehmer und der Sachgüter. Die wesentlichen Inhalte sind im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Die Bestellung eines
Brandschutzbeauftragten kann aufgrund
gesetzlicher (bauordnungsrechtlicher)
Vorschriften gefordert werden. Diese
Vorschriften dienen vornehmlich dem
Schutz von Personen, also nicht dem
Schutz von Sachwerten (Gebäude, Betriebseinrichtungen, Vorräte) oder den
Folgen einer Betriebsunterbrechung.

Der Brandschutzbeauftragte wird durch
eine (schriftliche) Beauftragung durch
den Arbeitgeber bestellt – die Teilnahme
an einem Lehrgang genügt nicht. Alternativ zur Bestellung eines eigenen Brandschutzbeauftragten ist auch die Bestellung eines externen Brandschutzbeauftragten denkbar, sofern dieser über die
entsprechende Qualifikation verfügt.

Darüber hinaus können zusätzlich individuelle Regelungen von Relevanz sein, wie
zum Beispiel:
ž Landesbauordnungen bei

Sonderbauten
ž Verkaufsstättenverordnung
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ž
ž
ž
ž

Welche Aufgaben hat der Brandschutzbeauftragte?
Der Brandschutzbeauftragte soll Gefahren erkennen, beurteilen und dafür sorgen, dass sie beseitigt und Schäden
möglichst gering gehalten werden. Er hat
den Brandschutzverantwortlichen des
Unternehmens (Arbeitgeber/Unternehmer, Betriebsleiter etc.) aktiv in allen
Fragen des Brandschutzes zu unterstützen.

ž Krankenhausrichtlinien
ž Industriebaurichtlinie

ž Aufstellen von Brandschutzordnungen

ž

ž
ž
ž

ž
ž

Beispiele für die Unterstützungstätigkeit:

und Einhaltung rechtlicher Vorgaben
(Alarm- und Feuerwehrpläne, Fluchtund Rettungspläne, Erlaubnisscheinverfahren für feuergefährliche Arbeiten)
Ausbildung von Mitarbeitern (z. B.
Brandschutzhelfern)
Organisation und Überwachung der
Brandschutzkontrollen im Betrieb
Überwachung der Benutzbarkeit von
Flucht- und Rettungswegen
Ermitteln von Brand- und Explosionsgefahren
Unterstützung bei der Erstellung einer
Unternehmensleitlinie für die betriebliche Sicherheit
Teilnahme an bzw. Durchführung von
Brandschutzbegehungen
Zusammenarbeit mit Behörden, Feuerwehr und Feuerversicherern
Festlegen von Ersatzmaßnahmen bei
Ausfall oder Außerbetriebsetzen von
Brandschutzeinrichtungen
Brandschutzbegehungen
Zusammenarbeit mit Behörden, Feuerwehr und Feuerversicherern

DER BRANDSCHUTZBEAUFTRAGTE

Welche Qualifikation benötigt ein Brandschutzbeauftragter?
Dem Brandschutzbeauftragten müssen
aufgrund seiner Vorbildung die Probleme
des betrieblichen Brandschutzes ebenso
bekannt sein wie die Betriebsverhältnisse, die im Betrieb vorhandenen Arbeitsstoffe und die verfahrenstechnischen Besonderheiten der Produktionsabläufe. Infrage dafür kommen Personen
ž mit einer abgeschlossenen Ausbildung
zum gehobenen und höheren feuerwehrtechnischen Dienst
ž mit einer abgeschlossenen Ausbildung
zum mittleren feuerwehrtechnischen
Dienst für hauptamtliche Kräfte, wenn
die Personen hauptamtlich für den
bestellenden Betrieb tätig sind
ž mit abgeschlossenem Hochschul- oder
Fachhochschulstudium in der Fachrichtung Brandschutz
ž mit einer Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten
oder
ž Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit
einer Zusatzausbildung zum Brandschutzbeauftragten
Eine regelmäßige Fort- und Weiterbildung
muss sichergestellt sein.
Wie sieht die Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten aus?
Die Dauer der Ausbildung beträgt in der
Regel zwei Wochen, kann aber je nach
Vorkenntnissen auch variieren. Neben der
VdS Schadenverhütung GmbH (vds.de)
wird die Ausbildung auch an diversen
Feuerwehrschulen angeboten.
Der Lehrplan zur Ausbildung beinhaltet:

ž rechtliche Grundlagen (Ziele des

ž

ž

ž
ž
ž

ž

ž

Brandschutzes, Verantwortung für den
Brandschutz, Aufgaben und Stellung
des Brandschutzbeauftragten, Vorschriften etc.)
Brandlehre (chemisch-physikalische
Grundlagen des Brennens und Löschens, Auswahl geeigneter Löschmittel und Löschverfahren etc.)
Brand- und Explosionsgefahr, Brandrisiken (explosionsfähige Stoffe, elektrische Anlagen, Brandstiftung etc.)
baulicher Brandschutz (Bauordnungen, Brandabschnitte etc.)
anlagentechn. Brandschutz (Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen etc.)
handbetätigte Geräte zur Brandbekämpfung (tragbare und fahrbare Feuerlöschgeräte, Wandhydranten etc.)
organisatorischer Brandschutz (Gefährdungsanalysen, Brandschutzkonzepte, Brandschutzordnungen etc.)
Zusammenarbeit mit Behörden, Feuerwehren, Feuerversicherern

Funktionen eines Brandschutzbeauftragten auch durch eine Person wahrnehmen.
Insbesondere bei wenig ausgeprägtem
baulichen und/oder anlagentechnischen
Brandschutz kommt zur diesbezüglichen
Kompensation dem organisatorischen
Brandschutz und der Funktion des Brandschutzbeauftragten eine noch wichtigere
Bedeutung zu.
Nutzen Sie unsere Expertise.

Die Ausbildung wird mit einer schriftlichen und mündlichen Prüfung abgeschlossen.
Fazit
Gefahren unter wirtschaftlich sinnvollen
Aufwendungen zu mindern, liegt im Interesse eines Unternehmers und seiner
Mitarbeiter (drohender Arbeitsplatzverlust). Der Unternehmer ist deshalb gut
beraten, wenn er nicht nur die Aufgaben
des Arbeitsschutzes (Fachkraft für Arbeitssicherheit/Sicherheitsfachkraft),
sondern auch die Aufgaben des Brandschutzes an geeignete Mitarbeiter delegiert. Häufig lassen sich die Aufgaben der
Fachkraft für Arbeitssicherheit und die

Ihr Ansprechpartner:
Joachim Roth
Tel. +49 7121 923-1273
roth@rvm.de
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RECHTSSTREITIGKEITEN: GEMEINSAM IN DEN ABGRUND ODER DOCH LIEBER EINE LÖSUNG?

Die Lust am Streiten und die hohe Emotion, die die meisten Parteien in einem Konflikt begleitet, verleiten immer wieder
dazu, der anderen Seite den erlittenen Schaden mit dem Schwert des Gerichtsverfahrens heimzahlen zu wollen. Dies
versperrt den Blick für eine befriedende und gleichzeitig wirtschaftliche Lösung eines Rechtsstreits.

Die Lust am Streiten
Bei Durchführung eines Rechtsstreits
steht zum Schluss ein Urteil oder ein
Vergleich. Bis dahin haben die Parteien
aufwendige Vorbesprechungen, ausufernden Schriftwechsel und den oft mehrfachen Gang zu Gericht hinter sich: Die
Nerven liegen irgendwann blank und die
Geschäftsbeziehung ist unter Umständen
langfristig gestört.
Der zeitliche und wirtschaftliche Aufwand
steht in aller Regel in keinem Verhältnis
zum Erfolg. Selbst bei Erzielung eines
Vergleichs, der die beidseitigen Interessen
nach Möglichkeit ausgleichen soll, bleibt
der aufreibende Weg bis dorthin auf dem
Belastungskonto hängen. Wirtschaftlich
hält sich ein Teilerfolg oftmals allenfalls
die Waage mit den verbleibenden Anwaltsund Gerichtskosten.
Die durchaus menschliche Eigenschaft, in
einem Konflikt mit zunehmender Eskalation im wahrsten Sinne des Wortes „den
Verstand zu verlieren“, hat der österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl
als den „gemeinsamen Weg in den Abgrund“ beschrieben. Er erläutert dies in
einer 9-stufigen Konflikteskalationsskala:
ž In den ersten drei Phasen treffen un-

terschiedliche Meinungen aufeinander.
Bald wird auch schon Druck ausgeübt
und es entsteht Misstrauen, wo zuvor
noch ein gewisses Einfühlungsvermö-
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gen vorhanden war. Glasl geht davon
aus, dass in diesem Stadium – gegebenenfalls mit Hilfe von außen – mit vertretbarem Aufwand noch eine vermittelnde Win-win-Regelung getroffen werden kann, um das Problem aus dem
Raum zu schaffen.
ž In den folgenden Phasen prallen die
Drohungen und Konfrontationen sich
steigernd in einer Form aufeinander, in
der es nicht mehr um Wirtschaftlichkeit
und Vernunft geht, sondern um das
Rechthaben, koste es, was es wolle. Das
ist dann die Lose-lose-Konstellation.
Diese Darstellung mag zwar etwas überspitzt sein. Sie illustriert aber, dass es sich
insbesondere in den ersten Phasen lohnt,
mit professioneller Hilfe einen echten
Interessenausgleich zu schaffen – mit
vertretbarem zeitlichen und wirtschaftlichen Aufwand und der Chance, auch in
Zukunft noch erfolgreich mit dem betroffenen Geschäftspartner zusammenarbeiten zu können.
Mediation als Lösungsansatz
An dieser Stelle setzt die Mediation an.
Der Mediator vermittelt zwischen den
beiden Parteien und unterstützt diese
darin, selbst und eigenverantwortlich eine
außergerichtliche Lösung zu finden, die
fair ist, sodass sich die Fronten erst gar
nicht verhärten. Dies setzt voraus, dass
beide Parteien dieses Verfahren akzeptieren.

RECHTSSTREITIGKEITEN: GEMEINSAM IN DEN ABGRUND ODER DOCH LIEBER EINE LÖSUNG?

Die Umsetzung erfolgt unterschiedlich –
per Telefon, in Einzelgesprächen und
auch unter Anwesenheit beider Parteien
am ‚runden Tisch‘. Das jeweils und individuell abgesprochene Vermittlungskonzept soll Missverständnisse aufklären, neue Erkenntnisse bringen sowie
Verständnis für die Position und Interessen der anderen Seite wecken. Daraufhin wird nach einer kreativen Lösung
gesucht, die der Mediator im Erfolgsfall
in einer Mediationsvereinbarung zusammenfasst.
Die Mediationsgespräche dauern abhängig von der Komplexheit des Streitgegenstandes erfahrungsgemäß ein bis
vier Stunden und sind in über 75 % der
Fälle erfolgreich.
Erfahrungen von Mediatoren zeigen, dass
im gewerblichen Bereich schwerpunktmäßig Fälle zur Lösung anstehen, die
eine vertragliche Störung zum Inhalt
haben. Somit handelt es sich im Wesentlichen um Auseinandersetzungen bezüglich Mängelgewährleistungen oder auch
um Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Leistung oder Konflikten mit
Subunternehmen, Dienstleistern und
Lieferanten.

Ländern wie England und Italien die
Mediation nicht nur selbstverständlich,
sondern teils auch verpflichtend ist. In
Italien ist bei jedem Verbraucherrechtsstreit eine Mediation voranzustellen, weil
eine etwaig noch erforderliche Klage
sonst unzulässig wäre. In England kann
der fehlende Mediationsversuch dazu
führen, dass dem Kläger vor Gericht
erhebliche Kostennachteile entstehen.
Rechtsschutzversicherung und Mediation
Die Mediation findet zunehmend auch im
Angebot der Rechtsschutzversicherer
Beachtung und wird über die FirmenRechtsschutz-Versicherung versichert.
Dies liegt auch im Interesse der Versicherer, weil die Mediation in aller Regel
geringere Kosten nach sich zieht, als
wenn der Rechtsstreit vor Gericht mit
ungewissem Ende ausgetragen wird.

In Deutschland noch unüblich

Einen Schritt weiter gehen manche
Rechtsschutzversicherer, die Mediation
auch für den gewerblichen VertragsRechtsschutz anbieten (sogenannte Wirtschaftsmediation). Denn dieser VertragsRechtsschutz ist üblicherweise als Streitverfahren in den Rechtsschutzbedingungen ausgeschlossen und nur in Ausnahmefällen – zu hohen Prämien –
absicherbar.

Die Lösung von Konflikten über den Weg
der Mediation ist in Deutschland noch
eher unüblich. Interessant ist, dass in

Wir klären gerne für Sie ab, ob insbesondere die Wirtschaftsmediation Gegenstand Ihres Versicherungsvertrages ist,

oder helfen Ihnen dabei, die hierfür
erforderliche Rechtsschutzversicherung
abzuschließen. Sprechen Sie uns an.
Fazit
Eine Episode: Ein Rechtsprofessor legt
einem Praktiker eine Klausur vor, in der
die (übliche) Frage nach den zur Lösung
des Falles heranzuziehenden juristischen Ansprüchen gestellt wurde. Der
Praktiker fragt den Professor, warum er
denn nicht danach gefragt habe, wie man
das Problem lösen könne. Daraufhin
antwortete dieser verwundert: „Das wäre
doch viel zu einfach.“
Haben Sie Fragen an uns, freuen wir uns
auf eine Kontaktaufnahme

Ihr Ansprechpartner:
Hermann Köster
Tel. +49 7121 923-1658
koester@rvm.de
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MOTOR-COVERAGE BY RVM

Seit Mitte 2017 bietet unser Fachbereich für technische Versicherungen unseren Kunden mit gewerblichen
Nutzfahrzeugen eine schlanke Alternative zur klassischen Kfz-Kaskoversicherung: die Motor-Coverage-Versicherung. Sie
orientiert sich am All-Risk-Prinzip einer Maschinenversicherung.

Unter Zugrundelegung der sehr weitreichenden Maschinenversicherungsbedingungen für fahrbare oder transportable Geräte werden über diverse Erweiterungen und Adjustierungen die Vorzüge
einer klassischen Maschinendeckung
nach dem All-Risk-Prinzip an die Anforderungen der Kunden mit Lkw-Flotten (einschließlich deren Auflieger und Anhänger) angepasst.
Dem Kaskogedanken einer Maschinenversicherung folgend, werden über diese
Deckungsform alle Schäden an einem
Fahrzeug versichert, deren Ursache auf
die mittelbare oder unmittelbare Folge
einer von außen auftretenden Kraft zu-
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rückzuführen sind. Hierunter werden
auch Gewichts- und Bremskräfte verstanden. Somit sind Ereignisse wie Brems-,
Betriebs- und Ladebordbruchschäden
automatisch und ohne Höchstentschädigungsgrenzen vom Versicherungsschutz
umfasst, ohne dass es einer besonderen
Vereinbarung hierzu bedarf.
Kam das schädigende Ereignis von außen,
sind sämtliche Folgeschäden ohne Limitierung mitversichert. Das gilt auch, wenn
sich kleine spitze Zähne in wichtige Fahrzeugteile bohren. Sollte z. B. ein Kühlmittelschlauch durchgebissen werden,
kann die Folge der auslaufenden Kühlflüssigkeit eine Überhitzung sein, die wie-

derum zu einem kapitalen Motorschaden
führen kann. Die Folgen eines Marderbisses sind dann schwerwiegender als der
Kabelschaden an sich. Bei einer guten
Kfz-Versicherung sind solche Folgeschäden zwar ebenfalls mitversichert, jedoch
nur bis zu einer Höhe von 3.000 bis
5.000 EUR. Und dies auch nur dann,
wenn der Versicherungsnehmer nachweisen kann, dass der Folgeschaden ursächlich auf den Marderbissschaden zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu muss bei
einer Motor-Coverage-Deckung der Versicherer nachweisen, dass der Motorschaden keine Folge des vorangegangenen Marderbissschadens ist, und zudem
gibt es bei der Motor-Coverage keine

MOTOR-COVERAGE BY RVM

Limitierung für solche Folgeschäden. Der
Beginn des Versicherungsschutzes über
die Motor-Coverage-Deckung ist losgelöst
vom Datum einer amtlichen Zulassungsbescheinigung und bedarf auch nicht des
Anbringens eines roten Kennzeichens.
Die Fahrzeuge gelten sofort ab Eintreffen
und/oder Gefahrenübergang auf den Versicherungsnehmer versichert. Sämtliche
Zusatzgeräte und Reserveteile der Fahrzeuge sind ebenso von Beginn an automatisch mitversichert. Im Schadenfall gilt
dies auch für ein erforderliches Leihfahrzeug und zudem werden dessen Mietkosten bis zu 5.000 EUR übernommen.
Sind nach einem Schadenereignis Ersatzund Ausweichmaßnahmen unumgänglich
(z. B. für das Umrüsten von Ersatzfahrzeugen), ersetzt die Motor-Coverage auch
die dafür anfallenden Kosten mit bis zu
10 % der Gesamtversicherungssumme,
max. bis zu 50.000 EUR.
Bei Entwendung eines Fahrzeugs muss
nicht zwischen Diebstahl und Unterschlagung unterschieden werden, weil
beides mitversichert ist.
Eine sogenannte GAP-Deckung zur Absicherung der Differenz zwischen einer
vertraglich geschuldeten abgezinsten Forderung aus einem Finanzierungsvertrag
und der regulären Entschädigungsleistung
aus der Motor-Coverage-Deckung ist ebenfalls inkludiert. Bei Zusatzgeräten und
Anlagen, die nach einem ersatzpflichtigen Schaden behördlich justiert, geeicht

und/oder abgenommen werden müssen,
sind die nötigen Eich-/Kalibrierungskosten p. r. t. in Relation zum Eichintervall bis zu 5.000 EUR mitversichert.

tuell die nachfolgenden Fahrzeuggruppen versichert werden:
ž Lastkraftwagen (Lkw) bis 7,5 t
ž Lastkraftwagen (Lkw) ab 7,5 t

Analog den in einer Maschinenversicherung üblicherweise mitversicherten ErstRisiko-Kosten sind auch zusätzlich anfallende Kosten wie z. B. Bergungskosten
(Abschleppkosten) mit bis zu 25.000
EUR je Schadenfall mitversichert. Bei
größeren Schäden (> 5.000 EUR) werden
sogar Gutachterkosten übernommen, die
der Versicherungsnehmer zur Überprüfung eines vom Versicherer in Auftrag
gegebenen Sachverständigengutachtens
aufwenden möchte (Gegengutachten).

ž Sattelzugmaschinen (SZM)
ž samt deren Auflieger und Anhänger

(auch Kühl-, Silo- und Tank-Auflieger)
Nicht über Motor-Coverage versichert werden können: Autokrane, Dumper und
sämtliche Fahrzeuge, die zur gewerblichen Personenbeförderung eingesetzt
werden.
Bei Interesse wenden Sie sich gerne an
unser Motor-Coverage-Team: Marliese
Strohschen und Rüdiger Holzmann.

Über Prämienzuschlag kann der Versicherungsschutz zusätzlich auf Schäden erweitert werden, die gänzlich ohne Beteiligung einer von außen auf das Fahrzeug
einwirkenden Kraft entstanden sind (sogenannte „innere Betriebsschäden“, wie
z. B. Motorschäden nach Einfüllen von
falschen Betriebsstoffen oder Motorenölmangel).
Anders als bei einer Kfz-Vollkasko-Versicherung werden bei der Motor-CoverageDeckung als Grundlage für die Prämienberechnung die Nettoneupreise unter Einbeziehung aller Auf- und Anbauten der zu
versichernden Fahrzeuge herangezogen.
Dadurch erübrigt sich eine gesonderte
Mitversicherung der in einer Kfz-Versicherung üblicherweise zuschlagspflichtigen
Teile. Über Motor-Coverage können ak-

Ihre Ansprechpartnerin:
Marliese Strohschen
Tel. +49 7121 923-1224
strohschen@rvm.de
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IT-SICHERHEIT: DER PENETRATIONSTEST

Regelmäßig hört man von großen Hacks und betroffenen IT-Systemen, egal ob bei Unternehmen, Behörden oder
prominenten Einzelpersonen. Wenn man der Werbung Glauben schenkt, ist nur ein einzelnes spezifisches Investment
notwendig, um endlich Sicherheit für die IT-Systeme und Daten zu haben. Ist das wirklich so? Und wann ist beim Thema ITSicherheit genug tatsächlich auch genug? Falls man aber trotz aller Maßnahmen von einem Angriff betroffen ist, greift eine
Cyber-Versicherung.

Maßnahmen gegen Cyber-Angriffe
Durch einige grundlegende Komponenten
kann ein gewisses Maß an Sicherheit
aufgebaut werden: Die Firewall sollte up to
date sein, regelmäßige Back-ups sorgen
für Datensicherheit, Berechtigungsstrukturen müssen klar definiert sein – und auch
ein aktueller Softwarestand gehört zum
Standard jeder guten IT-Infrastruktur.
Doch reichen diese Maßnahmen für die
Sicherheit? Diese Frage ist ebenso spannend wie schwer zu beantworten – denn
auch die Cyber-Angreifer rüsten nach und
verbessern ihre Angriffsstrategien.
Penetrationstest bei RVM
Will man wissen, wie es tatsächlich um die
eigene IT-Sicherheit bestellt ist, muss man
sich einem Penetrationstest unterziehen.
RVM hat das gemacht. Der Test hat das
Ziel, die eigenen Sicherheitsmaßnahmen
auf ihre Funktion hin zu testen und
Schwachstellen im Sicherheitskonzept der
IT-Landschaft aufzudecken. Dabei wird
nicht nur die Firewall auf ihre Leistungsfähigkeit geprüft, sondern ein tatsächlicher Angriff auf die Daten wird simuliert –
so, wie er in der Praxis vorkommen kann.
„Wer nichts schafft, macht auch keine
Fehler“ – oder umgekehrt: Wo gearbeitet
wird, werden auch Fehler gemacht. Auf
solche Fehler der Mitarbeiter bauen mittlerweile viele Angreifer. Die meisten Angriffe werden nicht mehr nur auf technischer Ebene durchgeführt, sondern zie-
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len auf die Ahnungslosigkeit von Mitarbeitern. Schnell ist es passiert, dass
unter Zeitdruck z. B. eine infizierte EMail geöffnet wird. Deshalb ist es unumgänglich, durch Anpassungen von
Richtlinien, Berechtigungsstrukturen
und durch organisatorische Änderungen
das Sicherheitsniveau anzuheben.
Ein kontrollierter Penetrationstest mit
anschließenden Handlungsempfehlungen ist ein wichtiger Baustein für die ITSicherheit. Durch den intelligenten Angriff werden Lücken sichtbar, die selbst
die beste Firewall nicht schließen kann.
Die eigenen Sicherheitsbemühungen
werden geprüft und etwaige Lücken
geschlossen. Diese Lücken sind oft die
Schwachstellen, die im Angriffsfall ausgenutzt werden.
RVM war es wichtig, nicht nur die eigene
Sicherheitsinfrastruktur zu prüfen, sondern auch alle angeschlossenen Systeme
und Schnittstellen. Die Erkenntnisse aus
dem Test sind direkt in die Praxis umgesetzt worden. Jede bekannt gewordene
Schwachstelle wurde beseitigt, um dem
eigenen Sicherheitsanspruch gerecht zu
werden. Zusätzlich wurden AwarenessSchulungen für Mitarbeiter durchgeführt,
um die Wachsamkeit von jedem Einzelnen zu erhöhen.
Sollten Sie Fragen zu dem Penetrationstest oder anderen IT-Sicherheitsthemen
haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

IT-SICHERHEIT: DER PENETRATIONSTEST

Cyber-Versicherung – Baustein der Sicherheitsstrategie für das Unternehmen
Keine Frage also: Die Cyber-Gefahren für
einzelne Branchen und Industriezweige
stellen eine unvermindert große Herausforderung für die Cyber-Sicherheits-Verantwortlichen in den Unternehmen dar.
Die Eindämmung der wachsenden Zahl an
Bedrohungen und tatsächlichen Attacken
sollte daher Chefsache sein. Aufklärung
sämtlicher Mitarbeiter und skalierbare
Cyber-Sicherheitslösungen sind wie gesagt
unumgänglich für die Cyber-Sicherheit.
Doch trotz aller Maßnamen kann es zu
einem erfolgreichen Cyber-Angriff kommen. In einem solchen Fall bietet die
Cyber-Versicherung einen adäquaten Versicherungsschutz als zusätzlicher Baustein der Sicherheitsstrategie für das Unternehmen.

Zukunft ein großes Risiko für Unternehmen dar. Will man wissen, wie es um die
eigene Datensicherheit genau bestellt ist,
muss man einen Penetrationstest durchführen. Doch auch ohne Test können
technische Maßnahmen und Schulungen
für die Mitarbeiter die Datensicherheit
erhöhen. Damit man auch im Fall eines
erfolgreichen Angriffs gewappnet ist, sollte eine Cyber-Versicherung abgeschlossen werden.
Kontaktieren Sie uns gerne für ein mögliches Angebot oder ein zusätzliches Informationsgespräch – wir freuen uns auf
Ihre Anfrage.

Unsere Empfehlung: Ergänzen Sie Ihr
Versicherungsportfolio um eine Cyber-Versicherung! Cyber-Experten unterstützen
Sie 24/7 bei einem Datenschutzvorfall, die
Krise schnell und unkompliziert zu bewältigen. Zudem wird das damit verbundene
Kosten- sowie Ausfallrisiko wirtschaftlich
kalkulierbar und Sie erhalten juristische
Unterstützung, soweit Schadensersatzansprüche Dritter gegen Ihr Unternehmen
drohen.
Fazit
Es hat sich nichts daran geändert: CyberAngriffe stellen weiterhin und auch in

Ihr Ansprechpartner:
Daniel Monshausen
Tel. +49 7121 923-1259
monshausen@rvm.de
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AKTUELLES AUS DER RVM-DIGITALWERKSTATT: DIE RVM-PORTALE

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Verwaltung von Unterlagen und Kommunikation mit Versicherern und RVM für Sie so
einfach wie möglich zu gestalten, damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Bei der Bereitstellung von
Unterlagen und Schadenmeldungen haben wir bereits Lösungen umgesetzt, die Sie schon heute nutzen können.

RVM-Kundenportal
Sie möchten Ihre Versicherungsverträge
einsehen, eine aktuelle Versicherungsbestätigung herunterladen oder das Gesprächsprotokoll der letzten Jahresbesprechung nochmals durchgehen? Diese
und viele weitere praktische Funktionen
stehen Ihnen im Rahmen unseres exklusiven RVM-Kundenportals zur Verfügung.
Unbürokratisch, schnell und zuverlässig
– und natürlich jederzeit über Smartphone, Tablet oder PC von zu Hause oder
unterwegs abrufbar.
Welche Vorteile bietet mir das RVM-Kundenportal?
Mit dem RVM-Kundenportal stellen wir
eine digitale Plattform zur Verfügung, auf
der Sie rund um die Uhr auf nahezu alle
relevanten Informationen der Versiche-
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rungsverträge zugreifen können. Unter
anderem profitieren Sie von folgenden
Funktionen:
ž Übersicht RVM-Ansprechpartner
ž Übersicht aktuelle Vertragsunterlagen

griff. Durch Anklicken eines Ordners
gelangen Sie zu den jeweiligen Unterordnern. Hier haben Sie die Möglichkeit,
die Dateien auf Ihren Rechner herunterzuladen und somit auch offline verfügbar
zu machen.

ž Versicherungsbestätigungen
ž Vertragsübersichten
ž RVM-Gesprächsprotokolle
ž Brandschutzberichte
ž RVM-Schadenanzeigen
ž Allgemeine Formulare- und

Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
hat bei RVM oberste Priorität. Daher erfüllt das RVM-Kundenportal höchste Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit.

Wissenswertes
ž Datenaustausch

Auf die in einer Cloud hinterlegten Dateien kann zu jeder Zeit und von jedem
beliebigen Ort zugegriffen werden, sofern
eine Internetverbindung verfügbar ist.
Eine intuitive und selbsterklärende Benutzeroberfläche gewährleistet einen
schnellen und benutzerfreundlichen Zu-

Mit dem RVM-Kundenportal erweitern wir
unseren Kundenservice um einen weiteren Kommunikationskanal, auf dem Sie
von einem umfangreichen Self-ServiceAngebot profitieren. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie
einfach Ihren RVM-Ansprechpartner. Er
schickt Ihnen die entsprechende Nutzungsvereinbarung zur Unterschrift zu.

AKTUELLES AUS DER RVM-DIGITALWERKSTATT: DIE RVM-PORTALE

RVM-Schadencenter

ž Meldung eines Schadens in wenigen

Die Möglichkeit, eine Schadenmeldung
über unser RVM-Schadencenter online
einzureichen, wird schon heute von vielen
unserer Kunden genutzt. Über das Schadencenter können Sie RVM orts- und zeitunabhängig die wichtigsten Informationen zu einem Versicherungsfall mitteilen.

ž Ein Schaden kann auch in Etappen

Schritten vom PC oder Smartphone aus

Welche Vorteile bietet mir das RVM-Schadencenter?
Da das Schadencenter auch mit Ihren
mobilen Endgeräten kompatibel ist, können Sie beispielsweise Bilder, die Sie mit
dem Smartphone aufgenommen haben,
direkt anhängen. So legen Sie den Grundstein für eine schnelle Regulierung. Darüber hinaus bietet Ihnen das Schadencenter weitere Funktionen:

angelegt werden – so ist es möglich, den
Schaden vor der Meldung an RVM
zwischenzuspeichern
ž Einfaches Nachreichen von weiteren
Informationen und Belegen zu einem
bereits gemeldeten Schaden
ž Bereits gemeldete Schäden können jederzeit noch einmal abgerufen werden
Unsere Kollegen unterstützen Sie wie
gewohnt gerne telefonisch bei Fragen.
Wenn auch Sie in Zukunft die Schadenbearbeitung beschleunigen und Ihre
Schäden zeit- und ortsunabhängig melden möchten, kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer. Wir senden Ihnen dann die
Login-Daten zu.

Ihre Ansprechpartnerin:
Jasmin Weller
Tel. +49 7121 923-1229
weller@rvm.de
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TRANSPORTVERSICHERUNG SCHNELL, UNBÜROKRATISCH, KOSTENGÜNSTIG: RVM-OPEN-COVER

Als Produzent, Händler, Zulieferer oder Veredelungsbetrieb beziehen Sie Güter oder lassen verkaufte Waren zum
Kunden/Empfänger befördern. Während des Transportes oder einer Lagerung ist die Ware Gefahren ausgesetzt. Die Risiken
sind vielfältig und abhängig von der Art der Güter, dem Reiseweg, den Beförderungsmitteln und der Verpackung.

Allgemeine Transportrisiken

Alternativen zum Jahresvertrag

ž Unfall des Transportmittels

Doch welche Möglichkeit gibt es für Kunden, die nur wenige Transporte im Jahr
versichern müssen und deshalb nicht sofort einen Jahresvertrag abschließen wollen? Hier bietet RVM für seine Kunden
eine unbürokratische und komfortable Lösung. Über den RVM-Open-Cover besteht
die Möglichkeit, einzelne Transporte und
Lagerungen (transportbedingt oder auch
disponiert) sendungsbezogen und kostengünstig einzudecken. Mit einem Anruf
oder einer E-Mail teilen Sie uns die relevanten Daten in kurzer Form mit:

ž Unfall beim Be- und Entladen
ž Unterschlagung, Abhandenkommen
ž Raub, Diebstahl, Teildiebstahl
ž Nässe/Witterungseinflüsse
ž Bruch, Verbiegen, Verbeulen, Verkratž
ž
ž
ž

zen, Verschrammen
Ungeziefer, Mäusefraß
Brand, Selbstentzündung
Vandalismus
…

Die eingeschränkte und schwer überschaubare Haftung der ausführenden Beförderungsunternehmen bietet meist
nicht den vollen, manchmal auch gar
keinen Ersatz für eingetretene Güterschäden. Waren mehrere Beförderungsunternehmen am Transport beteiligt, ist
ein erfolgreicher Regress gegen den Schadenverursacher sehr schwierig oder oft gar
nicht möglich. Damit Sie keine finanziellen Nachteile erleiden, hilft nur eine
Warentransportversicherung.

ž Art des Gutes/Warenbeschreibung
ž Warenwert
ž Abgangsort/Empfangsort (bei Lagerun-

gen den Lagerort)
ž Transportweg/-mittel (z. B. Landtrans-

port Lkw, Luftfracht, Seefracht)

fort die Deckung für den anstehenden
Transport oder die Lagerung aktivieren.
Wenn Sie es wünschen, fertigen wir eine
Deckungsbestätigung aus, die wir für Sie
im RVM-Kundenportal bereitstellen oder
Ihnen per E-Mail zusenden.
Innerhalb weniger Minuten haben Sie die
Gewissheit, dass Ihre Ware vollumfänglich versichert ist. Und sollte sich tatsächlich eine Transportgefahr realisieren,
greift ein weiterer Vorteil der eigenen
Transportversicherung: Sie müssen sich
nicht an ein für Sie unbekanntes Versicherungsunternehmen eines Dritten wenden,
sondern melden den Schadenfall einfach
bei RVM an. Wir sind Ihr alleiniger Ansprechpartner und übernehmen die komplette Abwicklung für Sie. Testen Sie uns!
Ihr/-e Kundenbetreuer/-in bzw. das Team
Logistik von RVM freut sich über Ihre
Anfrage.

ž Beginn und voraussichtliches Ende des

Transportes (bzw. der Lagerung)
ž Ggf. Ihre interne Referenznummer

Unbürokratisch und schnell
Hier bietet RVM mit seinem eigenen
Deckungskonzept einen sehr weitgehenden und individuell gestaltbaren Versicherungsschutz, der in Form eines
Jahresvertrages Ihre Waren gegen sämtliche Transportgefahren absichert.
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Sind alle Voraussetzungen für den Versicherungsschutz gegeben, kann Ihnen
RVM umgehend die Prämie mitteilen.
Wenn Sie damit einverstanden sind und
uns „grünes Licht“ geben, können wir so-

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

INCOTERMS® 2020

Die Incoterms® sind Lieferklauseln, welche die Abwicklung des weltweiten Handels vereinfachen, da sie die jeweiligen
Pflichten der Parteien in Bezug auf den Gefahrenübergang, die Kosten und Transportmodalitäten sowie Verzollung
standardisieren und für Rechtssicherheit sorgen.

Nach der letzten Überarbeitung im Jahre
2010 hat das internationale Redaktionskomitee der ICC-Kommission für Handelsrecht und -praxis mit den Incoterms®
2020 aktuelle Anforderungen umgesetzt.
Die verbesserte Darstellung erleichtert
das Anwenden geeigneter Lieferklauseln.
Insgesamt gibt es 11 Klauseln, wovon 7
Klauseln alle Transportarten umfassen,
während 4 Klauseln speziell für Schiffstransporte gelten, so FAS, FOB, CFR und
CIF. Den vollständigen Text der Incoterms® 2020 erhalten Sie über das Internet, www.iccgermany.de. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
ž Die Incoterms®-Klausel DAT („Gelie-

ž

ž

ž

ž

fert Terminal“) wird geändert zu DPU
(„Geliefert benannter Ort entladen“),
wodurch künftig jeder beliebige (vereinbarte) Ort der Bestimmungsort sein
kann.
Die Incoterms® 2020 tragen dem
nachgewiesenen Marktbedarf in Bezug
auf Konnossements mit „On-Board“Vermerken und der FCA-Incoterms®Klausel Rechnung.
Die Incoterms® 2020 passen den
Versicherungsschutz in den Klauseln
CIF und CIP an die aktuelle Geschäftspraxis an.
Die Incoterms® 2020 berücksichtigen
in FCA, DAP, DPU und DDP die
Geschäftspraxis, dass immer mehr
Verkäufer oder Käufer die Beförderung
der Ware mit eigenen Verkehrsmitteln
organisieren.
Die Incoterms®2020-Klauseln berücksichtigen die weltweit gestiegenen
Sicherheitsanforderungen bei der Beförderung von Waren und enthalten
künftig klare Regeln zur Verteilung der
Sicherheitspflichten und der damit
verbundenen Kosten.

Schwierigkeiten bei CIF/CIP
In dieser Überarbeitung hat die ICC einen
wichtigen Compliance-Aspekt in die
„Erläuternden Kommentare für Nutzer“
aufgenommen. Danach wird auf die
Schwierigkeiten hingewiesen, wenn die
jeweiligen inländischen Aufsichtsrechte
der Empfangsstaaten nicht beachtet werden. Hintergrund ist, dass die meisten
Staaten ihren Versicherungsmarkt schützen, indem sie lokal nicht zugelassenen
Versicherungsgesellschaften untersagen,
Risiken zu versichern, die im Land belegen sind. Diese sogenannten „Nonadmitted“-Regelungen sind von Land zu
Land unterschiedlich ausgeprägt und
können auch Handelsgeschäfte sowie den
Geltungsbereich der Transportversicherung tangieren.
Bei Lieferungen, die in Länder außerhalb
des EWR gehen, können diese Verbote,
insbesondere im Zusammenhang mit den
Klauseln CIP und CIF, zu Komplikationen
führen. Aufgrund der darin verankerten
Versicherungspflicht hat der ausländische Verkäufer zugunsten des inländischen Käufers eine Transportversicherung abzuschließen. Je nach Härte des
jeweils geltenden Verbots kann ein Verstoß gegen diese Non-Admitted-Regeln
vorliegen, wenn beispielsweise bei CIP
der benannte Bestimmungsort eine an
den Seehafen/Flughafen folgende inländische Nachreise einschließt.
Aufgrund global zunehmender handelspolitischer Spannungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Staaten künftig strenger kontrollieren und
solche Verstöße sanktionieren. Mit unangenehmen Folgen für alle Beteiligten:
Seien es eine Beschlagnahme der Sen-

dung durch den Zoll oder mögliche strafrechtliche Folgen, insbesondere für den
inländischen Käufer, bzw. Probleme
aufgrund Devisenverkehrsbeschränkungen im Zusammenhang mit Schadenzahlungen in das jeweilige Land.
Fazit
Wenn Sie diese scharfen Klippen umschiffen, indem Sie dieses Thema bei der
Gestaltung des Kaufvertrages mit Ihrem
Geschäftspartner berücksichtigen, können Sie während des Transports auf den
weitgehenden Versicherungsschutz Ihrer
RVM-Warentransportpolice vertrauen. Sie
erfüllt alle Anforderungen, welche die
Incoterms® 2020 an den Versicherungsschutz im nationalen und internationalen Warenverkehr stellen. Unsere Police bietet Ihnen eine Deckung unabhängig der Gefahrtragung und schützt Sie
z. B. als Käufer auch vor dem Umstand,
dass der Verkäufer unter der Klausel CIF
nur einen eingeschränkten Versicherungsschutz bereitstellen muss, um die
Bedingungen der Klausel (C) der Institute
Cargo Clauses zu erfüllen.
Wir beraten Sie gerne, wenn Sie hierzu
Fragen haben. Sprechen Sie uns an.

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Singer
Tel. +49 7121 923-1212
singer@rvm.de
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ALLIANZ PRIVATE-FINANCE-POLICE: GLOBALER ZUGANG ZU RENDITECHANCEN ALTERNATIVER ANLAGEN

Mit der PrivateFinancePolice bietet Ihnen die Allianz Lebensversicherungs-AG über eine Rentenversicherung Zugang zu
den Renditechancen alternativer Anlagen. Dieses attraktive Anlagesegment, welches für Privatanleger nur schwer
zugänglich ist, umfasst Investitionen z. B. in Infrastruktur, erneuerbare Energien oder gewerbliche Immobilien, die jeweils
ein hohes Investitionsvolumen und Expertise voraussetzen.

Die PrivateFinancePolice bildet die Wertentwicklung breit gestreuter alternativer
Anlagen der Allianz LebensversicherungsAG ab. Sie eignet sich insbesondere, um
Ihre bestehenden Anlagen zur Altersvorsorge wirkungsvoll zu diversifizieren. Im
Rahmen dieser privaten Rentenversicherung mit Kapitaloption können Sie individuell über die Dauer der Ansparphase bzw.
eine vorzeitige Verfügbarkeit entscheiden
– unabhängig von den längeren Laufzeiten
der zugrunde liegenden alternativen Anlagen.
Alternative Anlagen
Alternative Anlagen zeichnen sich in der
Regel durch einen langfristigen Anlagehorizont und eine eingeschränkte Handelbarkeit aus. Dabei handelt es sich u. a. um
folgende Anlageklassen, die sich hinsichtlich ihrer Chancen (+) und Risiken (-) unterscheiden:
Infrastruktur: 
z. B. Mautstraßen und Energienetze
+ stetige Betreibervergütungen aus langfristigen Investitionen
- (Teil-)Ausfallrisiken und Möglichkeiten
der Wertminderung durch z. B. regulatorische Veränderungen
Erneuerbare Energien: 
z. B. Wind- und Solarparks
+ stabile Einspeisevergütungen aus langfristigen Vertragsbeziehungen
- Ertragseinbußen z. B. aus reduzierter
staatlicher Förderung oder Strompreisentwicklung möglich
Immobilien:
z. B. Bürogebäude und Shopping-Center
+ langfristig stabile Erträge aus Mieteinnahmen und Gewerbefinanzierungen
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- Ertragseinbußen z. B. durch Leerstand
oder Mietentwicklung möglich
Private Equity:
+ Marktwertsteigerungspotenzial aus Beteiligungen an Unternehmen
- Ausfall- und Schwankungsrisiken auf
Ebene einzelner Investitionen
Private Debt:
+ Wertsteigerungspotenzial durch die
Finanzierung von Unternehmen und Projekten sowie laufendes Ertragspotenzial
aus Zins- und Tilgungszahlungen
- Ausfallrisiken auf Ebene einzelner Investitionen
Die Funktionsweise
Das Vertragsguthaben Ihrer PrivateFinancePolice entwickelt sich grundsätzlich
entsprechend der Wertentwicklung des sogenannten Referenzportfolios. Dieses Referenzportfolio bildet die Wertentwicklung alternativer Anlagen ab, die im allgemeinen Sicherungsvermögen der Allianz Lebensversicherungs-AG gehalten
werden. Damit profitieren Sie von den
Renditechancen alternativer Anlagen zu
den günstigen Anlagekonditionen eines
institutionellen Anlegers, ohne in diese investiert zu sein. Diese Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag sichert kein garantiertes Mindestkapital zu. Die Vertragsdauer beträgt mindestens 12 Jahre.

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

GETRÜBTE AUSSICHTEN

Jeder Abschwung birgt höhere Zahlungsrisiken, Insolvenzen steigen an. Damit wächst für viele Firmen das Risiko eines
Zahlungsausfalls. Abhilfe schafft eine Forderungsausfall-Versicherung.

Wirtschaftlicher Abschwung droht

Fazit

Die Konjunktur schwächelt – Handelsstreit, Brexit-Krise, Automobil-Flaute. Erfahrungsgemäß bringt ein Abschwung
höhere Risiken in Bezug auf die Zahlungsmoral der Abnehmer. Insolvenzzahlen klettern in die Höhe. In der diesjährigen Insolvenzstatistik tummeln sich
schon einige namhafte Unternehmen:
Großbäckerei Kronenbrot, Kettcar-Hersteller Kettler, Modefilialist Gerry Weber,
TV-Hersteller Loewe, Fluggesellschaft
Germania, Reiseveranstalter Thomas
Cook, Handelskette AWG, Automobilzulieferer Eisenmann, und, und, und.

Unternehmen, die das Ausfallrisiko bislang noch selber tragen, sollten sich über
die Möglichkeiten einer Absicherung
informieren. RVM berät seit über 20
Jahren mit einem fünfköpfigen Spezialistenteam in diesem Absicherungssegment. Nutzen Sie das umfangreiche
Know-how zur Optimierung Ihres Debitorenmanagements und machen Sie Ihre
Geschäfte sicherer!

Die Sorgenkinder für 2020 sind Unternehmen, die in guten Zeiten gerade so
über die Runden gekommen sind, und
Unternehmen mit schwierigen Rahmenbedingungen, in erster Linie also die
Automobilindustrie und deren lange Zuliefererkette. Das geänderte Konsumentenverhalten, online anstatt vor Ort zu
kaufen, belastet zudem den stationären
Handel.
Höhere Insolvenzgefahr
Die Insolvenzzahlen gingen in Deutschland lange Zeit zurück. Experten sehen
2019 eine Kehrtwende. Im ersten Halbjahr 2019 entstanden den Gläubigern
Schäden durch deutsche Insolvenzfälle in
Höhe von 14,6 Mrd. EUR – Geld, das für
die Lieferanten meist komplett verloren
ist – die Insolvenzquoten sind bekanntlich
sehr gering.

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

Das Eigenheim ist nicht nur Wohnort, sondern auch Rückzugs- und Schutzraum. Dieser will hinsichtlich Gefahren gut
versichert sein. Doch gegen welche Gefahren sollte man das Eigenheim versichern?

Versicherbare Gefahren
In der Wohngebäude-Versicherung können folgende Gefahren versichert werden:
Feuer (z. B. Brand, Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Explosion/Implosion), Sturm/Hagel, Schäden durch Leitungswasser (Rohrbruch, Frost), Glasbruch, Mietverlust, politische Gefahren
(Innere Unruhen, Streik, Aussperrung),
weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). Hierzu kommt
neuerdings die Möglichkeit, haustechnische Anlagen gegen elektronische Probleme zu versichern.
Im Bereich der vereinbarten Gefahren
gelten die jeweiligen Ausschlüsse laut
Bedingungswerk (z. B. der Ausschluss der
Sturmflut bei Sturm/Hagel) als vereinbart.
Naturgefahren
Vor allem die Versicherung der weiteren
Elementargefahren (= Naturgefahren)
möchten wir Ihnen – sofern noch nicht
geschehen – ans Herz legen. Starkregen
haben im vergangenen Jahr 2018 wieder
Schäden in Höhe von 3,1 Milliarden Euro
an Häusern, Kraftfahrzeugen, Hausrat,
Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft
verursacht (Quelle: GDV Medienreport

20

vom 9.10.2019). Die Auswirkungen waren teilweise verheerend. Damit Sie den
optimalen Versicherungsschutz genießen, raten wir, die einzelnen Gefahrendefinitionen zu überprüfen. In den gängigen Bedingungen wird zum Beispiel unter
der Gefahr Überschwemmung auch das
Ansteigen des Grundwassers bis an die
Oberfläche und der damit verbundene
Rückstau aus der Kanalisation mitversichert. Zudem gilt es auch, besondere
Obliegenheiten aus Ihrem Versicherungsvertrag zu berücksichtigen. Eine
davon könnte Sie verpflichten, die Abflussleitungen frei zu halten. Sollte dies
nicht gewährleistet sein, ist der Versicherungsschutz in Gefahr.
Weniger finanzielle Hilfen der Bundesländer
Viele Bundesländer haben ihre finanziellen Hilfen für z. B. Flutopfer zurückgefahren bzw. eingestellt oder wollen dies
tun, wenn betroffene Gebäude gegen
diese Katastrophe versicherbar gewesen
wären!
Basis für die Versicherbarkeit bildet eine
Zonierung für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen „ZÜRS Geo“, die von
den deutschen Versicherern entwickelt
wurde. Dieses System hilft, die Umweltrisiken besser einzuschätzen, denn nicht
jedes Haus in Deutschland ist ihnen in

gleicher Weise ausgesetzt. Das System
umfasst rund 21,7 Mio. Adressen. Es gibt
4 Zonen, wobei die Zone 4 die höchste
Gefährdung mit durchschnittlich einem
Hochwasser alle 10 Jahre darstellt. Inzwischen fallen nach Einschätzung des
GDV nur noch rund 0,4 % der 21,7 Mio.
Adressen in den Bereich der am schwersten versicherbaren Risiken. Laut GDV
können alle Häuser, auch Häuser der
ZÜRS Zone 4, ggf. mit Selbstbehalt und
individuellen baulichen Schutzmaßnahmen auch gegen Überschwemmung versichert werden.
Fazit
Es ist sehr wichtig, sich als Versicherungsnehmer Gedanken über Gefahren
und deren Eintrittswahrscheinlichkeit zu
machen und diese bedarfsgerecht zu
versichern. Es liegt in Ihrem Interesse
und Ihrer Verantwortung, einen für Sie
passenden Versicherungsschutz zu gestalten. Gerne hilft Ihnen Ihr Sachbearbeiter mit individuellen Angeboten oder
auch bei Fragen zu den einzelnen versicherbaren Gefahren weiter.

Ihre Ansprechpartnerin:
Helen Hofmann
Tel. +49 7121 923-1107
hofmann@rvm.de

MEGATRENDS – INVESTIEREN IN DIE ZUKUNFT

Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung und demografischer Wandel – diese Trends bzw. Herausforderungen sind in
aller Munde und prägend für Gesellschaft und Wirtschaft. Rund 70 Kunden folgten am 7.11.2019 der Einladung der RVM
Finanzmanagement GmbH & Co. KG mit dem Titel „Megatrends – Investieren in die Zukunft“ zum 10. Vortragsabend in die
Alte Weberei in Mittelstadt.

Aktuelle Entwicklungen
Wichtig war uns, unseren Kunden einen
Einblick in das Investieren in der Welt von
morgen zu geben und aufzuzeigen, wie
Anleger von den genannten Trends profitieren können.
Frank Wurster, Diplom-Vermögensmanager (DIA) und Prokurist der RVM Finanzmanagement, stellte zu Beginn der Veranstaltung die Dienstleistungen und Themenschwerpunkte der RVM Finanzmanagement vor: Der Schwerpunkt der Tätigkeit der RVM Finanzmanagement
GmbH & Co. KG liegt in der Anlageberatung von Privat- und Firmenkunden.
Die Umsetzung erfolgt über vermögensverwaltende Anlagestrategien unter Beimischung der Megatrendthemen und der
Vermögenssicherung mit Edelmetallen.
Außer bei der klassischen Vorsorge- und
Ruhestandsplanung, bei der wir auf die
Unterstützung durch Herrn Josef Maier
(amtlich zugelassener Rentenberater –
RisConsult) zugreifen können, unterstützen wir unsere Kunden auch bei dem
Thema „LV-Widerruf“. Hiervon betroffen
sind rund 100 Millionen Lebensversicherungsverträge, die in der Zeit von
1994 bis 2007 abgeschlossen wurden.
Aufgrund ungültiger Widerrufsklauseln
können hier insbesondere „unrentable“
Verträge angefochten und Schadens-

ersatz geltend gemacht werden. Bei den
Firmenkunden konnten wir die letzten
Jahre eine zunehmende Nachfrage nach
intelligenten Lösungen für die Rückdeckung von Pensionszusagen, Lebensarbeitszeitmodellen und innovativen Betriebsrentenmodellen feststellen.
Megatrend Smart City
Mit seinem Vortrag „Megatrend Smart
City“ informierte Herr Kadir Solmaz (Diplomkaufmann und Senior Sales Manager
bei der Pictet Asset Management in
Frankfurt) über die Auswirkungen der
Urbanisierung und die damit verbundenen Herausforderungen der Megastädte
weltweit. Herr Solmaz berichtete, wie
Städte sich grundlegend verändern, um
mit der wachsenden Bevölkerung Schritt
zu halten und die Umweltbelastung zu reduzieren. Hierfür sind zukünftig immense Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung und umweltgerechte Planung erforderlich. Hierdurch bieten sich für Anleger langfristig sehr gute Investitionsmöglichkeiten.

ten Jens Recklebe, Fund Sales Manager,
Flossbach von Storch AG, mit seinem
Vortrag „Zinslos glücklich“ gewinnen.
Eine Zinswende ist nicht in Sicht und wir
brauchen das niedrige Zinsniveau, um
die Finanzsysteme vieler Staaten und
unsere Realwirtschaft zu stabilisieren.
Damit ist mit der klassischen Geldanlage,
z. B. dem Sparbuch, kein Vermögensaufbau mehr möglich. Jens Recklebe erläuterte eindrucksvoll die Hintergründe
und zeigte Alternativen auf, wie in diesem
Umfeld nach Steuern und Inflation ein
Zugewinn erwirtschaftet werden kann.
Fazit
Die Nullzinsen werden uns auf absehbare
Zeit erhalten bleiben. „Zinslos glücklich“
bedeutet für viele unserer Kunden ein
Umdenken weg von den klassischen Anlagenformen.
Gerne unterstützen wir Sie auf der Suche
nach geeigneten Alternativen. Lassen Sie
sich von uns in einem persönlichen Gespräch beraten.

Nullzinspolitik
Neben den Themen, die die Welt von
morgen verändern, beschäftigt uns und
unsere Anleger die Nullzinspolitik der
Europäischen Zentralbank. Für dieses
Thema konnten wir als zweiten Referen-

Ihr Ansprechpartner:
Frank Wurster
Tel. +49 7121 923-1126
wurster@rvm-finanzen.de
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RVM-FORUM 2019

Am 17. Oktober fand das 12. RVM-Forum statt. Dieses Jahr war Kristina Vogel als prominenter Gast eingeladen, eine
Sportlerin, deren Leben von einem Tag auf den anderen ganz anders wurde: Seit einem Sturz im Juni 2018 ist die 27-jährige
Bahnradfahrerin querschnittgelähmt. Ihr Auftritt war ein Plädoyer, das Leben mit all seinen Herausforderungen
anzunehmen. Der bekannte Sportmoderator Michael Antwerpes leitete im Talk-Show-Format das Gespräch mit Kristina
Vogel.
sie daran trainiert, weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Natürlich brauche sie mehr Hilfe als
früher. Das hat sie lernen müssen: Hilfe
anzunehmen und auch jemanden um
etwas zu bitten. Aber sie plädiert auch an
uns alle, Menschen mit Handicap besser
zu unterstützen. Dazu gehöre schon als
Geringstes, nicht auf dem Behindertenparkplatz zu parken. Vieles kann Kristina Vogel nicht mehr – sie hat sich Neues
gesucht, um ein erfülltes Leben führen zu
können. Sie engagiert sich in der Politik,
sie wird als ZDF-Expertin fürs Bahnradfahren von der Olympiade berichten. Sie
nimmt sich mehr Zeit für sich. Sie sagt:
„Ich habe gelernt, glücklich zu sein.“
Ausklang
Geschäftsführer Erich Burth begrüßte die
400 Gäste, er freute sich, dass alle gut
angekommen waren, denn dies sei nun
einmal nicht selbstverständlich. Mit diesen nachdenklichen Worten leitete er über
zum Gast des Abends, Kristina Vogel.
RVM weiterhin auf Wachstumskurs
Bevor Kristina Vogel mit ihrer lebensbejahenden Ausstrahlung auf die Bühne
kam, gab Erich Burth noch einen Überblick zur positiven Entwicklung von RVM:
Das Unternehmen sei nach wie vor auf
Wachstumskurs. Über 200 Mitarbeiter
betreuen ca. 2500 Unternehmen. Und
man treibe die Digitalisierungsstrategie
voran, beispielsweise mit benutzerfreundlichen Cloud-Lösungen.
Eine Münze hat entschieden
„Die Bühne gehört Ihnen, Frau Vogel“,
mit diesen Worten übergab Erich Burth

22

dann an Kristina Vogel, die in der kommenden Stunde gemeinsam mit dem
bekannten Sportmoderator Michael Antwerpes das Publikum begeisterte. Es war
ein denkbar schwerer Schicksalsschlag,
den die zweifache Olympiasiegerin, die
elffache Weltmeisterin, die 23-fache
Deutsche Meisterin auf dem Höhepunkt
ihrer Karriere getroffen hat: Durch einen
Sturz erlitt sie eine Querschnittlähmung.
Von einem Tag auf den anderen war ihr
Leben plötzlich ganz anders. Wie geht
man damit um? Die Antwort von Kristina
klingt banal: Indem man sein Schicksal
annimmt. Kristina Vogel erinnert sich an
ihre Entscheidung für den Radsport. Sie
habe eine Münze geworfen: Tanzen oder
Radsport? Der Radsport hat gewonnen.
Sie ist Sportlerin – durch und durch. Sie
setzt sich Ziele – und dann arbeitet sie
daran. Lebendig und enthusiastisch wirkt
sie auf der Bühne – ob sie nur von ihren
Olympiasiegen berichtet oder davon, wie
sie mit ihrem Handicap klarkommt, wie

Das Publikum war begeistert von ihrem
Auftritt – von ihrer natürlichen Art, von der
starken Lebenslust, die sie ausstrahlt.
Herr Nuvoli dankte ihr und Michael Antwerpes, der das Gespräch mit Kristina
Vogel sehr einfühlsam geführt hat. Er bedankte sich auch bei allen „helfenden
Händen und besonders bei Frau Zeile, die
dieses Jahr zum letzten Mal das Forum
organisiert hat. Mit humorvollen Worten
eröffnete Herr Nuvoli abschließend das
wie gewohnt leckere Buffet und den genießerischen Teil des Abends: „Das Hotel
Schwanen mit Familie Wetzel hat dieses
Jahr für uns gekocht. Viel Spaß, gute
Gespräche und guten Appetit.“

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-1141
zeile@rvm.de
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RVM-INDOORS IM OUTDOOR

Alle zwei Jahre findet für die ersten beiden Ausbildungslehrjahre von RVM ein Outdoor-Training statt. In diesem Jahr
nahmen die Ausbildungslehrjahre 2017 und 2018 teil.

Der frühe Vogel fängt den Wurm
Unser Outdoor-Training begann mit vielversprechenden Sonnenstrahlen, gutes
Wetter war uns sicher. Wir, die Azubis des
ersten und zweiten Lehrjahres, wanderten mit unseren Trainerinnen Helen Hofmann und Margarete Wiedwald um 8:15
Uhr gemeinsam zu einem Grillplatz auf
der Eninger Weide, um unter anderem
das Thema Teambuilding mithilfe eines
Outdoor-Trainings auf ein neues Level zu
bringen. Nachdem wir die Teufelsschlucht bezwungen hatten und nach
zwei Stunden Wanderung oben angekommen waren, erwartete uns eines unserer Firmenfahrzeuge – ausgestattet mit
Proviant. Nach dieser kleinen Pause ging
es auch schon los mit dem ersten Planspiel.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Stimmt
das?
Alle Azubis stellten sich bei der ersten
Übung auf eine im Gras ausgelegte Plane.
Diese Plane mussten wir als Team so oft
wie möglich in der Mitte falten, ohne dass
ein Azubi von der Plane rutschte beziehungsweise neben die Plane trat. In
der ersten Runde spielten wir alle miteinander und in der zweiten bildeten wir
zwei Mannschaften, natürlich jeder in
seinem eigenen Jahrgang nach dem Mot-

to: erstes Lehrjahr gegen zweites Lehrjahr. Nun hieß es: Wer mehr faltet, der
gewinnt! Das erste Lehrjahr war sehr
risikobereit und setzte die Schätzung
sehr hoch an, wie häufig sie es denn
schaffen würden, gemeinsam die Plane
zu falten. Das zweite Lehrjahr dachte
realistischer und konnte die eigene Einschätzung realisieren. Deshalb gewann
das zweite Lehrjahr die erste Runde.

den Ball transportieren. Sagen wir, es war
etwas komplizierter, als zu Beginn gedacht. Der Knackpunkt für die Blinden
war hierbei, die jeweils verantwortliche
Führungskraft zu verstehen und dem
gerecht zu werden, was diese mit ihrer
Anweisung wollte. Parallel dazu war es für
den Sehenden schwierig, eine klare Formulierung zu finden und die bestmögliche Ausführungsart zu erläutern. Es
wurde viel geschrien und gelacht.

Führung kennenlernen und erleben
Grillen und genießen
Unser Outdoor-Tag bestand nicht nur aus
diversen Teambuilding-Spielen, sondern
auch aus Übungen zu Themen wie „Führung kennenlernen und erleben“, „Arbeiten unter Stress“, „Ideen entwickeln und
umsetzen“.
Bei „Führung kennenlernen und erleben“ mussten wir als ganzes Team einen
kleinen Ball von einem zum anderen
Punkt transportieren. Einfacher gesagt
als getan, denn dieser Ball befand sich
auf einem Ring, an dem für jeden von uns
eine Schnur befestigt war. Nun lag es an
uns, diesen kleinen Ball mithilfe dieser
Schnüre zu einem festgelegten Punkt zu
transportieren. In der nächsten Runde
wurden wir aufgeteilt in einen blinden
und einen führenden Part: Jetzt musste
der Teil mit den verbundenen Augen
durch die bloße Führung der Sehenden

Nachmittags versammelten wir uns zunächst am Grillplatz, wobei ein Teil der
Azubis sich an den Aufbau des nächsten
Planspiels ranmachte und der andere Teil
bei 37 Grad fleißig das Grillfeuer für
später entfachte. Der ein oder andere
genoss auch die Sonnenstrahlen, die erst
zu einem Sonnenbrand und anschließend
zu einer knackigen Bräune führten. Zum
krönenden Abschluss machten wir uns
ran ans Grillen. Es gab leckere Steaks
und Gemüseburger. Wir beendeten unser
erfolgreiches Outdoor-Training mit der
Heimwanderung zu RVM.

Ihre Ansprechpartnerin:
Margarete Wiedwald
Tel. +49 7121 923-1349
wiedwald@rvm.de
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WEIHNACHTSSPENDEN STATT WEIHNACHTSGESCHENKE

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

1. Hilfe für kranke Kinder – Projekt „Comiczeichnen zur Krankheitsbewältigung“
Einmal in der Woche kommt der Comiczeichner Haimo Kinzler in die Kinderklinik und zeichnet mit den kleinen Patienten. In der „Geschichtenfabrik“ lernen die Kinder, wie sie gute Storys
entwickeln und in Form von Bildern erzählen können. Vor allem aber hilft ihnen
der Comiczeichner dabei, ihrer Lebensund Gefühlswelt mit Stift und Papier
Ausdruck zu verleihen. So bringen die
Nachmittage mit dem Autor Abwechslung in den Klinikalltag und bieten den
Kindern gleichzeitig eine wichtige Möglichkeit, mit der eigenen Krankheitsgeschichte umzugehen. Haimo Kinzler
versteht sein Angebot nicht als reinen
„Zeichenkurs“, „denn Comics sind vor
allem eine Literaturform. Ich lege den
Schwerpunkt ganz und gar aufs Erzählen.
Im besten Fall kombinieren sich beide
Elemente – Text und Zeichnung – zu
etwas Größerem: dem Comic eben.“
2. ZSE Tübingen – Projekt „Klangliege für
hörgeschädigte Kinder“

2010 um diese sogenannten Waisenkinder der Medizin. Diagnose, Behandlung, Therapie und Forschung gehören zu
den Kernkompetenzen der interdisziplinären Teams, die sich regelmäßig austauschen. Aufgrund dieser Arbeitsweise
konnte schon vielen großen und kleinen
Patienten geholfen und ihre Lebensqualität verbessert werden. Mit dem Projekt
„Klangliege“ unterstützen wir hörgeschädigte Kinder.
3. Förderverein Theater ohne Grenzen e. V.
„Kunst und Kultur machen aus halben
Portionen ganze Persönlichkeiten.“ Zusammen mit dem Theater PATATI-PATATA
ermöglicht der Verein Kindern und Jugendlichen einen unmittelbaren Zugang
zum Erleben und Gestalten des Theaterspiels. Der Verein möchte dazu beitragen,
dieses kulturelle Angebot zu erhalten und
zu erweitern, denn Theater machen war
schon immer eine Gratwanderung zwischen Enthusiasmus, Kreativität und
„Überlebens-“Kunst. Fantasie und Kreativität werden gefördert durch:

gendlichen an Schulen, Kindergärten
und in der Freizeit
ž generationsübergreifende Projekte
4. Verkehrswacht Reutlingen-Münsingen:
Arbeitsbuch zur Fahrradausbildung
Jährlich verunglücken in Deutschland
rund 50.000 Kinder im Straßenverkehr,
die meisten von ihnen mit dem Fahrrad.
Warum? Beim Radfahren müssen Kinder
mehrere Aufgaben gleichzeitig lösen,
neben der eigentlichen Technik des Radfahrens Verkehrswissen besitzen, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer einschätzen und dazu in der Lage sein,
schnelle Entscheidungen zu treffen, um
angemessen reagieren zu können. Das
alles muss systematisch erlernt werden.
Dazu stellt die Verkehrswacht den Schülerinnen und Schülern der Grundschulen
das Fahrradbuch „Mit der lustigen Ampel
zur Fahrradprüfung“ zur Verfügung.
Damit sollen Kinder eine sichere, unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr erlernen.

ž interkulturelle Projekte und integrative

Fachbücher beschreiben etwa 8.500
Krankheitsbilder zu seltenen Erkrankungen. In Deutschland leben ca. 3,5 Mio.
Betroffene. Als bundesweit erste Klinik
kümmert sich die Tübinger Klinik seit
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Projekte
ž Theaterprojekte zur Integration und

Partizipation von Flüchtlingen
ž Schul- und Jugendtheaterfestivals
ž Theaterprojekte mit Kindern und Ju-

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-1141
zeile@rvm.de

PURE LEIDENSCHAFT: MOTORRADFAHREN

Ratio vs. Emotio? Im Versicherungsmakler-Tagesgeschäft dreht sich die Welt rund um das Spannungsfeld zwischen
Sicherheit und Risiko-Vermeidung. Passt dazu das Hobby des Motorradfahrens? Die Antwort steckt in dem RVM-Leitsatz
„Sicherheit aus Leidenschaft“. Leidenschaft gehört bei den RVM-Mitarbeitern einfach dazu – genauso wie für einige das
Motorrad. Ratio aus Emotio! Oder in den Worten von einem, der es ja wissen muss: „Um ein guter Motorradfahrer zu sein, ist
es am wichtigsten, eine Leidenschaft für das Bike zu haben“ (Valentino Rossi, neunfacher Motorradweltmeister).

RVM-Haus, 05.07.2019, 17 Uhr, strahlender Sonnenschein, heißer Asphalt, die
Motorräder stehen bereit. Die Schwäbische Alb mit den vielen rhythmischen
Kurven bietet das ideale Terrain, um das
Gefühl der Freiheit und die Freude am
Fahren zu erleben. Ein absolutes Motorradparadies liegt direkt vor unserer Haustüre.
Dann der Feierabend. Die RVM-Motorradgruppe trifft sich voller Vorfreude im Hof
und bereitet sich fachsimpelnd auf die
anstehende Ausfahrt vor. Ob stilbewusster Chopper-Fahrer, filigraner Endurist, ambitionierter Kurvenjäger oder
Touren-Biker – jeder findet seinen Platz
in der Gruppe. Denn geteilte Freude ist
bekanntlich doppelte Freude.
Gesellig und sicher, ausreichend dynamisch, aber trotzdem entspannt soll die
gemeinsame Ausfahrt werden. Die Verantwortung trägt unser Tourguide. Er ist
dafür verantwortlich, dass die Gruppe an

einem geeigneten Ziel ankommt, dass
Rösser und Reiter unterwegs genug Futter und Pausen haben und die Strecke
keinen überfordert. Für das gemeinsame
Motorradfahren muss sich jeder Fahrer
auch der Unterschiede in den Punkten
„Motorleistung“ und „Erfahrung“ bewusst sein. Gemeinsames Fahren bedeutet daher immer auch, Kompromisse
in Bezug auf Grundtempo, Stopps und
Streckenauswahl zu finden.
Die ersten Motoren starten und das sonore Wummern schmeichelt dem BikerHerz. Es geht zum „Feierabendbier“ an
das das Bootshaus an der Lauter. Das ist
ein Biker-Biergarten auf der Schwäbischen Alb mit betont motorradfreundlichem Personal, regelmäßigen VereinsTreffen und Motorrad-Parkplätzen direkt
vor dem Tisch. An starken Tagen treffen
sich oft 250 Motorradfahrer und mehr.
Auf dem Weg dorthin fühlen wir die
Strecke, den Fahrtwind und erleben die

Geschwindigkeit unmittelbar. Der Weg ist
bereits ein Teil des Ziels. Die Hitze ist
oben auf der Alb gewichen und ein
mildes, spätsommerliches Lüftchen bläst
uns um die Helme. Das bringt Glücksgefühle, schöne gemeinsame Erlebnisse
und liefert die Basis für interessante
Gespräche.
Nach einem gemütlichen Beisammensein im Kreise Gleichgesinnter macht
sich jeder auf den Weg in Richtung seiner
Heimat.
Die Linke zum Gruß!

Ihr Ansprechpartner:
Daniel Wörner
Tel. +49 7121 923-1210
woerner@rvm.de
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UNSERE JUBILARE 2019

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stolz unseres Unternehmens. Die damit verbundene Erfahrung ist
durch nichts zu ersetzen, das wissen wir sehr zu schätzen. Die 17 Kolleginnen und Kollegen bringen es auf insgesamt 250
Jahre Betriebszugehörigkeit und somit auf 250 Jahre Leidenschaft für RVM.

Für ihr zehnjähriges Jubiläum wurden geehrt:
ž CHRISTIAN BEGEMANN, Niederlassung

München
ž MARKUS BREITLING, Team KFZ
ž BELKIS DUMLUPINAR, Team Logistik (in

Elternzeit)
ž HELEN HOFMANN, Team Personal und

Verwaltung
„Vor vielen Jahren habe ich mich zum
Studium bei RVM beworben und bin
sehr froh, dass mir damals ‚nur‘ die
Ausbildung und damit dennoch eine
Chance angeboten wurde. In der Ausbildungszeit habe ich sehr viel lernen
und erfahren dürfen und darf nun mein
Wissen an die neuen RVM-Auszubildenden und -Mitarbeiter weitergeben.
Diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe erfüllt mich mit Stolz.“

ung über alle Komposit-Sparten hinweg, die mir sehr viel Freude bereitet.
Durch die anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit kann ich mich stets
weiterentwickeln. RVM bietet mir zudem einen sicheren Arbeitsplatz mit
flexiblen Arbeitszeiten, was ich sehr
schätze.“
ž MIRIAM PATROFSKY, Team Back-Office

„Seit 10 Jahren arbeite ich im Team
Back-Office in der Schadenbearbeitung. Ich bin in einem Team mit
freundlichen, aufgeschlossenen Teamkolleginnen und einer tollen Teamleiterin tätig. Die Arbeit macht mir
nach wie vor Spaß, sie ist abwechslungsreich, spannend und nie langweilig.“
ž BIRGIT REICHENECKER, Team Wörner
ž ANNETTE SÄNGER, Team Clemens

ž ANJA LÄSSER, Team Kalbacher

„Mir gefällt bei RVM besonders die
eigenverantwortliche Kundenbetreu-
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„Mir gefällt bei RVM, dass man einen
festen Kundenstamm betreut und
‚seine‘ Kunden immer auch persön-

lich bei den Jahresgesprächen kennenlernt. Die Möglichkeit, Kunden bei
Schadensfällen vor Ort zu unterstützen
und an Brandschutzbesichtigungen
teilzunehmen, ist als Sachbearbeiter
im Innendienst nicht selbstverständlich in der Branche. Viele Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Gleitzeitregelungen sind sehr arbeitnehmerfreundlich.“
Für ihr fünfzehnjähriges Jubiläum wurden
geehrt:
ž MELANIE BADER, Team Wörner

„Nach meiner Ausbildung bei der
Allianz bin ich zu RVM gewechselt und
durfte sukzessive Fachbereichsleitungen bis hin zur Teamleitung übernehmen. Seit meiner Rückkehr aus der
Elternzeit bringe ich mein Wissen im
Team Wörner mit ein. RVM gibt mir
auch die nötigen Freiräume für meine
ehrenamtliche Tätigkeit als Prüferin
bei der IHK zum Ausbildungsberuf
Kauffrau/Kaufmann für Versicherun-

UNSERE JUBILARE 2019

gen. Für mich ist RVM ein attraktiver
Arbeitgeber, da sichere Arbeitsplätze
mit Zukunft hier in der Region angeboten werden und die Firma sehr familienfreundlich ist.“
ž JULIA HOHN-SEITER, Team Kalbacher

„Ich bin Julia Hohn-Seiter und im Bereich Komposit / Team Kalbacher im
Rahmen der Sachbearbeitung und
Kundenbetreuung tätig. Für mich
stimmt das Gesamtpaket – Flexibilität,
Eigenständigkeit etc. und allem voran
die lieben Kollegen.“
ž KATHRIN ROY, Team Prill

„Seit meiner Ausbildung bin ich im
Bereich Komposit tätig. Ich fühle mich
in meinem jungen Team sehr wohl und
als Mutter von zwei Kindern finde ich
es gut, dass RVM bei Bedarf verschiedene Arbeitszeiten ermöglicht.“
ž MELANIE SCHAAL, Team Rechnungs-

wesen (in Elternzeit)
ž CORINA BERNDT, Team Clemens

„Ich bin Mutter von zwei Kindern (2
und 6) und arbeite in Teilzeit (30 %)
im Team von Herrn Clemens. Hauptsächlich bin ich für die RVM-PremiumPolice-Dokumentierungen zuständig.
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten,
bringen für mich und meine Familie
große Vorteile mit sich.“
Für ihr zwanzigjähriges Jubiläum wurde geehrt:
ž KATRIN ZAISER, Team U. Brunner

„Zusammen mit meinem Mann und
den beiden Kindern wohne ich auf der

schönen Schwäbischen Alb. Durch
einen Ferienjob nach der Schulzeit
habe ich RVM kennengelernt. Nach
meinem dualen Studium bin ich nun
in der Kundenbetreuung im Team von
Ulrike Brunner tätig. Wichtig für mich:
RVM ist ein familiengeführtes Unternehmen und in der Nähe meines
Wohnortes. Die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ist für mich von
zentraler Bedeutung.“
Für ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum
wurden geehrt:
ž JOSEF MAIER, Team Vorsorgemanage-

ment
„Für die RVM-Gruppe verantworte ich
seit 25 Jahren den Fachbereich betriebliche Altersversorgung. Dank der
regelmäßigen gesetzlichen Veränderungen und der Rechtsprechungen von
Arbeits-, Finanz- und Sozialgerichten
blieb es in diesem Aufgabengebiet immer interessant. Das stetige Wachstum
der Unternehmensgruppe über so einen
langen Zeitraum aktiv gestalten zu
dürfen, macht mich zudem ein wenig
stolz.“
ž CHRISTIAN ROSSEL, Team Rechnungs-

wesen
„Seit 1994 leite ich das Rechnungswesen/Controlling. Meine zentrale Aufgabe ist das Controlling und Reporting
für die RVM-Gruppe, angefangen beim
Monatsabschluss über Quartalsberichte für unsere Geschäftspartner bis zum
Jahresabschluss mit Testat. Die treuhänderische Aufgabe der RVM als Makler gegenüber den Versicherern verlangt
höchste Präzision im Umgang mit den
Kundengeldern und erfordert ein hohes

Maß an Organisation und Timing. Dieses Dienstleistungsspektrum stellen wir
auch anderen Maklern zur Verfügung.
Mein zweites Steckenpferd ist die Projektarbeit. Mit meinem tiefgehenden
Wissen über unser Datenbanksystem
konnte ich bei vielen Projekten maßgeblich oder begleitend die Weichen für
Modernisierungs- und Automatisierungsprozesse stellen. Ständig wechselnde Themen und immer wieder neue
Herausforderungen unterschiedlichster Ausprägungen machen meine Arbeit so interessant. Die Erfolge zu
sehen, an dem Wachstum des Unternehmens mitzuarbeiten und ein Umfeld, wo es auch mal ‚menscheln‘ darf,
ist es, was mich jeden Tag anfeuert.“
ž NICOLE WOHNUS, Team Prill

„Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet und
habe 2 Kinder im Teenageralter. Ich bin
ein klassisches RVM-Eigengewächs –
habe hier meine Ausbildung gemacht
und bin geblieben. Seit vielen Jahren
bin ich nun im Team Prill als Sachbearbeiterin tätig und fühle mich hier super
wohl. Vor allem auch auf der menschlichen Ebene – egal ob in Bezug auf
Teamleiter oder Kollegen. Bis heute
komme ich gerne zur Arbeit, weil mir
Spaß macht, was ich tue.“

Ihr Ansprechpartner:
Gerrit Janasek
Tel. +49 7121 923-1147
janasek@rvm.de
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RVM: WIR STELLEN UNS VOR. DER FACH-UND FÜHRUNGSKREIS

Unser Fach- und Führungskreis besteht aktuell aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die es auf insgesamt 417 Jahre
Betriebszugehörigkeit bei RVM bringen. Das entspricht einer durchschnittlichen Zugehörigkeit von fast 14 Jahren. Damit
bündeln wir an dieser Stelle die weitreichende Expertise über alle betrieblichen Versicherungssparten hinweg.

Gemäß unserem Unternehmensleitbild
wollen wir im Fach- und Führungskreis
unseren Beitrag zu einem kontinuierlichen Wachstum und einer nachhaltigen
Unternehmens- und Führungskultur leisten. Hierzu trifft sich der Kreis einmal im
Jahr in Oberstdorf zum Fach- und Führungskreismeeting. Dort werden die
vielfältigen Themen für die kommenden
Monate und Jahre diskutiert. Zudem
beschäftigen wir uns hier mit jährlich
wechselnden Schwerpunktthemen. In
diesem Jahr wurde der Schwerpunkt auf
die Weiterentwicklung unserer Führungskultur im Unternehmen gelegt.
„#Stärken stärken“ – so lautet unser
Slogan, der unseren stärkenorientierten
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Führungsansatz auf den Punkt bringt.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und ihre individuellen Stärken stehen
hierbei im Fokus – denn sie sind unser
wichtigster Erfolgsfaktor. Außer aus unseren Teamleitern, die sich mit ihren
Teams um die ganzheitliche Betreuung
unserer Kunden kümmern, setzt sich der
Kreis aus den Verantwortlichen diverser
Fach- und Zentralbereiche zusammen:
Fachbereiche:
ž Brandschutzmanagement
ž Credit-Management
ž D&O, Cyber und Rechtsschutz
ž Haftungsmanagement
ž Kfz- und Fuhrparkmanagement
ž Sachversicherungen

ž Technische Versicherungen
ž Transport und Verkehrshaftung
ž Vorsorge- und Finanzmanagement

Zentralbereiche:
ž Back-Office
ž Finanz- und Rechnungswesen
ž Informationstechnologie
ž Personal und Verwaltung
PS: Auf dem Bild fehlen M. Friebe, C.
Begemann, E. Wölfl

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

RVM – IN EIGENER SACHE

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“.

Weiterbildung:

IMPRESSUM
Folgende Weiterbildungen wurden erfolgreich absolviert:
ž Kathrin Herrmann, Geprüfte Betriebs-

Neue MitarbeiterInnen:

wirtin (IHK)
ž Georgios Karavasilis, Geprüfter Fach-

Wir haben uns verstärkt durch:
ž Patrick Brüchig, Kundenbetreuer,

ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

Team Credit Management, Eintritt
01.07.2019
Sandra Flämig, Sachbearbeiterin,
Team KFZ, Eintritt 01.07.2019
Jennifer Gabzdyl, Sachbearbeiterin,
Team Clemens, Eintritt 01.08.2019
Selin Colban, Sachbearbeiterin, Team
Privatkunden, Eintritt 01.09.2019
Benjamin Fetzer, Sachbearbeiter,
Team Wörner, Eintritt 01.09.2019
Annika Hoffmann, Sachbearbeiterin,
Team DEHOGA, Eintritt 09.09.2019
Manuel Sickers, Projekt- und Prozessmanager, Eintritt 01.10.2019
Nicole Vidmar, Sachbearbeiterin,
Team Vorsorge, Eintritt 01.10.2019
Vanessa Luther, Sachbearbeiterin,
Team Rechnungswesen, Eintritt
01.12. 2019

Herzlich willkommen! Wir wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen
einen guten Start.
Übernahme nach der Ausbildung:
Im Juli 2019 hat unser Auszubildender
im Bereich Fachinformatik – Marcel Simmendinger – seine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden – ganz herzlichen
Glückwunsch hierzu!
Zudem gratulieren wir Magadalena Zanolli zum erfolgreichen Abschluss ihres
Studiums, Bachelor of Arts (B.A.), im
September 2019!

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

wirt für Versicherungen und Finanzen
(IHK)
ž Patrick Kopilas, Ausbildereignung
(IHK)
Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen
Leistung!
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