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EDITORIAL

Guten Tag, liebe Leserin,
guten Tag, lieber Leser,
herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von RVMAktuell. Die Digitalisierung und Vernetzung von Dienstleistungen hat deutlich zugenommen. Mit unserem RVMKundenportal möchten wir Ihnen unsere Online-Plattform
vorstellen; bitte lesen Sie dazu Seite 6. Die Vorankündigung
zum RVM-Forum 2019 mit Kristina Vogel finden Sie auf
Seite 3.
„Versuche stets ein Stückchen Himmel über deinem Leben
frei zu halten.“
(Marcel Proust)
Wir wünschen Ihnen, dass es immer ein sonniges Stückchen
Himmel ist.

Michael Friebe
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Erich Burth

ANKÜNDIGUNG RVM-FORUM 2019

In diesem Jahr findet unser RVM-Forum am Donnerstag, 17. Oktober 2019 statt. Mit Kristina Vogel haben wir nicht nur eine
vielfach ausgezeichnete Sportlerin, sondern auch eine äußerst charismatische und sympathische junge Frau eingeladen,
die mit dem Moderator Michael Antwerpes den Abend gestalten wird.

Mit gerade einmal 27 Jahren hat die zweimalige Olympiasiegerin im Bahnradfahren Kristina Vogel Schicksalsschläge erlebt, die andere in die Knie gezwungen
hätten. Doch aufzugeben war für sie nie eine Option. Als Spitzensportlerin weiß sie,
wie sie sich selbst motivieren kann. Kristina Vogel gibt offen zu, dass dieser Kampf
zurück ins Leben härter war als alles, was
sie bisher erlebt hat. Ihr Rückenmark ist
am siebten Brustwirbel durchtrennt, sie ist
also ab der Brust abwärts querschnittgelähmt: „Egal, wie man es verpackt, ich
kann nicht mehr laufen.“

Hinweisen für die Platzreservierung folgt
rechtzeitig.

Doch ihre unverwüstliche Willenskraft, gepaart mit ihrer optimistischen Sicht auf
die Welt, gibt ihr die Kraft, nicht zu hadern, sondern nach vorne zu schauen. Ob
das jeder lernen kann? Kristina Vogel
glaubt, dass das geht. Lernen Sie diese
mitreißende junge Frau bei uns kennen!
Michael Antwerpes wird den meisten von
Ihnen als Gesicht zahlloser olympischer
Winter- und Sommerspiele vertraut sein.
Sein Moderationsstil begeistert die Zuschauer seit vielen Jahren bei Sportgroßereignissen.
Freuen Sie sich mit uns auf einen entspannten und interessanten Abend bei
RVM!
Durch Scannen des unten stehenden QRCodes können Sie das Veranstaltungsdatum gleich in Ihren Terminkalender übernehmen. Eine separate Einladung mit

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-1141
zeile@rvm.de
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BEI VIELEN ARBEITGEBERN TICKT SEIT DEM 1.1.2019 EINE HAFTUNGSBOMBE!

„Ist das jetzt wirklich schon die konkrete gesetzliche Regelung oder soll das erst noch kommen?“, fragte mich Anfang April
eine Mitarbeiterin aus der Personalabteilung. Gemeint ist der gesetzlich verpflichtende Arbeitgeberzuschuss, der seit dem
1.1.2019 für Neuabschlüsse bei Direktversicherungen durch Brutto-Entgeltumwandlung zusätzlich zu gewähren ist.

Zur Klarstellung
Am 7.7.2017 wurde das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) vom Bundesrat beschlossen und ist zum 1.1.2018
in Kraft getreten. Die Verpflichtung für
Arbeitgeber, für neu abgeschlossene Direktversicherungs-, Pensionskassen- und
Pensionsfondsverträge einen Zuschuss
aus den ersparten Sozialversicherungsbeiträgen in den Versicherungsvertrag mit
einzubezahlen, besteht seit dem 1. Januar 2019. Lediglich für bereits vor dem
1.1.2019 abgeschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen ist der Arbeitgeberzuschuss erst ab dem 1.1.2022 zu
gewähren. (Wir hatten mehrfach dazu berichtet.)
Praxisbericht
In 2018 hatten wir viele unserer Firmenkunden über die gesetzlichen Neuregelungen des BRSG informiert und zu den
konkreten Handlungsoptionen beraten.
Neben dem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss von pauschal 15 % (oder dem
„spitz“ gerechneten Zuschuss, der sich
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auf die tatsächliche Sozialversicherungsersparnis des Arbeitgebers aus der jeweiligen Brutto-Entgeltumwandlung der
Mitarbeiter ergibt) hat das BRSG noch
weitere Besonderheiten und Neuregelungen mit sich gebracht. Der Schwerpunkt der Problemstellungen lag und liegt
in der konkreten Umsetzung dieses Arbeitgeberzuschusses. Die nachfolgenden
Ausführungen beschränken sich daher
auch auf diesen Passus des BRSG.
Der Gesetzgeber hat es sich wieder einmal
relativ einfach gemacht und in das Betriebsrentengesetz lediglich im § 1a den
Absatz 1a eingefügt. Dort heißt es: „Der
Arbeitgeber muss 15 Prozent des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an den Pensionsfonds, die
Pensionskasse oder die Direktversicherung weiterleiten, soweit er durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart.“
In der täglichen Praxis tauchten schnell
Fragen auf, beispielsweise: Was ist, wenn
der Mitarbeiter bereits den Höchstbetrag
ausgeschöpft hat? Bis zu welchem Beitrag

muss der Arbeitgeber die Zuschüsse gewähren (steuerliche Höchstgrenze oder
Höchstgrenze der Sozialversicherung)?
Wie ist es zu handhaben, wenn der Versicherer den bestehenden Vertrag wegen
der alten Rechnungszinsen nicht aufstocken lässt. Können Zuschüsse des Arbeitgebers, die er bislang schon zur betrieblichen Altersversorgung leistet, auf
diesen neuen gesetzlichen Zuschuss angerechnet werden? Was ist zu beachten,
wenn es tarifvertragliche Regelungen
dazu gibt? Welche Fristenregelungen gelten für bereits bestehende Versorgungszusagen?
Spätestens jetzt muss jedem klar sein,
dass es ein Dschungel von Regelungen
und Interpretationen geben wird, wenn es
keine klarstellende umfassende Versorgungsordnung bzw. Betriebsvereinbarung gibt. Denn neben den arbeitsrechtlichen Regelungen (BetrAVG und BRSG)
gibt es Änderungen im Einkommensteuerrecht und im Sozialversicherungsrecht. Eine Versorgungsordnung minimiert die Arbeitgeberhaftung deutlich
und schafft Klarheit für alle Beteiligten.

BEI VIELEN ARBEITGEBERN TICKT SEIT DEM 1.1.2019 EINE HAFTUNGSBOMBE!

Nicht zuletzt hilft sie den Personalabteilungen, den administrativen Aufwand
mit der bAV zu minimieren.
RVM analysiert mit dem Personalbereich
die vorhandenen bAV-Regelungen, prüft
mit den jeweiligen Versicherern die Möglichkeiten der Zuschussregelungen. Ist
die Aufstockung der bestehenden Verträge möglich oder muss die Entgeltumwandlungsvereinbarung neu gestaltet
werden? Gibt es im Unternehmen bereits
Zuschussregelungen? Für welchen Personenkreis und unter welchen Voraussetzungen gelten diese Regelungen?
Unsicher sind sich die Personalabteilungen auch über den Umgang mit den
vermögenswirksamen Leistungen – sind
es doch eigentlich Arbeitgeberbeiträge,
die gewöhnlich nicht zusätzlich zu bezuschussen sind. In den meisten Praxisfällen sind jedoch die Regelungen so
gestaltet, dass auch hier der Zuschuss von
15 % zu gewähren ist.
Häufig herrscht in den Personalabteilungen Unwissenheit auch in Bezug auf mitgebrachte Versicherungsverträge neu eintretender Mitarbeiter. In der Regel gehen

die Personalabteilungen davon aus, dass
der Versicherungsvertrag vor dem 1.
Januar 2019 abgeschlossen wurde und
damit der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss erst ab dem 1.1.2022 zu gewähren ist. Doch entscheidend ist nach
dem Gesetzeswortlaut (Übergangsvorschrift § 26a BetrAVG) das Datum der
Entgeltumwandlungsvereinbarung. Mit
dem neuen Mitarbeiter wird eine neue
Entgeltumwandlungsvereinbarung getroffen, auch wenn der übernommene Versicherungsvertrag bereits seit mehreren
Jahren bestand. Damit ist der Zuschuss
ab Beginn der neuen Entgeltumwandlung
zu gewähren.
Fazit
Wer noch glaubt, dass ihn das BRSG
nichts oder noch nichts angeht, der hat
sich getäuscht. Es wird höchste Zeit, im
Unternehmen klarstellende Regelungen –
zumindest in Bezug auf die seit dem
1.1.2019 verpflichtenden Arbeitgeberzuschüsse – zu treffen.

Ihr Ansprechpartner:
Josef Maier
Tel. +49 7121 923-1156
maier@risconsult.de
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AKTUELLES AUS DER DIGITALWERKSTATT: RVM-KUNDENPORTAL

Die voranschreitende Digitalisierung und Vernetzung von Dienstleistungen hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen
Weiterentwicklung der Angebote und einer Vereinfachung der Abläufe innerhalb der Versicherungsbranche geführt.
Kundenportale stellen hierbei einen wesentlichen Baustein dar. Auch bei RVM als zukunftsorientiertem Unternehmen
stehen smarte, schnelle und unkomplizierte Prozesse im Vordergrund, weshalb wir Ihnen mit dem RVM-Kundenportal eine
Online-Plattform zur Verfügung stellen.

Welche Vorteile bietet mir das RVM-Kundenportal?
Sie möchten Ihre Versicherungsverträge
einsehen, eine aktuelle Versicherungsbestätigung herunterladen oder das Gesprächsprotokoll der letzten Jahresbesprechung nochmals lesen? Diese und
viele weitere praktische Funktionen stehen Ihnen ab sofort 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.
Ihre Vertragsunterlagen werden laufend
aktualisiert und auf der digitalen Plattform archiviert, sodass Sie bequem von
überall auf der Welt und zu jeder Zeit auf
Ihre Vertragsdetails zugreifen können.
Vielleicht sind Sie gerade im Ausland
und möchten wissen, an wen Sie sich mit
Ihren Fragen wenden können. Kein Problem: Mit dem RVM-Kundenportal finden
Sie Ihren Ansprechpartner. Weiterhin
haben Sie hier Zugriff auf sämtliche gültige Versicherungsbestätigungen für das
laufende Geschäftsjahr. Unsere RVMVertragsübersichten nebst Gesprächsprotokollen sind hier ebenso archiviert
wie Brandschutz- und Besichtigungsberichte und können jederzeit abgerufen
werden. Sollten Sie einen Schadenfall
haben, stellen wir Ihnen sämtliche für
Sie relevante Schadenanzeigen im Kundenportal zur Verfügung.
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AKTUELLES AUS DER DIGITALWERKSTATT: RVM-KUNDENPORTAL

So können Sie sämtliche Unterlagen
einfach und bequem online verwalten.
Das spart Zeit und Nerven. Gleichzeitig
erfüllen wir den Wunsch nach mehr
Flexibilität, Transparenz und Unabhängigkeit.

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

Die Vorteile des RVM-Kundenportals liegen auf der Hand. Mit der digitalen Plattform bieten wir die Möglichkeit, sich
jederzeit und überall über den aktuellen
Stand der Versicherungsverträge zu informieren: schnelle Ergebnisse sowie einen Zugriff auf alle Vertragsdaten und
Vertragsinformationen – und das 24
Stunden am Tag.
Da die Informationen schnell und aktuell
verfügbar sind, ist in vielen Fällen der
Postweg überflüssig und auch Ihr RVMAnsprechpartner muss nicht unbedingt
hinzugezogen werden. Das moderne Portal ermöglicht die Verwaltung und den
Zugriff auf nahezu alle wichtigen Aspekte
Ihrer Versicherungsverträge.

Mit dem RVM-Kundenportal erweitern wir
unseren Kundenservice um einen weiteren Kommunikationskanal, denn wir
möchten Ihnen in Zeiten der Digitalisierung die Möglichkeiten eines umfangreichen Self-Service-Angebotes nicht
vorenthalten. Hier nochmals eine Übersicht über die verschiedenen Funktionen:
ž Übersicht über Ihre RVM-Ansprech-

partner
ž Ihre Vertragsunterlagen
ž Ihre Versicherungsbestätigungen
ž RVM-Gesprächsprotokolle
ž Brandschutz- und Besichtigungsbe-

richte
ž RVM-Schadenanzeigen
ž Allgemeine Formulare und Wissens-

Wie funktioniert das RVM-Kundenportal?
Mit dem RVM-Kundenportal stellen wir
Ihnen eine digitale Plattform zur Verfügung, auf welche Sie mittels eines zugesandten Links via Cloud zugreifen
können.
Eine intuitive und selbsterklärende Benutzeroberfläche gewährleistet einen
schnellen und benutzerfreundlichen Zu-

wertes
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unter
folgendem Link finden Sie die Nutzungsvereinbarung zum Download:
https://www.rvm.de/aktuell/news/
newsdetail/artikel/rvm-kundenportal/
Bei Fragen kontaktieren Sie einfach Ihren
RVM-Ansprechpartner.

Ihre Ansprechpartnerin:
Jasmin Weller
Tel. +49 7121 923-1229
weller@rvm.de

RVM-AKTUELL (V1)0619
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CYBER-RISIKEN: DIE LAGE BLEIBT ANGESPANNT!

Nach kurzer Winterpause sind sie zurück – und haben Verstärkung mitgebracht: Während das in E-Mails verpackte TrojanerDuo Emotet und TrickBot bereits diversen Unternehmen Schaden in Millionenhöhe bescherte, gesellt sich jetzt die Ransomware Ryuk dazu und katapultiert die Cyber-Attacke auf ein ganz neues Niveau.

Bisher hat das BSI nur vereinzelt Meldungen zu Infektionen mit Ryuk erhalten,
aber diese hatten es in sich. Ryuk wird von
den Tätern sehr vereinzelt und gezielt auf
bereits infizierte Systeme nachgeladen.
Diese gezielte Vorgehensweise und das
geduldige Abwarten der Täter stellt eine
Besonderheit bei Ryuk und der dahinter
agierenden organisierten Kriminalität dar.
So infizieren sich Unternehmensnetzwerke
Der Trojaner Emotet installiert sich bei
Öffnen des E-Mail-Anhangs selbst und
beginnt dann, das gesamte Netzwerk
nach Schlupflöchern und Sicherheitslücken auszuspähen. Nun kommt TrickBot: Er sucht – und findet – Kontozugangsdaten. Zu guter Letzt hat dann die
Ryuk-Ransomware ihren großen Auftritt.
Um an weiteres Geld der Opfer zu gelangen, verschlüsselt Ryuk sämtliche Daten und fordert zur Lösegeld-Zahlung auf,
die oftmals erst Monate nach der (unbemerkten) Erstinfektion eingeht. Ein cleverer Schachzug, ist doch bei den Unternehmen nach einer solchen Zeitspanne
eine Wiederherstellung der Daten nicht
immer möglich, da die Aufbewahrungsdauer von Backups überschritten ist oder
Backup-Archive ebenfalls beschädigt
sind.
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Allerdings könnten sich viele Unternehmen vor den Gefahren schützen: Insbesondere ausgeklügelte Datensicherungskonzepte und das Training von Wiederherstellungsvorgängen senken das Risiko
enorm.

erfolgten Zahlungen. Bevor somit bei einem Erpressungsfall eine Entscheidung
pro oder contra eine Lösegeldzahlung getroffen werden kann, sollten immer Experten zurate gezogen werden.
Fazit

Was können Unternehmen im Ernstfall tun?
Im Falle einer Infektion sollten Betroffene
umgehend ihre Kontakte sowie die ITAbteilungen von Geschäftspartnern informieren, denn die üblichen Mailempfänger sind die nächsten potenziellen Opfer.
Hier zu zögern, ist extrem riskant! Zudem
gilt es, sämtliche Passwörter auf allen
potenziell betroffenen Systemen zu ändern, Backups sofort zu überprüfen und
alte Backups nicht zu überschreiben.
Auch sollte ein schreibender Zugriff auf
vorhandene Backups unterbunden werden. Wichtig: Einen klaren Kopf bewahren! Übereilte Restores aus noch nicht
überprüften Sicherungen sind da eher
kontraproduktiv. Hektik führt dann unter
Umständen zu Fehlern.

Präventive Maßnahmen und gute Vorbereitung auf einen Krisenfall sind enorm
wichtig. Hier zählen vor allem klare Verantwortlichkeiten zwischen in- und externen Ressourcen. 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 womöglich Schadensersatzansprüche Dritter gegen Ihr Unternehmen drohen.

Lösegeld zahlen?
Von schnellen Lösegeldzahlungen ist
grundsätzlich abzuraten. Oftmals gab es
keine brauchbare Hilfe der Täter nach den

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Clemens
Tel. +49 7121 923-1159
clemens@rvm.de

WARN-APPS NINA UND KATWARN

Gefahren wie Unwetter, Hochwasser oder Großbrände sind unberechenbar. Völlig unerwartet kann eine Naturgewalt hohen
Schaden anrichten. Nicht jeder Gefahr kann ausgewichen werden, jedoch gibt es hilfreiche Tools, die Ihnen helfen,
Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen.

Standortbezogenene Warninformationen

Autorisierte Behörden entscheiden

Zu diesen Hilfsmitteln zählen Warn-Apps
wie zum Beispiel NINA oder KATWARN.
Diese Applikationen warnen nicht nur vor
Naturkatastrophen, sondern auch vor
Terror, Gefahrenstoffausbreitungen oder
belasteter Babynahrung. Durch die GPSFunktion haben Sie die Möglichkeit, sich
standortbezogen informieren zu lassen.
Außerdem können Sie auch nach bestimmten Anlässen, Flächen oder Themen
filtern. Wenn Sie sich bspw. auf dem
Oktoberfest aufhalten, erhalten Sie alle
Gefahrenneuigkeiten zu diesem Ereignis.

Erfreulich ist, dass die beiden Marktführer NINA und KATWARN seit dem
Frühjahr 2017 kooperieren. Alle Inhalte
von NINA erscheinen auch bei KATWARN
und umgekehrt. Die App NINA wurde vom
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe veröffentlicht, während KATWARN vom Fraunhofer-Institut
für Offene Kommunikationssysteme „FOKUS“ im Auftrag der öffentlichen Versicherer Deutschlands und der Combirisk
GmbH herausgegeben wurde. Unabhängig davon, welche App Sie präfe-

rieren: Beide sind kostenlos und für die
gängigen Betriebssysteme verfügbar.
Über Inhalt, Zeitpunkt und Umfang der
Warnungen entscheiden allein autorisierte Behörden und Sicherheitsorganisationen.

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

RVM-AKTUELL (V1)0619
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DROHNEN: AKTUELLE MARKTSTUDIE ZUM DEUTSCHEN DROHNENMARKT

Nach Einschätzung des „Verbands Unbemannte Luftfahrt“ wird der gewerbliche Drohnenmarkt in Deutschland in den
nächsten Jahren rasant wachsen. Eine auf einem Fachkongress am 12.2.2019 in Berlin vorgestellte Marktstudie
prognostiziert dem kommerziellen Drohnenmarkt ein immenses Wachstumspotenzial.

Drohnen in Deutschland
Aktuell gibt es insgesamt ca. 474.000
Drohnen. Die Zahl der privat genutzten
Drohnen beläuft sich auf etwa 455.000.
Ein knappes Drittel der privat genutzten
Drohnen sind Spielzeugdrohnen bis zu
einem Wert von 300 Euro. Die anderen
zwei Drittel der privat genutzten Drohnen
sind sogenannte Prosumer-Drohnen.
Die Zahl der gewerblich genutzten Drohnen ist der Studie zufolge dagegen deutlich niedriger. Gerade einmal 19.000
Drohnen werden zurzeit für kommerzielle
Zwecke eingesetzt. Bei einem Großteil
handelt es sich um Prosumer-Drohnen mit
Kamera – ihr Wert: bis zu 10.000 Euro.
Weniger als fünf Prozent der gewerblich
genutzten Drohnen sind Profidrohnen mit
einem Wert von mehr als 10.000 Euro.
Schwerpunktmäßig werden Drohnen im
Geschäftsfeld Vermessung eingesetzt,
gefolgt vom Einsatz zur Inspektion von
Infrastrukturen wie z. B. Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen.
Während bei den privat genutzten Drohnen bis 2030 eine Zunahme um 58
Prozent auf 721.000 Drohnen vorhergesagt wird, wird bei den kommerziell
genutzten Drohnen ein Zuwachs auf
126.000 Stück prognostiziert – somit ein
Anstieg um mehr als 560 Prozent!
Marktentwicklung
Insgesamt wird der private Drohnenmarkt
in Deutschland von aktuell 170 Millionen
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Euro bis 2030 auf etwa 220 Millionen
Euro anwachsen, also um etwa zwei Prozent pro Jahr. Dagegen wird der auf 404
Millionen Euro geschätzte Drohnenmarkt
für kommerzielle Nutzung bis 2030 auf
fast 2,5 Milliarden Euro steigen, durchschnittlich also um etwa 16 Prozent pro
Jahr. Bis 2030, so die Schätzung des
Verbands, könne der deutsche GesamtDrohnenmarkt mit einer jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate von 14 Prozent von 574 Millionen Euro auf fast 3
Milliarden Euro anwachsen.
Chancen und Risiken
Bereits ab 2026 wird der flächendeckende Einsatz von Drohnen im kommerziellen Anwendungsbereich vorhergesagt. Dabei wird angenommen, dass die
vielfältigen Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten von Drohnen branchenübergreifend zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder und neuer Arbeitsplätze im
Dienstleistungssektor und Hochtechnologiebereich führen und dass sich dieses
Wertschöpfungspotenzial positiv auf das
Wirtschaftswachstum in Deutschland und
Europa auswirken wird.
Diese Entwicklung wird die Nutzung des
Luftraumes tiefgreifend verändern und
neue Anforderungen an das bestehende
Luftverkehrssystem stellen. Ob Deutschland als Industriestandort die in der Umsetzung der Drohnentechnologie liegenden Chancen ausschöpfen kann, hängt
nach Ansicht des Verbandes davon ab, ob
es im Dialog mit dem Gesetzgeber und

DROHNEN: AKTUELLE MARKTSTUDIE ZUM DEUTSCHEN DROHNENMARKT

der Wirtschaft gelingt, zeitnah die erforderlichen rechtlichen und strukturellen
Rahmenbedingungen (u. a. Beschleunigung von Genehmigungsprozessen, zügiger Netzausbau (G5)) zu schaffen, sodass
die Sicherheit des Luftraums gewährleistet bleibt.
Der Erfolg der neuen Technologie wird
maßgeblich auch von der Akzeptanz der
Bevölkerung abhängen. Nach einer Umfrage des BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.) sehen
die Menschen in Deutschland vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten im zivilen Bereich. Doch zugleich rechnen viele Bürger
mit negativen Auswirkungen auf ihre
Privatsphäre, auf den Datenschutz und
auf ihre Sicherheit. Sie wünschen sich
klare Regeln für den Gebrauch der unbemannten Flugsysteme und insbesondere auch Schutz vor dem missbräuchlichen Einsatz von Drohnen.
Insofern bleibt es spannend, wie sich die
Nutzung des Luftraums durch neue Technologien weiterentwickeln wird, und dies
nicht nur vor dem Hintergrund, dass Flugtaxis bereits auf ihren Einsatz warten, um
die „Mobilität in der dritten Dimension“
zu eröffnen.

allem, wenn nicht nur Sachschäden entstehen, sondern auch Personen verletzt
werden.
Drohnen gelten nach wie vor, unabhängig
von Größe und Gewicht und Einsatzbereich (privat oder gewerblich), vor dem
Gesetz als Luftfahrzeuge nach dem Luftverkehrsgesetz (§ 1 LuftVG) und unterliegen damit der Versicherungspflicht
gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 3 LuftVG. Werden
Drohnen ohne entsprechenden Versicherungsschutz eingesetzt, drohen nach § 58
LuftVG hohe Bußgelder von bis zu 50.000
Euro.
Darüber hinaus besteht ohne DrohnenHaftpflichtversicherungsschutz ein hohes
finanzielles Haftungsrisiko: Im Hinblick
auf die in der Luftfahrt generell geltende
Gefährdungshaftung (§ 33 LuftVG) sind
Drohnenhalter – auch ohne Verschulden –
im Falle eines Unfalles schadenersatzpflichtig.
Kommen Sie daher rechtzeitig auf uns zu,
damit Ihr Versicherungsschutz geprüft
und erforderlichenfalls angepasst werden
kann, bevor es zum Schaden kommt.

Versicherungsschutz ist verpflichtend
Ein technisches Problem, Wetterereignisse, eine Unachtsamkeit oder ein unkontrolliertes Manöver – viele Szenarien
können schnell zu einem Unfall mit verheerenden finanziellen Folgen führen, vor

Ihr Ansprechpartner:
Alexander Danyi
Tel. +49 7121 923-1237
danyi@rvm.de
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CREDIT-MANAGEMENT: NEWS, TRENDS UND AUSBLICKE

Was erwartet uns 2019? Konjunkturelle Abschwächung und politische Risiken. RVM wurde von Euler Hermes als „Premium
Broker“ ausgezeichnet. Mit RVM zur eigenen Treasury-Lösung: Zeit und Geld sparen bei globalen Transaktionen!

Was erwartet uns 2019? Konjunkturelle
Abschwächung und politische Risiken

9 % in 2019 bei einer Einigung, bei
einem No-Deal wären es sogar 20 Prozent
mehr als 2018!

Die Folgen der nachlassenden Wirtschaftsdynamik prophezeien weltweit erneut steigende Insolvenzen. Insgesamt
werden zwei von drei Ländern 2019 einen
Anstieg verzeichnen. In Westeuropa werden insbesondere Frankreich, Italien und
Spanien als auch Großbritannien betroffen sein.

Auch in der EU würde ein ungeordneter
Austritt Spuren hinterlassen. Exportverluste waren schon 2018 mit mehr als 8
Prozent zu verzeichnen. Wirtschaftlichen
Einbußen waren, sind und werden spürbar bleiben – ebenso die steigenden Kreditrisiken.

Nach dem Dauer-Chaos im britischen
Parlament ist die Frist zur Verlängerung
für den Austritt bekanntlich besiegelt.
Der Brexit ist auf den 31. Oktober 2019
verschoben worden. Der Worst Case, ein
ungeordneter Austritt, würden 8 % der
britischen Warenausfuhren in Gefahr
bringen, rund 30 Mrd. britische Pfund.
Umsätze der Unternehmen würden einbrechen, eine weitere Kapitalflucht nach
sich ziehen und die Wirtschaft in die Rezession führen. Schon 2018 sind die
Insolvenzen in Großbritannien mit 10 %
überdurchschnittlich stark gestiegen. Experten sprechen von einem Zuwachs von

Die deutsche Wirtschaft verliert an Dynamik, trotzdem sind die binnenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen insgesamt noch günstig: Gute Ertragslage und
Finanzierungsbedingungen, relativ geringe Verschuldung von Unternehmen und
Haushalten, der private Konsum hält an.
Die größten Unsicherheiten werden im
Außenhandel, im Automobilsektor und in
der Investitionsnachfrage gesehen. Die
Antworten auf die Fragen der künftigen
Handelsbeziehungen zwischen USA und
China sowie USA und der EU sind noch
offen. Insbesondere das Thema „Handelskonflikte“ dämpft die Investitions-
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bereitschaft der Unternehmen – lieber
mal Abwarten lautet oft die Devise.
Aufgrund des Rückgangs des Wirtschaftswachstums und der damit verbundenen schwindenden Liquidität zahlreicher ausländischer Abnehmer werden
auch deutsche Firmen wieder mehr Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle erleiden. Insbesondere wird der Konsumgüterhandel betroffen sein, so schätzen Risikoanalysten eines internationalen Kreditversicherers die aktuelle Lage ein. Aktuelle Insolvenzen bei Gerry
Weber und AWG mögen diese Aussage von
Jahresbeginn bestätigen. Allgemein wird
die Frage in dieser Branche sein, welche
Unternehmen den Wandel vom stationären Händler zum digitalen Onlinedienstleister schaffen und die notwendigen Mittel zur Transformation ihres Geschäftsmodelles aufbringen können.
Wie begegnet man diesem schwierigeren
Marktumfeld am Besten? Die permanente
Einschätzung wirtschaftschaftlicher Risiken der Geschäftspartner kann ein Liefer-

CREDIT MANAGEMENT: NEWS, TRENDS UND AUSBLICKE

ant selbst nur bedingt meistern. Kreditversicherer haben das Know-how, solche
Risiken kalkulierbarer zu machen und
die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens in eine Versicherungssumme münden zu lassen. Bei einer Insolvenz des
Schuldners übernimmt die Kredit-Versicherung den Forderungsausfall!
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 viele
individuelle Ansätze. Wir entwickeln ein
ganzheitliches Konzept nach Ihren Vorstellungen. Interesse? Sprechen Sie uns
an!

das Know-how und die Beratungsqualität
von RVM. Wir gehören damit zu einem
ausgewählten Kreis von 20 Maklerhäusern mit diesem Zertifikat. Euler Hermes
würdigt mit dieser besonderen Auszeichnung unsere langjährige und professionelle Arbeit. Wir freuen uns sehr über
diese erneute Wertschätzung.

zeit über eine Internetplattform abwickeln und auf Wunsch ein Risikomanagementsystem mit einer großen Auswahl an
Sicherungsinstrumenten nutzen. Banküberweisungen in 135 Währungen in
200 Länder und Territorien werden über
eine sehr benutzerfreundliche Zahlungs- und Geschäftsplattform ermöglicht. Unsere ersten Erfahrungen zeigen:
Niedrige Pauschalgebühr und einfaches
Handling verschlanken den internationalen Zahlungsprozess spürbar hinsichtlich Kosten und Aufwand.
Profitieren Sie als RVM-Kunde von unserem neuen Netzwerkpartner! Haben
Sie Interesse an dieser Cashflow-Optimierung? Sprechen Sie uns einfach an.

Premium Broker

Mit RVM zur eigenen Treasury-Lösung: Zeit
und Geld sparen bei globalen Transaktionen!

RVM wurde von Euler Hermes, weltweit
führender Anbieter von Kredit-Versicherungen, als „Premium Broker“ erneut
ausgezeichnet! Der Versicherer würdigt
damit bereits zum dritten Mal in Folge

Seit 1.4.2019 kooperiert RVM mit einem
internationalen Bankhaus, das sich auf
den Bereich des Devisentransfers spezialisiert hat. RVM-Kunden können ihren
internationalen Zahlungsverkehr in Echt-

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

Auch wenn es für Beschuldigte oder Ankläger oftmals ganz klar erscheint, was Recht und was Unrecht ist, so zeigt die Praxis,
dass unsere Einschätzungen häufig nicht von Gerichten geteilt werden. Auch im Straßenverkehr kommt es immer wieder zu
überraschenden Urteilen. Umso wichtiger ist eine Rechtsschutz-Versicherung.

Höchstgeschwindigkeit überschritten – und
trotzdem keine Strafe?
Dass man vor Schulen oder Kindergärten
langsamer fahren muss, ist wohl jedem
vernünftigen Verkehrsteilnehmer einsichtig. Häufig findet man bei Schulen und
Kindergärten Schilder, die das Tempo auf
30 km/h begrenzen. Nicht selten findet
man unter dem Schild mit der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit auch eine Erläuterung oder Einschränkung, z. B.
„Montag – Freitag, 7 bis 17 h, Schule“.
Logisch: Vor 7 Uhr morgens und nach 17
Uhr abends sind ja keine Schulkinder unterwegs, also ist die Geschwindigkeitsbegrenzung für diesen Zeitraum nicht
sinnvoll.
Wie aber verhält es sich mit diesen Regelungen an Feiertagen unter der Woche?
Müsste da nicht dasselbe gelten wie
abends und nachts, nämlich dass die
Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h nicht
gilt? Der häufig bemühte „gesunde Menschenverstand“ wird wohl meinen: Natürlich müsste die Ausnahme gelten: Keine
Kinder – keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Oberlandesgericht Saarbrücken
hat anders geurteilt und die Beschwerde
eines Fahrers zurückgewiesen, der am
Ostermontag vor einer Schule geblitzt
wurde. Denn es obläge nicht dem Fahrer
zu entscheiden, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung auch an Feiertagen gelte
oder nicht. Ähnlich urteilten Gerichte in
Fällen, wo Verkehrsteilnehmer mit ihren
Elektroautos die Höchstgeschwindigkeit
überschritten hatten, weil die Erläuterung
„Lärmschutz“ unter dem Geschwindigkeitsschild angebracht war. Die Gerichte
folgen hier dem Prinzip: Regelungen müssen einfach und klar sein und bieten keine
Auslegungsspielräume.
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Gerichte urteilen unterschiedlich
Übrigens wurde in der Vergangenheit in
vergleichbaren Fällen von Gerichten eine
„Gesamtschau“ zugelassen, so in einem
Urteil von 2014. Auch hier war ein Autofahrer vor einer Schule an einem Feiertag geblitzt worden. Der Fahrer, der gegen
den Bußgeldbescheid Beschwerde eingelegt hatte, wurde vom Vorwurf der Geschwindigkeitsübertretung freigesprochen. Denn es sei durch den Hinweis
„Schule“ offensichtlich gewesen, dass
die Geschwindigkeitsbegrenzung nur Gültigkeit habe aufgrund des laufenden
Schulbetriebes.
Rechtsschutz-Versicherung schafft Abhilfe
Einerseits mag man in den aktuellen
Urteilen eine Tendenz sehen, Gesetze
restriktiver auszulegen. Andererseits wird
auch klar, wie unterschiedlich selbst von
Gerichten bestimmte Sachverhalte beurteilt werden. Das heißt für Verkehrsteilnehmer, dass ihr Rechtsempfinden von
dem Urteil eines Gerichts erheblich abweichen kann und dass sie sich für einen
Gang durch die Instanzen ausreichend
wappnen sollten. Möglicherweise steht
der Führerschein auf dem Spiel. Es lohnt
sich daher auf jeden Fall, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Eine
einfache Verkehrs-Rechtsschutz-Versicherung kann hinsichtlich der Verteidigungskosten bereits Abhilfe schaffen.
Wie beraten Sie gerne zu Ihrem Rechtsschutzbedarf!

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

SCHUTZ VOR STURMEREIGNISSEN

Die klimatischen Veränderungen und damit einhergehend die in immer kürzeren Intervallen und heftiger auftretenden
Elementarschadenereignisse sind nicht von der Hand zu weisen. Insbesondere Sturmschäden haben in den vergangenen
Jahren immer wieder zu immens hohen Sachschäden geführt. Neben einem guten Versicherungsschutz sind vor allen
Dingen auch vorbeugende Maßnahmen zur Minimierung des Schadenausmaßes äußerst wichtig. Wie können diese
aussehen?

ž Sind Dachziegel und/oder Dachplat-

Ist ein Sturm bereits angekündigt, ist es
wichtig, zumindest die folgenden
Grundregeln zu beachten:

ž

ž Fenster sind zu schließen.

ž

ž Bewegliche Sachen im Freien (wie

zum Beispiel Plakatständer) sind in
Sicherheit zu bringen.
ž Fahrzeuge sollten am besten in der
Garage, zumindest aber abseits von
Bäumen geparkt werden.

ž
ž
ž

ten gut befestigt?
Ist bei Flachdächern die Kiesschüttung gleichmäßig verteilt?
Sind Dachrinnen und/oder Regenfallrohre befestigt und frei von Fremdkörpern (z. B. Laub)?
Sind Antennenanlagen intakt?
Sind Blitzschutzanlagen intakt?
Sind Solar- und/oder Photovoltaik-Module intakt?

größere Sachschäden am Gebäude.
Auch hier kommen der regelmäßigen
Überprüfung sowie dem entsprechenden Handeln (zum Beispiel Zurückschneiden von Ästen) eine große Bedeutung zu. Im Zweifelsfall gilt auch
hier: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu,
um festzustellen, ob ein Baum noch
„sturmfest“ ist oder vorbeugend gefällt
werden sollte.
Nutzen Sie unsere Expertise!

Um nicht auf den „letzten Drücker“
agieren zu müssen, sollten bereits im
Vorfeld die Weichen zur Vermeidung von
unliebsamen Überraschungen gestellt
werden. Aufgrund des Winddrucks und
der Sogkräfte sind Dächer am stärksten
gefährdet. Insofern ist es wichtig, Dächer regelmäßig im Hinblick auf die
folgenden Punkte zu kontrollieren:

Sofern diese Überprüfungen nicht durch
eigenes Personal erledigt werden können, bietet es sich an, eine Fachfirma
mit der regelmäßigen Kontrolle zu beauftragen. Dies gilt auch als Nachweis
über die Einhaltung der Sorgfaltspflicht.
Oftmals verursachen auch auf dem Betriebsgrundstück befindliche Bäume

Ihr Ansprechpartner:
Joachim Roth
Tel. +49 7121 923-1273
roth@rvm.de
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RVM AUF DEM LANDESDELEGIERTENTAG DER DEHOGA

Bereits zum fünften Mal präsentierte sich RVM auf dem Delegiertentag der DEHOGA als Premiumpartner und Verbandsversicherungsmakler. Im Neckarforum in Esslingen konnten Interessierte erfahren, wie RVM den Mitgliedern der DEHOGA
mit Versicherungsdienstleistungen zur Seite steht.

RVM präsentiert sich den Delegierten
Mit einem Messestand im Foyer des Neckar-Forums präsentierten wir RVM den
Delegierten der Kreisstellen des DEHOGALandesverbandes Baden Württemberg als
Premiumpartner und Verbandsversicherungsmakler. So kamen wir als Aussteller
mit den Delegierten, selbst Hoteliers,
Gastronomen etc., ins Gespräch und hatten ein Ohr für ihre Anliegen. Das mittelständige Gastronomiegewerbe hat eine
große wirtschaftliche Bedeutung, wie die
Gastredner Guido Wolf, Minister der Justiz
und für Europa, sowie Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in
ihren Reden betonten.
Baden-Württemberg ist ein aufstrebendes
Tourismusland
Der DEHOGA-Landesvorsitzende Fritz Engelhardt verwies in seiner Rede darauf,
dass Baden-Württemberg ein aufstrebendes Tourismusland ist und im Jahr 2018
mit Rekord-Übernachtungszahlen glänzen
konnte. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus
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sichert 390.000 Vollzeit-Arbeitsplätze im
Land und somit deutlich mehr als der
Fahrzeugbau mit seinen 230.000 Beschäftigten.
Herausforderungen der Branche
Jedoch hat die Branche mit einem chronischen Fachkräfte- und Mitarbeitermangel zu kämpfen. Viele Betriebe sind an
ihren Belastungsgrenzen angekommen.
Unternehmer und ihre Familien und Mitarbeiter kompensieren so weit wie möglich
das Fehlen von Fachkräften durch Mehrarbeit.
Die Anzahl der Betriebe im gastgewerblichen Bereich ist in Baden-Württemberg
von 2008 bis 2016 um acht Prozent
gesunken, von rund 33.500 auf 30.800
Betriebe. Und: Das „Gasthaussterben“
geht weiter! Fritz Engelhardt hat daher
einige Forderungen formuliert:
ž Die Leistungsträger im Tourismus – die

Gastronomie und Hotellerie – müssen
gestärkt werden. Gastgewerbe und Tou-

rismus bieten enorme Chancen. Aber
wir gefährden diese Chancen, wenn wir
zulassen, dass Strukturen im ländlichen Raum wegbrechen.
ž Investitionen fördern! Nur wer investieren kann, hat Zukunft.
ž Beim Generationenwechsel innerhalb
der Betriebe müssen Erleichterungen
her. 4.000 gastgewerbliche Betriebe in
Baden-Württemberg stehen in den
nächsten fünf Jahren vor der Übergabe
an die nächste Generation.
Frau Carolin Rottweiler und Herr Sven Dünisch waren das DEHOGA-Team von RVM
auf dem Landesdelegiertentag. Der nächste Landesdelegiertentag findet im November 2019 statt.

Ihr Ansprechpartner:
Sven Dünisch
Tel. +49 7121 923-1259
duenisch@rvm.de

BAUPREISSTEIGERUNGEN UND DEREN FOLGEN FÜR VERSICHERUNGSVERTRÄGE

Die Wirtschaft boomt und die Baupreise ziehen zumindest regional mächtig an. Wie wird steigenden Baupreisen in
Gebäudeversicherungsverträgen Rechnung getragen? Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn gestiegene Baukosten
nicht in den Versicherungsverträgen berücksichtigt wurden?

Versicherungssumme ausreichend bemessen

stets ein ausreichender Puffer für Wertund Preissteigerungen sichergestellt ist.

Der Großteil der Versicherungsverträge
hierzulande besteht auf Basis einer Neuwertversicherung. Dies bedeutet, dass der
Wert versichert wird, der nach einem
eventuellen Schadenfall benötigt wird,
um ein vergleichbares Gebäude wiederaufzubauen. Ist die Versicherungssumme
ausreichend bemessen, wird die volle
Entschädigung ausbezahlt.

Durch eine Wertzuschlagsvereinbarung
Preissteigerungen ausgleichen?

Was passiert allerdings, wenn die Versicherungssumme nicht ausreichend bemessen ist? Klare Antwort: Dann besteht
für den Versicherer die Möglichkeit, die
Entschädigungsleistung zu kürzen. Üblicherweise in dem Verhältnis zwischen
dem tatsächlichen Wert des Gebäudes
und der dokumentierten Versicherungssumme.
Nicht selten trifft man bei Versicherungsverträgen auf eine Versicherung mit fester
Versicherungssumme. Bei dieser Art der
Neuwertversicherung wird ein Versicherungswert festgelegt, welcher möglicherweise über Jahre hinweg unverändert
bestehen bleibt. Hierdurch ist die Gefahr
einer Unterversicherung gegeben, es sei
denn, die Versicherungssumme wurde von
vorneherein so großzügig bemessen, dass

Wesentlich verbreiteter und besser ist die
Versicherung mit Wertzuschlagsvereinbarung. Hier ist eine stetige Anpassung
(Dynamik) an die tatsächlichen Preissteigerungen gewährleistet. Als Grundlage dienen die Baupreisindizes des Statistischen Bundesamtes, welche monatlich den gestiegenen Material- und Lohnkosten angepasst werden. Erfahrungsgemäß wird alljährlich der zuletzt veröffentlichte Wertzuschlag des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt.
Die vom Amt veröffentlichten Wertzuschlagszahlen werden aus den Messzahlen der einzelnen Länder gewonnen
und als Durchschnittswert veröffentlicht.
Achtung: regionale Unterschiede
Besteht hierdurch komplette Sicherheit?
Nein. Denn bei den Baupreisen kommen
aufgrund unterschiedlicher Regionalfaktoren Abweichungen von bis zu 40 Prozent innerhalb Deutschlands vor. So sind
die Baupreise in den südlichen Bundesländern und insbesondere den dortigen Ballungsgebieten in den letzten

Jahren deutlich stärker angestiegen als in
den meisten Gegenden im Norden
Deutschlands. Dies bedeutet, dass die
Anwendung der Indexzahlen in den südlichen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern möglichweise zu einer zu
niedrigen Versicherungssumme geführt
hat.
Wenn die Wertzuschlagsklausel in Ihrem
Vertrag vereinbart gilt, haftet der Versicherer zwar sehr weitgehend, allerdings
nur dann, wenn die Versicherungssumme
zu Beginn des Versicherungsjahres ausreichend bemessen war. Wenn dem Versicherer eine Schätzung eines anerkannten Sachverständigen für das oder
die Gebäude eingereicht wurde, wäre
dieser Tatbestand erfüllt. Dies ist aber
eher selten der Fall.
RVM empfiehlt daher, die Versicherungssummen für Gebäude sorgfältig zu überprüfen und gegebenenfalls auf die Kompetenz eines Sachverständigen zurückzugreifen. Ihr Kundenberater ist Ihnen bei
der Auswahl gerne behilflich.

Ihr Ansprechpartner:
Joachim Roth
Tel. +49 7121 923-1273
roth@rvm.de
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DAS E-BIKE: EINE GENIALE ERFINDUNG!

„E-Bike“ oder „Pedelec“ sind die Bezeichnungen für Fahrräder, bei denen der Fahrer von einem Elektroantrieb unterstützt
wird – aber nur dann, wenn er gleichzeitig selbst die Pedale tritt. In Deutschland ist das E-Bike einem Fahrrad rechtlich
gleichgestellt, wenn es mit einem Motor ausgestattet ist, der maximal 250 Watt dauerhaft leistet, und die
Motorunterstützung konstruktiv auf eine Geschwindigkeit von maximal 25 km/h begrenzt wird. Dann besteht weder
Kennzeichen- noch Haftpflichtversicherungs- oder Führerscheinpflicht.

E-Bike gestern und heute
Die ersten Fahrräder, die als E-Bikes
bezeichnet werden können, gab es bereits
vor 1900. Ein Patent für ein Elektrofahrrad wurde bereits im Jahr 1817 angemeldet. Das erste funktionsfähige Elektrorad stammt von Philips aus den
1930er-Jahren. Heute beflügelt das EBike Jung und Alt – ob als Sportgerät oder
für den täglichen Weg zur Arbeit. Elektrische Fahrräder sind schnell und ermöglichen jedem und jeder, weite Distanzen
entspannt zurückzulegen. Der Markt ist
zwischenzeitlich so vielfältig, dass jeder
sein Wunsch-Rad findet.
Über zwei Millionen Haushalte mit E-Bike
Durch den vielseitigen Einsatzbereich hat
sich die Zahl der Haushalte mit E-Bike in
den letzten drei Jahren mehr als verdoppelt. Während es 2014 noch in 1,2 Mio.
Haushalten E-Bikes gab, sind es heute
schon mehr als 2,5 Mio. Haushalte, die
mindestens ein E-Bike besitzen. Im
Vergleich zum herkömmlichen Fahrrad
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sind die Anschaffungskosten für ein EBike mit durchschnittlich 2.000 bis
5.000 EUR wesentlich höher.
Ist das E-Bike in der Hausratversicherung?
Bislang ist das Fahrrad im Rahmen der
Hausrat-Versicherung als mitversicherte
Sache aufgeführt – doch hier mussten
aufgrund der E-Bikes Anpassungen vorgenommen werden.
In unseren Hausrat-Rahmenversicherungsverträgen sind E-Bikes ein fester
Bestandteil des Versicherungsschutzes.
So besteht Versicherungsschutz bei genannten Gefahren, u.a. bei Feuer, böswilliger Beschädigung, inneren Unruhen, Streik und Aussperrung sowie Zusammenstoß, Auf- oder Anprall, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Elementarschäden sowie Einbruchdiebstahl. Zudem ist der einfache Diebstahl des EBikes versichert, vorausgesetzt es wurde
durch ein Schloss gesichert. Hierfür steht
derzeit eine Summe von 10.000 EUR
prämienfrei für alle E-Bikes/Fahrräder

eines Haushaltes zur Verfügung. Parallel
besteht noch die Möglichkeit, das E-Bike
über eine separate E-Bike-Versicherung
abzusichern. Diese ist individuell auf das
jeweilige E-Bike abgestimmt. Versicherungswert ist generell der Neuwert – auch
im Diebstahlbereich. Gleichzeitig können
konkrete Schäden am Motor und Antrieb
mitversichert werden. Besondere Zusatzmodule bieten hier beispielsweise der
Akku-Plus-Schutz (Elektroschäden, Fallund Sturzschäden, unsachgemäße Handhabung sowie Verschleißschutz) oder der
Pick-up-Service (Rücktransport zum Ausgangspunkt bei Diebstahl, Unfall oder
Defekt des E-Bikes). Diese Art der Versicherung ähnelt der einer VollkaskoDeckung beim Auto.
Bei Fragen rund ums E-Bike wenden Sie
sich gerne an Ihren RVM-Mitarbeiter.

Ihre Ansprechpartnerin:
Manuela Röhrle
Tel. +49 7121 923-1238
roehrle@rvm.de

WOHNGEBÄUDE-VERSICHERUNG

Das Eigenheim stellt immer eine große Investition dar und ist etwas Besonderes. Das will richtig versichert sein. Hierbei
sollte das Augenmerk nicht nur auf die zu versichernden Gefahren, sondern vor allem auch auf die Versicherungssumme
gerichtet werden.

ž Umrechnung der Neubauwerte: Hierbei

Die Versicherungssumme in der Wohngebäude-Versicherung
Die Versicherungssumme sollte dem
Gebäude-Neubauwert ohne Grund und
Boden bei gleicher Art und Güte des
Wiederaufbaus entsprechen. Sollen Nebengebäude etc. mitversichert werden, so
besteht Versicherungsschutz nur, wenn
diese in der Versicherungssumme berücksichtigt wurden. Unsere RVM-Rahmenkonzepte weisen als Basis die sogenannte
„Versicherungssumme 1914 in Goldmark“ aus. Zu deren Ermittlung gibt es
mehrere von den Versicherern akzeptierte
Methoden:

wird der Neubauwert Ihres Gebäudes
mit dem Faktor des Baujahres auf den
Wert von 1914 zurückgerechnet. Die
während des Neubaus getätigten Eigenleistungen und die Mehrwertsteuer
dürfen nicht vergessen werden.
ž Wertermittlungsbogen: Im Wertermittlungsbogen werden Fragen zur Bauart,
Bausubstanz, Wohnfläche und Ausstattung Ihres Gebäudes gestellt. Nach
korrekter Beantwortung der Fragen wird
auf deren Grundlage die Versicherungssumme, Wert 1914, errechnet.
ž Berechnung nach Wert 1914 der Sken
Data GmbH: Dies ist eine kostenpflichtige Onlinesoftware zur Ermittlung der Versicherungssumme, Wert
1914. Die Software stellt diverse Fragen rund um die Bauart, Bausubstanz,
Wohnfläche sowie Ausstattung des Gebäudes und ermittelt auf dieser Basis
mit weiteren Vergleichsdaten (z. B. Bildern) die Versicherungssumme 1914.
RVM hat Zugriff auf die Software und
kann gegen eine geringe Gebühr die
Wertermittlung über RISConsult (Ansprechpartner Herr Joachim Roth,
roth@risconsult.de) durchführen.
ž Schätzung eines Bausachverständigen:
Ein vom Versicherer anerkannter Bausachverständiger schätzt den Wert des
Gebäudes.
Alternativ nutzt RVM die Wohnfläche als
Basis für den Versicherungsschutz. Als
Wohnfläche gilt die Grundfläche aller
Räume des versicherten Gebäudes einschließlich Hobbyräumen, Dielen, Wintergärten sowie untergeordneter gewerblicher Flächen. Ausgenommen sind Treppen, Speicherräume, Abstellräume, Haus-

wirtschaftsräume, Kellerräume, Balkone,
Loggien und Terrassen.
Nur bei richtiger Ermittlung der Versicherungssumme oder der Quadratmeter-Fläche erhalten Sie im Schadenfall
den bedingungsgemäß vereinbarten Versicherungsschutz. Hier kommt es zu
keiner Anrechnung einer Unterversicherung. Wird ein Gebäude renoviert oder
beispielsweise das Dach aus- oder ein
Wintergarten angebaut, sollten diese
Veränderungen bei der Versicherungssumme berücksichtigt werden. Sie muss
bei Bedarf angepasst werden.
Fazit
Die korrekte Ermittlung der Versicherungssumme oder der QuadratmeterFläche ist im Schadenfall Gold wert, denn
nach dieser Versicherungssumme/qmFläche richtet sich die Entschädigungsleistung des Versicherers im Teil-, aber
auch im Totalschaden. Bitte prüfen Sie
daher im eigenen Interesse Ihre Versicherungssumme/qm-Fläche, damit Sie
nicht unterversichert sind und im Schadenfall die volle Versicherungsleistung
erhalten. Selbstverständlich helfen wir
Ihnen bei Fragen zu diesem Thema oder
auch bei Anpassungswünschen gerne
weiter.

Ihre Ansprechpartnerin:
Helen Hofmann
Tel. +49 7121 923-1107
hofmann@rvm.de
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VIER FRAGEN FÜR MEHR IT-SICHERHEIT IM PRIVATEN UMFELD

Angesichts fortschreitender Digitalisierung, neuer Herausforderungen und der Medienberichte über Skandale beim
Umgang mit Daten stellt sich die Frage, ob IT-Sicherheit im digitalen Zeitalter überhaupt noch möglich ist oder ob wir uns
damit abfinden müssen, die Kontrolle über unsere Daten zu verlieren. Mit vier Fragen lässt sich die Sicherheit überprüfen
und wieder zurückgewinnen.

Frage 2: Welche Daten gebe ich preis?

Frage 4: Wie aktuell sind meine Systeme?

Im privaten Umfeld überlegen wir genau,
wem wir vertrauen. Wir würden einem
Fremden niemals unseren Hausschlüssel
aushändigen und keinen über unsere
Schulter schauen lassen, während wir
gerade die PIN am Geldautomaten eingeben. Im digitalen Raum ist die Hemmschwelle jedoch wesentlich kleiner, Unbekannten Informationen über uns mitzuteilen. Das beginnt bei der Veröffentlichung unserer eigenen Daten bei Facebook & Co. Und manche kommen auch
der Aufforderung per E-Mail nach, ihre
PIN für das Online-Banking wegen vermeintlichen Betrugs mitzuteilen. Betrüger nutzen diese Blauäugigkeit. Im digitalen Raum müssen wir genauso vorsichtig mit unseren Daten sein wie im
realen Raum. Wir sollten also geizig mit
persönlichen Daten und Fotos umgehen
und die „Datenschutzeinstellungen“ in
sozialen Medien aktiv nutzen.

Die Hersteller von Software und Systemen sind ständig damit beschäftigt,
Fehler zu korrigieren und Sicherheitslöcher zu schließen. Deshalb sollten
regelmäßig die Software der Router, das
Betriebssystem des Handys oder PCs und
der verwendete Internetbrowser aktualisiert werden. Auch sollte geprüft werden, welche Software überhaupt installiert wird. „Speed-up-Tools“ oder „Systembereiniger“ sollten genauso vermieden werden wie „Toolbars“ im Browser. In
vielen Fällen schadet diese Software
mehr, als sie nutzt.

Frage 3: Welchen Unternehmen vertraue
ich?
Frage 1: Wie schütze ich meine Daten?
Unseren Wohnraum schützen wir mit
Sicherheitsschlössern, unser digitales
Hab und Gut dagegen häufig mit veralteten Schlüsseln, die allenfalls noch in
historischen Türen zum Einsatz kommen.
Aber: Ohne ein sicheres Türschloss lohnt
es sich nicht, eine Alarmanlage für die
Fenster zu montieren. Daher: Passwörter
sollten sicher sein, pro Account nur ein
Passwort nutzen und im besten Fall eine
2-Faktor-Authentifizierung für noch mehr
Sicherheit.
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Wir kaufen Autos von Händlern, denen
wir vertrauen, und legen unser Geld dort
an, wo wir sicher sind, es auch wieder
zurückzubekommen. Stellen wir uns im
digitalen Raum also die gleichen Fragen:
Wem vertrauen wir unsere Daten an?
Welche Geschäftsmodelle verfolgt ein
Unternehmen? Verdient es sein Geld mit
Produkten oder mit Daten? Wenn es mit
Daten sein Geld verdient, sollten wir
nicht überrascht sein, dass unsere Daten
auch Dritten zugänglich gemacht werden.

Fazit
Ein guter Anfang für IT-Sicherheit im
privaten Umfeld ist der bewusste Umgang mit neuen Angeboten und neuen
Medien. Sich die genannten vier Fragen
zu stellen, hilft dabei, sicher im digitalen
Zeitalter unterwegs zu sein.
Weitere Informationen und Ratschläge
zur IT-Sicherheit bietet das BSI unter
https://www.bsi-fuer-buerger.de/

Ihr Ansprechpartner:
Daniel Monshausen
Tel. +49 7121 923-1259
monshausen@rvm.de

RVM BEI DER ARBEIT: AUS DEM ALLTAG DER SCHADENBEARBEITUNG

Gerade bei Großschäden kommt es auf möglichst weitgehenden Versicherungsschutz an, aber auch auf eine fachlich
qualifizierte und engagierte Betreuung und nicht zuletzt auf die Auswahl ebenso engagierter wie qualifizierter Schadensachverständiger. Ihre Existenz kann davon abhängen.

Ein Beispiel aus der Praxis
Der Fall: Eine fabrikneue Maschine erreichte nach Seetransport Brasilien mit
aufgerissener Kabinentüre, zerrissener
Schutzfolie und stark korrodiert. Der
Schaden: ca. 200.000 EUR. Der Transportversicherer lehnte die Schadensübernahme ab.
Versicherungsgutachter erkennt keinen
Versicherungsfall
Der vom Versicherer eingesetzte Gutachter führte den Schaden darauf zurück,
dass sich eine Befestigungsschraube des
Schlosses, welches eine Zugangstüre
zum Maschineninneren sichern sollte,
gelöst hatte, sodass die Türe aufsprang
und dabei die darübergezogene Schutzfolie aus Aluminium zerriss. So konnten
Regenwasser und Luftfeuchtigkeit an die
Maschine gelangen. Außerdem sei nicht
ausreichend Korrosionsschutzmittel aufgebracht worden.
RVM lässt Gegengutachten erstellen
Ohne das Engagement durch RVM wäre
der Schaden abgelehnt worden. Es läge
kein versichertes Ereignis vor: aufgrund

mangelhafter Verpackung (nicht ausreichender Korrosionsschutz) und weil
mit der gelösten Schraube die Schadenursache nicht „von außen“ herrührte.
Spediteur und Reederei sahen sich aus
diesen Gründen ebenfalls nicht als Schadenverursacher, der Verpackungsbetrieb
hielt sich wegen des unklaren Herganges
zurück und der Transportversicherer der
Empfängerin lehnte auch aus den genannten Gründen ab. Ohne Unterstützung durch unsere Experten hätte der
Kunde allein dagestanden. Es gelang
uns, eine Gegen-Begutachtung durch
einen anderen Havarie-Kommissar, den
unsere Experten als sehr qualifiziert und
sorgfältig kannten, durchzusetzen. Er
untersuchte die Schadenursache noch
einmal sorgfältig. Unter anderem wies er
darauf hin, dass die Maschine bei Ankunft im Wasser stand – Korrosionsschutz hätte hier nicht geholfen. Es blieb
noch die Frage, ob die Schraube nicht
genug angezogen oder vorgeschädigt war
– hierzu fand sich in der Transportversicherungslösung von RVM eine Klausel,
wonach die Erweiterung eines Vorschadens auf dem Transport versichert ist, es
sei denn, der Versicherungsnehmer hat
den Mangel gekannt, was der Versicherer
hätte beweisen müssen.

Nach Gegengutachten zahlt die Versicherung
Folge war, dass der Versicherer den
Schaden abzüglich des Materialwertes
der eventuell defekten Schraube, worauf
er natürlich verzichtet hat, regulieren
musste. Der Versicherer ließ sich dann
auch ohne Umstände umstimmen, verteidigte also nicht seine ursprünglich getroffene Entscheidung.
Fazit
Gerade bei Großschäden sind selbst
Ihnen als RVM-Kunden wohl gesonnene
Versicherer aufgrund interner Regularien
und aufsichtsrechtlicher Vorgaben gezwungen, Schadensfälle auf mögliche
Deckungslücken hin „abzuklopfen“. Hier
helfen unsere weitgehenden Versicherungskonzepte, unsere Kontakte und das
Engagement und der Sachverstand unserer Kundenbetreuer und Fach-Experten.

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Singer
Tel. +49 7121 923-1212
singer@rvm.de
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RVM LADIES OPEN UND GM-CUP: TOLLE PREMIERE BEI WECHSELHAFTEM WETTER

Zum ersten Mal wurden dieses Jahr die RVM Ladies Open und der Garten-Moser-Cup auf den Spielfeldern des Tennisvereins
Reutlingen ausgetragen. Vom 25. bis 28. April maßen sich Tennisspieler und -spielerinnen unterschiedlicher Leistungsklassen miteinander. Zwar meinte es der Wettergott am Eröffnungstag noch gut mit den Beteiligten, dann aber zeigte der
April seine garstige Seite. RVM tritt als alleiniger Sponsor der Ladies Open in Erscheinung, der Garten-Moser-Cup wird von
der Firma Garten Moser unterstützt.

RVM als Sponsor
RVM ist als ein familiengeführtes mittelständiges Unternehmen regional verankert und nimmt daher auch seine Verantwortung wahr, die Region als lebenswerten
Ort zu erhalten und zu fördern. Schon seit
vielen Jahren unterstützt RVM den Tennissport und auch den 1927 gegründeten
Tennisverein Reutlingen e. V. (TVR), einen
der größten Tennisclubs in Baden-Württemberg. Die Herrenmannschaft des TVR
hat es sogar schon bis in die Erste Tennisbundesliga geschafft, 2019 spielt die
erste Herrenmannschaft allerdings wieder
in der Zweiten Bundesliga. Umso wichtiger, den Tennissport in die Breite zu
tragen und mit spannenden Turnieren für
ihn zu werben, beispielsweise mit den von
RVM neu ins Leben gerufenen RVM Ladies
Open.

von der TA VfL Sindelfingen mit 6:1, 2:6
und 10:6. Damit blieb die Siegprämie der
Frauen in Reutlingen. Der als großer
Favorit gehandelte Ivan Gomez Mantilla
vom TC Tübingen zeigte gegen Michael
Feucht vom TC Augsburg Siebentisch seine Klasse und gewann das Finale des GMCups mit 6:4 und 6:4.
Fortsetzung folgt
Es war ein spannendes Turnier mit überregional angereisten Spielerinnen und
Spielern, toll organisiert vom TVR. Die
Organisatoren sind sich sicher: Nächstes
Jahr wird es weitergehen mit den zweiten
RVM Ladies Open und dem zweiten GMCup und mit einem noch größeren Teilnehmerfeld. Unterstützen auch Sie den
TVR und den Tennissport bei den nächsten RVM Ladies Open mit Ihrer Anwesenheit.

Das Turnier
Es war ein Turnier mit engagierten Spielern, die zeigten, dass sie nicht nur Schönwettertennis spielen können, sondern auch
unter widrigen Bedingungen fähig sind,
ihre Bälle zu platzieren. Am Donnerstag,
dem 26. April, waren die Qualifikationen,
freitags und samstags dann die Ausscheidungskämpfe und sonntags das Finale.
Zwar präsentierte der April ab Freitag seine
volatile Seite, doch konnten alle Spiele im
Zeitplan stattfinden. Hier zeigte sich der
Wert der hervorragenden Organisation des
Turniers.
Sonntag, der Tag des Finales, begeisterte
mit heißen Spielen. Ana-Maria Linsenbolz
vom TVR siegte nach hartem Kampf im
Finale der Ladies Open über Meggie Raidt
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Ihr Ansprechpartner:
Erich Burth
Tel. +49 7121 923-1112
burth@rvm.de

KOOPERATION MIT DEM „PEB2“ IN ENINGEN

Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Gesundheit ist ein
hohes Gut: für jeden Einzelnen – und auch für unser Unternehmen. Denn wenn man gesund ist und einen sportlichen
Ausgleich zu Arbeit hat, steigt die Motivation und vieles geht leichter von der Hand.

Mit dem „peb2“ in Eningen haben wir
einen Kooperationspartner gefunden, der
mit seinem breiten Leistungsspektrum
im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung überzeugt und der zudem
mit seiner tollen Lage ein wirklich attraktiver Ort zum Trainieren ist.
Ob Leistungs- oder Hobbysportler, ob
Sonnenanbeter oder Gipfelstürmer, ob
Teamplayer oder Einzelkämpfer – jeder
kann hier nach seinen individuellen Wünschen trainieren und Zufriedenheit finden. Mit hochwertigen Geräten, einem
vielfältigen Kursprogramm sowie ergänzenden Outdoor-Angeboten genießen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beste Fitness-Betreuung in familiärer
Atmosphäre. Für die perfekte Balance
zwischen Bewegung und Entspannung
sorgt der einladende Wohlfühlbereich.
Das „peb2“ hilft unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz einfach
dabei, fit und gesund zu bleiben.
Einige unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nutzen bereits die Trainingsmöglichkeiten und füllen so die Kooperation mit Leben. Die Zusammenarbeit
mit dem „peb2“ wird sukzessive um
einzelne Angebote zur Erhaltung der
physischen und psychischen Gesundheit
ergänzt.

Ihr Ansprechpartner:
Gerrit Janasek
Tel. +49 7121 923-1147
janasek@rvm.de
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RVM-PROJEKTE DER WEIHNACHTSSPENDE 2018

Help for Children – seit 2008 arbeitet das Präventionsbüro daran, Vorschulkinder für die Thematiken Kindesmissbrauch und
Hilfe im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Mit Kindermalbüchern, die klare, aussagekräftige Bilder enthalten, und mit
einfachen Texten, die Anregung für Gespräche zwischen Erziehern, Pädagogen, Eltern und Kindern geben.
Kindesmissbrauch ist auch heute leider
grausamerweise allgegenwärtig. Jeden
Tag werden in Deutschland fast 50
Kinder misshandelt oder sexuell missbraucht. Doch nur ein Teil der Taten wird
überhaupt bekannt. Die Dunkelziffer bei
Kindesmisshandlung liegt sehr hoch.
Um diesen Taten entgegenzuwirken, hat
es sich die „Organisation Help for Children“ zur Aufgabe gemacht, Kinder in
einem geschützteren Rahmen aufwachsen zu lassen. Für diesen Schutz hat die
Organisation zusammen mit Psycho-

logen und Erziehern Kinderlernmalbücher entwickelt. Damit können Kinder
spielerisch und einfach für die Themen
Kindesmissbrauch und Hilfe im Straßenverkehr sensibilisiert werden.
Durch die Bücher zum Thema Kindesmissbrauch werden die Kinder gestärkt
und lernen, sich gegen unangenehme
Nähe zu wehren. „Denn der sicherste
Schutz für unsere Kinder liegt darin, sie
stark zu machen.“ Diese Kinderlernmalbücher werden zur Bearbeitung mit
den Pädagogen in ihrem Landkreis allen

Vorschulkindern kostenfrei zur Verfügung
gestellt.
Es braucht Menschen, die soziale Brennpunkte nicht vergessen und wichtige
Projekte unterstützen.
Weiter Informationen finden Sie unter:
www.helpforchildren.de

Stiftung Hilfe für kranke Kinder: Spielzimmer in der Kinderklinik – pädagogisch gut betreut. Die Zeit im Krankenaus ist für Kinder
und Jugendliche immer eine Ausnahmesituation. In der Kinderklinik gibt es zum Glück für jede Station ein Spielzimmer.
Junge Patienten können dort unbeschwert singen, lachen und spielen. Auf manchen Stationen wird sogar miteinander
gekocht.

Das pädagogische Angebot der Erzieher/innen-Teams richtet sich an alle Patienten der Kinderklinik, vom Kleinkind bis
zum jungen Erwachsenen. Dabei sind die
Spielzimmer für die Patienten „sichere
Räume“, denn hier dürfen keine medizinischen Untersuchungen durchgeführt
werden. Die Spielzimmer sind zum Abschalten und zur Entspannung der kleinen Patienten da. Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst bieten die Möglichkeit,
auch den Kindern eine qualifizierte Betreuung zu ermöglichen, die wegen Ansteckungsgefahr in den Zimmern bleiben
müssen. Sie profitieren ebenfalls vom Angebot der Spielzimmer.
Es müssen immer wieder neue Spielsachen, Geräte und Materialien angeschafft werden. Gerne haben wir dafür
gespendet.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hilfe-fuer-kranke-kinder.de
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RVM-PROJEKTE DER WEIHNACHTSSPENDE 2018

Aktion Sterntaler – „Wir glauben an Kinder und die vielen Gaben und kreativen Fähigkeiten, die in ihnen stecken.“ Dieser
Leitgedanke treibt die Caritas, Diakonie und Citykirche seit Beginn der Aktion Sterntaler an.

Individuelle Stärken und Talente kommen bei vielen Kindern und Jugendlichen
aus einkommensschwachen Familien
nicht zum Tragen. Die Eltern können sich
den Musikunterricht, den Vereinsbeitrag
oder die Schwimmausrüstung nicht leisten. Die Macher der Aktion Sterntaler
setzen sich dafür ein, dass Kinder ihr
Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit
ausleben können. Mit ihrer Hilfe werden
Entwicklungschancen von benachteiligten Kindern nachhaltig verbessert. In der
täglichen Arbeit erleben die Mitarbeiter
die Not von Kindern und versuchen die

negativen Kreisläufe in der Armut zu
durchbrechen.
2018 wurden 120 Kinder und Jugendliche über die Aktion Sterntaler gefördert
mit Sportangeboten, Freizeiten, Ausflügen und Musikunterricht etc. Um für
die Kinder am Rande der Gesellschaft
einzutreten, haben wir gerne für dieses
Projekt gespendet.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.facebook.com/sterntaler.sternenfun
keln

Sozialfonds – Hilfe für Familien in Notlagen. Beim RVM-Forum 2018 referierte Prof. Dr. Norbert Lammert zum Thema
„Demokratie zwischen Parlamenten, Plebisziten und Populisten“. Gegen eine Spende konnten die Gäste im Anschluss das
Buch von Prof. Dr. Lammert „Wer vertritt das Volk“ signieren lassen und mit nach Hause nehmen. Die Einnahmen gingen zu
100 Prozent an die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in der Uniklinik Tübingen.

Damit haben wir das Projekt „Sozialfonds
– Hilfe für Familien in Notlagen“ unterstützt. Für Familien, die durch die schwere Krankheit ihres Kindes in eine finanzielle Notlage geraten, gibt es bei der
Stiftung einen Sozialfonds für Härtefälle.
Denn oft sind sie durch die Erkrankung
oder Behinderung ihres Kindes finanziell
so belastet, dass zum Beispiel das Geld für
Übernachtungen, Besuchsfahrten in die
Kinderklinik oder andere wichtige Dinge
fehlt.
Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes
der Kinderklinik organisieren und koordinieren die Hilfen über den Sozialfonds, da
sie die Situation in den Familien am besten kennen. Sie nehmen Kontakt mit der
Stiftung auf, wenn Familien dringend auf
Hilfen angewiesen sind. Im letzten Jahr
hat die Stiftung 63 Familien über den
Sozialfonds finanziell unterstützt. Gerne
haben wir hierfür gespendet.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.hilfe-fuer-kranke-kinder.de

Ihre Ansprechpartnerin:
Ute Zeile
Tel. +49 7121 923-1141
zeile@rvm.de
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RVM: SPORTLICH UNTERWEGS – „HALL OF SOCCER FIRMEN-CUP“

Auch in diesem Jahr nahm RVM wieder am „Hall of Soccer Firmen-Cup“ in Filderstadt-Bonlanden in der Hall of Soccer teil,
um sich mit den besten Betriebsmannschaften in der Region zu messen. Das Turnier fand am 14.3.2019 statt. Am FirmenCup nahmen wieder 24 Mannschaften teil – mit jeweils 6 Mannschaften auf 4 Gruppen verteilt.

An den Firmen-Cup 2018 anknüpfen?
2018 hatten wir es bis in Achtelfinale
geschafft. Das wollten wir toppen. Wir
liefen mit neuen Mitspielern auf, die
unsere Mannschaft auch gleich stärkten.
Jugend forscht heißt es bekanntlich – und
unsere neuen Azubis im Team wirkten
gleich gut mit.
Wir legten los wie die Feuerwehr und
hatten in den ersten zwei Spielen ein Torverhältnis von 7:0 Toren und 6 Punkten –
besser konnte es nicht losgehen.
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Turnier aus. Mal gewinnst du, mal verlierst du – so ist das eben im Fußball.

Die letzten zwei Mannschaften jeder
Gruppe schieden nach der Vorrunde aus,
die besten vier Mannschaften einer jeden
Gruppe erreichten die Zwischenrunde.
Und wir natürlich auch.

Es geht weiter, immer weiter … In diesem
Sinne – bis zum nächsten Turnier!

Und wieder bis ins Achtelfinale

Sportliche Grüße

Die RVM-Fußballer aus dem Arbachtal
wiesen eine Torausbeute von 10 Toren
aus. Das Achtelfinale war perfekt. Anfangs war es ein knappes K.-o.-Spiel.
Leider zogen wir am Ende den Kürzeren,
verloren das Spiel und schieden aus dem

Ihr Ansprechpartner:
Manuel Ziegler
Tel. +49 7121 923-1240
ziegler@rvm.de

KLEIDER MACHEN LEUTE

„Bei Mode geht es darum, Sachen zu tragen, die einem stehen“, meint Vivienne Isabel Westwood, eine englische
Modedesignerin. Wir sollen uns in unserer Kleidung nicht verstellen, sondern uns darin wohlfühlen, da wir damit unsere
Persönlichkeit verkörpern. Gleichwohl haben wir einen seriösen Auftritt.

Die Kleidung in kaufmännischen Berufen
hat eine sehr lange Reise hinter sich. Das
wissen am besten die älteren Hasen unter
uns. Darum haben wir uns als Neulinge
auf den Weg gemacht, die Entwicklung
der Kleidung zu erkunden.
Wir im Haus
Vor vielen Jahren, als RVM gegründet
worden ist, war es sehr angesehen und
selbstverständlich, dass Man(n) im Anzug
und einer Krawatte und sie im Bleistiftrock, in einer weißen Bluse und einem
Blazer auftaucht. Nicht nur unsere Kunden haben solch ein Auftreten von den
Versicherungskaufleuten erwartet, sondern auch die Mitarbeiter untereinander.
Im Laufe der Jahre wurde der Kleidungsstil lockerer und ungebundener im Haus.
Jeder bringt seinen eigenen Stil mit ein
und bleibt dabei seriös. Man(n) verzichtet

auch einmal auf die Krawatte oder kommt
in einer schönen Jeans zur Arbeit.
Wir beim Kunden
Wenn man ein persönliches Gespräch mit
einem Kunden hat, beachtet man den
Dresscode. Der Kunde schätzt es, wenn
man sich der Branche anpasst und sich
nicht aufdringlich oder zu auffällig, sondern authentisch und angemessen kleidet.
Einige Klamotten, die früher ein totales
No-Go waren, sind heutzutage akzeptiert.
Die größte Wandlung zeigt sich bei den
Schuhen. Früher trugen die Männer die
bekannten Schnürschuhe mit Ledersohlen und die Frauen Pumps. Heute sind
schöne Sneakers am Arbeitsplatz angemessen. Dennoch gibt es auch heute noch
einige No-Gos, zum Beispiel Kapuzenpullover, verwaschene Hosen oder auch

kurze Hosen. Unsere Gesellschaft hat
jedenfalls die Erwartung, einen Kaufmann im (legeren) Business-Outfit anzutreffen.
Wir auf der Messe
Die Revolution der Kleidung zeigt sich
auch bei unserem Auftreten auf den Ausbildungsmessen. Früher war es typisch
RVM, sich in einem weißen Hemd, einer
passenden Krawatte und einem Sakko zu
präsentieren. Seit Neuestem tragen wir
lässige schwarze Polo-Shirts auf den
Messen und werben so potenzielle neue
Auszubildende an.

Ihre Ansprechpartnerin:
Helen Hofmann
Tel. +49 7121 923-1107
hofmann@rvm.de
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PURE LEIDENSCHAFT: WING-CHUN-KUNG-FU

Kung-Fu bedeutet „etwas durch harte, geduldige Arbeit Erreichtes“. Grundsätzlich geht es um die Bereitschaft, viel Zeit,
Mühe und Kraft in das Erlernen von Fähigkeiten zu investieren. Geduld, Ausdauer, maximale Disziplin und ein starker Wille
sind Merkmale des Kung-Fu.

kommt uns vor allem bei unserer sitzenden Tätigkeit zugute. Ferner die
Fähigkeit, in heiklen und stressigen Situationen ruhig zu bleiben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darüber
hinaus die Fähigkeit, sich maximal zu
konzentrieren und zu fokussieren.
Mich persönlich hat die Faszination dieser Kampfkunstart in jedem Fall erfasst.
Der mentale wie auch körperliche Fortschritt, der mit dem Training einhergeht,
ist mit nichts zu vergleichen, was ich bis
dato erleben durfte. Das WT hat meine
Leidenschaft geweckt und ich werde
noch sehr lange dabeibleiben.
Fazit
Wing Chun (WT)
Wing Chun ist praxisorientiertes Kung-Fu
mit dem Ziel, sich waffenlos effektiv und
intuitiv verteidigen zu können. Es ist vermutlich im frühen 19. Jahrhundert in
Südchina im Süd-Shaolin-Kloster entstanden.
Beim WT-Kung-Fu handelt es sich um
einen „weichen“ Stil. Es werden Bewegungen trainiert, die die Kraft des Angreifers umlenken oder zur Gegenwehr nutzen. Wing Chun ist ein komplexes Kampfkunstsystem, das für körperlich unterlegene Personen entwickelt wurde.
Im Wing Chun geht es darum, den Angreifer so schnell und so effektiv wie
möglich außer Gefecht zu setzen. Man
nutzt dazu kleine, knappe und sparsame
Bewegungen. Es gibt einen großen
Unterschied zu bekannten Kampfsportarten wie z. B. Kickboxen: Beim Kampfsport gibt es Regeln, die einzuhalten
sind. Im Rahmen der Kampfkunst da
gegen wird man auf einen Angriff auf der
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Straße vorbereitet, wo sich ein Angreifer
im Normalfall nicht an irgendwelche
Regeln hält.
Ganz beiläufig erarbeitet man sich durch
das „richtige“ Training eine starke Tiefenmuskulatur. Darüber hinaus wird die
Rumpfmuskulatur gestärkt. Die Balance
und die Motorik verbessern sich automatisch im Rahmen des WT-Trainings.
Außerdem baut man beim konzentrierten
Üben Stress ab und entschleunigt, da
man durch nichts abgelenkt wird und
sich nur auf sich selbst konzentriert. Im
WT wird nach vier Prinzipien und Kraftsätzen unterrichtet. Man agiert schnell
und versucht, gleichzeitig „weich“ zu
bleiben und so den Angriff des Gegners
ins Leere laufen zu lassen.
Wing-Chun-Kung-Fu ist für mich viel
mehr als „nur“ eine Kampfkunst. Es ist
eine Lebensart. Die Einstellung und
verschiedene Handlungsweisen kann
man auch in den Alltag übernehmen. Die
im Training erlernte natürliche und korrekte Haltung der geraden Wirbelsäule

Etwas durch harte und geduldige Arbeit
erreichen – das ist in unserer schnelllebigen Zeit eher ungewöhnlich. Das
heißt, Durststrecken zu bewältigen, und
manchmal auch, sich zu quälen. Aber ich
habe beim Wing-Chun-Kung-Fu auch
erfahren, wie sich durch geduldiges Üben
Erfolge einstellen. Wie sich die Qualität
meines Kung-Fu verbessert hat. Diese Erfahrung nehme ich mit in meinen beruflichen Alltag bei RVM. Qualität ist das
Ergebnis von Geduld und Training.

Ihr Ansprechpartner:
Antun Oroz
Tel. +49 7121 923-1131
oroz@rvm.de

RVM: WIR STELLEN UNS VOR – TEAM PERSONAL UND VERWALTUNG

In dieser Ausgabe präsentiert sich unser Team Personal und Verwaltung. Bei mittlerweile über 190 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unterstützen wir in vielfältigen Bereichen, damit unsere Kundenbetreuer mit ihren Teams ganz für Sie – unsere
geschätzten Kunden – da sein können.

Das sind wir in der Verwaltung
ž Diane Friebe
ž Andrea Goller

Management sowie die Planung und
Gestaltung der Inneneinrichtung inklusive der Umzüge innerhalb des Hauses
werden von uns verantwortet.

ž Reiner Kärcher
ž Susanne Kramm

Personal

ž Christina Röhm
ž Gerrit Janasek

Unsere guten Feen an der Zentrale und
unser Allrounder kümmern sich um alle
Belange, damit ein reibungsloser Ablauf
bei RVM sichergestellt ist.
Ob Kunden, Versicherer, Besucher, Postboten oder Lieferanten – wir sind erste
Ansprechpartner. Wir sind die zentrale
Anlaufstelle für unsere Kunden und
Mitarbeiter, ob am Telefon oder persönlich. Unsere Besucher werden immer
herzlich empfangen, und bei Bedarf wird
die Bewirtung mit Getränken bis hin zum
Catering organisiert. Wir erledigen an der
Zentrale den gesamten Postverkehr und
versorgen zudem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren drei
Standorten in Eningen mit sämtlichem
Material (vom Bleistift bis zur kompletten
Büroausstattung). Auch das Facility-

ž Annerose Breuninger
ž Helen Hofmann
ž Margarete Wiedwald

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
liegen uns am Herzen – denn sie sind unser wichtigster Erfolgsfaktor. Wir haben
qualifizierte, motivierte und kundenorientierte Kolleginnen und Kollegen, die
sich jeden Tag mit Leidenschaft für unsere Kunden einsetzen.
Wir kümmern uns ganzheitlich um die
Belange unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – vom Personalmarketing,
Bewerbungs- und Einstellungsmanagement, von der Mitarbeiterverwaltung,
Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung bis
hin zur Ausbildungsbetreuung. Und ganz
wichtig: Wir unterstützen unsere Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer
Entwicklung, sodass sie ihre Potenziale
zur Entfaltung bringen können. Hierzu
nutzen wir Bedarfsanalysen, aus denen
maßgeschneiderte Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahmen konzipiert werden. Das Controlling und die Evaluation
von Weiterbildungs- und Förderprogrammen gehören ebenfalls dazu sowie die
Beratung unserer Führungskräfte und
Mitarbeiter.
Unser Selbstverständnis
Um unsere Unternehmensziele in den
kommenden Jahren zu erreichen, brauchen wir eine an diesen Zielen ausgerichtete Personalarbeit. Wir setzen hierzu
zukunftsfähige personalwirtschaftliche
Schwerpunkte, die wir gemeinsam mit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erreichen wollen.

Ihr Ansprechpartner:
Gerrit Janasek
Tel. +49 7121 923-1147
janasek@rvm.de
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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“.
Neue MitarbeiterInnen:
Wir haben uns verstärkt durch:
ž Kirill Ross, Sachbearbeiter, Team KFZ,
Eintritt 01.12.2018
ž Recka Schindler, Sachbearbeiterin,
Team Vorsorgemanagement, Eintritt
01.12.2018
ž Sandrine Dehner, Sachbearbeiterin,
Team Clemens, Eintritt 01.01.2019
ž Kirsten Henneberg, Sachbearbeiterin,
Team KFZ, Eintritt 01.01.2019
ž Jasmin Sickert , Sachbearbeiterin,
Team KFZ, Eintritt 01.01.2019
ž Fee Gloning, Sachbearbeiterin, Team
Wörner, Eintritt 01.02.2019
ž Joachim Nasgowitz, Kundenbetreuer,
Team Vorsorgemanagement, Eintritt
01.03.2019
ž Filip Pavlovic, Praktikant vor Ausbildung, Team Kalbacher, Eintritt 01.03.
2019
ž Nihal Cakmak, Sachbearbeiterin, Team
KFZ, Eintritt 01.04.2019
ž Manuela Hallmayer, Sachbearbeiterin,
Team Prill, Eintritt 01.04.2019
ž Manuel Rein, Kundenbetreuer, Team
Kalbacher, Eintritt 01.04.2019
ž Christos Karavassilis, Praktikant vor
Ausbildung, Team UBrunner, Eintritt
01.05.2019
Herzlich willkommen! Wir wünschen allen
neuen Kolleginnen und Kollegen einen
guten Start.
Übernahme nach der Ausbildung:
Im Januar 2019 haben unsere beiden
Auszubildenden ihre Abschlussprüfung
erfolgreich bestanden – ganz herzlichen
Glückwunsch hierzu! Beide Auszubildenden wurden von uns in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis übernommen.
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ž Maike Armbruster, Kauffrau für Ver-

sicherungen und Finanzen/Finanzassistentin, Sachbearbeiterin Team UBrunner
· Kim Shannon Sandherr, Kauffrau für
Versicherungen und Finanzen/Finanzassistentin, Sachbearbeiterin, Team
KFZ

ž Christian Rossel, Team Rechnungs-

wesen, 25 Jahre, 01.03.2019
ž Miriam Patrofsky, Team Admin, 10

Jahre, 27.03.2019
ž Josef Maier, Team Vorsorge, 25 Jahre,

01.04.2019
ž Nicole Wohnus, Team Prill, 25

Jahre, 01.06.2019

Weiterbildung:

Wir bedanken uns ganz herzlich für die
langjährige Treue!

Folgende Weiterbildungen wurden erfolgreich absolviert:

Vollmachten:

ž Nadine Carle, Team Clemens, Ausbil-

Aufgrund der guten Leistungen gratulieren wir zur Übertragung der Handlungsvollmacht:

dereignung (IHK)
ž Sandrine Dehner , Team Clemens,
ž
ž

ž
ž

ž
ž

ž
ž

Geprüfte Wirtschaftsfachwirtin (IHK)
Eleni Kunzmann, Ausbildereignung
(IHK)
Lisa Liller, Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK) und Ausbildereignung (IHK)
Daniela Roßmeißl, Ausbildereignung
(IHK)
Tim Schmitte, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK) und Ausbildereignung (IHK)
Melanie Timke, Ausbildereignung (IHK)
Shpetim Tuzi, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen (IHK) und Ausbildereignung (IHK)
Nicole Wohnus , Ausbildereignung
(IHK)
Manuel Ziegle r, Ausbildereignung
(IHK)

·
·
·

Martina Hackenberg, Team KFZ
Dennis Kleinfelder, Team Kleinfelder
Kim Frank Ristau, Team Vorsorgemanagement

Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventinnen und Absolventen – eine tolle
Leistung!
Jubiläen:
Wir gratulieren zum Jubiläum:
ž Anja Lässer, Team Kalbacher, 10 Jahre,
01.02.2019
ž Melanie Bader, Team Wörner, 15 Jahre,
01.02.2019
ž Julia Hohn-Seiter, Team Kalbacher, 15
Jahre, 01.02.2019
ž Markus Breitling, Team KFZ, 10 Jahre,
01.03.2019

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