
Starke LeiStung

Neue Versicher uNg s
ageNtureN am start 
Die zweiten BefähigungSprüfungen für SteiriSche VerSicherungSagenten DieSeS JahreS  
SinD erfoLgreich Durchgeführt worDen.

Steirische Versicherungsagenturen erfüllen hohe Qualitätsstandards.  
Ein wichtiger Grund dafür ist die intensive Ausbildung.
Ausführlicher Unterricht in Versicherungskunde, Rechtskunde,  
Steuerrecht, Kommunikation und Verkauf garantiert ein umfangreiches 
Wissen für den zukünftigen Beruf. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die 
Orientierung an den Bedürfnissen des Kunden und das Wissen, wie  
spezifische Servicedienstleistungen optimal bereitgestellt werden können. 
Fünf Kursteilnehmer haben sich im zweiten Kurs dieses Jahres der  
Herausforderung gestellt und intensiv an der Erreichung ihrer Ziele gear-
beitet. Die zukünftigen Brancheneinsteiger haben den Wandel hin zu einer 
 Verschmelzung von Innen- und Außendienstmitarbeiter bereits vollzogen. 
Mit der bestandenen Befähigungsprüfung stehen sie an der Schwelle zu 
ihrem neuen Berufsleben. Die meisten von ihnen werden in naher Zukunft 
ihre eigene Versicherungsagentur gründen. „Dieses Programm ist Teil 
 unserer Qualitätsoffensive. Zukünftige Profis lernen am besten von Profis. 
Da die Brancheneinsteiger ihr neues Berufsleben mit einer hochwertigen 
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Ausbildung beginnen, erfüllen sie bereits beste  Voraussetzungen. 
Die Kombination aus Selbstständigkeit, Arbeit im Interesse der Kunden 
und die gleichzeitige Zusammenarbeit mit großen Versicherungsunter-
nehmen bietet einfach große Vorteile. Mit abgelegter Befähigungsprüfung 
steht die Tür zum neuen Beruf offen“, erklärt der Obmann der Steirischen 
Versicherungsagenturen KommR Karlheinz Hödl. 

Auch der Berufsbildfolder der steirischen Versicherunsagenturen informiert 
über die Möglichkeiten, eine Versicherungsagentur zu gründen.
Infos erhalten sie in der Fachvertretung der Wirtschaftskammer unter der 
Telefonummer 0316 601 585. 

An einem Befähigungskurs Interessierte können sich auch direkt an das 
WIFI Steiermark unter der Telefonnummer 0316 601 1234 wenden.
Weitere Informationen im Internet: www.versicherung-steiermark.at

Die Steirischen Versicherungsagenturen bieten die Möglichkeit, einen 
Befähigungskurs zum Versicherunsagenten zu absolvieren.



aktueLL & informatiV

VorsorgeN & 
VererbeN
PeNsioNsVorsorge 
uNd erbrecht
mitte Juni fanDen im europaSaaL Der wirtSchaftS kammer 
Steiermark zwei höchSt informatiVe Vorträge üBer 
penSionSVorSorge unD erBrecht Statt. 

Dr. christina mazelle-rasteiger, notarsubstitutin und Expertin  
für Erbrecht und Vorsorge im Unternehmensbereich, sprach über
„Vererben & verschenken & vorsorgen – aber richtig!“
Am 1. Jänner 2017 trat in Österreich das neue Erbrecht 2017  
in Kraft – welche Veränderungen haben stattgefunden.

Dir. helmut horeth, Experte für moderne, finanzielle Vorsorge,  
Buchautor und Vorstand i.R. der nürnberger Versicherung, referierte  
über: „Das goldene Zeitalter für Pensionsvorsorge nützen“.

Der erste Vortrag wurde von Dr. christina Mazelle-Rasteiger gestaltet.  
In „Vererben & verschenken & vorsorgen – aber richtig!“ wurde das 
Erbrecht neu, welches seit 1. Jänner 2017 Gültigkeit erlangt hat, in 
Hinblick auf wichtige neuigkeiten beleuchtet.
Grundlegendes über die europäische Erbrechtsverordnung führte 
zur Frage, ob eine Liegenschaftsübertragung zu Lebzeiten eine 
sinnvolle  Vorgehensweise darstellt und welche Auswirkungen diese 
Vorgehens weise bezüglich der geltenden Steuerrechtslage hat. Das 
Thema  Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung blieb natürlich im 
 Zusammenhang des Vortrags nicht unerwähnt.

Dir. Helmut Horeth gab Tipps, wie das goldene Zeitalter 
für Pensionsvorsorge genützt werden soll. Die klassischen 
Vorsorgeinstrumente – Sparbuch, Bausparvertrag, Lebensversicherung –  
verlieren in Zukunft an Bedeutung! Eine Revolution im Bereich 
finanzieller Vorsorge steht bevor. Die Dreisäulentheorie ist tot, es lebe 
die  Fünfsäulenvorsorge! Ziel ist es, langfristig soliden Wertzuwachs und 
 Kaufkraft zu sichern. Eine moderne Vorsorge ist steuerfrei, stornofrei, 
besitzt einen Inflationsschutz, ist unabhängig von Währungen und täglich 
verfügbar. Kurzum, eine moderne Vorsorge muss sicher und flexibel sein. 

Unbeschwert Altern. „Das Goldene Zeitalter  
für Pensionsvorsorge nützen“.

Die geeignete hauShaLtSVerSicherung

schadeN im  
hotelzimmer  
wer zahlt?
hoteLzimmer unD appartementS SinD  
SeLBStVerStänDLich pfLegLich zu BehanDeLn. eine 
normaLe aBnützung iSt im zimmerpreiS enthaLten. 
entSteht DarüBer hinauS ein SchaDen, können  
Vermieter unter umStänDen SchaDenerSatz forDern. 

Fehlt die passende Versicherung, können auch unabsichtlich  
entstandene Schäden im Hotelzimmer teuer werden.

Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der einen Schaden vorsätzlich oder 
fahrlässig verursacht hat, für diesen Schaden auch haftet. Bei nicht 
korrektem Verhalten bezahlen Versicherungen grundsätzlich nicht. 

Ob ein Schaden in einem Hotelzimmer von der Haushaltsversicherung 
bezahlt wird, hängt im Wesentlichen vom Vertragsinhalt der Haushalts-
versicherung ab. Steht im Vertrag der Haushaltsversicherung zum  
Beispiel, dass Mietsachschäden in Hotels und Appartements 
 mitversichert sind, sollte man sich dennoch vergewissern, ob damit  
auch Inventar und  Mobiliar des Hotels mitversichert sind. Im Zentrum 
steht hier die Frage, ob bewegliche Gegenstände einen Aspekt der 
 Versicherungsleistung darstellen. 

Qualitativ hochwertige Haushaltsversicherungen mögen etwas teurer 
sein, decken jedoch ungleich mehr mögliche Schäden ab und  verfügen 
über höhere Deckungssummen als günstige Versicherungen. Ein  reiner 
 Kostenvergleich führt Sie zwar zur billigsten Versicherung, ob es in einem 
 spezifischen Schadensfall dann zur Deckung kommt, ist umso unwahr-
scheinlicher, je günstiger die Haushaltsversicherung  erworben wurde. 
Ein Leistungsvergleich ist bei einer Haushalts versicherung somit immer 
lohnender, als ein Preisvergleich. 



Die tripLe a-famiLie

Pokale uNd  
urkuNdeN für 
zwei  mitglieder

editorial

wir Dürfen zwei neue mitgLieDer 
in unSerer tripLe a-famiLie 
BegrüSSen. zuDem haBen heuer 
Schon zum zweiten maL Die 
BefähigungSprüfungen für 
SteiriSche VerSicherungSagenten 
StattgefunDen. 

Zwei steirische Vorzeigebetriebe sind nach 
 Entscheidung des Gremiums als Triple A-
Betriebe prämiert worden. Peter Fladl aus 
Weißenbach bei Liezen und Werner Pirker  
aus Sankt Gallen haben ein hohes Maß an 
Kompetenz und Zuverlässigkeit bewiesen und 
sind somit Vorbilder für unsere Branche.

Gratulation an die fünf Kursteilnehmer des 
zweiten Befähigungskurses in diesem Jahr! 
Sie haben sich durch Zielstrebigkeit und 
Fleiß den Einstieg in die Welt der Versicherer 
 erarbeitet und sind dank ihrer  professionellen 
Ausbildung bestens auf ihr zukünftiges 
 Berufsleben vorbereitet.

Unbedingt erwähnenswert sind die Vorträge 
von Dr. christina Mazelle-Rasteiger, das neue 
Erbrecht betreffend und der Vortrag von  
Dir. Helmut Horeth über die mittlerweile von 
drei auf fünf Säulen erweiterten aktuellen 
Vorsorge modelle. Viele interessierte Zuhörer 
ließen sich Mitte Juni die Ausführungen in der 
Wirtschaftskammer Steiermark zu diesen  
brisanten Themen nicht entgehen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des 
MehrWerts.

KommR Karlheinz Hödl
Obmann der  
Steirischen Versicherungsagenturen

oBmann kommr karLheinz höDL, oBmann  
StV. peter zötSch unD gremiaLreferentin 
mag. SuSanne kirchBerger waren „on tour“.
peter fLaDL auS weiSSenBach Bei Liezen unD werner 
pirker auS Sankt gaLLen Bekamen tripLe a-pokaLe unD  
Die DazugehörenDen urkunDen üBerreicht.

Für Vorzeigebetriebe unter den Steirischen Versicherungsagenturen 
besteht die Möglichkeit, mit dem Prädikat Triple A prämiert zu werden. 
Die  Entscheidung über die Verleihungen trägt das Gremium der 
Steirischen Versicherungsagenten. 

Diese Auszeichnung der Steirischen Versicherungsagenturen ist 
 mittlerweile zu einer Marke in der Steiermark geworden. So kommt es, 
dass immer mehr Agenturen den Weg der Zertifizierung einschlagen.
Triple A-Agenturen vermitteln ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und 
 Kompetenz. Durch ihre vorbildliche Arbeitsweise sind sie richtungs-
weisend für andere Agenturen und fördern so das Image der Branche. 
Werner Pirker aus Sankt Gallen sagt zu seiner Zertifizierung: „Obwohl  
ich schon eine Reihe an Auszeichnungen für meine Leistungen bekom-
men habe, ist es mir eine echte Freude und Ehre, als Triple A-Agentur 
ausgezeichnet worden zu sein.“ 

„Anhand der Triple A-Zertifizierung merken Kunden, dass sie besonders 
kompetent betreut sind. Dienstleistung und Qualität sind optimiert und 
sorgen für ein langfristiges Kundenvertrauen. Unser Ziel kann es daher  
nur sein, möglichst viele Agenturen auf Triple A-niveau zu bringen. Ein 
Zertifikat zeigt Wirkung“, meint KommR Karlheinz Hödl.

Die Kunden honorieren ein Mehr an Service. Dies bestätigt auch   
Peter Fladl aus Weißenbach bei Liezen: „Ich freue mich sehr über die  
Auszeichnung. Sie ist Teil meiner Qualitätsstrategie für die perfekte  
Zufriedenheit meiner Kunden.“

Ihre Agentur würde auch ein Triple A verdienen? Dann melden Sie  
sich einfach beim Gremium der Steirischen Versicherungsagenten  
in der WKO Steiermark. Informationen erhalten Sie per E-Mail an
christina.massing@wkstmk.at oder unter Tel. 0316 601 585.

Peter Fladl aus Weißenbach (li.) und Werner Pirker aus Sankt Gallen (re.)
freuen sich über die Prämierung ihrer exzellenten Kundenbetreuung.
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priVate unfaLLVerSicherung im trenD

gefahreN im garteN – 
VersicherN sie sich richtig.
kaum hat Sich Der winter zurückgezogen, Steht auch Schon Der frühSommer Vor Der tür unD Der garten  
VerLangt nach aufmerkSamkeit. VieLe BeDenken LeiDer nicht, DaSS im eigenen garten auch eine VieLzahL  
unerwarteter gefahren Lauert.

Wenn Kleinkinder im Garten spielen ist besondere Vorsicht geboten.
neben klassischen Gefahrenquellen, wie unbeaufsichtigte Maschinen, 
Leitern und Bäume, sollte beachtet werden, dass in Gärten auch giftige 
Pflanzen wachsen. Kleine Kinder setzen diese unter Umständen mit 
nahrungsmitteln gleich und kosten die Pflanzen.

Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit müssen jährlich rund 1.100 
 Mädchen und Buben wegen Vergiftungen oder Verdacht auf Vergiftung ins 
Spital. Im Leistungsfall garantiert die staatliche Sozialversicherung nicht 
immer die Übernahme aller Kosten. Die gesetzliche Unfallversicherung gilt 
zudem erst ab dem Schuleintritt. Um diesen Fällen vorzubeugen, besteht 
bei vielen Unfallversicherungen die Möglichkeit, eigene Kinder in die  
bestehende Unfallversicherung zu integrieren.

Das Gefahrenpotenzial von elektrischen und motorbetriebenen Garten- 
geräten sollte nicht unterschätzt werden. Bei elektrischen Gartengeräten  
sollten Sie nur Kabeltrommeln benützen, die auch zur Verwendung im 
 Freien geeignet sind. Bei der Verwendung mancher Gartengeräte, wie 
z. B. Motorsensen, muss eine Schutzbrille getragen werden. Rasen-
mäher müssen grund sätzlich ausgeschaltet sein, wenn man in den 
Mähbereich greift. Gefahrenquellen im Garten sind zahlreich – Vorsicht 
ist geboten.  Unglaublich, aber wahr – in Österreich verletzen sich rund 
14.000  Personen bei der Gartenarbeit so schwer, dass eine Behandlung 
im  Krankenhaus  notwendig wird. Sollte trotz Ihrer  Vorsichtsmaßnahmen 
 dennoch etwas passieren, ist eine private Unfallversicherung unabding-
lich, da die gesetzliche Unfallversicherung nur für die Folgen von Arbeits-
unfällen zuständig ist.

Jetzt auch auf Facebook! Liken und immer informiert sein!
facebook.com/versicherungsagenturen

Spielende Kinder im Garten  
benötigen Aufsicht.

date
saVe
the  
Kongress der Steirischen  
Versicherungsagenturen 
6.10.2017 / 15.00 uhr, schloss seggau

meine mehrsicherung – mein fest  
mit gernot haas live!

Pflichttermin 
jetzt anmelden!


