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Mehr Infos zur Studie
gibt es unter
www.morgenundmorgen.com/service/
ratings/csr-ranking
Vertiefende Informationen
zur Nachhaltigkeitsstrategie
der SV erhalten Sie unter
www.sparkassenversicherung.de

SV ERHÄLT
NACHHALTIGKEITSAUSZEICHNUNG
Die SV SparkassenVersicherung hat jetzt eine NachhaltigkeitsAuszeichnung erhalten. Das Analysehaus Zielke Research Consult
hatte die Nachhaltigkeitsberichte von 50 Versicherern analysiert
und bewertet. Die SV belegt den hervorragenden Platz 3.
Dr. Marcel Stierl von der Stabsstelle
Nachhaltigkeit und Sven Simon, Kapitalanlagen, haben insofern gut lachen. Dass
die SV in Sachen Nachhaltigkeit gut aufgestellt ist, haben die Experten von Zielke
Research Consult mit ihrer vergleichenden Analyse belegt.
Nachhaltigkeit ist der SV übrigens nicht
erst wichtig, seitdem das Thema sich zum
Megatrend entwickelt hat. In den fünf
Handlungsfeldern unserer Nachhaltigkeitsstrategie legen wir ein besonderes
Augenmerk auf eine verantwortungsvolle

Unternehmensführung, eine nachhaltige
Ausgestaltung unserer Produkte und
Leistungen, zufriedene und gesunde Mitarbeiter, einen schonenden Umgang mit
den natürlichen Ressourcen und unser
gesellschaftliches Engagement.
Ein aktueller Fokus liegt bei der SV auf
der kontinuierlichen Verbesserung
der Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen.
Bereits vor einiger Zeit hat die SV Ausschlusskriterien für Unternehmensanleihen und Aktien festgeschrieben und
orientiert sich dabei am Standard des

„United Nations Global Compact“.
Bereits im Herbst 2021 ist die SV zudem
dem Klimabündnis Net Zero Asset Owner
Alliance (NZAOA) beigetreten und ist
so als erster öffentlicher Versicherer
Deutschlands Teil eines Netzwerks der
weltweit größten Kapitalanleger.
Für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
und ihre zugrunde liegende Nachhaltigkeitsstrategie wurde die SV von Zielke
Research Consult und Morgen & Morgen
mit dem höchsten Siegel „Gold“ ausgezeichnet.
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KINDERVORSORGE
FRÜH STARTEN,
UM GROSSES ZU
ERMÖGLICHEN
Die ersten Worte, der erste Schultag und schon stehen Studium oder Ausbildung
vor der Tür. Mit Kindern scheint die Zeit nur so zu rennen, und aus dem süßen
Fratz ist eine gestandene Persönlichkeit geworden. Wie schön, wenn man seinen
Kindern – oder Enkelkindern – manchen Schritt, der im Leben so kommt,
finanziell erleichtern kann. Mit der KinderVorsorge bietet die SV eine Lösung,
bei der Sie schon mit kleinen Beiträgen Großes bewirken können.

Natürlich weiß niemand, wie sich das
Leben entwickeln wird. Ob während des
Studiums, beim Berufseinstieg oder zur
Anschaffung der eigenen vier Wände –
wer etwas Vermögen aufgebaut hat, tut
sich in vielen Lebenslagen leichter.
Je früher Sie mit der Vorsorge für Ihre
Kinder anfangen, desto einfacher fällt es,
ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Denn
der Zinseszinseffekt hilft über die Jahre
enorm. Je später man mit dem Vermögensaufbau beginnt, desto mehr muss
man monatlich sparen, um das gleiche
Ziel zu erreichen.

KinderVorsorge der SV
Mit der KinderVorsorge über die SV
VermögensPolice Invest bieten wir Ihnen
eine moderne und besonders flexible
Möglichkeit, eine Vorsorge für Ihr Kind
oder Enkelkind für später aufzubauen.
Und das bereits ab einem laufenden
Beitrag von 15 Euro. Selbstverständlich
können Sie alternativ auch einen Einmalbeitrag ab 10.000 Euro einzahlen.
Bei der SV VermögensPolice Invest nutzen Sie die Chancen des Kapitalmarkts,
für eine attraktive Rendite. Dazu steht
Ihnen eine große Auswahl an Fonds ein-
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schließlich zahlreicher Nachhaltigkeitsfonds zur Verfügung. Sie zahlen mit der
KinderVorsorge über die VermögensPolice Invest keine Ausgabeaufschläge beim
Kauf von Fondsanteilen. Fondswechsel
und somit eine Anpassung an veränderte
Kapitalmarktsituationen sind einfach
möglich.
Alternativ bietet die SV Ihnen auch die
KinderVorsorge über IndexGarant an.
Jährlich können Sie hier die Überschüsse
in eine klassische Verzinsung oder einer
Indexbeteiligung anlegen. Wie der Name
schon sagt, bieten wir Ihnen hier eine
Beitragsgarantie. Zum Rentenbeginn bzw.

Unser Tipp: Nutzen Sie den Zinseszinseffekt optimal und starten Sie jetzt mit der
KinderVorsorge der SV. Wir beraten Sie gerne
und erläutern Ihnen die vielen Vorteile.

zum Ende der Vertragslaufzeit steht
Ihnen Ihre vereinbarte Beitragsgarantie
plus die gesicherte Überschussbetei
ligung zur Verfügung. Ein Verlustrisiko
des vorhandenen Kapitals ist ausgeschlossen.
Attraktiv und flexibel
Attraktiv ist die KinderVorsorge mit
der SV vor allem aber auch wegen der
hohen Flexibilität. Über Zuzahlungen
kann die Vorsorge aufgestockt werden.

Erhält Ihr Kind zum Geburtstag größere
Geldgeschenke, können diese eingezahlt
werden.
Mit dem Alter steigen die Wünsche.
Plant Ihr Kind eine Auslandsreise nach
Schulabschluss, kann ein Teil des Kapitals
entnommen werden und vieles mehr. Ab
der Volljährigkeit Ihres Kindes kann der
Vertrag unkompliziert übernommen werden. So kann aus der KinderVorsorge auf
Wunsch ein wichtiger finanzieller Wegbegleiter bis zum Renteneintritt werden.

6 I SV aktuell I 1/2022

Gönnen Sie Ihrer
Gesundheit ein paar
wertvolle Extras
Wie wichtig unsere Gesundheit ist, das haben wir alle in den letzten zwei Jahren
besonders erfahren. Vor vielen Krankheiten können wir uns zwar nicht schützen,
aber wir haben es selbst in der Hand, uns eine möglichst gute Versorgung zu sichern.
Beispielsweise mit einer leistungsstarken Krankenzusatzversicherung. Gönnen Sie
sich, Ihrer Familie und insbesondere Ihrer Gesundheit das gewisse Extra!

Die gesetzliche Krankenversicherung in
Deutschland ist eine feine Sache, um die
uns viele Menschen in anderen Ländern
beneiden. Nur leistet die eben immer weniger. Wie gut, wenn man dann über eine
Zusatzversicherung Leistungen sinnvoll
aufstockt.

Über unseren Partner, die UKV Union
Krankenversicherung, bieten wir Ihnen
umfangreiche Leistungspakete an, mit
denen Sie das, was Ihnen sowohl bei der
Gesundheitsvorsorge als auch im Krankheitsfall wichtig ist, zusätzlich absichern
können. Seien es ergänzende Leistungen
für Vorsorgeuntersuchungen, Brillen,

Osteopathie, Heilpraktikerbehandlungen, Zahnersatz oder Unterbringung
im Krankenhaus inklusive Chefarzt
behandlung. Sie sagen uns, was Ihnen
wichtig ist, und wir zeigen Ihnen, wie
wir Sie zu überschaubaren Beiträgen
zusätzlich absichern können.

ZAHNZUSATZVERSICHERUNG

GESUNDHEITSVORSORGE

Die Zahnzusatzversicherung schützt Kinder und
Erwachsene vor hohen Zuzahlungen bei Zahnprophylaxe, Zahnersatz und Kieferorthopädie. Erhalten
Sie bis zu 90 % Erstattung.

Sichern Sie sich ergänzende Leistungen
für Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen,
Hörhilfen, Brillen und Kontaktlinsen sowie
korrigierende Augenoperationen.

HEILPRAKTIKER
Der Ergänzungsschutz für alternative Heilmethoden
beim Arzt oder Heilpraktiker. Inklusive Leistungen
für Osteopathie, Massagen und der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM).

KRANKENZUSATZVERSICHERUNG
FÜR KINDER
Das Kinder-sorglos-Paket bietet eine umfassende
Absicherung beim Zahnarzt, bei der Vorsorge, im Krankenhaus und beim Heilpraktiker. Bestens abgestimmt auf Ihren
Nachwuchs oder als Rundum-sorglos-Paket.

KRANKENTAGEGELD
So sind Sie rundum gegen Verdienstausfall
bei längerer Krankheit abgesichert. Ein wichtiger
Schutz für privat und gesetzlich Versicherte.
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VERSICHERUNGS-CHECK

Prüfen Sie mit
uns, ob Sie optimal
abgesichert sind
Mit dem Versicherungsschutz ist es ein bisschen so
wie mit einem Auto. Auch unsere Policen sollten wir
regelmäßig überprüfen. Weil Risiken sich im Laufe
des Lebens ändern können. Beispielsweise, weil Sie
mit Ihrem Partner zusammengezogen sind, Nachwuchs haben, sich inzwischen wertvoll eingerichtet
haben oder, oder, oder. Doch auch Versicherungen
selbst entwickeln sich weiter. Permanent überprüfen wir bei der SV SparkassenVersicherung
beispielsweise, ob unsere Tarifwelt noch zeitgemäß
ist und wo wir Produkte weiter optimieren können.
Weil uns langfristig zufriedene Kunden, die sich auf
uns verlassen können, wenn dann doch mal etwas
passiert, wichtig sind.
Genau vor diesem Hintergrund bieten wir an, mit
Ihrem Berater Ihren gesamten Versicherungsschutz
jetzt zu überprüfen. Sehr häufig zeigt sich dabei,
dass wir Sie mit einer Umstellung auf neuere Verträge deutlich besser absichern können und Sie
womöglich auch beitragsmäßig besser fahren.

KRANKENHAUSZUSATZVERSICHERUNG
Wenn es wegen Unfall oder Krankheit ins Krankenhaus
geht, ist vor allem eines wichtig: die beste Behandlung und
eine schnelle Genesung. Die KlinikPRIVAT Familie ermöglicht
Ihnen eine auf Ihren Bedarf abgestimmte optimale Versorgung, inklusive freier Spezialistenwahl und Unterbringung
im Einbettzimmer und das zum fairen Preis.

KRANKENHAUSTAGEGELD
Sind Sie im Krankenhaus, erhalten Sie ein
Krankenhaustagegeld, das Sie frei wählen. Und
das vom Aufnahme- bis zum Entlassungstag.

Besonders bewährt hat sich in diesem Zusammenhang unser PrivatSchutz. Hierunter können wir die
wichtigsten Risiken für Sie abdecken. Dabei ist das
Vertragswerk so untereinander abgestimmt, dass
die Deckungen optimal ineinandergreifen. Genau
hier liegt häufig das Problem, wenn Sie verschiedene Bausteine wie Privathaftpflicht, Hausrat & Co.
bei unterschiedlichen Gesellschaften abgeschlossen haben.

Am besten, Sie vereinbaren jetzt mit uns einen
Beratungstermin. Wir stehen
Ihnen gerne persönlich
oder online zur Verfügung.
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Nehmen Sie jetzt
mit uns Kontakt auf!
Gerne informieren wir
Sie ausführlicher, damit
Sie rundum sorglos die
nächste Tour starten
können.
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SV bietet „Vollkasko“ fürs E-Bike

AUF DIE RÄDER,
FERTIG, LOS!
Verspüren Sie auch diesen Heißhunger auf Aktivitäten an der
frischen Luft? Auf Radtouren durch die Natur oder rasante Abfahrten
mit dem Mountainbike? Dann nichts wie auf die Räder, fertig und
los! Mit unserem E-BikeSchutz, der „Vollkasko“ fürs Rad, geht das
jetzt besonders unbeschwert.

Jetzt, wo die Temperaturen nach oben klettern
und viele Corona-Beschränkungen aufgehoben
sind, zieht es viele wieder aufs Rad. Besonders
beliebt sind dabei E-Bikes. Die erleichtern nicht
nur längere Touren, sondern sind auch hochwertig und entsprechend hochpreisig. Das lockt
natürlich Diebe an. In den letzten Jahren ist die
Zahl gestohlener E-Bikes rasant gestiegen.
Ohne entsprechenden Schutz geht der Schaden
schnell in den vierstelligen Bereich. Aber auch
nach einem Sturz sind die Kosten für die Reparatur nicht zu unterschätzen.
Mit dem E-BikeSchutz bietet die SV eine Art
„Vollkasko“ fürs E-Bike an. Dieses „Rundumsorglos-Paket“ zahlt Ihnen beispielsweise im
Falle eines Diebstahls bei Besitz einer SV Hausratversicherung den Neuwert des Rads. Selbst
der Diebstahl von Teilen wie dem Akku oder
auch Vandalismusschäden sind abgedeckt.
Pannenhilfe inklusive –
unsere Mobilitätsgarantie
Haben Sie mal eine Panne oder sind gestürzt,
hilft Ihnen der E-BikeSchutz. Denn wir übernehmen die Kosten für die Pannenhilfe, den Transport in die nächste Werkstatt sowie die Reparatur.

Und sollte der Schaden mehr als 10 Kilometer
von Ihrem Wohnort entfernt passieren und Ihr
Rad kann nicht sofort repariert werden, halten
wir Sie mobil. Sie können dann wählen zwischen
einer Weiter- oder Rückfahrt mit Taxi bzw. Bus
oder Bahn, einem Ersatzrad oder auch der Erstattung von maximal fünf Übernachtungen – bis Ihr
E-Bike repariert ist. Dabei besteht der Versicherungsschutz nicht nur in Deutschland, sondern
weltweit. Selbst Schäden an der Elektronik, also
dem Akku, sind mitversichert. Und der Diebstahl
natürlich auch.
Unser Tipp: Kombinieren Sie den E-BikeSchutz
mit einer SV Hausratversicherung. Dann erhalten
Sie im Schadensfall auch dann den Neuwert,
wenn es sich um ein altes Rad handelt.
Und der Preis?
Unseren E-BikeSchutz erhalten Sie bereits ab
9,95 Euro im Monat plus attraktive Rabatte,
wenn Sie mehrere Räder versichern.
Aktuell können Sie noch mehr sparen. Ihr
Vertrauen wird belohnt. Mit unserer Vertrauensbonus-Aktion erhalten Sie bis zu 30 % Rabatt,
wenn Sie Ihre Verträge clever kombinieren.
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SPARKASSENKOMMUNALRENTE
Die Betriebsrente
für Beschäftigte im
kommunalen
öffentlichen Dienst
Beschäftigte im kommunalen öffentlichen Dienst sind zwar durch die Zusatz- 
versorgungskasse zusätzlich im Alter abgesichert. Doch was die wenigsten
von ihnen wissen: Auch sie sehen sich im Ruhestand einer erheblichen
Versorgungslücke gegenüber. Mit der neuen Sparkassen-Kommunalrente
können die Beschäftigten jetzt jedoch die Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge nutzen und ihre bestehende Versorgung sinnvoll ergänzen.

Neben dem Rückgang des Versorgungsniveaus in der gesetzlichen Rentenversicherung belastet künftig zusätzlich die
sukzessiv zunehmende Besteuerung bei
Renten (auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung und der Zusatzversorgungskasse) die Alterssicherung. Dank
des Betriebsrentenstärkungsgesetzes
(BRSG) von 2018 ist es heute besonders
attraktiv, mit einer betrieblichen Altersvorsorge fürs Alter vorzusorgen.
Sparkassen-Kommunalrente als
als betriebliche Altersvorsorge
Hier empfiehlt sich beispielsweise die
neue Sparkassen-Kommunalrente, die

wir als betriebliche Altersvorsorge auf
die speziellen Bedürfnisse der rund
2,4 Millionen Beschäftigten im kommunalen öffentlichen Dienst abgestimmt
haben. Grundsätzlich stehen dabei zwei
unterschiedliche Durchführungswege
zur Wahl: die Direktversicherung und die
Unterstützungskasse. Welche Variante
sich am besten eignet, hängt von den
individuellen Zielen und Wünschen ab.
Steuern und Sozialabgaben
sparen
Bei entsprechender Ausgestaltung
können Sie mit Ihrer SparkassenKommunalrente übrigens Steuern

und Sozialabgaben sparen. Häufig
beteiligt sich der Arbeitgeber zusätzlich an den Beitragszahlungen.
Bei einer Direktversicherung ist es
möglich, beispielsweise bis zu 8 %
der Beitragsbemessungsgrenze in
der gesetzlichen Rentenversicherung
jährlich steuerfrei in die SparkassenKommunalrente einzuzahlen. Bei der
Unterstützungskasse kann man quasi
in beliebiger Höhe mit steuerlicher
Wirkung Entgeltumwandlung (also
Beiträge direkt aus dem Bruttogehalt)
betreiben. In jedem Fall bleiben bis zu
4 % des Entgeltumwandlungsbetrages
sozialabgabenfrei.
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Hilfe im
Schadensfall:
SV erwirbt
erstes eigenes
Sanierungs
unternehmen
Wenn es um die Sanierung
von Gebäudeschäden geht,
kann die SV seit Jahren auf ein
funktionierendes Netzwerk
von qualifizierten Dienstleistern zurückgreifen. Nun geht
die SV konsequent den nächsten Schritt und erwirbt über
ein Tochterunternehmen mit
der BTS Schadensanierung
GmbH & Co. KG das erste eigene Sanierungsunternehmen.

Problemlos können Sie darüber hinaus vermögenswirksame
Leistungen als Entgeltbestandteil in Ihre Sparkassen-Kommunalrente mit einbringen. So bauen Sie sich über die Jahre eine
ordentliche betriebliche Altersvorsorge auf.
Apropos Absicherung:
In der Sparkassen-Kommunalrente ist immer ein
Berufsunfähigkeitsschutz integriert.

Am besten, Sie informieren sich
jetzt bei uns über die Details und
lassen sich individuell beraten.

„Wir haben schon vor langer Zeit festgestellt, dass es eine große Hilfe für unsere
Kunden ist, wenn wir als Versicherer nicht
nur die finanzielle Seite eines Schadens
regulieren, sondern gleich auch die praktische Lösung mit anbieten können“, sagt
Matthias Schwenk, Hauptabteilungsleiter
Schaden der SV.
Als Versicherer kümmere sich die SV um
die fachgerechte Reparatur aus einer
Hand. Den Kontakt mit kompetenten
Handwerkern herzustellen, die auch die
entsprechenden Gerätschaften zur Verfügung haben und entsprechend schnell
reagieren können, sei eine Dienstleistung, die die Kunden sehr schätzen
würden, so Matthias Schwenk.
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WIE WIRKT SICH
DER KRIEG IN DER
UKRAINE AUF
DIE SV UND IHRE
PRODUKTE AUS?

SV aktuell I 1/2022 I 13

Ende Februar haben sich mit dem Angriff Russlands auf die
Ukraine Geschehnisse ereignet, die für die große Mehrheit von
uns bisher unvorstellbar waren. Wir sind zutiefst entsetzt über
den Krieg in der Ukraine, einem souveränen Staat in Europa.

Was in der Ukraine geschieht, widerspricht den
Werten, für die wir als SV SparkassenVersicherung stehen. Mit unseren Gedanken sind wir
bei den Menschen, die unter dem Krieg leiden.
Als Teil der Sparkassen-Finanzgruppe tragen wir
alle von der Europäischen Union und der Weltgemeinschaft beschlossenen Sanktionen mit.
Viele Kundinnen und Kunden der SV kommen
aktuell mit Fragen zu den Auswirkungen des
Russland-Ukraine-Kriegs auf den Versicherungsschutz und unsere Produkte auf uns zu. Wir
möchten hier einige der wichtigsten Fragen
deshalb kurz beantworten.
Wie sicher sind die Kapitalanlagen der SV?
Trotz des Kriegs in der Ukraine besteht keine
Sorge, dass Verträge der SV nicht wie vereinbart
bedient werden können. Dies betrifft sowohl die
vereinbarte Garantie als auch die Verzinsung.
Das Portfolio der SV ist sehr breit gestreut
(diversifiziert), sowohl über Anlageklassen als
auch über Länder und Regionen hinweg. Der
Großteil der Kapitalanlage wird in sehr sicheren
festverzinslichen Papieren gehalten.
Wie ist die SV in Russland investiert?
Direkte Investitionen in Russland oder der
Ukraine bestehen nicht. Indirekt wurden über
Wertpapierfonds geringe Beträge investiert.
Die Fondsmanager wurden angewiesen, keine
neuen Investments in diesen Ländern zu
tätigen.

Wie sind die Auswirkungen für
fondsgebundene Versicherungen?
Wie hoch die Wertveränderungen des Fondsanteils im Rahmen der aktuellen Verwerfungen
am Kapitalmarkt ausfallen, hängt vom gewählten
Fonds (Aktien-, Renten- oder Mischfonds) ab.
Ob sich die weltweiten Kapitalmärkte zeitnah
erholen oder weitere Verluste drohen, lässt sich
im aktuell sehr dynamischen Marktumfeld nicht
prognostizieren. Für langfristige Anleger besteht
jedoch weiterhin die Prämisse, dass sich mögliche kurzfristige Verluste im Laufe der Zeit durch
Kurssteigerungen ausgleichen und im Mittel eine
positive Rendite zu erwarten ist. Sollten Sie derzeit stark verunsichert sein, empfehlen wir Ihnen
das Gespräch mit Ihrem persönlichen Berater.
Wie wirken sich die Schwankungen
an den Kapitalmärkten auf die
Kapitalanlagen der SV aus?
Aufgrund der aus dem Krieg in der Ukraine resultierenden Unsicherheiten, aber unter anderem
auch aufgrund der aktuell hohen Inflation, kam es
zu deutlichen Kursrückgängen an den weltweiten
Aktienmärkten. Von diesen Kursrückgängen ist
auch die SV grundsätzlich betroffen. Allerdings
bestehen entsprechende Absicherungskonzepte
(über Verkaufsoptionen = Puts), welche die Verluste begrenzen. Auch hat die SV aufgrund der
konservativen Ausrichtung des Portfolios nur eine
vergleichsweise geringe Aktienquote. Das Portfolio der SV war und ist weiterhin so ausgestattet,
dass die langfristige Erfüllbarkeit der zu zahlenden Versicherungsleistungen stets gewährleistet
werden kann und die Einlagen der Versicherungsnehmer langfristig mit einem angemessenen
Zinssatz vergütet werden.
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RECHTSSCHUTZ:
FÜR EIN SICHERES
GEFÜHL IN BEWEGTEN
ZEITEN
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Die Pandemie hat in den letzten zwei Jahren unser aller
Leben stark verändert. Beschäftigte wurden in Kurzarbeit
geschickt und Urlaubsreisen abgesagt. Fitnessstudios mussten vorübergehend schließen, Konzerte und selbst Hochzeitsfeiern fielen aus. Für viele von uns ergeben sich so rechtliche
Herausforderungen und ungeklärte Fragen.

Gut, in solchen Situationen einen Partner an
seiner Seite zu haben, der mit Rat und Tat zur
Seite steht. Jemand, der einem Orientierung
im Paragrafendschungel gibt und die nächsten
Schritte empfiehlt.
Als Versicherter können Sie jederzeit den
umfassenden Rechtsservice von MEINRECHT
nutzen. Fragen und Unklarheiten werden direkt
schnell und unkompliziert durch einen kompetenten Ansprechpartner bei MEINRECHT geklärt.
Denn wenn etwas passiert, geschieht es meistens
aus heiterem Himmel und man hat sofort jemanden bei MEINRECHT am Telefon, der einen berät.
Rund 100 Juristen schätzen die Erfolgsaussichten ein, prüfen sofort den Versicherungsschutz
und besprechen die nächsten Schritte. Bei Bedarf
wird eine telefonische Erstberatung bei einem
Rechtsanwalt vermittelt.
Auf Wunsch werden erfahrene Anwälte für einen
Termin vor Ort benannt. Diese sorgfältig ausgewählten, unabhängigen Spezialisten beraten Sie
ausführlich und regeln alles Weitere für Sie.

Mit MEINRECHT die Selbstbeteiligung sparen
Wenn Sie sich an MEINRECHT wenden und
die telefonische Rechtsberatung eines Anwalts
in Anspruch nehmen, werden diese Kosten
übernommen. Es fällt für Sie keine Selbstbeteiligung an! Das gilt in versicherten und sogar
in nicht versicherten und nicht versicherbaren
Angelegenheiten.
Wertvoll ist aber auch die Anwaltsempfehlung,
mit der MEINRECHT Ihnen zur Seite steht. Als
unser Kunde erhalten Sie Termine in den benannten Kanzleien dabei in der Regel ohne größere
Wartezeit. Selbstverständlich können Sie sich
für eine andere Kanzlei entscheiden. Schließlich
haben Sie eine freie Anwaltswahl.
Unser Rechtsschutz passt sich zudem Ihren
individuellen Bedürfnissen an: Sie können die
Bausteine Privat-, Verkehrs-, Berufs- sowie Hausund Wohnungs-Rechtsschutz frei miteinander
kombinieren. MEINRECHT fungiert dabei stets als
Ihre zentrale Anlaufstelle, wenn es um Schäden
oder Fragen zum Rechtsschutz geht.

SB-Bonus mit Zufriedenheits-Garantie
Übrigens, wenn Sie sich bei einem Rechts
schutzfall für eine von MEINRECHT empfohlene
Kanzlei entscheiden, reduziert sich Ihre Selbst
beteiligung um 150 Euro!
Lohnenswert ist auch der Weg der Mediation.
In passenden Fällen bietet Ihnen MEINRECHT
auch die Vermittlung eines Mediationsverfahrens.
Hierbei versucht ein neutraler Konfliktlöser auf
freiwilliger Basis zwischen Ihnen und der anderen
Partei zu vermitteln. So kann auch ohne Einschaltung von Anwälten eine für beide Seiten akzeptable Einigung erzielt werden. Bei der Mediation
fällt dann übrigens keine Selbstbeteiligung an.

Selbstverständlich können Sie Schäden,
die möglicherweise durch Ihre Rechtsschutzversicherung bei uns gedeckt sind, einfach
und rund um die Uhr über unsere Internetseite
www.sparkassenversicherung. de melden.

Gerne machen wir
Ihnen ein individuelles
Angebot für Ihre
Rechtsschutzversicherung.

Haftpﬂichtversicherung

Nice.
Mit der richtigen
Versicherung.
Denn wenn’s teuer wird,
bleiben wir günstig.
Jetzt checken!
Sie ﬁnden uns in nahezu jeder Gemeinde
in unseren SV Generalagenturen und
Geschäftsstellen, bei unseren Partnern
in allen Sparkassen oder über unseren
Kunden-Service: sv.de

