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„Nur der unabhängige Versicherungsmakler ist  als 

Verbündeter des Kunden ausschließlich diesem 

verpflichtet, hat den Überblick am Markt und für 

viele Probleme die passende Lösung.“

Andreas Brandner

neue regelung der 
versicherungsvertriebsrichtlinien

„Wer schreibt, der bleibt“ heißt es in einem alten Sprichwort, 

das hier keine nähere Erklärung braucht. Schreiben, also doku-

mentieren, ist bei uns schon lange vor der Umsetzung einer ent-

sprechenden EU-Richtlinie durch das österreichische Parlament 

gelebte Praxis.

Geht es doch in erster Linie darum, Ihnen als Kunde entspre-

chend fundierte und gesicherte Informationen zu vermitteln und 

die daraus getroffene Entscheidung bzw. Vereinbarung nachvoll-

ziehbar zu bewahren. 

Wie bereits im Begrüßungsbrief hingewiesen, zeigt sich die Be-

treuungs-Qualität eines Versicherungsmaklers oft erst im Scha-

densfall. Gerade da ist es von Bedeutung wie ein Versicherungs-

vertrag zustande gekommen ist.  

Auch dienen unsere Dokumentationen sehr oft dazu um an bis-

herige Gegebenheiten und einer nachfolgenden Adaptierung 

des Risikos bzw. des Versicherungsportfolios anzuknüpfen. 

Ein großer Bereich in diesen neuen Richtlinien ist der ständigen 

Weiterbildung gewidmet. Auch hier geht die SerVers-Gruppe 

schon seit 20 Jahren einen konsequenten Weg und ist bestrebt 

die Weiterbildungsangebote auf gewohnt hohem Niveau weiter 

zu führen. 

Dass es diese Richtlinie braucht, zeigte sich in der Vergangen-

heit bereits mehrmals auch in medial kundgemachten Fällen, bei 

denen Konsumenten zu Schaden gekommen sind, weil Versiche-

rungsvermittler die notwendige Sorgfalt nicht oder mangelhaft 

anwenden. 

Wir, die SerVers-Makler, sehen uns eindeutig der Sphäre 

unserer Kunden zugeordnet; weshalb Sie selbstverständlich 

größtmögliche Sorgfalt und Objektivität in der Beratung und Be-

treuung erwarten dürfen. Daher begrüßen wir diese gesetzliche 

Maßnahme außerordentlich und sehen uns weiterhin als Vorrei-

ter und Schrittmacher unter den Versicherungsvermittlern. 

Denn: SICHERHEIT IST UNSER JOB!
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Die Qualität eines Versicherungsmaklers zeigt sich besonders im Schadensfall

um im Schadensfall so viel Sicherheit als nur möglich bieten zu 

können. 

Inzwischen können wir als SerVers-Gruppe auf 20 höchst erfolg-

reiche Jahre zurückblicken und möchten noch viele Jahre mehr 

für Sie da sein, wenn Sie Unterstützung in allen Ihren Versiche-

rungsangelegenheiten brauchen.

Liebe SerVers-Card Kundinnen & Kunden!

Ich erzähle natürlich nichts Neues, wenn ich sage, dass unser 

Versicherungssystem ein Solidaritätsabkommen ist. Da macht 

es nur wenig Unterschied, ob wir von Privatversicherungen re-

den oder vom staatlichen Sozialversicherungswesen.

Ein Unterschied besteht darin, dass private Versicherungsträ-

ger ihre Prämien aufwandsgerecht kalkulieren und veranlagen 

müssen. Dafür dürfen sich die privaten Versicherer ihre Kun-

den „aussuchen“, was die staatliche Sozialversicherung nicht 

darf. Nicht nur um betriebswirtschaftlich kalkulieren zu können, 

sondern auch um die Kundengelder fair verwalten zu können, 

müssen „Spielregeln“ geschaffen werden, die im Falle eines 

Falles streng anzuwenden sind. 

Die Auseinandersetzung mit diesen Spielregeln (=Versiche-

rungsbedingungen) zählt damit zu den Kernaufgaben eines 

unabhängigen Versicherungsmaklers, dessen Prämienvergleich 

für seine Kunden ja nur eine von vielen wertvollen Dienstleis-

tungen ist. Daher zeigt sich die Qualität eines Versicherungsma-

klers auch besonders im Schadensfall. In der SerVers-Gruppe 

sind wir stets damit beschäftigt, die Versicherungsbedingungen 

im Konsens mit den Versicherungsunternehmen zu ergänzen, 

Andreas Brandner

qualität zeigt sich auch im schadensfall
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SCHECK
BERATUNGS

wir laden sie daher ein, lösen sie diesen beratungsscheck ein 
und vereinbaren sie gleich einen gesprächstermin mit uns.

SerVers-Card – Beratungsscheck
Auf Grund der Komplexität der Versicherungs- und Vorsorgethematik laden 
wir Sie weiterhin ein, den beiliegenden Beratungsscheck einzulösen und 
so in den Genuss einer Gesamtberatung zu kommen. Damit jeder Euro an 
Versicherungsprämie nachhaltig zielführend eingesetzt wird, behalten wir 
(wenn Sie das wollen) gerne den Überblick über Ihre Versicherungsverträge. 
Als SerVers-Card-Inhaber haben Sie dabei einen Riesen-Vorsprung. 

Tipps 
für SerVers-card-kunden

wussten sie, dass ...
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lassen sie die fenster nicht gekippt, gekippte fenster können 
ohne werkzeug jederzeit leicht geöffnet werden und gelten für 
die versicherung als offen.

denken sie immer daran, bei bestehen einer (auch teil-) kas-
koversicherung einen wildschaden unverzüglich der polizei 
zu melden. 

kommen sie mit allen ihren versicherungspolizzen zu uns – wir 
sind als unabhängige versicherungsmakler die experten und ha-
ben den überblick über den gesamten markt > machen sie den 
polizzencheck, eine art gesundenuntersuchung an ihren versi-
cherungspolizzen.

verriegeln sie immer sämtliche fenster und türen, selbst bei 
kurzer abwesenheit und lassen sie auch bei längerer abwesen-
heit ihr haus bzw. die wohnung stets bewohnt erscheinen. 

bitte beachten sie, dass jeder sachschadenunfall, bei dem frem-
de sachen beschädigt werden und ein ausweisen gegenüber dem 
geschädigten nicht unmittelbar möglich ist, bei der nächsten
polizeidienststelle angezeigt werden muss. im fall einer recht-
mäßigen bestrafung wegen fahrerfl ucht ist die kfz-versiche-
rung leistungsfrei.

achten sie immer darauf, dass im falle ihrer abwesenheit von 
mehr als 72 stunden durchgehend die wasserzuleitung zu ihrem 
haus abgesperrt werden muss und sämtliche wasserführenden 
leitungen vor frost geschützt werden müssen. 

… ihre kinder nach erreichen der volljährigkeit oder beendi-
gung der schulzeit sowohl in der sozialversicherung als auch 
in den privatversicherungen nicht immer automatisch mitver-
sichert sind? 

… in vielen fällen und unter bestimmten vorausset-
zungen kinder bis zum 27. lebensjahr in den versi-
cherungsverträgen (vornehmlich privat-haftpfl icht 
im rahmen einer haushaltsversicherung) mitversi-
chert sind?

… der einsatz eines rettungshubschrau-
bers im jahr 2019 mit € 89,70 pro fl ugmi-
nute in den meisten fällen dem patienten 
verrechnet wird und ihr versicherungs-
makler dafür eine lösung hat?

der servers-versicherungsmakler arbeitet im auftrag des kunden und nicht im auftrag der versicherung!

Tipps zum Vorbeugen:

• Viel Licht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich

• Im Urlaub Nachbarn ersuchen die Post und die Werbe-

 sendungen aus dem Briefkasten zu nehmen

• Keine Leitern, Kisten oder andere Dinge, die dem 

 Täter als Aufstiegs-, Einstiegs- bzw. Einbruchshilfe 

 dienen könnten im Garten liegen lassen

• Lüften nur wenn man zu Hause ist, denn ein gekipptes  

 Fenster ist ein offenes Fenster

• Vor der Anschaffung von Sicherungseinrichtungen die  

kostenlose kriminalpolizeiliche Beratung in Anspruch

  nehmen. Anforderung über jede Polizeidienststelle.

dämmerungs-
einbrüche

Super, ein 
gekipptes Fenster! 
Das war ja einfach!

sichert sind? 

Bezeichnung Menge Einzelpreis netto MwSt Betrag netto

Material / Medikamente Gr. 2 1,0 8,95 0 % 8,95

Bereitschaftsgebühr 1,0 396,00 0 % 396,00

Privatvorschreibung / Min.

Flugbetrieb  53,0 89,70 0 % 4.754,10

Rechnungsendbetrag   EUR 5.159,05

Leistung: Einsatz eines Notarzthubschraubers
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feuerstättenüberprüfung

servers-card pannenhilfe – 
kunden feedback!

Jetzt ist wieder die Zeit für einen gemütlichen Abend beim Kachelofen oder am of-

fenen Kamin. Es gibt eine Vielzahl an stationären und transportablen Wärmegeräten 

zu kaufen, die in unseren Wohnungen für wohlige Wärme sorgen.

Aber bitte Vorsicht bei der Installation. Jegliche Feuerstelle muss, unabhängig vom 

verwendeten Brennstoff, eine behördliche Zulassung haben und vor Inbetriebnahme 

als Feuerstätte vom zuständigen Rauchfangkehrer abgenommen werden.  

BEI AUSSER ACHT LASSEN SOLCHER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN KANN DER 

VERSICHERUNGSSCHUTZ IN GEFAHR SEIN!

Auf der Heimreise von Lienz in Osttirol nach Hofkirchen im Mühlkreis hat un-

ser Kleinbus in Kärnten aufgrund eines Turboschadens den Geist aufgegeben. 

Nach einer mehrtägigen Weitwanderung waren wir nicht gerade glücklich über die-

sen Zwischenfall, aber nach Kontakt mit unserem SerVers-Versicherungsmakler 

Leopold Raab bzw. unter tatkräftiger Mithilfe der Servers-Card Assistance, hat uns ein 

regionales Taxiunternehmen von Kärnten nach Hofkirchen i.M. gebracht. Der erzwun-

gene Zwischenstopp in Kärnten wurde genutzt, um die regionalen Fußballergebnisse 

zu studieren und nach einer kurzweiligen Fahrt sind wir am selben Abend preisgüns-

tig und gut heimgekommen. Danke an die SerVers-Card!

wenn man den berichten vieler medien glauben schenkt, 
so sind wir österreicher vorsorgemuffel
Was ist es denn, was viele Menschen hier so stark ablehnen, 

wenn es um die wirtschaftliche Absicherung im Fall von Krank-

heit, Unfall oder Pflegebedürftigkeit geht?

Vieles „bedroht“ unseren gewohnten Lebensstandard! Oder ist 

es doch mehr? Kann Krankheit oder ein Unfall tatsächlich unsere 

Existenz gefährden? Wir leben doch in einem Staat, der sich ein 

überdurchschnittlich hohes Sozialsystem leistet. Mit einer Inf-

rastruktur im Gesundheits- oder Pfl egebereich, die europaweit 

ihresgleichen sucht?

oder… liegt der Grund dieser weit verbreiteten Ablehnung an der 

Vielzahl von Vorsorgeprodukten einer ebenso großen Zahl an 

Anbietern, die ohnehin nur Geld kosten und oft wenig Klarheit 

bringen und Zweifel hinterlassen.

Auch hier bieten wir vor allem vor künftigen einschlägigen Ver-

tragsabschlüssen oder zu bereits laufenden Verträgen unsere 

unabhängige und fundierte Beratung an. Denken Sie an unse-

ren traditionellen Beratungsscheck. Wir beraten Sie auch ohne 

Vertragsabschluss. Vor allem bei Vorsorgeprodukten mit langen 

Laufzeiten. Frei nach dem Motto: „Prüfe was sich lange … “!

Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, was Ihre Existenz mehr bedrohen würde?  Der Verlust des neu gekauften Autos oder der Verlust Ihrer Arbeitskraft wegen dauerhafter Krankheit oder nach einem folgenschweren Unfall?

TIPP: Bitte speichern Sie Ihre 

SerVers-Card-Nummer und die 

Notrufnummer 0800-204 0055 

(vom Ausland +43-1-204 0055) 

in Ihrem Handy ab!

Danke 
an die SerVers-Card!


