
SALLABERGER & PARTNER GMBH

ÖSTERREICHISCHE POST AG - Info.Mail Entgelt bezahlt

Liebe Kundinnen und Kunden,

Hinter uns liegt eine aufregende Zeit. Die Corona Krise hat 

uns nach wie vor im Griff und verlangt uns auch im Bereich 

Versicherungen und Finanzdienstleistungen einiges ab. Wir 

wären aber nicht der Versicherungs- und Finanzpartner im 

Innviertel, dem du dein Vertrauen schenkst, würden wir 

nicht auch aus dieser Situation das Beste machen. 

So bot uns das vergangene Jahr die Chance, uns mit völlig 

neuen Themen auseinanderzusetzen. Solche, die zum Jah-

reswechsel 2019/2020 noch gar nicht bei uns am Radar 

standen. Wir konnten unter anderem im Bereich Homeof-

fice und Versicherungsschutz für Unternehmen für unsere 

Kunden die Sicherheit und Klarheit schaffen, die du von 

uns gewohnt bist. Auch können wir dir seit kurzem mit der  

E-Bike-Versicherung eine innovative Absicherung für die 

teuren Elektrofahrräder anbieten und – brandaktuell – bie-

ten wir Sicherheit in Form einer „Cyber-Versicherung“ bei 

Hackerangriffen.

Aus dem Bereich Finanzdienstleistungen können wir be-

richten, dass zwar Gold nach wie vor gefragt und weiter 

beständig ist, aber auch das Interesse an ethischen Invest-

ments stetig wächst und weiterwachsen wird. Auch in die-

sem Bereich bieten wir dir wieder viele innovative Produkte 

für deine Vorsorge- und Finanzierungspläne.

In diesem Sinne wünschen wir dir beim Lesen unserer 

druckfrischen Kundenzeitung viele neue Informatio-

nen und spannende Einblicke in unseren Alltag bei 

Sallaberger und Partner. ©
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VORSORGE.

Viele Schritte verlängern das Leben!
Wer täglich eine bestimmte Anzahl an Schritten hinter sich bringt, führt ein längeres 
und gesünderes Leben. So belegt das zumindest eine Harvard Studie. Bekannt sind 
die berühmten 10.000 Schritte pro Tag – aber je nach Geschlecht und Alter kann die-
se Soll-Zahl variieren. Egal aber wie viele Schritte: Bewegung ist gesund und hält fit.  

https://www.medinlive.at/wissenschaft/viele-schritte-verlaengern-nachweislich-das-leben

Wer eine Lebensversicherung hat, lebt länger.

Klingt komisch, ist aber so. Denn: wer gesünder lebt, lebt auch bewusster und macht 

sich Gedanken über das Alter und wie er oder sie die Zeit später verbringen wird – und 

schließt so oft eine Lebensversicherung ab. 

Oft ist eine Lebensversicherung für gesund und bewusst lebende Menschen ein The-

ma, andererseits motiviert das Sparen auch die, die noch Luft nach oben haben. Klar, 

denn wer ein Ziel vor Augen hat, hat Grund, sich darauf zu freuen und etwas dafür zu 

tun, möglichst lange etwas davon zu haben. Und außerdem lebt es sich doch gleich 

viel unbeschwerter, wenn das nötige Kleingeld vorhanden ist, um sich finanzielle Wün-

sche auch oder speziell im Alter erfüllen zu können. Ob es nun die langersehnte Reise 

ist, ein hübscher Kleinwagen, eine Ferienwohnung oder vielleicht sogar das eigene 

Boot an einem unserer traumhaften Seen. Mit einer Lebensversicherung rücken diese 

Träume in greifbare Nähe.

ANNE’S TIPP: 

„Wer früh beginnt, muss weniger Geld aufwenden. 

Wie das geht, zeigen wir dir! ;)“

Der Pensionskontoauszug gibt Auskunft über die zu erwartende Pension – aus heutiger 
Sicht. Damit du einen Überblick darüber bekommst, wie viel das zum Pensionsantritt 
sein wird, können wir dir kompetent zur Seite stehen. Unter Berücksichtigung deiner 
Träume (und deiner Lebensplanung) berechnen wir deine voraussichtliche Pension, 
samt „Frühpension“ und Hinterbliebenenpension.

Unsere Experten haben das Know-how und beraten dich gerne, wie du ein langes und 

finanziell gut gesichertes Leben führen kannst. 

UNSER TIPP:
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FINANZIERUNG.

Mit durchdachter Finanzplanung den eigenen Wohntraum erfüllen

Immer mehr Kunden nehmen unseren Finanzierungsservice in Anspruch. Warum?

Bei Sallaberger wissen wir nicht nur, worauf es bei der Finanzierung deines Eigenheims ankommt.

Wir sind auch…

…Ansprechpartner. Als ungebundener Kreditvermittler arbeiten wir mit 

über 100 Banken zusammen und überblicken so den Markt und die un-

terschiedlichen Angebote. Bereits im ersten Gespräch besprechen wir die 

Möglichkeiten und finden so die passende Finanzierung für dich. 

…dein Zeitsparer. Weil du nur einen Ansprechpartner hast, sparst du 

Zeit und kannst dich voll auf dein Vorhaben konzentrieren. Wir schreiben 

deinen Finanzierungswunsch aus und unterhalten uns in deinem Namen 

mit der Bank über die Möglichkeiten. 

…Großkunde. Da wir ein Großkunde bei den Banken sind, wissen wir, wo 

du die besten Konditionen erhalten kannst und haben bei einigen Banken sogar Sonderkonditionen.

…transparent. Wir wissen, worauf es beim Kreditvertrag ankommt und erklären dir komplizierte Inhalte auf verständliche Weise.

…Absicherer. Neben der besten Finanzierung gibt’s bei uns als Versicherungsmakler selbstverständlich auch die besten Absiche-

rungsmöglichkeiten. Wir wägen gemeinsam ab, welche für dich am sinnvollsten sind und helfen dir, das beste Angebot zu finden.

Falls du bereits eine Finanzierung hast, oder in naher Zu-
kunft ein Hausbau oder Kauf ansteht, sprich mit uns. Wir 
vergleichen gerne deine bestehende Finanzierung und 
reden mit dir über die Möglichkeiten. Der Vergleich gibt 
dir Sicherheit und hilft dir, Geld und Zeit zu sparen. 

UNSER TIPP:
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KAPITALANLAGE.

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“
Viele unserer Kunden beschäftigt gerade die Frage, welche Alternativen es zu Sparbuch & Co gibt. Die Zinsen sind im Keller, manch 
einer ist bei seinem Ersparten von Strafzinsen betroffen, man hört über zahlungsunfähige Banken in den Medien und gleichzeitig 
wird in Österreich so viel gespart wie nie zuvor. 12 Mrd. Euro mehr als 2019 wurden 2020 zur Seite gelegt, da es weniger Gelegen-
heit gab, das Geld auszugeben. 

Doch was tun mit all dem Ersparten? Unter das Kopfpolster legen, sparen oder doch investieren? Konsumieren oder lieber noch 
warten, bis sich die Zeiten ändern? Wir empfehlen folgende grundsätzliche Strategie:
Als Basis dient der „Notgroschen“, den du auf dem Konto haben solltest. Zwei bis drei Monatsgehälter sind ideal, um kurzfristige 
Ausgaben damit abzudecken.

Für unvorhergesehene Ausgaben oder Anschaffungen raten wir, 6-7 Monatsgehälter auf einem Sparkonto zu parken. Das dient vor 
allem dazu, einerseits einen Sicherheitspolster zu haben und andererseits Konsumkredite zu vermeiden.

Alles was dann noch übrig ist, solltest du sparen und anlegen. Wie das geht? Setze dir Ziele. Welche finanziellen Wünsche hast du? 
Eine Weltreise, ein Auto, ein Studium, ein Haus, endlich in einer Million baden? Möglichkeiten gibt’s viele. Darauf zu sparen macht 
doppelt Sinn. Du hast die Möglichkeit, damit Erträge zu erzielen und vermeidest, Zinsen für zu viel geliehenes Geld zu bezahlen.

Je langfristiger du deinen Vermögensaufbau planst, desto höher kann das Risiko und somit auch das Ertragspotenzial deiner Ka-
pitalanlage sein. Zu oft wird kurzfristig spekuliert und langfristig das Geld sicher geparkt. Genau umgekehrt sollte es aber sein! 
Welche Sparform für dich am besten geeignet ist, das finden wir dann im gemeinsamen Gespräch heraus. Eines aber ist sicher: die 
passende Geldanlage wartet schon auf dich! 

„Vertrauen und Geduld sind das A und O in der Kapitalanlage“ – Anne

„Das Wichtigste am Investieren: ANFANGEN!“ – Alexander

„Es gibt immer was zu optimieren.“ – Franz

UNSERE EXPERTENTIPPS:

©
e

rd
ik

o
ca

k/
 is

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m



MEINE ZUKUNFT IN GUTEN HÄNDEN.  І   5   

BEI KRANKHEIT GUT VERSICHERT

Jede/r Dritte hat eine – die private Krankenversicherung boomt mit jährlichen 
Steigerungsraten von fast 5%. 2,8 Millionen Österreicher sorgen privat für den 
Krankheitsfall vor. An der Sinnhaftigkeit der privaten Krankenvorsorge zweifelt 
kaum jemand. 

Einziges Gegenargument sind zumeist die Kosten. Denn zugegeben: Private 
Krankenversicherungen haben ihren Preis.

Doch die Prämien lassen sich reduzieren. Denn sie hängen ganz wesentlich vom 
Beitrittsalter und vom Gesundheitszustand des/r Versicherten ab. Die wirkungs-
vollste Möglichkeit, Prämie zu sparen, besteht daher im möglichst frühzeitigen 
Abschluss.

Bei Mitversicherung von Familienangehörigen kann man mit Partnerrabatten 
rechnen, was ebenfalls Sparpotenzial im Vergleich zu Einzelpolizzen bringt.

Weiters ist ein professioneller Marktvergleich gerade bei der privaten Kranken-
versicherung unerlässlich. Denn Prämien, Tarife und Leistungsumfang der heimi-
schen Versicherer variieren stark.

Eine deutliche Prämienreduktion lässt sich mit Selbst-
behalten erzielen. Wer bereit ist, im Falle einer Erkran-
kung Kosten bis zu einer bestimmten Höhe selbst zu 
übernehmen, kann beträchtlich an Prämie sparen, 
weil die Versicherung im Krankheitsfall dann nur jene 
Kosten übernehmen muss, die über den Selbstbehalt 
hinausgehen.

UNSER TIPP:

3,3 Millionen Österreicherinnen 

und Österreicher setzen auf eine 

private Krankenversicherung.

Das ist mehr als jede/r Dritte.

Österreichs Krankenversicherungen 

erbringen pro Jahr rund 

1,4 Milliarden Euro an Leistungen.

©
Ja

zz
IR

T/
 is

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m



MEINE ZUKUNFT IN GUTEN HÄNDEN.  6   І 

Für Maria ist seit 1. Oktober alles ganz neu: Sie hat nicht nur den Arbeitgeber, sondern 

auch gleich noch die Branche gewechselt. Ursprünglich kommt sie aus einem Reisebüro, 

nun kümmert sie sich als Assistentin von Alexander um Termine und Organisation in 

unserem Büro in Lambrechten.

Die gebürtige Bayerin wohnt in Wels und war gleich von Anfang an begeistert: „Da geht 

man echt gerne eini“ sagt Maria über das Arbeitsklima bei uns, „alle sind so herzlich und 

freundlich“. Und auch wenn die Versicherungs- und Finanzwelt noch sehr neu für sie ist, 

fühlt sich die blonde Mama einer Tochter sehr wohl bei Sallaberger & Partner. Sie findet, 

eine Reiseversicherung gehört bei einem Urlaub unbedingt auch mit ins „Gepäck“ und 

kann den Reisenden vor unerwartet hohen Kosten bewahren.

Marias große Leidenschaft ist das Reisen – klar, bei ihrer beruflichen Vorgeschichte! Die 

letzte große Reise war ein Rucksacktrip quer durch Sri Lanka. Sie ist aber auch gerne in 

den Bergen unterwegs – und besonders angetan hat es ihr Portugal und seine Haupt-

stadt Lissabon. Besonders schätzt sie in Portugal die Vielseitigkeit des Landes auf so kleinem Raum. Wenn Maria gerade 

nicht in der Welt unterwegs ist, liebt sie ihren Garten und besonders das Kochen – für euch hat sie uns ihr Lieblings Curry 

Rezept mitgebracht, viel Spaß beim Nachkochen!

MASSAMANN-CURRY („DAS CURRY FÜR WEICHEIER“)

DIE ZUTATEN

1 große Süßkartoffel

1 Zwiebel

2-3 TL Massaman-Currypaste – kann man fertig kaufen oder selber machen

2 cm Ingwer

3 EL Sonnenblumenöl

400 ml Kokosmilch

150 g Hühnerfilet

1 TL brauner Zucker, Salz, Pfeffer, Limettensaft

100 g Erdnüsse oder Cashewkerne

100 ml Wasser

Koriander, Frühlingszwiebeln

DIE ZUBEREITUNG

Kartoffel schälen und so lange kochen, bis sie fast gar ist. Zwiebel in grobe Würfel schneiden und beiseite legen. Das Hüh-

nerfleisch in Streifen schneiden. Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne oder im Wok erhitzen und zwei gehäufte Teelöffel der 

Currypaste hineingeben. Den Ingwer dazu reiben und das Ganze so lange frittieren, bis der Duft der Currypaste in die Nase steigt.

Den Topf vom Herd nehmen und das Hühnchenfleisch in der Mischung aus Öl und Currypaste kurz “marinieren”.  Die Kartoffel 

grob würfeln und zusammen mit den Zwiebeln und der Kokosmilch in den Topf geben. Die Sauce aufkochen lassen, das Wasser 

dazu geben und für 10 Minuten einkochen. Erst zum Schluss die Nüsse einstreuen, da diese sonst am Topfboden anbrennen. 

Durchrühren und mit Limettensaft, Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

Mit Reis servieren und mit Cashewkernen, Koriander und Frühlingszwiebeln bestreuen. 

Maria und das Team von Sallaberger wünschen einen guten Appetit!

HERZLICH WILLKOMMEN MARIA!

https://www.freepik.com/timolina
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HERZLICH WILLKOMMEN KERSTIN!

WIR ALLE AUF EINEN BLICK, TEAMFOTO IN LAMBRECHTEN 

Ganz neu ist unsere Kerstin ja nicht mehr bei Sallaberger & Partner. Höchste 

Zeit also, dass wir euch unser frisches und junges Gesicht am Empfang – und 

seit 1. November auch in der Zulassungsstelle – ein wenig näher vorstellen. 

Kerstin hat ihre Ausbildung zur Bürokauffrau bereits abgeschlossen (mit 

Auszeichnung!) und möchte sich nun in der spannenden Versicherungswelt 

weiterentwickeln. Klar, dass es die junge Grieskirchnerin da zu uns 

verschlagen hat. Über unsere Online-Jobseite hat sie sich bei uns beworben 

und seit Juli bereichert sie unser Team.

Offenbar ein Glücksfall für beide Seiten, denn „ich bin vom ersten Tag an total 

herzlich aufgenommen worden“, freut sich Kerstin immer noch über das tolle 

Arbeitsklima bei uns. Das Miteinander und der Zusammenhalt sowie den 

direkten Kontakt zu den Chefs findet sie besonders cool.

Privat mag es Kerstin rasant – sie steht total auf Rad-Downhill! Weil das ein 

doch nicht ganz ungefährliches Hobby ist, ist eine gute Unfallversicherung für 

sie natürlich besonders wichtig. Gut, dass sie da bei uns direkt an der Quelle sitzt.

Wenn sich die 21-jährige nicht gerade von den Bergen im Salzkammergut in den Downhill-Flow bringen lässt, trifft sie sich 

gerne mit Freunden und macht Ausflüge oder schmust mir ihrer Katze.
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GEMEINSAM MIT REVIEWFORSET PFLANZEN WIR FÜR 
DEINE BEWERTUNG EINEN BAUM

E-BIKE-VERSICHERUNG 

Die weltweite Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet wurde im Januar 2007 

ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, weltweit 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. 

Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel, CO2 zu binden und so der Menschheit 

einen Zeitjoker zu verschaffen, um die Treibhausgas-Emissionen auf null zu senken 

und die Klimakrise abzuschwächen. Zusätzlich wird für jede Bewertung 1 Euro für die 

Umweltbildung von Kindern an den Kinderakademien von Plant-for-the-Planet investiert.

Bislang waren E-Bike-Versicherungen wie die Elektrofahrräder selbst: richtig teuer. Uns von Sallaberger ist es aber jetzt gelungen, 

gemeinsam mit unserem Partner eine sehr moderate Versicherung für diese Räder anzubieten.

Diese kann eine reine Akku-Versicherung um nur 5 Euro pro Monat sein, die dir eine Reparatur deines Akkus und ab dem 13. Monat 

auch gegen unsachgemäße Handhabung und Verschleiß des Akkus absichert und sogar Elektronik- und Feuchteschäden deines 

E-Bikes abdeckt.

Du kannst aber auch dein komplettes E-Bike versichern und bist so bei Reparaturen, unsachgemäßer Handhabung und Sturzschäden 

sowie Diebstahl gut abgesichert. Für dein 4.000 Euro teures E-Bike beläuft sich dieser Versicherungsschutz zum Beispiel auf gerade 

mal 120 Euro im Jahr. Ein sehr fairer Preis für die Leistung, wie wir finden.

Mehr erfährst du unter https://www.srm-versicherung.at/news/e-bike/
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Wer sich auf die Absicherung durch den Staat verlässt, wenn er seine Arbeitskraft verliert, muss in der Regel mit einem massiven 

Einkommensverlust gegenüber den letzten Aktivbezügen rechnen. Da werden oft schon die monatlich anfallenden Fixkosten einer 

Familie zu einem Problem. Dazu kommt: Die Kriterien für die Zuerkennung einer gesetzlichen Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitsrente 

sind streng, ein hoher Prozentsatz der Ansuchen auf Berufsfähigkeit wird abgelehnt. Besonders für jüngere Arbeitnehmer ist der Verlust 

der Arbeitskraft fatal.

Mit einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung kannst du dich und deine Familie gegen finanzielle Verluste wegen Berufsunfähig-

keit absichern. Grundsätzlich wird eine Person dann als berufsunfähig eingestuft, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 

in der Lage ist, zu mehr als 50% ihrer bisherigen Beschäftigung nachzugehen. Basis für die Beurteilung des Versicherungsfalls ist ein ärzt-

liches Gutachten. Bestätigt es, dass der Versicherte berufsunfähig ist, zahlt die Berufsunfähigkeitsversicherung eine monatliche Rente. 

Die Höhe der Versicherungsprämie hängt stark vom Alter bei Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Grundsätzlich gilt: Je 

jünger der Kunde bei Vertragsabschluss, desto geringer sind die Kosten, denn die Versicherungen haben ein geringeres Risiko und 

erhalten länger Beitragszahlungen. Einfluss auf die Höhe der Prämie hat auch der Beruf: Beamte zahlen weniger als beispielsweise 

Dachdecker oder Bauarbeiter. Denn wer schwere körperliche Arbeit verrichtet, hat ein höheres Risiko, berufsunfähig zu werden.

Das Argument „ich bin doch unfallversichert“ ist weit verbreitet, aber nicht richtig. Unfälle sind nur zu rund 10% für Berufsunfähigkeit 

verantwortlich, der Großteil der Leistungsfälle ist auf Burn-out, psychische Probleme, Krebs, sowie Erkrankungen des Bewegungsappa-

rates und des Herz-Kreislauf-Systems zurückzuführen.

ARMUTSFALLE BERUFSUNFÄHIGKEIT 
– SO SICHERST DU DICH AB!

Ein Fliesenleger mit chronischer Gelenksentzündung in den Knien, ein IT-Techniker mit Burn-out, eine Lehrerin mit 

einer Krebserkrankung – es gibt viele Gründe, die ein Berufsleben von heute auf morgen beenden oder unterbre-

chen. Der Verlust der Arbeitskraft bedeutet für die Betroffenen in der Regel massive finanzielle Einbußen. Dennoch 

wird das Risiko Berufsunfähigkeit noch immer massiv unterschätzt.  

UNSER TIPP:

Gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein professioneller Marktvergleich 

ein Muss! Denn die Prämien und die Einstufung der Berufe nach Risikoklassen 

variieren deutlich.
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Kontaktiere uns, wir 
haben den 

Marktüberblick!
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Die gute Nachricht am Beginn: Solltest du einen Verkehrsunfall verursachen, ist deine Haftpflichtversicherung in jedem Fall verpflich-

tet, dem Verkehrsopfer bzw. deinem Unfallgegner den entstandenen Schaden bis zur Versicherungssumme zu ersetzen. Die schlechte 

Nachricht: Bei bestimmten Obliegenheitsverletzungen hat dein Haftpflichtversicherer die Möglichkeit, einen Teil des geleisteten Betra-

ges auf dem Regressweg zurückzuverlangen – insgesamt bis zu 22.000 Euro. Für den Fall, dass die Prämie für deinen Versicherungsver-

trag nicht rechtzeitig bezahlt wurde, hat der Versicherer sogar das Regressrecht über den gesamten Schaden! 

Grund genug, einen Blick in die Musterbedingungen der Kfz-Versicherer zu werfen. Regressgrund Nummer 1 ist Alkohol am Steuer. 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung des alkoholisierten Lenkers deckt zwar nach einem Unfall die berechtigten Ansprüche eines geschä-

digten Dritten, wird aber im Regressweg Geld zurückfordern, wenn ein Gericht oder eine Behörde eine Alkoholisierung von mindes-

tens 0,8 Promille festgestellt hat. Auch wer ohne eine Lenkerberechtigung zu besitzen mit einem Auto unterwegs ist und einen Unfall 

verursacht, muss damit rechnen, von der Haftpflichtversicherung zur Kasse gebeten zu werden.

Teuer werden können im Falle eines Unfalls auch Obliegenheitsverletzungen, welche die Unfallgefahr erhöhen: z. B. abgefahrene Rei-

fen, Sommerreifen bei winterlichen Fahrbedingungen oder getunte Motoren. Was viele nicht wissen: Versicherer achten nach einem 

Unfall auch darauf, ob das Fahrzeug widmungsgemäß verwendet wurde und die Anzahl der beförderten Personen dem Zulassungs-

schein entspricht. Richtig ins Geld gehen Obliegenheitsverletzungen, wenn der Kaskoschutz davon betroffen ist. War beispielsweise 

ein Lenker bei einem Unfall nachweislich alkoholisiert, sind Kaskoschäden nicht gedeckt und auch eine allfällig vorhandene Rechts-

schutzversicherung ist zur Gänze leistungsfrei. Dies gilt hier in der Regel bereits ab 0,5 Promille!

Welche Kaskoschäden müssen polizeilich gemeldet werden?

• Vandalismusschäden

• Parkschäden

• Tierschäden (Feder- und Haarwild, Haustiere)

• Diebstahl eines Kraftfahrzeuges

• Schäden durch Dachlawinen, Eiszapfen und Eisgebilde

• Schäden durch Brand und Explosion

Den Schaden abwenden oder mindern: Als Kunde musst du einen drohenden Schaden soweit möglich verhindern oder geringhal-

ten. Dabei sind die Anweisungen des Versicherers zu befolgen. Die Kosten, die dir dabei entstehen, sind versichert.

VORSICHT FALLEN
HIER WACKELT DER KFZ-VERSICHERUNGSSCHUTZ

Hand aufs Herz: Hast du dir schon einmal die Bedingungen bei deiner Kfz-Versicherung angesehen? Darin findet 

sich eine Reihe von Obliegenheiten. Das sind Pflichten, die man als Versicherungskunde beachten muss. Bei Mis-

sachtung drohen Konsequenzen bis zum Verlust des Versicherungsschutzes.

UNSER TIPP: 

Nimm im Schadenfall am besten rasch mit uns Kontakt auf, wir sorgen für eine professionelle Schaden-
abwicklung. Am Unfallort verwende bitte den neutralen europäischen Unfallbericht.
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Wer beim Thema Versichern und Vorsorge auf einen unabhängigen Versicherungsmakler vertraut, ist auf der si-

cheren Seite. Wir garantieren ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und stehen uneingeschränkt auf der Seite 

unserer Kunden.

Im Gegensatz zum klassischen Versicherungsvertreter, der rechtlich gesehen auf der Seite seines Arbeitgebers, nämlich seiner 

Versicherung, steht, ist ein Versicherungsmakler Kraft Gesetz ausschließlich seinen Kunden verpflichtet. Ein weiterer gravierender 

Vorteil des Versicherungsmaklers ist die breite Auswahl an Versicherungsprodukten. Er ist nicht an ein bestimmtes Versicherungs-

unternehmen gebunden, sondern kann sich am Markt überall die Rosinen herauspicken. Trotz all dieser Vorteile scheuen viele 

Menschen in Versicherungsangelegenheiten einen Wechsel. Dabei kann man nur gewinnen! Schon beim unverbindlichen Poliz-

zencheck wird für viele Versicherte klar, dass es Handlungsbedarf gibt. Immer wieder stellen wir fest, dass Dinge oder Personen 

doppelt versichert sind – andere Risiken jedoch gar nicht. Entschließt sich der Kunde dann zu einem Wechsel, so profitiert er da-

nach zumeist von einem besseren Versicherungsschutz bei gleicher oder sogar niedrigerer Prämie. Ein Wechsel verursacht keinen 

Aufwand für den Kunden, wir erledigen den gesamten Papierkram einschließlich Kündigung der „alten“ Verträge.

Billig ist nicht immer günstig

Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher vergleichen unterschiedliche Versicherungsprodukte im Internet und entschei-

den sich für das Produkt mit der niedrigsten Prämie. Das kann im Schadenfall teuer werden. Denn ein Online-Vergleich lässt meist 

außer Acht, ob die Deckung für die individuellen Bedürfnisse des Kunden ausreicht. Und wer vertritt im Schadenfall deine Ansprü-

che, wenn es in strittigen Fällen hart auf hart geht? Als Kunde eines Versicherungsmakler hast du die Gewähr, dass dein Berater 

ausschließlich in deinem Interesse handelt, wenn es darum geht, deine berechtigten Ansprüche gegenüber dem Versicherer 

durchzusetzen.

DEIN VERSICHERUNGSMAKLER
– DIE BESTE VERSICHERUNG

UNSER TIPP: 

Ein regelmäßiger Polizzencheck macht dich sicher! 

Kontaktiere uns, wenn du Fragen hast!
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MEINE ZUKUNFT  
IN GUTEN HÄNDEN.

Schadenbearbeitung    schaden@srm.at

Vertragsservice    vertrag@srm.at

Zulassung    zulassung@srm.at KFZ-Versicherung    

Gewerbekunden     

Privatkunden 

Finanzierung und Kapitalanlage*

Claudia Feichtinger

+43 7752 / 716 61 26 

feichtinger@srm.at

Tanita Mitterbucher

+43 7752 / 716 61 29 

mitterbucher@srm.at

Kerstin Heizinger

+43 7752 / 716 61 32 

heizinger@srm.at

Karl Sallaberger

+43 664 / 142 61 33 

sallaberger@srm.at

Anne Reitz

+43 664 / 883 88 198 

reitz@srm.at

Alexander Biereder

+43 676 / 701 00 51 

biereder@srm.at

Christina Heske

+43 7752 / 716 61 24 

heske@srm.at

Silvia Kühhas-Nerath

+43 7752 / 716 61 43 

kuehhas@srm.at

Christina Heske

+43 7752 / 716 61 24 

heske@srm.at

Lukas Erhardt

+43 664 / 920 93 93 

erhardt@srm.at

Roman Enthammer

+43 664 / 884 67 609 

enthammer@srm.at

Franz Einböck

+43 664 / 584 12 45 

einboeck@srm.at

Verena Erhardt

+43 7752 / 716 61 28 

v.erhardt@srm.at

Kerstin Heizinger

+43 7752 / 716 61 32 

heizinger@srm.at

Herbert Zweimüller

+43 664 / 738 49 795 

zweimueller@srm.at

Alexander Biereder

+43 676 / 701 00 51 

biereder@srm.at

Christoph Geisbauer

+43 664 / 887 37 933 

geisbauer@srm.at

Anne Reitz

+43 664 / 883 88 198 

reitz@srm.at

Maria Schragen

+43 7752 / 716 61 45 

schragen@srm.at

Silvia Kühhas-Nerath

+43 7752 / 716 61 43 

kuehhas@srm.at

*  Die FinanzAdmin ist unser, gemäß WAG 2018, konzessionier ter Partner im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich sind Frau Anne Reitz,  

Herr Alexander Biereder, MAS und Herr Ing. Franz Einböck Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin, gemäß § 1313a ABGB, und wird im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin tätig.

DEINE ANSPRECHPARTNER


