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Die Qualität einer
Versicherung

Haftungsschutz im
Ehrenamt
Cybersecurity:
Expertenhilfe im Krisenfall
Versicherung von Ferien
immobilien im Ausland
Alternative Wertanlagen:
Oldtimer, Wein, Kunst
Netzwerkmanufaktur.
Jetzt Mitglied werden

Liebe Leserin,
lieber Leser,
bei „Werte sichern“ denken die meisten vermutlich zunächst an die Versicherung von
Sachwerten. Natürlich ist es wichtig und sinnvoll, die materiellen Dinge, die einem wertvoll
und wichtig sind, entsprechend der monetären
Werte zu versichern. Doch auch immaterielle
Werte lassen sich schützen.
Auch Unternehmen stellen Werte dar, die es zu
schützen gilt. Schließlich geht es auch darum,
den Status Quo für die nächste Generation zu
erhalten und auszubauen. Wir möchten Ihnen
einige Impulse geben, wie Sie mit den passenden Versicherungslösungen für das Generationenmanagement schon heute die Weichen für
eine erfolgreiche Zukunft stellen können.
In diesem Braunschweiger Brief rund ums
Thema Versicherungen erfahren Sie darüber
hinaus, wie viel einfacher es ist, wenn ein Schaden an Ihrer Ferienimmobilie nach deutschem
Recht abgewickelt wird, warum auch für Entscheidungsträger von NPOs eine D&O-Versicherung ratsam ist und was wir Ihnen zum Thema
alternative Geldanlage empfehlen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude
bei der Lektüre.

Sascha Köckeritz

Stefan Riecher

Leiter der Braunschweiger Privatbank Direktor der Braunschweiger Privatbank
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„Die Qualität der Versicherung zeigt sich erst im Schadensfall“
Christian Gerstung und Sascha Köckeritz erklären im Interview,
worauf es bei Spezialversicherungen ankommt.

Christian Gerstung

Zur Person
Christian Gerstung ist Leiter Versicherungsmanagement / Vertrieb bei
dem unabhängigen Versicherungsmakler Döhler Hosse Stelzer aus Braunschweig. Seit vielen Jahren hilft er seinen Kunden dabei, die verschiedenen
Werte zu schützen und zu versichern.

Auch die beste Versicherung bewahrt niemanden vor den Unwägbarkeiten des Lebens. Doch wenn es zu einem Schadensfall kommt, kann
der richtige Schutz viel Geld, Zeit und Nerven sparen. Sascha Köckeritz
von der Braunschweiger Privatbank und Christian Gerstung vom unabhängigen Versicherungsmakler Döhler Hosse Stelzer erklären im Interview, warum besondere Werte besondere Versicherungen benötigen
und was es dabei zu beachten gilt.
Ab wann reichen standardisierte Versicherungslösungen nicht mehr aus?
Christian Gerstung: Mit steigenden Besitztümern wachsen auch der
Sicherheitsbedarf und der Anspruch an den Schutz. Zum einen geht es um
die Versicherung von konkreten Werten wie Vermögen, Kunst, Oldtimern
oder Immobilien im In- und Ausland, zum a nderen um die Absicherung
immaterieller Werte wie persönliche Gegenstände, Familie, Leib und
Leben. Diese kann zum Beispiel durch mechanische Vorrichtungen wie
Alarmanlagen, Panik-Räume oder auch durch einen Personenschutz verbessert werden.
Sascha Köckeritz: Bei der Absicherung großer Vermögenswerte geht es um
Aspekte wie zum Beispiel Inflationsschutz, Sicherheit für Kapitalanlagen

oder Steueroptimierung bei Erbschaften und Schenkungen. Dies kann über
spezielle Anlagemodelle, eine k ompetente Beratung und einen individuellen Service abgedeckt werden. Und wer eine Leidenschaft für Kunst, Uhren
oder Wein hat und darin investieren möchte, für den stellen wir über unser
Experten-Netzwerk gerne Kontakte zu Händlern und Gutachtern her.
Was ist bei der Versicherung von ideellen Werten zu beachten?
Sascha Köckeritz: Bei der Versicherung orientiert man sich zunächst am
Neu- oder Wiederbeschaffungswert. Dieser weitgehend objektive Wert
entspricht allerdings nicht unbedingt dem subjektiven Wert des Besitzers,
da er damit Emotionen und E rinnerungen verbindet. Hier sollte daher der
Antrieb sein, sich besonders um den Schutz und um die Sicherheit der
Gegenstände zu kümmern. Stichwort: Vorsorge und Sicherheitsmechanismen.
Christian Gerstung: In dem Zusammenhang geht es oft auch um den
Schutz der Familie. Vor allem vermögende Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben oft Neider oder können das Ziel von Kriminellen
werden. Beispielsweise übernimmt die Firma Control Risk das Risikomanagement, wenn ein Kind ein Auslandsjahr absolviert oder die Familie ins
Ausland geht und dadurch ein zusätzlicher Sicherheitsbedarf entsteht.
Schadensfälle wie Raub, schwere Einbrüche, Erpressungs- und Entführungsthemen sind zwar nicht die Regel, aber passieren öfter, als man es
annehmen möchte.
Welche typischen Fehler passieren beim Thema Versicherungen?
Sascha Köckeritz: Der größte Fehler ist, sich gut versichert zu fühlen, nur
weil man vor Jahren mal etwas abgeschlossen hat. Aber entspricht das
noch den gegenwärtigen Lebensumständen, Werten und Bedürfnissen?
Ein regelmäßiger Versicherungscheck spart im Schadensfall viel Zeit, Geld
und Nerven.
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Christian Gerstung: Wir fragen bei unseren Klienten daher regelmäßig ab,
ob es Änderungen in ihrem Leben gibt. Umgekehrt teilen wir auch den
Kunden mit, wenn es gesetzliche Änderungen oder neue Produkte gibt.
Zum Beispiel hat sich bei der Cyberversicherung in den letzten Jahren sehr
viel getan.
Woran erkennt man eine gute Versicherung?
Sascha Köckeritz: Im persönlichen Kontakt beginnt das mit der Erstberatung, der Erstellung von Sicherheitskonzepten und der Vermittlung von
Kontakten. Die Beratungs- und Servicequalität zeigt sich letztlich aber erst
im Schadensfall. Beim Vertragsabschluss haben die Kunden erfahrungsgemäß ein starkes Auge auf den Preis. Diesen darf man aber nicht isoliert
vom Versicherungsumfang und dem Service betrachten.

Wir überprüfen Ihren Versicherungsstatus.

0531 - 809130 - 1310

Christian Gerstung: Erst bei einem konkreten Schaden wird aus dem theo
retischen Fall ein reales Problem. Wenn ein Klient sich dann nicht um
Schadensabwicklung, die Beauftragung von Gutachtern oder die Kommunikation mit ausländischen Behörden kümmern muss, weiß er den Service
und die Vorzüge einer guten Versicherung schnell zu schätzen. Dann versteht er auch, wo die Preisunterschiede herkommen. Unsere Leistungen
bieten daher nicht einfach nur einen Versicherungsschutz, sondern auch
ein Gefühl von Geborgenheit und Verlässlichkeit.

Haftungsschutz im Ehrenamt
D&O-Versicherung für Stiftungen und Vereine
Ob der Abschluss eines langfristigen Mietvertrages zu ungünstigen Konditionen, die falsche Verwendung zweckgebundener
Spendengelder oder das Versäumnis, öffentliche Mittel zu beantragen: Der Vorstand oder der Geschäftsführer in einem gemeinnützigen Verein bzw. Verband oder das Aufsichtsorgan einer Stiftung haftet für Vermögensschäden gegenüber dem Verein
oder Dritten - dies eventuell sogar gesamtschuldnerisch mit dem Privatvermögen.

Schutz vor Schadenersatzforderungen
Damit die Arbeit im Verein nicht zu einem persönlichen Risiko wird, können sich bestimmte Vereinsorgane wie z. B der Vereinsvorstand mit einer D&O-Versicherung einen finanziellen Schutzschild verschaffen. Die Abkürzung steht für „Directors and
Officers“. Es handelt sich somit um eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Manager. Diese Versicherung schützt so
Ihre berufliche und private Existenz, denn Ihr Privatvermögen wird bei Schadenersatzforderungen dadurch nicht angetastet.

Haftungsrisiken oder vier gute Gründe für
eine D&O-Versicherung
Haftung mit dem Privatvermögen
Unbegrenzte Haftung
Gesamtschuldnerische Haftung
Haftung z. B gegenüber der Stiftung oder Dritten
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Cybersecurity: Expertenhilfe im Krisenfall
Eine Cyberversicherung fängt finanzielle Schäden und Ersatzansprüche auf
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Hacker-Angriffe und Malware zählen für Unternehmen zu den größten Gefahren im Internet. Sie
zielen auf Sicherheitslücken, um vertrauliche Daten abzugreifen, die anschließend verkauft oder zur
Erpressung genutzt werden.
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Eine Vielzahl an Angriffen richtet sich allerdings nicht gezielt gegen ein bestimmtes Opfer, sondern
verbreitet sich viral über das Internet. Dadurch kann jeder zum potenziellen Opfer werden. Mit einer
Cyberversicherung schützen Sie sich und Ihr Unternehmen vor den Folgen.
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Ein Hacker-Angriff, ein Verlust von sensiblen Daten oder auch nur ein einziger Klick auf eine infizierte
E-Mail – aus einem Cyber-Zwischenfall können hohe Schadenersatzansprüche oder Einnahmeausfälle entstehen und im schlimmsten Fall sogar die Existenz des Unternehmens bedrohen.

Realer Schutz im virtuellen Raum
Zusätzlich zu den monetären Leistungen bieten
Cyberversicherungen ihren Kunden ein umfassendes Servicepaket. Gerade für mittelständische Unternehmen, die nur über begrenzte
IT-Ressourcen verfügen, kann sich die Unterstützung von erfahrenen IT- und PR-Spezialisten im Krisenfall schnell bezahlt machen.

„Was macht ein Mittelständler, der am Wochenende plötzlich feststellt, dass sein
Unternehmen gehackt worden ist? Was tut er, wenn er seine zuständigen Experten
nicht erreichen kann oder das notwendige Know-how in seinem Betrieb gar nicht
erst vorhanden ist? Diese Frage sollten durch eine Cyberversicherung präventiv
beantwortet werden.“ – Christian Gerstung.
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Die Einbußen für die deutsche Wirtschaft durch Cyberkriminalität liegen in einem zweistelligen Milliardenbereich.
Vor allem die Industriewirtschaft ist Ziel von Angriffen. Laut der Umfrage haben 68 Prozent der Unternehmen in den
Quelle: Bitkom
Jahren 2016 und 2017 einen digitalen Angriff registriert.
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Versicherung von Ferienimmobilien im Ausland
Schutz nach deutschem Recht erleichtert Schadensabwicklung
Der Besitz einer Ferienimmobilie bedeutet für viele Menschen ein großes Stück zusätzlicher Lebensqualität. Eine Ferienwohnung in Schweden, eine Finca in Spanien oder ein Ferienhaus in Italien ebenso zahllos wie die schönen Urlaubsorte sind allerdings auch die Risiken, die den Eigentümern
drohen. Eine umfassende Immobilienversicherung ist daher unverzichtbar, um sich vor plötzlichen
erheblichen Schäden wie z. B. durch einen Einbruch oder Naturkatastrophen zu schützen.

Worauf Sie beim Vertragsabschluss achten sollten
Wichtig ist eine Versicherung inkl. Hausrat, Kunst- und Wertgegenständen sowie mit hohen Entschädigungsgrenzen. Achten Sie bei der Wahl der Police darauf, ob der Haftpflichtschutz auch für Ihre
Familie und Ihre Angestellten greift sowie selbst dann den vollen Versicherungsschutz bietet, wenn
die Immobilie privat vermietet wird.

Welche Vorteile die Versicherung einer Immobilie im Ausland
nach deutschem Recht im Schadensfall bietet
Bei Schadensfällen im Ausland sorgen andersartige Rechts- und Versicherungskulturen sowie
Sprachbarrieren oft für unliebsame Überraschungen. Wichtig ist deshalb, dass die Versicherung der
Ferienimmobilie in Deutschland abgeschlossen wird und somit dem deutschen Recht unterliegt. Darüber hinaus sollte die Versicherung jeweils die länderspezifische Rechtslage inklusive Besteuerung
einbeziehen.

BEI FRAGEN
sprechen Sie
uns gerne an

Wir überprüfen gern den Versicherungsstatus Ihrer Ferienimmobilie.

Rufen Sie uns an! 0531 - 809130 - 1310
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Ästhetische Rendite
Garagengold: Oldtimer als Wertanlage
Genau wie Aktien unterliegen alte Autos als Anlageobjekte Kursschwankungen. Auch
wenn die Investition nicht risikofrei ist, ist die Nachfrage nach Oldtimern seit Jahren
hoch. Allein in Deutschland beträgt der Markt für Classic Cars rund 16 Mrd. Euro im Jahr.

Eine Investition, die Spaß macht
Wenn allerdings die Zinsen mit der Zeit wieder steigen sollten oder es eines Tages keinen aktiven Nachwuchs mehr gibt, der sich für die Liebhaberfahrzeuge begeistert, kann
es hinsichtlich der Rendite herbe Enttäuschungen geben. Nichtsdestotrotz haben Oldtimer gegenüber Wertpapieren einen entscheidenden Vorteil: Neben der monetären gibt
es auch eine emotionale Rendite, die frei von Kursschwankungen ist.
Die Empfehlung lautet daher, das Fahrzeug stets nach der persönlichen Neigung auszusuchen. Dann ist die emotionale Rendite in Form von Besitzerstolz und Fahrvergnügen
am höchsten und unabhängig vom Fahrzeugwert.

Definition Oldtimer
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Oldtimer sind Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jahren erstmals
für den Verkehr zugelassen wurden, weitestgehend dem Originalzustand entsprechen, in einem guten Erhaltungszustand sind und
zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen Kulturgutes beitragen.

Wer in das Geschäft einsteigen
will, muss einiges beachten:
Leidenschaft für Autos ist eine Voraussetzung
und technisches Verständnis ist von Vorteil
Ein Oldtimer ist nur im Originalzustand eine
Wertanlage
Es fallen laufende Kosten an
(Pflege, Unterbringung, Ausgaben für Ersatzteile
und Reparaturen)
Eine angemessene Versicherung ist unverzichtbar

Sascha Köckeritz,
Leiter der Braunschweiger Privatbank

Investition in Kunst,

„Achten Sie bei einer Versicherung für Schmuck, Armbanduhren, Wein oder Gemälde darauf, dass der Service über die reine finanzielle Absicherung hinausgeht. Hier rate ich zu
einer Versicherung, die den Wert durch einen Gutachter schätzen lässt, damit es zu keiner
Über- oder Unterversicherung kommt. Zudem sollte Ihnen Ihre Versicherung Tipps zur Sicherung, Aufbewahrung, Konservierung sowie zum Transport der Gegenstände geben können. Spezialversicherungen bieten sogar an, einen adäquaten Ersatz zu beschaffen oder
eine Restauration durchführen zu lassen.“

Schmuck und Wein

Teure Schmuckstücke, wertvolle Weine oder
Kunstsammlungen werden seit jeher auch als
Form der Geldanlage gehandelt. Sascha Köckeritz und Christian Gerstung zeigen auf, für wen
sich solche Investitionen eignen und was es dabei zu beachten gilt.

Christian Gerstung,
Leiter Versicherungsmanagement beim Versicherungsmakler Döhler Hosse Stelzer

Langfristige Wertesicherung
Gestalten Sie die Zukunft mit uns
Eine der sensibelsten Entscheidungen im Leben
eines Menschen ist es, seine Vermögensnachfolge zu regeln. Ihre Vermögenswerte sind Teil
des Lebenswerkes, das Sie bewahren möchten.
Dies gilt insbesondere, wenn es beim Nachlass
um sehr hohe Vermögenswerte oder die Übergabe eines Unternehmens geht, das fortgeführt werden soll. Je komplexer die Familien-,
Vermögens- und Unternehmensverhältnisse,
desto notwendiger sind hier klare und strukturierte Regelungen – und das möglichst frühzeitig.
Mit unserer großen Erfahrung unterstützen wir
Sie gerne ebenso kompetent wie behutsam bei
der Umsetzung Ihrer persönlichen Vorstellungen, indem wir gemeinsam mit Ihnen passende
Strategien entwickeln.

Um Ihre Werte zu schützen und Ihre Wünsche
unter Berücksichtigung eines vermögensschonenden Übergangs Realität werden zu lassen,
können wir auf unsere Generationenberater
und unser EngagementZentrum sowie auf ein
breites Netzwerk an Gutachtern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren und sogar Stiftungsexperten zurückgreifen. Schritt für Schritt
planen und realisieren wir so den optimalen
Vermögensübergang auf die nächste Generation.

Von der Planung bis zur Realisierung
Analyse Ihrer aktuellen finanziellen
und familiären Situation
Aufnahme Ihrer persönlichen Ziele
Definition notwendiger Maßnahmen
Aufzeigen von Lösungen anhand von
Konzepten
Begleitung bei der Umsetzung
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„Weil die Wertentwicklung von Investments wie Schmuck, Kunst oder Classic Cars nur
schwer zu prognostizieren ist, sollten sie bei der Geldanlage nur einen Teil des Portfolios
ausmachen. Zudem ist dies vor allem etwas für Personen, die auch eine Leidenschaft dafür haben. Für die Besitzer überwiegt ohnehin meist die sogenannte ästhetische Rendite,
wenn sie eine edle Uhr am Handgelenk, ein schönes Gemälde an der Wand oder einen Oldtimer in der Garage haben und sich jeden Tag daran erfreuen können.“
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Besuchen Sie auch unsere Webseite
www.braunschweiger-privatbank.de

Werden Sie Teil
unserer Netzwerk-Manufaktur
Erfolgreiches Generationsmanagement
Unser Leitspruch „Werte leben - Werte schaffen“ bedeutet für uns auch, Menschen für Kooperationen und für die gute Sache zusammenzubringen. Dabei möchten wir den persönlichen
Austausch fördern, Wissen vermitteln und unseren Kunden und Partnern die Möglichkeit zum Netzwerken geben. Dazu haben wir unsere Netzwerk-Manufaktur ins Leben gerufen – und Sie können
ein Teil davon sein.

Netzwerken und Informationsaustausch
Im Rahmen unserer Netzwerk-Manufaktur stellen wir regelmäßig Plattformen bereit oder richten
eigene Veranstaltungen aus, auf denen ein hochkarätiges Publikum zusammenkommt.

Aktuelle Vorträge zu Themen der Kapital- und Immobilienmärkte
Zielgerichtete, hochkarätige Veranstaltungen rund um das Thema Stiftungen
Vernissagen mit ausgewählten Künstlern
Kontakt fördernde Benefiz-Events
Austauschrunden zum Wissenstransfer
Impulsvorträge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail, wenn Sie noch nicht Teil unserer
Netzwerk-Manufaktur sind, aber gerne Mitglied werden möchten.
E-Mail: kontakt@bs-privatbank.de
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