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Arbeitskraft und Einkommen sichern



Unser Angebot: Absicherung Ihrer Lebensrisiken. 
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Absicherung der Familie

Arbeitskraft und Einkommen sichern

Im vertrauten und kontinuierlichen Dialog entwi-
ckelt unser Private Banking individuelle Lösungen. 
Sozusagen einen Maßanzug für Ihre speziellen Be-
dürfnisse. Dabei hat Ihr Berater nicht nur die mo-
mentane Situation im Blick, er denkt auch voraus: 
für Sie, für Ihre Familie, für Ihr Vermögen.  

Wir wollen Sie und Ihre Lebenssituation voranbrin-
gen – und umfassend schützen. Lassen Sie sich auf 
alle Risiken des Lebens hinweisen. Und auch darauf, 
wie man sich am besten absichert. Sprechen wir lie-
ber früher als zu spät darüber.  

Sollten Sie unternehmerisch tätig sein untersuchen 
wir gemeinsam mit Ihrem Firmenkundenberater die 
Wechselwirkungen zwischen Ihrem privaten und 
unternehmerischen Sphäre. Insbesondere für Kri-
sensituationen wie eine ernste Erkrankung sollte 
rechtzeitig vorgesorgt sein. Wie Sie sich für solche 
Risiken optimal wappnen können, klären wir ge-
meinsam mit Ihrem Firmenkundenberater und ge-
gebenenfalls hinzugezogenen Experten unseres 
Netzwerks. 

Hinweis: 
Sollte im Rahmen unseres Angebots eine recht-
liche oder steuerliche Beratung erforderlich  
werden, ziehen wir Ihren Steuerberater, Rechts-
anwalt oder Notar hinzu. 

 

Absicherung der Familie.  

Für den Fall der Fälle müssen die Hinterbliebenen 
hinreichend versorgt sein. Ihr Private Banking denkt 
im Bereich Generationsmanagement für Sie und Ih-
re Lieben immer mit.  

‡ Unsere Versicherungsexperten prüfen mit neutra-
lem Blick Ihr vorhandenes Versicherungsportfolio: 
Sind alle für Ihre familiären Belange notwendigen 
Policen da? Reichen die Deckungssummen aus? 

‡ Falls eine Lücke zu schließen ist, schlagen wir 
Ihnen passende Lösungen vor.  

‡ Sollte sich später an Ihrer Lebenssituation oder 
den familiären Verhältnissen etwas ändern, passen 
wir die Versorgungsleistungen entsprechend an.  

Rund um die Gesundheit. 

Sie wollen sich im Krankheits- oder Pflegefall best-
mögliche versorgt wissen? Dann verlassen Sie sich 
nicht auf Ihren gesetzlichen Versorgungsanspruch. 
Denn ein langjähriger Pflegefall kann ein Vermögen 
kosten.  

‡ Schützen Sie sich und Ihr Vermögen im etwaigen 
Krankheitsfall. Wir beraten Sie dazu umfassend. 
Eventuell ist Ihr vorhandener Schutz anzupassen 
oder es bieten sich alternative Tarife oder Produkte 
mit Mehrwert an.  

‡ Wählen Sie Ihre medizinische Versorgung 
wunschgemäß und mit der Option auf Extras.  

‡ Bewahren Sie das Familienvermögen unbedingt 
für den Fall einer Pflegebedürftigkeit. Nur eine pri-
vate Pflegezusatzversicherung kann Ihr Vermögen – 
oder das ihrer Eltern – vor den immensen Kosten 
schützen, die über die gesetzliche Pflegeleistung hin-
aus meist anfallen.  



Unser Angebot: Absicherung Ihrer Lebensrisiken. 
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Absicherung der Familie

Arbeitskraft und Einkommen sichern

Arbeitskraft und Einkommen sichern. 

Ein vielfach unterschätztes Risiko ist es, berufsunfä-
hig zu werden. Fällt Ihre Arbeitskraft aus, kann nur 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung den möglichen 
Verdienstausfall ausgleichen. Über die Versiche-
rungspartner der Sparkassen sichern wir Sie und  
Ihre Familie ab – genauso natürlich auch gegen Un-
fälle.  

‡ Unsere Experten unterstützen Sie dabei, Ihre 
existenzsichernd nötige Deckung zu ermitteln.  

‡ Im Erwerbsunfähigkeitsfall erhalten Sie eine ver-
tragliche vereinbarte monatliche Rente, die Ihre  
Liquidität gewährleistet.  

‡ Die Rentenzahlung kann nachträglich progressiv 
erhöht werden, etwa anlässlich der Geburt eines 
Kindes.  

‡ Der Großteil aller Unfälle passiert in der Freizeit. 
Das deckt nur eine private Unfallversicherung ab, 
nie die gesetzliche. Selbstständige, Hausfrauen und 
Rentner sind gesetzlich gar nicht abgesichert. Damit 
sind nur etwa 30 Prozent alle Unfälle gesetzlich ab-
gedeckt. Schützen Sie sich und ihre Lieben – bevor 
etwas passiert ist. 

‡ Die nötige Leistung, die in puncto Personenkreis 
und Versicherungssumme zu Ihrer privaten Situati-
on passt, ermitteln wir gerne. 

‡ Hierzu gehören auch Rehamaßnahmen, berufli-
che Wiedereingliederung sowie Verletzten-, Witwen- 
oder Waisenrenten. 

Vermögenswerte schützen. 

Die Aspekte des Vermögensschutzes umfassen 
mehr, als man denkt. Wir haben alles Wichtige für 
Sie im Blick: Sie vor den Forderungen Dritter absi-
chern und Ihr Eigentum auch rund um Immobilien 
wirksam schützen. 

‡ Verletzen Sie Ihre Sorgfaltspflicht schuldhaft und 
schädigen Sie andere, dann haften Sie mit Ihrem 
Privatvermögen. Nur ausreichend gedeckte Haft-
pflichtversicherungen helfen hier – etwa Privat-,  
Auto-, Sport- oder Tierhalterhaftpflicht.  

‡ Ob im Straßenverkehr, im Beruf, im privaten Be-
reich oder auch im Mietrecht – eine Rechtsschutz-
versicherung schont neben der Liquidität auch Ihre 
Nerven.  

‡ Ist Ihr Eigentum vor Beschädigung oder Verlust 
voll geschützt? Vom gesamten Hausrat über Fahr-
zeuge, teure Fahrräder oder Spezielles wie wertvolle 
Kunst, Oldtimer, Boote? Wir prüfen das für Sie.  

‡ Auch rund um die Immobilie entdecken wir oft 
gefährliche Versicherungslücken.  

‡ Unsere Experten durchleuchten Absicherungen. 
Sind alle für Ihren persönlichen Bedarf nötig Versi-
cherungen vorhanden und die Deckungssummen 
ausreichend? Falls Optimierungen möglich oder 
Anpassungen an aktuell veränderte Umstände nötig 
sind: Vertrauen Sie auf unsere Expertise. 
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