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❚❚KURZ NOTIERT
Stürmische Herbstzeit
Kühlere Temperaturen, fallende
Blätter und ein Farbenschauspiel
der Natur lassen uns wissen - der
goldene Herbst ist da. Aber Oktober, November, Dezember können
auch anders. Stürme decken Dächer ab, Regen setzt Keller unter
Wasser und der erste Frost kann
Leitungen zum Platzen bringen.
Gegen all diese Schäden ist man
finanziell mit Absicherung der
Sparkassen-Versicherung Sachsen für Haus und Wohnung gewappnet.

Mit der passenden Autoversicherung sicher unterwegs
Bereits ein kurzer Augenblick der
Unaufmerksamkeit, das Überschätzen der eigenen Fahrfähigkeit oder das falsche Einschätzen
einer Verkehrssituation kann im
Straßenverkehr zu einem Unfall
führen. Oftmals handelt es sich
glücklicherweise lediglich um einen Blechschaden am Pkw, doch
der Schock nach einem solchen
Ereignis sitzt meist erstmal tief.
Dennoch sollte man versuchen,
einen kühlen Kopf zu bewahren,
denn nach einem Unfall gibt es
einiges zu beachten und zu tun.

nehmen kompetente Mitarbeiter
rund um die Uhr die Schadenmeldung entgegen.
Manuel Wolf, Versicherungsexperte der S-Mobil GmbH: "Nach
einem Unfall organisiert die Sparkassen-Versicherung Sachsen einen Ersatzwagen, lässt das Unfallfahrzeug auf Wunsch von der Unfallstelle abholen und in einer
Servicewerkstatt reparieren – mit

mindestens drei Jahren Garantie
auf die Reparaturleistung. Im Anschluss bekommt der Kunde sein
Auto geputzt zurück."
Entscheiden sich Kunden schon
bei Vertragsabschluss für einen
Tarif mit Werkstattbindung, erhalten sie zudem einen attraktiven
Beitragsvorteil in der Kaskoversicherung und die Gewissheit, dass
ihr Fahrzeug in den besten Hän-

Einbrüche in die eigenen vier
Wände verunsichern die Bevölkerung immer mehr. Deshalb wird
am letzten Sonntag im Oktober
mit dem Tag des Einbruchsschutzes darauf aufmerksam gemacht.
Unter dem Motto "eine Stunde
mehr für mehr Sicherheit" gibt es
Tipps zur Vorsorge und zum
Schutz. Weitere Infos unter
www.k-einbruch.de.

Stichtag für Wechsel der KfzVersicherung
"Wer von den Leistungen und Vorteilen der Sparkassen-Versicherung Sachsen profitieren möchten, kann bis 30. November 2018
seine bisherige Versicherung kündigen", sagt Manuel Wolf. "Den
günstigen Beitrag fürs kommende
Jahr können Sie sich jetzt schon
sichern. Sprechen Sie unsere Berater in den Agenturen der S-Mobil und in allen Filialen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
gern dazu an."

Soforthilfe im Schadenfall

Tag des Einbruchschutzes
am 28. Oktober 2018

den ist. Denn die Sparkassen-Versicherung Sachsen greift auf die
Reparaturwerkstätten des SPNWerkstattnetztes zurück, eines
der größten Werkstattnetzte in
Deutschland mit ca. 1.000 Betrieben. Für die Auswahl und Steuerung der Werkstätten ist übrigens
der ADAC verantwortlich.

Nun zeigt sich, was eine gute Autoversicherung wirklich wert ist.
Bei der Sparkassen-Versicherung
Sachsen erfährt der Kunde sofort
die Hilfe, die er wirklich braucht egal ob bei Unfall oder Panne. Zudem gibt er den Aufwand in Bezug
auf die Reparatur des Pkw an seine Versicherung ab. Unter der Soforthilfe-Hotline 0351 - 4235 777

b wir-versichern-sachsen.de

Digital und persönlich: Sparkasse überzeugt Tester
Hervorragende Bewertung für die Sparkassen-App wie auch für die persönliche Beratung vor Ort

Sofort Schutz über die
Sparkassen-App
Versichern für einen Tag? Das
geht mit dem Event-Schutz über
die Sparkassen-App ganz einfach. Schon auf dem Flughafen
und die Krankenversicherung
für die Auslandsreise vergessen?
Auch hier reichen der Griff zum
Smartphone und der Klick auf
die S-App für den sofortigen
Schutz. Und mit dem MietwagenSchutz über das Handy schrumpfen die Sorgen um hohe finanzielle Selbstbehalte bei Schäden
am geliehenen Auto ganz
schnell. Sofort Unfallschutz und
private Haftpflichtversicherung,
auch das bietet die SparkassenApp.

Sachsen verbeamtet
Lehrer
Mit dem neuen Bildungspaket
möchte die Landesregierung unter anderem den Lehrerberuf in
Sachsen wieder attraktiver gestalten. Ein Teil der Lehrer kann sich
ab 1. Januar 2019 verbeamten lassen. Für sie ändern sich damit die
Rahmenbedingungen für Altersund Krankenvorsorge. Dazu erhalten Lehrerinnen und Lehrer
fachkundige Beratung in den
Agenturen der S-Mobil und in allen Filialen der Ostsächsischen
Sparkasse Dresden.

Android oder lieber iOS? Das Thema ist eine Glaubensfrage. Mobiles Banking per App? Für eine
wachsende Zahl der SmartphoneNutzer gehört das längst dazu.
Und egal, zu welcher Gruppe
Smartphone-Nutzer man zählt,
wichtig ist, auf beiden Systemen
läuft die Sparkassen-App störungsfrei. Nicht nur das, die Sparkassen-App wurde von Stiftung
Finanztest in ihrem Test im Herbst
als beste Banking-App bewertet.
Ob Überweisungen ausführen,
den Kontostand prüfen oder aktuelle Umsätze checken – all das gehört zu den Funktionalitäten, die
selbstverständlich sind – ebenso
wie Foto- und QR-Code-Überweisung. Zudem ist die kostenfreie
App multibankingfähig.

vertraut, ist bei den Kundenberatern der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in einer der 100 Filialen vor Ort bestens aufgehoben.
Im jüngsten City Contest hat der
regionale Finanzdienstleister erneut bewiesen, dass Sparkasse
und sehr gute Beratung zusammengehören. Bei diesem bundesweiten Bankentest der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH

wurde die Beratungsqualität von
rund 200 Banken auf den Prüfstand gestellt.

note von 1,7 (Privatkunden) und
einer 1,6 (Gewerbekunden) die
Wettbewerber hinter sich.

Kunden bestens beraten

Schaut man zum Beispiel auf die
Details im Gewerbekundensegment zeigt sich folgendes Ergebnis: Hier liegt die Sparkasse mit
der Note 1,6 mit deutlichem Vorsprung vor der Commerzbank
(2,1), Platz drei belegt die Volksbank Dresden-Bautzen (3,2), auf
dem vierten Platz landete die
Deutsche Bank (3,4). Die Sparkassenkunden können somit darauf
vertrauen, dass die Sparkasse online und offline, digital und persönlich ihr Bestes gibt.

Sowohl in der Privatkunden- wie
auch in der Firmenkundenberatung erzielte die Ostsächsische
Sparkasse Dresden den ersten
Platz und ließ mit einer Gesamt-

Alle Ergebnisse kann man auch
online nachlesen unter:
http://gepruefte-beratungsqualitaet.de/city-contest/

Wer statt digitalen Angeboten lieber auf den persönlichen Kontakt

Berufsunfähigkeit - ein oft unterschätztes Risiko
Die Wahrscheinlichkeit, bis zur
Rente berufsunfähig zu werden,
liegt je nach Altersgruppe und
Geschlecht zwischen 29 und 43
Prozent. Der häufigste Grund für
eine Berufsunfähigkeit tritt jedoch nicht - wie oftmals gedacht durch einen Unfall ein. Mit rund
33 Prozent sind psychische Gründe sowie Erkrankungen des Skelett- und des Bewegungsapparates
(21
Prozent)
meist
ausschlaggebend dafür, dass jeder vierte Arbeitnehmer in
Deutschland nicht bis zur Rente
arbeiten kann. Jährlich trifft das
etwa 200.000 Deutsche aufs
Neue.
"Gerade jüngere Arbeitnehmer
unterschätzen das Risiko, berufsoder gar erwerbsunfähig zu werden. Den Wert der eigenen Arbeitskraft abzusichern, gehört
daher zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt." Davon ist
Manuel Wolf, Geschäftsführer
der S-Mobil GmbH, überzeugt.
"Eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bietet einen umfassenden Schutz, wenn das Ein-

kommen aus gesundheitlichen
Gründen wegfällt."
Absicherung der Arbeitskraft
Die Sparkassen-Versicherung
Sachsen bietet verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung der
Arbeitskraft, um die Lücke zwischen staatlichen Leistungen
und dem tatsächlichen finanziellen Bedarf bei Wegfall des Einkommens zu schließen. Eine Vorsorge mit doppeltem Nutzen
gewährt die Kombination einer
Berufsunfähigkeitsversicherung
mit einem dem Fondssparen. Neben der Absicherung im Krankheitsfall werden die Beitragsüberschüsse in Fonds angelegt.
Zum Ende der Laufzeit wird das
Guthaben dann an den Versicherten ausgezahlt.
Eine Erwerbsminderungsversicherung zahlt bei voller und teilweiser Minderung des Einkommens und ergänzt sogar die meist
sehr geringe gesetzliche Erwerbsminderungsrente. Wie man den
individuellen Einkommens-

❚❚GEWUSST
Frau macht`s
schlauer
Rund 78% der Frauen in Sachsen sind erwerbstätig. Das ist
deutschlandweit Spitze. Weit
mehr als die Hälfte mit Kindern arbeitet sogar in Vollzeit.
Sächsische Frauen sind perfekt organisiert, haben neben
dem Job auch Familie und
Haushalt im Griff. Frauen leben im Schnitt 7 Jahre länger
als sie denken und meist auch
länger als ihre Männer. Auch
wenn sie finanziell unabhängig sind, beziehen sie in der
Regel niedrigere Renten und
müssen mit weniger Geld im
Alter auskommen. Aktuell bekommen Frauen in Ostdeutschland durchschnittlich
894 Euro Rente im Monat. Daher ist eine frühzeitige eigene
private Altersvorsorge unerlässlich. Die Sparkassen-Versicherung Sachsen bietet für
jede Lebenssituation, egal ob
Frau in Teil- oder Vollzeit beschäftigt ist, sich gerade in
Mutterschutz oder Elternzeit
befindet, die richtige Absicherung. Übrigens: Frau kann
sich dazu von Frau zu Frau beraten lassen. Zweidrittel unserer Finanzfachleute sind Kundenberaterinnen.

15 Prozent Zuschuss
vom Arbeitgeber
Mit dem seit Jahresbeginn
geltenden Betriebsrentenstärkungsgesetz hat der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen
für die betriebliche Altersvorsorge noch einmal deutlich
verbessert. Die vollständige
Anrechnung zusätzlicher eigener Altersvorsorge auf die
Grundsicherung im Alter gibt
es nicht mehr. Hier wurden
Freibeträge eingeführt. Darüber hinaus haben Arbeitnehmer, die einen Teil ihres Lohnes oder Gehalts in Beiträge
für Betriebsrenten umwandeln, künftig Anspruch auf 15
Prozent Zuschuss des Arbeitgebers. Arbeitnehmer sollten
ihre Arbeitgeber auf diese Förderung ansprechen und den
Beratungsservice der Altersvorsorge-Spezialisten der
S-Mobil-Agenturen nutzen.

Ausgezeichnet

schutz gestalten kann – dazu sollte man sich immer beraten lassen.

beraten Sie dazu gern in einer unserer S-Mobil-Agenturen oder in
der Sparkasse."

Für eine Form der privaten Vorsorge sollte man sich aber auf alle
Fälle entscheiden. Manuel Wolf
dazu: "Ich persönlich empfehle
jedem, seine Existenz finanziell
ausreichend abzusichern, denn
Gesundheit ist alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts. Wir

Treffen Sie die richtige Entscheidung und sichern Sie sich gegen
das Risiko Berufsunfähigkeit bei
der Sparkassen-Versicherung
Sachsen ab.
b wir-versichern-sachsen.de
b s-mobil.info

Externe Analysen renommierter Ratingagenturen belegen
zum wiederholten Mal die
ausgezeichnete Finanzkraft
der Sparkassen-Versicherung
Sachsen Lebensversicherung
AG. Das Unternehmen gehört
zu den stabilsten deutschen
Anbietern von Lebensversicherungen. Die Analyseergebnisse bestätigen damit die Sicherheit der Kundengelder
bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen auch in Extremsituationen.
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