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Der Begriff Biometrie leitet sich von den griechischen
Wörtern „bios“ (Leben) und „metron“ (Maß) ab. Biometrie
ist als Lehre von der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden auf die Mess- und Zahlenverhältnisse der
Lebewesen und ihrer Einzelteile definiert.
Als Versicherungsexperten haben wir in der Kundenbetreuung
oft mit Zahlenverhältnissen zu tun. Statistische Auswertungen
zeigen unseren Kunden immer wieder eine gewisse Notwendigkeit der persönlichen Vorsorge.
Hier spannt sich der Bogen über ein weites Spektrum, dass Sie
nicht einzeln betrachten und keinesfalls in einzelnen Lösungen
begegnen sollten.
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Lesen Sie in dieser Ausgabe des SerVers-Card-Info-Dienstes,
worin Sie den Unterschied in der Beratung erkennen, wenn Sie
die Dienste und Kenntnisse eines unabhängigen Versicherungsmaklers in Anspruch nehmen. Als lösungsorientiert handelnde
Versicherungsexperten haben wir keine Verkaufsziele zu erfüllen, sondern ausschließlich Ihren Bedarf zu erheben und Sie in
der Produktauswahl zu begleiten.
Hier reden wir vor allem von Versicherungsprodukten, wie Gesundheitsvorsorge, Absicherung der eigenen Person und der
Familie im Fall von Berufsunfähigkeit oder Tod.

warum versicherungsmakler?
Als lösungsorientiert handelnde Versicherungsexperten haben wir keine Verkaufsziele zu erfüllen, sondern ausschließlich Ihren Versicherungsbedarf zu erheben und Sie in der Produktauswahl zu begleiten. Dabei nehmen wir als Einzige eine
unabhängige Stellung ein und erfüllen auch die erforderlichen Voraussetzungen, wie:
Umfassende Ausbildung und weitreichende Kenntnisse im Versicherungsrecht
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten und unterschiedlichen Angeboten
Hohes fachliches Wissen und optimale technische Ausstattung zur effizienten Abwicklung aller Geschäftsfälle
Erfahrung und Können in der Durchsetzung von Schadenfällen
Für SerVers Card Kunden zudem:
Erfolgreich in der Umsetzung von Kundenwünschen durch den
Zusammenschluss im Maklernetzwerk SerVers GmbH
Klarstellungen und Produktvorteile für SerVers-Card-Inhaber
Regelmäßige Durchführung von Risikoanalysen mittels
beiliegendem Datenblatt (gelber Zettel – heuer erstmals auch
digital verfügbar)
Überprüfung und Analyse sämtlicher Versicherungsangebote,
die Sie von anderer Seite (auch aus diversen Plattformen)

Als Versicherungsmakler arbeiten wir ausschließlich im Auftrag unserer Kunden und sind so Ihre Vertreter vor den Versicherungsunternehmen. Wir arbeiten streng nach den vom
Gesetzgeber im Maklergesetz vorgegebenen Bestimmungen. Mehr noch! Betrachten wir die Vermittlerrichtlinien,
wie sie im kommenden Jahr erst in Kraft treten sollen, so
erfüllen wir „SerVers-Makler“ bereits jetzt die darin geforderten Qualitätskriterien zu einem Großteil. Dies wiederum
garantiert Ihnen als Kunde eines SerVers-Maklers höchstmögliche Sicherheit – vor allem im Schadenfall.

erhalten mit dem kostenlosen Beratungsscheck

verwenden sie ihre bürgerkarte?
Das kann die Bürgerkarte:
Die Aktivierung und Verwendung der Bürgerkarte ist kostenlos.
Sie benötigen lediglich ein Mobiltelefon. Damit erlaubt Ihnen
die Bürgerkarte einen komfortablen Einstieg in zahlreiche Internetdienste von Verwaltung und Wirtschaft, wie z.B.:
›› Einsichtnahme in Ihr persönliches Pensionskonto
›› Zugang, Einsichtnahme in Finanz Online
(z.B. zur Arbeitnehmerveranlagung)
›› Versicherungsdatenabfrage bei Ihrer Sozialversicherung
›› Elektronisches Postamt: Sie bekommen (Behörden-)Post
sicher elektronisch zugestellt.

ihr versicherungsmakler // die beste versicherung

›› PDF signieren
›› Datentresor
›› und vieles mehr ...
Die Internetdienste Ihrer Heimatregion bzw. -gemeinde können
Sie auf HELP.gv.at abfragen!
Als SerVers-Versicherungsmakler haben wir die Berechtigung
und Befähigung erworben, Ihre E-Card als Bürgerkarte frei zu
schalten! Nützen Sie diese Möglichkeit und vereinbaren Sie
dafür jederzeit einen Termin mit uns.

Tipps

für SerVers-card-kunden

10 tipps
zum schutz gegen cyber-angriffe
Cyber-Angriffe nehmen in Österreich stark zu. Laut einer KPMG-Studie ist die Anzahl der betroffenen Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr von 49 % auf 72 % angestiegen.
1. IT Security beginnt bei den Mitarbeitern: Oft sind sich Mitarbeiter der
Cyber-Risiken nicht bewusst.
2. Erst nachdenken, dann klicken: Laden Sie Programme und Updates nur
von vertrauenswürdigen Quellen herunter. Öffnen Sie keine Links oder
Anhänge in E-Mails, deren Absender Sie nicht kennen.
3. Sichere Passwörter: Wählen Sie für jedes Konto ein eigenes, sicheres
Kennwort (mit Zahlen, Ziffern, Groß- und Kleinschreibung) und geben Sie
diese niemals weiter. Default-Passwörter für Software und Hardware sollten immer geändert werden.
4. Vorsicht im öffentlichen W-LAN: Wichtig für alle, die gerne unterwegs
arbeiten: Nutzen Sie das öffentliche W-LAN in Cafés, am Flughafen oder
auch im Hotel niemals für sensible Transaktionen wie E-Banking.
5. Verschlüsselte Verbindungen: Achten Sie bei Web-Banking, E-Fakturierung oder auch bei Facebook auf das HTTPS vor der URL. Es zeigt an, dass
die Kommunikation zwischen Server und Browser verschlüsselt wird.
6. Regelmäßige Software-Updates: Führen Sie regelmäßig die vom Hersteller empfohlenen Software-Updates durch – z. B. für Ihr Betriebssystem,
Browser, Dienstprogramme etc. Die Updates enthalten Systemverbesserungen, schließen etwaige Sicherheitslücken und reparieren Fehler.
7. Anti-Virus-Programme: Eine weitere einfache, aber effektive Sicherheitsmaßnahme ist die Installation einer starken Virenschutz-Software.
8. Back-ups: Erstellen Sie in regelmäßigen Abständigen eine Datensicherung – auch Back-up genannt – um im Ernstfall einen kompletten Datenverlust zu vermeiden und gelöschte Daten wiederherstellen zu können.
9. Smartphones nicht vergessen: Viren und Trojaner können sich hier über
E-Mails, dubiose Apps oder Diebstahl besonders leicht in Ihr System einschleichen. Zusätzlich gilt: Laden Sie Apps nur aus offiziellen App-Stores
herunter und sichern Sie Handys unbedingt mit einem Kennwort.
10. Eine Maßnahme reicht nicht aus: Hacker entwickeln laufend neue, ausgeklügelte Techniken und Programme, um anderen Systemen zu schaden. Daher bietet keine dieser Maßnahmen 100%igen Schutz vor schweren Cyber-Attacken.

Zu allen Tipps erhalten Sie zusätzlich nähere
Informationen auf unserer Homepage.
drehen Sie beim Verlassen Ihres Hauses für
länger als 72 Std. den Hauptwasserhahn ab.
Lassen Sie die Fenster im Erdgeschoss nicht
gekippt – gekippte Fenster können ohne Werkzeug jederzeit leicht geöffnet werden und gelten für die Versicherung als offen.
Lassen Sie nie brennbare Stoffe unmittelbar
neben oder auf der Herdplatte liegen! Auch
dann nicht, wenn der Herd ausgeschaltet ist.
Kommen Sie mit allen Ihren Versicherungspolizzen zu uns: wir sind als unabhängige Versicherungsmakler die Experten und haben den
Überblick über den gesamten Markt ›› machen
Sie den Polizzencheck, eine Art Gesundenuntersuchung an Ihren Versicherungspolizzen.
Sorgen Sie, trotz Haftpflichtversicherung dafür, dass im Winter der Zugang oder Gehsteig
vor Ihrem Haus zwischen 06.00 und 22.00 Uhr
geräumt und gestreut ist.

wussten sie, dass ...
… Kreditkarten z.B. im Bezug auf Reiseversicherung,
Rückholung udgl. sehr unterschiedliche Bedingungen
aufweisen.
… es für „mehrfach Reisende“ die Möglichkeit
einer Jahresreiseversicherung gibt!
… Ihre Kinder nach Erreichen der Volljährigkeit sowohl in der Sozialversicherung als
auch in den Privatversicherungen nicht immer
automatisch mitversichert sind.
… in vielen Fällen und unter bestimmten Voraussetzungen Kinder bis zum 27. Lebensjahr
in den Versicherungsverträgen (vornehmlich
privat.-Haftpflicht im Rahmen einer Haushaltsversicherung) mitversichert sind.

SerVers-Card – Beratungsscheck

BERATUNGS

SCHECK

der versicherungsmakler arbeitet im auftrag des kunden und nicht im auftrag der versicherung!
Wir laden Sie daher ein, lösen Sie diesen Beratungsscheck ein
und vereinbaren Sie gleich einen Gesprächstermin mit uns.

www.servers.co.at
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Auf Grund der Komplexität der 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.

Gmbh

3

geben sie den einbrechern
keine chance!

Was man aber alles über das „unbemannte Luftfahrzeug“
wissen sollte...
Ob als Spielzeug oder innovatives Forschungsinstrument – die
Zahl der Drohnen steigt stetig. Welche Rechte und Pflichten mit
dem Kauf und Betrieb einer Drohne verbunden sind, wissen viele
jedoch nicht.
In Österreich gilt seit 2014 das novellierte Luftfahrtgesetz, das
erstmalig den Einsatz von Drohnen ermöglicht. Es werden allerdings genaue Kriterien und Standards definiert. Austro Control
hat dazu Durchführungsbestimmungen erlassen, die bei der Bewilligung in erster Linie auf das Gefährdungspotential abstellen.
Unterschieden werden Einsatzgebiete (unbebaut, unbesiedelt,
besiedelt und dicht besiedelt) und Gewichtsklassen (bis 5 kg, 5
bis 25 kg und 25 bis einschließlich 150 kg). Daraus ergeben sich
unterschiedliche Kategorien und in weiterer Folge die Strenge der
Auflagen. Seit Inkrafttreten des novellierten Luftfahrtgesetzes
gab es insgesamt rund 3.000 Anträge, davon wurden rund 2.400
bewilligt. 2016 gab es 1.195 Bewilligungen (2015: 410; 2014: 150)
›› Bis 250 Gramm dürfen Drohnen auf eine Maximalhöhe von
30 Metern aufsteigen.
›› Ab 250 Gramm ist eine Bewilligung von Austro Control sowie
eine Haftpflichtversicherung für die Drohne erforderlich.
›› Orte in Flughafennähe, Militäreinrichtungen und dicht
bebaute Gebiete zählen für Drohnen zu den absoluten
Sperrzonen. Auch bei Privatgründen gelten außerdem
Einschränkungen: Diese dürfen nur mit Genehmigung des
Eigentümers beflogen werden.
›› Ohne Bewilligung mit einer Drohne in Österreich zu fliegen,
stellt eine Verwaltungsübertretung dar. Das Strafausmaß
beträgt bis zu € 22.000.
Fragen Sie in jedem Fall nach dem erforderlichen Versicherungsschutz durch eine (eventuell auch bestehende) Haftpflichtversicherung, die dieses Risiko deckt.
nähere infos zu diesen themen finden sie auf
unserer homepage www.servers.co.at oder direkt
bei uns in gedruckter form!

Als Zweites möchten wir in diesem Zusammenhang auf einen Absatz in den allgemeinen Bedingungen für Haushaltversicherungen hinweisen, in dem es u.a. heißt:
mers vor dem
„Obliegenheiten des Versicherungsneh
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Zu den angesprochenen Themen informieren wir Sie gerne.
Z.B. wie ein Verzeichnis von Wertgegenständen erstellt werden kann und was Sie über Sicherungen wissen sollten.

warum eine patientenverfügung machen?
Patientenverfügungen sind im Gesamtkonzept der Bemühungen zur Verbesserung der Situation schwerkranker Menschen in der letzten Lebensphase zu sehen.
Sie sind eine gute Möglichkeit, Wünsche für eine Zeit, in der
ein Mensch selbst nicht mehr entscheiden kann, deutlich
zu machen. Wenn sich ein schwerkranker oder dementer
Mensch nicht mehr äußern kann, ist es für Ärzte und Angehörige oft schwierig sich zu orientieren und nur jene Maßnahmen zu treffen, die im Sinne des Patienten sind. Eine
Patientenverfügung gibt wichtige Hinweise – eine letzte Garantie für den Ablauf einer Sterbephase gibt es aber nicht!
Mehr zu diesem Thema können Sie unter www.servers.co.at
nachlesen. Eine ausführliche Beratung dazu erhalten Sie
jedoch nur beim Arzt oder Notar Ihres Vertrauens.
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Medieninhaber: SerVers GmbH, Versicherungsmakler- und Berater in Versicherungsangelegenheiten, Hauptplatz 2b, 4540 Bad Hall; Geschäftsführer: Franz Pauzenberger; grundlegende Richtung: die SerVers-Card-Info
dient der Information der SerVers-Card-Inhaber über allgemeine Themen des Versicherungsbereichs.

Gmbh

www.servers.co.at

drohnen erfreuen sich
weiterhin großer beliebtheit

Ko
o

4

Beachten Sie bitte, besonders zu dieser Jahreszeit,
dass Sie bei Verlassen Ihres Hauses sämtliche Türen
und Fenster vollständig verschlossen halten. Denn:
Ein Einbruchdiebstahl liegt nur dann vor, wenn der
oder die Täter gewaltsam in ein Gebäude eindringen.
Oftmalige Problemfelder sind in Schadenfällen gekippte Fenster oder elektronische Schließanlagen,
bei denen die Tür(en) nicht verriegelt, sondern nur
mittels Elektromagnet gehalten werden.

