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Versicherungen & Vorsorge:

Vorausschauend planen, objektiv vergleichen 

und richtig absichern! 
Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Hinterbliebenenschutz und vieles 
mehr - Wir haben die neutralen Experten zu Wort kommen lassen: In 
dieser Ausgabe von „Mittelstand Wissen“ begegnen Ihnen Stiftung Wa-
rentest, Öko-Test und der Bund der Versicherten als Autoren.
Lesen Sie, welche Versicherungen wirklich wichtig sind und wie Sie bei 
den Anbietern die Spreu vom Weizen trennen. 
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Verluste bei Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften
Verluste aus Beteiligungen an Kapi-
talgesellschaften können nach § 17 
EStG berücksichtigt werden, wenn 
die Beteiligung zu mindestens 1% 
und diese Beteiligung fünf Jahre be-
stand. Streitig war, ob hier ein Verlust 
berücksichtigt werden kann, wenn 
der Gesellschafter zwar ursprünglich 
eine Beteiligung von über 1% hielt, 
dann aber durch Kapitalerhöhungen 
unter 1% rutscht. 

Der BFH entschied hier zugunsten 
des Gesellschafters. Der Erwerb der 
Anteile mit über 1% führte zur Be-

gründung der Beteiligung i.S.d. Vor-
schrift. Bei einer Veräußerung mit 
Gewinn wäre der auch steuerpflichtig 
gewesen.

Ein Zankapfel namens 
„ordnungsgemäße Rechnung“
Immer wieder werden die erforder-
lichen Rechnungsangaben, die das 
Umsatzsteuergesetz vorsieht, Streit-
punkt zwischen Unternehmer und 
Finanzamt. Hier benutzte ein Subun-
ternehmer auf seiner Rechnung eine 
„vorläufige“ Steuer- bzw. Kennnum-
mer. Daraufhin wollte das Finanzamt 
der Rechnungsempfängerin die Vor-
steuer aus der Rechnung kürzen. 

Das Niedersächsische Finanzgericht 
entschied allerdings zugunsten der 
Unternehmerin. Zwar wurde nicht 

geklärt, ob es sich um eine richtige 
Steuernummer im Sinne des UStG 
handelt, aber das sah das FG auch 
als unwichtig an. Diese „Steuernum-
mer“ sei im Moment der Rechnungs-
stellung die dem Subunternehmer 
zugeordnete Steuernummer, unter 
der auch die Korrespondenz zwischen 
Finanzamt und Subunternehmer ge-
führt wurde. Außerdem wäre damit 
der Sinn und Zweck der Vorschrift 
erfüllt, nämlich den (Sub-)Unterneh-
mer eindeutig identifizieren zu kön-
nen.

Hinweispflicht des Arbeitge-
bers bei Auslandseinsätzen
Hier war fraglich, ob der Arbeitgeber 
bei Arbeitnehmern, die im Ausland 
eingesetzt werden, hinweispflichtig 
in Bezug auf fremde Steuergesetze 
wird. Der Arbeitgeber sollte auf Scha-
densersatz verklagt werden, weil er 
seinen Arbeitnehmer nicht darauf 
hingewiesen hatte, dass fremde Län-
der ab einer gewissen Aufenthalts-
dauer Lohn- bzw. Einkommensteuer 
erheben. Das Bundesarbeitsgericht 
zählte dies aber nicht zu den Aufga-
ben des Arbeitgebers. 

Selbst bei der Gefahr einer Doppel-
besteuerung oder einer Steuerstrafe 
ist der Arbeitgeber nicht in der Pflicht. 
Höchstens bei atypischen Risiken 
muss der Arbeitgeber seinen Mitar-
beiter auf die Steuergepflogenheiten 
des jeweiligen Landes hinweisen. 
Trotz allem müssen die Beratungs-
möglichkeiten des Arbeitgebers und 
das Informationsbedürfnis des Ar-
beitnehmers gegeneinander abge-
wogen werden.                                     ..                               
                                                                               

Betriebsverpachtung zeitlich 
unbegrenzt
Ein Betriebsgebäude wurde knapp 30 
Jahre als Betrieb verpachtet. Von vier 
Geschossen wurden dann nur zwei 
für zehn Jahre an eine Handelskette 
vermietet. Nach zwei Jahren und be-
gonnenen Baumaßnahmen konnten 
auch die anderen zwei Geschosse für 
ebenfalls zehn Jahre vermietet wer-
den. 

Das Finanzamt ging von einer Be-
triebsaufgabe aus, der BFH entschied 
jedoch anders. Bei einem Einzelhan-
delsbetrieb ist das Betriebsgrundstück 
in aller Regel die alleinige wesentliche 
Betriebsgrundlage. Also wurden hier 
alle wesentlichen Betriebsgrundlagen 
verpachtet. 

Der Branchenwechsel und auch die 
Veränderung der Räume sind dabei 
uninteressant. Solange die Betriebs-
aufgabe nicht erklärt wird und eine 
Möglichkeit zur Wiederaufnahme des 
Betriebs besteht, bleibt es bei der Be-
triebsverpachtung und bei gewerb-
lichen Einkünften.

Abwrackprämie und Umsatz-
steuer
Sie hat ihr Ende erreicht – die Ab-
wrackprämie. In der Praxis wird der 
Anspruch auf die Auszahlung der Ab-
wrackprämie meistens an den Auto-
händler abgetreten. Das Bayerische 
Landesamt für Steuern stellt klar, 
dass diese Abwrackprämie aber nicht 
das umsatzsteuerpflichtige Entgelt 
des Neufahrzeugs mindert. 

Es handelt sich hier nämlich um ei-
nen sog. abgekürzten Zahlungsweg 
und damit natürlich um einen um-
satzsteuerpflichtigen Teil des Gesam-
tumsatzes.

Steuernews - präsentiert von www.steuerberaten.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16E3FA7B8KN33100JBDHQT
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16E3FA7B8KN33100JBDHQT
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Von Ass. jur. Jens Trittmacher

So unterschiedlich die Wirt-
schaft mit ihren vielfältigen 

Branchen ist, so facettenreich ist 
auch der Versicherungsschutz für 
Unternehmer. Der Bäckermeister 
braucht andere Policen als der Ar-
chitekt, der Zahnarzt oder der Tief-
bauunternehmer. Hier gibt es eine 
Übersicht über die wichtigsten Ver-
sicherungen, über solche, die exis-
tenziell sind (***) und jene, über 
die es sich lohnt erst noch einmal 
nachzudenken (**). 
Schließlich jene, die nur gelegent-
lich sinnvoll sind (*).

Ausstellungsversicherung**
Wer mit Produkten oder Dienst-
leistungen Ausstellungen, Messen 
oder Veranstaltungen besucht, für 
den könnte eine Ausstellungsversi-
cherung interessant sein. Sie tritt 
ein bei Diebstahl, Raub, Brand, 
Beschädigung oder Transportmit-
telunfällen und leistet Schadens-
ersatz für ausgestellte Produkte 
sowie für den Präsentationsstand. 
Auch der Hin- und Rücktransport 
können eingeschlossen werden.

Elektronikversicherung**
Elektronische Anlagen wie Compu-
ter, Server, Telefonanlage, Kopie-
rer oder Büromaschinen können 
mit einer „All-Risk-Deckung“ versi-
chert werden. Sie zahlt auch, wenn 
ein Gerät falsch bedient oder Kaf-
fee über den Rechner verschüttet 
wird.

Die Geräte- oder Maschinen-
versicherung**
Schäden an wertvollen Maschinen 
oder Geräten können einen Betrieb 
lahmlegen. Maschinenversiche-

rungen bieten Schutz nach Ausfall 
durch Diebstahl, Brand, Blitzschlag 
oder Überschwemmung. Häufig 
enthalten: Leistungen bei Bedie-
nungsfehlern, Ungeschicklichkeit, 
Fahrlässigkeit, bei Konstruktions-, 
Material- oder Ausführungsfehlern 
oder bei Versagen von Mess-, Re-
gel- oder Sicherheitseinrichtungen.

Haftpflichtversicherung***
Die Betriebshaftpflichtversiche-
rung*** leistet Schadensersatz, 
wenn Unternehmer oder Mitarbei-
ter einen Schaden angerichtet  >>

Leitartikel: Wie Unternehmer umfassend vorsorgen -

Der Betriebliche Versicherungsschutz

Anzeige 
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Welche drei Versicherungs- 
und/oder Vorsorgeprodukte 
sind ein absolutes Muss?
Zuallererst sollte man sich ge-
gen solche Risiken absichern, die 
die finanzielle Existenz bedrohen 
können. Ausnahmslos jeder be-
nötigt den Schutz einer privaten 
Haftpflichtversicherung (PHV), 
einer gesetzlichen oder privaten 
Krankenversicherung sowie im 
Fall, dass man Fahrzeughalter ist, 
die gesetzlich vorgeschriebene 
Kfz-Haftpflichtversicherung.

Was sind die wichtigsten As-
pekte eines Versicherungs- 
und Vorsorgeprodukts?
Hier stellt sich die Frage, ob mei-
ne persönliche Risikosituation 
weiteren Versicherungsschutz 
erforderlich macht. Oder ob ich 
vorhandene Versicherungen kün-
digen kann, weil sie überflüssig 
sind. Denn eine Police, die für den 
einen wichtig ist, braucht der an-
dere womöglich nicht. Beispiel: 
Sobald man als Hauptverdiener 
für seine Familie sorgt, sollte man 
seine Angehörigen durch eine Ri-
sikolebensversicherung für den 
Fall absichern, dass einem et-
was zustößt. Solange man allein 
durchs Leben geht, bedarf es ei-
ner derartigen Absicherung im 
Grunde nicht.  Wenn man seinen 

Bedarf ermittelt hat, kommt man 
um einen näheren Vergleich der 
angebotenen Tarife nicht herum. 
Die Versicherungsleistungen und 
die dafür zu zahlenden Beiträge 
unterscheiden sich zum Teil stark. 

Ist ein günstiger Preis bei ei-
ner Police gleichbedeutend 
mit einer schlechten Qualität?
Eindeutige Antwort: Nein. Nicht 
jedes günstige Angebot ist gut, 
aber ein höherer Beitrag bedeutet 
nicht zwangsläufig einen qualita-
tiv höherwertigen Versicherungs-
schutz. Man muss die Angebote 
unbedingt vergleichen!

In welchen zeitlichen Abstän-
den sollte man seinen Versi-
cherungsschutz überprüfen?
Man sollte dies wenigstens alle 
paar Jahre tun, vor allem dann, 
wenn sich die persönliche Lebens-
situation ändert: Gründung einer 
Familie, Scheidung usw. Denn 
sonst läuft man Gefahr, dass der 
Versicherungsschutz nicht mehr 
passt. Beispiel: In der Schubla-
de liegt ein PHV-Altvertrag mit zu 
geringen Deckungssummen. Viel-
leicht ist man aber auch überversi-
chert: Ziehen Partner zusammen, 
brauchen Sie zum Beispiel nur 
noch eine PHV oder eine Hausrat-
versicherung.                                   ..                    

Interview: Versicherungen & Vorsorgehaben. Auch Bearbeitungsschäden 
können versichert werden. Dabei 
handelt es sich um Schäden, die 
bei der Arbeit an von Kunden ge-
lieferten oder bereitgestellten Sa-
chen entstanden sind. Einige Ver-
sicherer decken auch das private 
Haftpflichtrisiko mit ab. 

Versichert werden können Vermö-
gensschäden***/**, die bei Kun-
den verursacht wurden. Wer sich 
mit dem Vermögen anderer be-
schäftigt (wie Unternehmensbera-
ter) sollte diese Police im Ordner 
haben. Für einige Berufsgruppen 
ist die Vermögensschadenversi-
cherung Pflicht.

Für Immobilieneigentümer und 
Vermieter empfiehlt sich eine Haus- 
und Grundbesitzerhaftpflichtversi-
cherung***. Die springt ein, wenn 
von Grundstücken oder Häusern 
Personen- oder Sachschäden aus-
gehen. 

Zunehmend bedeutender wird 
die Umwelthaftpflichtversiche-
rung***/**, weil Firmen auch ver-
schuldensunabhängig haften müs-
sen, wenn sie Anlagen betreiben, 
die unter das Umwelthaftungsge-
setz fallen. 

Kfz-Versicherung***/**
Die vom Unternehmer und seinen 
Mitarbeitern genutzten Fahrzeuge 
müssen haftpflichtversichert*** 
sein. 
Vollkasko- oder Teilkaskoversi-
cherung** sind freiwillig. Für Fir-
menfahrzeuge sind Flottenversi-
cherungen üblich. Sollen mehrere 
Fahrzeuge versichert werden, emp-
fiehlt es sich, auf einen Anbieter 
zurückzugreifen.                       >>

Michael Nischalke

Michael Nischalke ist Projektlei-
ter der Stiftung Warentest. 
Er ist tätig im Bereich Untersu-
chungen der Abteilung Finanz-
dienstleistungen.                               

  www.test.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSB7B8KN33100BO2I70
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Statistik: Typologie gewerblicher Versicherungskunden

Für manche Firmen kann eine 
Transportversicherung* sinnvoll 
sein. Die tritt für Schäden ein, die 
an der Ladung während der Fahrt 
oder beim Be- und Entladen ent-
standen sind. Wer eigene Waren 
vom Lager zum Produktionsstand-
ort transportiert, kann sie gegen 
Verlust oder Beschädigung mit 
einer Werkverkehrsversicherung 
versichern. 

Die Kredit- oder Bürgschafts-
versicherung*
Zahlen  Kunden nach Leistungen 
nicht, treten diese Versicherungen 
ein. Zuvor haben sie die Kredit-
würdigkeit des Kunden allerdings 

geprüft. In der Baubranche ist es 
üblich, für die Gewährleistungszeit 
eine Sicherheit zur Mängelbesei-
tigung zu hinterlegen. Meist hält 
der Kunde maximal zehn Prozent 
der Rechnungssumme ein. Das 
kann er bis zu fünf Jahre. Mög-
lich ist, dass der Bauunternehmer 
stattdessen eine Bürgschaft unter-
schreibt. Eine Bürgschafts- oder 
Kautionsversicherung sichert die-
sen Vorgang ab.

Rechtsschutzversicherung*
Wer viel im Straßenverkehr un-
terwegs ist, für den kann eine 
Verkehrs-Rechtsschutzversiche-
rung** hilfreich sein.                >>

Quelle: Gewerbekundenmonitor Assekuranz 2008, www.psychonomics.de

Die YouGovPsychonomics AG befragte im Rahmen der Studie „Gewer-
bekundenmonitor Assekuranz 2008“ von Juni bis August 2008 in 1.800 
deutschen Unternehmen (mit bis zu 100 Mitarbeitern) Personen, die mit 
Versicherungsangelegenheiten betraut sind. Daraus ergab sich eine Ty-
pologie gewerblicher Versicherungskunden:   

Anspruchsvolle (stark service- und vertreterorientiert, Wunsch nach 

Rundumversorgung aus einer Hand, Bedürfnis nach Nähe zum Vermittler)

Delegierer (stark service- und maklerorientiert, hohe Delegationsneigung, 

häufige Maklernutzung) 

Überforderte (geringe Kompetenz und Informationsneigung, hohe Vertre-

terorientierung, hohe Zufriedenheit)

Experten (höchste Kompetenz, schwer beeinflussbar, zahlungsbereit für 

Service, hohe Zufriedenheit, häufige Neuabschlüsse)

Unabhängige (geringe Beratungs- und Serviceorientierung, intensive 

Entscheidungsvorbereitung, geringster Produktbesitz)

    49,6

22% 

20% 

15% 

15% 

28% 

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSC7B8KN331002O2U3S
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Ergänzend dazu kann sich ein 
Firmen-Rechtsschutz* anbieten. 
Er enthält Vertragsrechtsschutz 
für Hilfsgeschäfte, Versicherungs-
Vertragsrechtsschutz oder auch 
ein Forderungsmanagement. Der 
Versicherer übernimmt dann die 
Kosten für den Rechtsstreit. Nicht 
versicherbar sind die Kosten der 
Rechtsverfolgung, wenn Kunden 
nicht zahlen.

Sachversicherung ***/**
Lagervorräte, aber auch Büroaus-
stattung, sind das materielle Ver-
mögen eines Unternehmens. Wird 
es durch Feuer, Einbruchdiebstahl, 
Leitungswasser, Sturm und Hagel 
beschädigt oder zerstört, entste-
hen Verluste, besonders wenn al-
les kreditfinanziert ist. Dagegen 
schützt eine Betriebsinhaltsversi-
cherung**. Für Betriebsgebäude 
und Lagerhallen ist eine Gebäude-
versicherung*** erforderlich.

Als Zusatz dient eine Elementar-
schadenversicherung**. Die leistet 

nach Elementargefahren wie Erd-
beben, Vulkanausbruch, Erdrutsch 
oder Überschwemmung. Für Glas-
bruch am Gebäude und Mobiliar 
kommt die Glasversicherung* auf.

Außer Sachschäden treten gele-
gentlich auch Betriebsunterbre-
chungen auf. In solchen Fällen hilft 
eine Betriebsunterbrechungsver-
sicherung**. Sie zahlt in der Zeit 
des Ausfalls eine vertraglich ver-
einbarte Leistung, die dem Um-
satz entsprechen sollte. Wichtig ist 
diese Versicherung für alle, deren 
Betriebs- und Produktionsmittel 
nicht kurzfristig wieder zu beschaf-
fen sind, und deren Unternehmen 
dadurch nicht produzieren kann. 
Fehlende Einnahmen könnten den 
Betrieb existenziell gefährden.

Veransta l tungsvers iche-
rung***/**
Wer mit Event-Management 
Geld verdient, es mit Künstlern 
und Publikum zu tun hat, dem 
kann die Veranstaltungsversiche-

rung***/** helfen. Sie ist eine 
Versicherungs-Bündelung für die 
Risiken Haftpflicht, Sachversiche-
rung und Ausfallrisiko. 

Individuelle Beratung
Erster Ansprechpartner für be-
triebliche Versicherungen kann die 
Versicherungsgesellschaft sein. Ein 
Versicherungsmakler kann in die-
sem Bereich auch gegen Honorar 
tätig werden. 

Eine neutrale und unabhängige 
Beratung gibt es aber nur bei Ver-
sicherungsberatern gegen Honorar 
(www.bvvb.de). 

Weitere Honorarberater sind zu fin-
den unter www.berater-lotse.de. 

Über die hier beschriebenen Versi-
cherungen hinaus gibt es spezielle 
Policen, die je nach Art des Unter-
nehmens erforderlich sein können. 
Hinzu kommen beispielsweise Lö-
sungen für den Unternehmer per-
sönlich.                                     ..                                        

Der Autor Jens Trittmacher 
ist Leiter der Beratungsabtei-
lung beim Bund der Versicher-
ten (BdV), Deutschlands größte 
Verbraucherschutzorganisation 
für Versicherte (50.000 Mit-
glieder) mit Sitz in Henstedt-
Ulzburg. Foto: BdV 

www.bundderversicherten.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSD7B8KN33101PI92UQ
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Versicherungen … Die Tücke steckt im Verborgenen

Damit aus Mahnungen 

Zahlungen werden! 

www.buergel.de/inkasso

Seit 1885 ist BÜRGEL eines der führenden Unternehmen für 
Inkasso-Dienstleistungen und Wirtschaftsinformationen. Diskret 
aber bestimmt verfolgen wir Ihre Interessen gegen über 
Schuldnern. Ob vorgerichtlich, im gerichtlichen Mahn verfahren 
oder in der Titelüberwachung, unsere Inkasso-Spezialisten 

helfen, dass aus Mahnungen Zahlungen werden! Schützen 
Sie Ihr Unternehmen nachhaltig vor schlechter Liquidität und 
angespannten Kundenbeziehungen. Konzentrieren Sie sich auf 
Ihr Kerngeschäft. 
Informieren Sie sich noch heute: 0 18 05 / 89 80 80* 

Können Sie Ihre Forderungen gezielt durchsetzen? Wir helfen Ihnen dabei!

* 14 Cent/Min. aus den deutschen Festnetzen, abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen und dem Ausland

Bue09_070 Anzeige-MM-Inkasso 194x82_v03RZ.indd   1 09.09.09   10:43

Anzeige 

Jürgen Stellpflug
Chefredakteur, Geschäftsführer 
und Gesellschafter der ÖKO-
TEST Verlag GmbH und der 
ÖKO-TEST NewMedia GmbH
www.oekotest.de
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rung. An das Alter kann man wegen 
des Zinseszinseffekts zwar nicht früh 
genug denken, doch wichtiger sind 
eine Risikolebensversicherung zur 
Absicherung der Familie und eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung.

Wichtig ist bei jedem Versicherungs-
abschluss, sich intensiv vorab mit 
den Verträgen auseinanderzusetzen, 
um später im Versicherungsfall nicht 
böse überrascht zu werden. Wenn 
ÖKO-TEST Policen unter die Lupe 
nimmt, sind wir manchmal erstaunt, 
welche Fallstricke im Kleingedruckten 
verborgen oder wie schlecht die Ren-
diten sind. Ebenso verblüffend ist, wie 
weit die jeweiligen Angebote der As-
sekuranzen auseinanderklaffen – das 
reicht von den Beiträgen bis hin zum 
zugesicherten Schutz. Die Vertrags-
werke sind oft so unübersichtlich, 
dass sie für Laien kaum zu verstehen 
sind. Es ist deshalb ratsam, sich von 
einem unabhängigen Versicherungs-
berater helfen zu lassen. 

Das gilt zum Beispiel bei der Wahl des 
richtigen Krankenversicherers und 
-tarifs. Denn einerseits stellen privat 
Versicherte ihr Leistungspaket selbst 

zusammen, je nach Leistungsansprü-
chen und Portemonnaie. Andererseits 
knausern die Unternehmen immer öf-
ter bei den Leistungen, wie allein die 
wachsende Zahl von Beschwerden 
zeigt, die beim Ombudsmann der Pri-
vatversicherten landen. Viele Kunden 
lassen sich von günstigen Beiträgen 
blenden, statt vor Vertragsabschluss 
nachzulesen, welche Ausschlüsse 
oder Kostenbegrenzungen sie mit ih-
rem Vertrag akzeptieren. 

Ein weiteres Beispiel ist die Renten-
versicherung. Eine aktuelle ÖKO-
TEST-Untersuchung hat gezeigt, dass 
die garantierten Leistungen bei allen 
Kapitallebens- und Rentenversiche-
rungen mager sind. Der Garantie-
zins bei Klassiktarifen etwa beträgt 
im Schnitt 2,25 Prozent, davon bleibt 
nach Abzug aller Kosten wenig übrig. 
Selbst mit 90 Jahren kommen Versi-
cherte selten auf die Verzinsung eines 
Sparbuchs. Selbstständigen wird oft 
die Rürup-Rente empfohlen. ÖKO-
TEST hat jedoch herausgefunden, 
dass sich viele Policen rein rechne-
risch nur für besserverdienende Op-
timisten lohnen, die damit rechnen, 
110 Jahre alt zu werden.                  ..                                                                   

Der richtige Versicherungsschutz 
ist wie ein Maßanzug: Nur in-

dividuell angepasst sitzt er perfekt. 
Selbstständige sollten ihren Schutz 
nach dem Risiko aufbauen. Das heißt, 
erst einmal müssen die größten Ge-
fahren abgesichert werden, sowohl 
im privaten als auch im beruflichen 
Bereich. 

Zum Grundschutz gehören Kranken-, 
Krankentagegeld- sowie die betrieb-
liche und private Haftpflichtversiche-

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSE7B8KN33100GAASFB
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START
MESSE

Erfolgreich 
 selbstständig!
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Holen Sie sich auf 
den START-Messen 
die wichtigsten 
Informationen für 
die erfolgreiche 
Selbstständigkeit – ob 
als Franchise-Nehmer 
oder mit einer eigenen 
Geschäftsidee.

www.start-messe.de

START 2009: Hannover 12. - 13. Juni ·  Nürnberg 3. - 4. Juli  ·  Essen 13. - 14. November

Anzeige 
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Auf einen Blick: Wichtige und unwichtige Versicherungen

Quelle: www.test.de / Finanztest (9/2008)

Welche Versicherungen brauche ich und welche nicht? Die folgende Tabelle ist ein Ausschnitt einer groß ange-
legten Untersuchung der Fachzeitschrift „Finanztest“ der Stiftung Warentest. Für weitergehende Informationen 
sowie Beurteilungen einzelner Anbieter sollten Sie auf jeden Fall den kompletten Test zu Rate ziehen. 
Sie können ihn im Internet unter www.test.de für 1,50 Euro kaufen. Geben Sie hierzu auf der Startseite oben 
in der Suchleiste einfach „Was wirklich wichtig ist“ ein und klicken Sie auf den ersten Treffer.
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Privathaftpflichtversicherung (PHV) Braucht jeder, unbedingt notwendig.

Gewässerschadenhaftpflicht Sehr zu empfehlen für Öltankbesitzer.

Haus-und Grundbesitzerhaftpflicht Sehr zu empfehlen für Vermieter von Immobilien.

Riester-Rente Sehr zu empfehlen als Altersvorsorge für alle Arbeitneh-
mer und deren Ehepartner.

Risikolebensversicherung Sehr zu empfehlen für alle, die für andere sorgen.

Versicherungsart    Bedeutung

Berufsunfähigkeitsversicherung  

Erwerbsunfähigkeitsversicherung  

Wohngebäudeversicherung  

Auslandsreise-Krankenversicherung

Kapitallebensversicherung

Krankenhaustagegeldversicherung 

Rechtsschutzversicherung  
(nicht gemeint ist hier die für jeden Kraftfahrzeug-

halter/Autofahrer sinnvolle Verkehrsrechtsschutz-

versicherung)  

Sehr zu empfehlen für jeden, der von seinem Arbeitsein-
kommen lebt (vgl. Seite 11, 12 und 13).

Sehr zu empfehlen für alle, die aus Kostengründen keine 
Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen können oder 
wegen ihres hohen Risikos keine bekommen.

Sehr zu empfehlen für jeden Eigentümer einer Immobilie.

Sehr zu empfehlen für alle Kassenpatienten sowie für Pri-
vatversicherte, wenn die Kostenübernahme für medizi-
nisch notwendige Rücktransporte aus dem Ausland in ihrer 
Hauptpolice fehlt.

Überflüssig. Kommt nur für Selbstständige infrage, die den 
Sparerfreibetrag schon überschritten haben und nur einen 
geringen Todesfallschutz benötigen. 

Überflüssig, braucht niemand. Verdienstausfall durch Kran-
kenhausaufenthalt ist bereits durch das Krankengeld der 
Kasse oder durch eine private Krankentagegeldversiche-
rung abgedeckt.

Mit Einschränkung sinnvoll, je nach Rechtsschutzpaket für 
Selbstständige, Angestellte, Mieter, Privatleute. 
Gewerkschaften (Arbeitsrecht) oder Vereine (Mietrecht) 
bieten für spezielle Probleme oft preiswerteren Rechts-
schutz als die Versicherer.

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSB7B8KN33100BO2I70
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSB7B8KN33100BO2I70
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Die Kündigung von 
Versicherungsverträgen

Wenn Sie feststellen, dass Sie 
falsche und zu teure Versiche-
rungen abgeschlossen haben, re-
signieren Sie nicht. Es gibt eine 
Reihe von Kündigungsmöglich-
keiten: 

Kfz-Versicherungen sind jähr-
lich kündbar (Schadenfreiheits-
rabatte gehen bei einem Wechsel 
der Gesellschaft nicht verloren!).

Lebensversicherungen sind bei 
monatlicher Zahlungsweise oft mit 
einer Frist von einem Monat oder 
auch ohne Einhaltung einer Frist 
zum Ende eines Versicherungs-
jahres kündbar. Bei jährlicher 
Zahlungsweise ist die Kündigung 
meist ohne Einhaltung einer Frist 
zum Ende des Versicherungsjah-
res möglich. 

Weitere Informationen finden 
Sie im Merkblatt „Ausstieg aus 
Kapitallebensversicherungen“, 
welches beim Bund der Versicher-

Der Leitfaden Versicherungen vermittelt das erforderliche Wis-
sen über alle Versicherungsarten, benennt Fallstricke und klärt 
über Verbraucherrechte auf. (April 2009, ISBN: 978-3-86674-
050-1; 12,80 Euro, 271 Seiten)
Der Leitfaden Altersvorsorge stellt die Verbraucherrechte in 
den Mittelpunkt und erläutert die vielen Möglichkeiten der privaten 
Altersvorsorge anhand von Fallbeispielen. (April 2009, ISBN: 978-
3-86674-029-7; 12,80 Euro, 188 Seiten)

Anzeige 

„Versicherungen & Vorsorge“ – Mittelstand Wissen 09/2009       10

Der Buchtipp
Bund der Versicherten (Hrsg.)

Leitfaden Versicherungen / Leitfaden Altersvorsorge
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ten (www.bundderversicherten.
de) erhältlich ist.

Private Krankenversiche-
rungen sind bei jeder Beitrags-
erhöhung kündbar; sonst spä-
testens nach den ersten drei 
Vertragsjahren jährlich unter 
Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist. Jeder, der eine 
private Krankenversicherung 
kündigen will, sollte zunächst den 
Termin für einen Wechsel feststel-
len und rechtzeitig vor der Kündi-
gung den neuen Vertrag bei einer 
anderen Gesellschaft abgeschlos-
sen haben, da möglicherweise 
Probleme bei einem Neuabschluss 
entstehen können (z.B. aufgrund 
von Vorerkrankungen).

Für alle Kündigungen gilt: Die 
Kündigung sollte per Einschreiben 
mit Rückschein erfolgen und muss 
spätestens drei Monate vor Ablauf 
bei der Gesellschaft eingegangen 
sein (bei Kfz-Haftpflichtversiche-
rungen einen Monat). 

Achtung: Versicherungsjahr ist 
nicht gleich Kalenderjahr, es be-
ginnt und endet in der Regel mit 
dem Beginn- oder Ablaufdatum 
aus der Police. Wenn Sie neu-
en Versicherungsschutz benöti-
gen, verschaffen Sie ihn sich bit-
te vor der Kündigung des alten 
Vertrages. Anderenfalls laufen 
Sie Gefahr, zum Beispiel wegen 
Vorerkrankungen oder Vorschä-
den keinen neuen Versicherungs-
schutz zu bekommen und wegen 
der bereits erfolgten Kündigung 
ohne Versicherung auskommen 
zu müssen.                                  ..                                                          

Quelle: www.bundderversicherten.de 

Was die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) bietet
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Die BU zählt zu den wichtigsten 
Versicherungen. Deshalb sollten 
Sie so früh wie möglich und bei 
guter Gesundheit eine Police 
abschließen. Falls Sie sich spä-
ter dafür entscheiden, können 
Erkrankungen vielleicht die An-
nahme des Antrages erschweren 
oder sogar verhindern.

Die BU tritt ein, wenn Sie durch 
Krankheit oder Unfall dauerhaft 
Ihren Beruf nicht mehr ausüben 
können. Sie erhalten dann eine 
monatliche Rente, die Ihren Le-
bensstandard aufrechterhalten 
soll. Denn die Leistungen aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
sind nicht ausreichend: Selbst-
ständige erhalten häufig gar kein 
Geld.

Als volle Erwerbsminderungsren-
te erhalten Sie aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung rund 
32 Prozent Ihres zuletzt erzielten 
Bruttoeinkommens. Sie wird nur 
bezahlt, wenn Sie keiner beruf-
lichen Tätigkeit mehr nachgehen 
können. Wenn Sie drei bis sechs 
Stunden am Tag eine beliebige 
Arbeit absolvieren können, steht 

Ihnen die halbe Erwerbsmin-
derungsrente zu. Können Sie 
mehr als sechs Stunden ar-
beiten, bekommen Sie keine 
Rente. Nur falls Sie vor dem 1. 
Januar 1961 geboren sind, er-
halten Sie eine, wenn auch ge-
ringe Berufsunfähigkeitsrente.

Tipp: Die BU können Sie ent-
weder separat oder als Zusatz 
einer Risikolebensversicherung 
abschließen. Diese Kombinati-
on ist häufig günstiger als Ein-
zelverträge. 

Aber auch dann, wenn Sie kei-
ne Angehörigen abzusichern 
haben, kann die Kombination 
interessant sein: Oft ist der 
Beitrag dafür so niedrig, dass 
Sie den Todesfallschutz nahe-
zu „kostenlos“ dazubekommen. 
Wählen Sie die Versicherungs-
summe einfach so gering wie 
möglich. Lesen Sie zum Thema 
BU auch die Checkliste auf Sei-
te 12 und „Frage-Antwort“ auf 
Seite 13.                                ..                          

Quelle: 
www.bundderversicherten.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSD7B8KN33101PI92UQ
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSD7B8KN33101PI92UQ
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Sie gehört zu den wichtigsten 
Versicherungen überhaupt, die 
Bedingungen zur Berufsunfähig-
keitsversicherung (siehe auch 
Seite 11) variieren jedoch von 
Versicherer zu Versicherer. Hier 
kommt es auf  jedes Wort an. 

Überprüfen Sie das Angebot hin-
sichtlich der folgenden neun 
Punkte:

• Rückwirkende Leistung: 
Wird bei einem verspätet 
gemeldeten Versicherungs-
fall rückwirkend geleistet?  
Der Versicherer sollte bis zu 
drei Jahre rückwirkend lei-
sten, wenn Sie den Versiche-
rungsfall verspätet melden.

• Prognosezeitraum: Leistet 
der Versicherer bereits dann, 
wenn der Arzt eine Berufsun-
fähigkeitsdauer von voraus-
sichtlich sechs Monaten vor-
hersagt?

• Vermutete Berufsunfähig-
keit: Zahlt der Versicherer 
nach Ablauf von sechs Mona-
ten rückwirkend von Beginn 
an, wenn der Arzt keine Vor-
hersage abgeben konnte?

• Abstrakte Verweisung: Ver-
zichtet der Versicherer unein-
geschränkt auf sein Recht auf 
die abstrakte Verweisung? 
Ansonsten bekommen Sie 
die Rente erst, wenn Sie ne-
ben Ihrem eigenen Beruf auch 
keine vergleichbare Tätigkeit 
mehr ausüben können.

• Verzicht auf § 19 VVG: Ver-
zichtet der Versicherer auf sein 
Kündigungs- und Vertragsan-
passungsrecht, wenn Sie eine 
Vorerkrankung schuldlos nicht 
angegeben haben?

• Weltweiter Versicherungs-
schutz: Bleibt der Versiche-
rungsschutz auch im Ausland 
erhalten?

• Vorübergehendes Aus-
scheiden aus dem Berufs-
leben: Wird im Leistungsfall 
bei einem vorübergehenden 
Ausscheiden aus dem Berufs-
leben (z.B. Elternzeit) auf den 
vor der Unterbrechung ausge-

übten Beruf als Prüfungsmaß-
stab abgestellt?

• Beitragsdynamik: Kann eine 
dynamische Erhöhung der Be-
rufsunfähigkeitsleistung ver-
einbart werden?

• Nachversicherungsgaran-
tien: Können Sie die Versiche-
rungsleistung bei Ereignissen 
wie Heirat, Geburt, Immobilie-
nerwerb oder Aufnahme einer 
selbstständigen Tätigkeit ohne 
erneute Gesundheitsprüfung 
erhöhen?                               ..

                                       
Quelle: 
www.bundderversicherten.de

Anzeige 

Checkliste Berufsunfähigkeitsversicherung: 

Worauf Sie beim Kleingedruckten achten müssen

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSD7B8KN33101PI92UQ
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fenen nicht einmal mit Leistungen 
aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung rechnen. 

Unternehmer bekommen nach 
Krankheit oder Unfall die Ren-
te aus der privaten BU, wenn sie 
dauerhaft ihren Beruf nicht mehr 
ausüben können. Ist eine Umor-
ganisation des Betriebes zumut-
bar, lehnt der Versicherer die 
Leistungen ab. 

Höhe nicht zu knapp kalkulieren

Damit der Lebensstandard durch 
die BU-Rente erhalten werden 
kann, sollte die Höhe nicht zu 
knapp kalkuliert werden. Sinnvoll 
kann zur Abfederung der Inflation 
eine Dynamik sein. Die Vertrags-
laufzeit sollte bis zum Ende des 
Erwerbslebens reichen. 

Sparen lässt sich, wenn der Un-
ternehmer die BU möglichst früh 
abschließt. Ein weiterer Vorteil: 
Je jünger er ist, desto größer ist 
die Chance, mit weniger gesund-
heitlichen Belastungen einzustei-
gen. Erkrankungen können mög-
licherweise die Vertragsannahme 
erschweren oder schlimmstenfalls 
verhindern.

Kombinationsmöglichkeiten

Die BU lässt sich mit einer Risi-
kolebensversicherung verbinden. 
Das ist oft günstiger als Einzel-
verträge, bei niedrigem Todesfall-
schutz sogar nahezu „kostenlos“. 
Als Zusatz zu einer kapitalbilden-
den Versicherung ist die BU nicht 
zu empfehlen. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter: 
www.bundderversicherten.de    ..                                           

Anzeige 

Jennefer Fricke

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
des Bundes der Versicherten (BdV), 
Deutschlands größte Verbraucher-
schutzorganisation für Versicherte 
(50.000 Mitglieder). Foto: BdV

www.bundderversicherten.de

Die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung (BU) ist ganz be-

sonders für Selbstständige wich-
tig. Sie dient der persönlichen 
Existenzvorsorge. 

Zwar gibt es gewisse Ausnahmen, 
aber meist können diese Betrof-
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»Mit der BayBG erfolgreich durchgestartet …«

Peter Ledermann und Dr. Sebastian Wieser,
Vorstände der Mercateo AG, München  

Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH

BayBG

Eigenkapital .  Beratung.  Netzwerk.
www.baybg.de Josef.Krumbachner@baybg.de · 089 2198-2545

Erfolg

»Nach der erfolgreichen Entwicklung unserer Handelsplattform für Geschäfts -
kunden war uns weiteres Eigenkapital zur Beschleunigung des Markteintritts 
und zum Ausbau unseres Teams sehr willkommen. Die stille Beteiligung der
BayBG war für uns die ideale Kombination aus Kapitalzufluss und Eigenkapital-
verstärkung ohne die bestehenden Gesellschafterverhältnisse zu verändern.«

Dr. Sebastian Wieser und Peter Ledermann haben die Mercateo AG aufge-
baut und im Rahmen eines MBO Management-Buy-outs übernommen. Mit
derzeit über 420.000 registrierten Geschäftskunden und über 4 Millionen
 Artikeln im Angebot gehört Mercateo mittlerweile zu den größten Online-
Händlern.

www.mercateo.com

Wie können Unternehmer ihre Existenz nach Krankheit oder Unfall sichern?

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSF7B8KN331017JMFQK
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Sie möchten ebenfalls 
von der Reichweite unseres 

Magazins profitieren und 
hier eine Anzeige schalten?

Kontaktieren Sie uns! 

info@marktplatz-mittelstand.de

0911/3409-873

Anzeige 

Service Center Pommerening
www.carla-pommerening.dkv.com
Carla Pommerening
Lößnitzstr. 15
01097 Dresden
Tel.: (0351) 8894353
kundenservice.carla.pommerening@dkv.com
Ihre persönliche Versicherungssexpertin im 
privaten Bereich und auch fürs Geschäft.

Vermittlung von Rednern & 
Moderatoren
www.vortrags-redner.de
Frau Anita Abele
Von-Thürheim-Strasse 47
89264 Weißenhorn
Tel: (0 73 09) 92 78 48 
Abele@Vortrags-Redner.de
Wir kümmern uns um das gespro-
chene Wort, kreative Eventorganisati-
on, Ideenreiche PR und Texte für Ihr 
Unternehmen.

Christian Hödl Personalberatung
Adam-Kraft-Str. 12
90419 Nürnberg
Tel.: (0911) 760 7342
info@hoedl-personalberatung.de
www.hoedl-personalberatung.de
„Wir bringen Menschen zusammen!“ - durch an-
zeigengestützte Suche und Direktansprache von 
Spezialisten und Führungskräften, Besetzungen 
im Gehaltsrahmen ab ca. 40.000€ p.a., und un-
terstützen bei der Positionierung als attraktive 
Arbeitgeber“

Online-Shop
Einkaufen, und damit Geld verdienen!

Bernd Lechner
Tel.: (07257) 3487 
bilechner@googlemail.com

Tauchen Sie ein in die Stupkaworld! 
Alles was Sie für Ihre Familie suchen, 
finden Sie bei uns unter einem Dach.
www.die.stupkaworld.com  

Wir bieten Garantieverlängerungen 
für Server, Storage und Network – 
Neu- und Gebrauchtgeräte
www.prolongit.com
Tel.: (0911)  252 477-22

PLANETFLORIS
www.planetfloris.de
Andreas Schneider
Knochenhauerstr. 10
30159 Hannover
Tel.: (0511) 54 54 11 28

Planetfloris, das neue Internetkaufhaus 
für Phantasievolles, Schönes u. Nütz-
liches rund um Wohnen-Haus-Garten-
Trend-Design-Freizeit-Natur-Kinder

Individuelle Textilveredlung
www.worldcaps.de
Hauptstraße 15
31319 Sehnde/Rethmar
Tel.: (05138) 60 14 26
info@zone80.de

Bedruckung und Bestickung von indivi-
duellen Caps und Textilien für Promotion, 
Messen, Firmen, Vereine, Schulen.

Wir gestalten mit Ihnen Ihre 
Weihnachtsfeier! 

Petra Henkert
15738 Zeuthen
Tel.: (033762) 91 472
mail@eventnetzwerke.de
Alles für Ihr gelungenes Weihnachtsfest. 
Genießen Sie die Weihnachtszeit - wir küm-
mern uns um alles andere. 
www.weihnachtsbuero.de

Unterricht - Übersetzen- Dolmetschen -
Consulting
www.sprachdienst-polnisch.de 
Sprachdienst polnisch | deutsch
Karolina Wójcik-Stein (Dipl.-Betriebswirtin)
Lessingstr. 40
14482 Potsdam
Tel.: (0331) 704 84 53
mail@sprachdienst-polnisch.de

Schorsch Bross – VarietéKunst
www.varietekunst.de
info@schorschbross.de
Tel.: (09536) 1516

Begeisterung, emotionale Bindung und 
Produktinhalte für Ihren Kunden-, Mitar-
beiter- oder PartnerEvent. 
Schorsch Bross - ein Künstler, der Men-
schen hinreißt, fasziniert und berührt.

1

2 6

4

5

73

8

9

10

11

Schreier & Kölbel GmbH
www.brandschutz-schwittersdorf.de
Eislebener Straße 30
06295 Schwittersdorf
Tel.: (034773) 20122
info@brandschutz-Schwittersdorf.de

Sie suchen Zuschnitte, Kabel-, In-
stallations- oder Lüftungskanäle aus 
Promatect-Brandschutzbauplatten? 
Wir helfen auch bei Kleinstmengen.
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Seminar zur Betrieblichen 
Altersversorgung  I

Die ManagementCircle AG bietet 
am 22. Oktober in Frankfurt a.M 
ein Seminar zum Thema „Betrieb-
liche Altersvorsorge“ (bAV) an. 

Themenauszug:
• Risikomanagement in der bAV 

sicher beherrschen
• bAV-Kosten an die veränderte 

wirtschaftliche Situation an-
passen

• Zeitgemäße bAV-Konzepte at-
traktiv bei kontrolliertem Risi-
ko gestalten

    
Informationen, Anmeldung und 
Kosten unter:

www.managementcircle.de
Tel.: (061 96) 47 22-800

Seminar zur Betrieblichen 
Altersversorgung  II

Das ASB Management-Zentrum-
Heidelberg bietet ebenfalls meh-
rere Seminare zum Thema „Be-
triebliche Altersvorsorge“ an:

• Ausgewählte Probleme des Ar-
beitsrechts der betrieblichen 
Altersversorgung 

• bAV-Basics 
• Betriebliche Altersversorgung 

2009: aktueller Handlungsbe-
darf für Arbeitgeber 

• bAV und Entgeltabrechnung 
 
Termine und Informationen finden 
Sie unter:

www.asb-hd.de
Tel. (06221) 988-8

Bundesweite Beratungsangebote zum Thema 
Versicherungen & Vorsorge

• ...verschaffen einen Über-
blick bei Produkten und 
Dienstleistungen,

• ...beraten unabhängig und 
individuell,

• ...führen Aktionen, Pro-
jekte und Ausstellungen 
zu interessanten Verbrau-
cherthemen durch.

In allen Bundesländern fin-
den Sie Niederlassungen der 
Verbraucherzentralen, mit 
einem umfangreichen Ange-
bot in rund 200 Beratungs-
stellen. Verbraucherinnen und 
Verbraucher bekommen hier 
aktuelle, verlässliche Informa-
tionen und unabhängige Bera-
tung. 

Die Verbraucherzentralen sind 
unabhängige, überwiegend 
öffentlich finanzierte, gemein-
nützige Organisationen. Ziel 
ihrer Arbeit ist es, Verbrauche-
rinnen und Verbraucher in Fra-
gen des privaten Konsums zu 
informieren, zu beraten und zu 
unterstützen.  

Unter dem folgenden Link fin-
den Sie alle Verbraucherzen-
tralen und Beratungsstellen in 
den 16 Bundesländern sowie 
weitere Informationen:  

www.verbraucherzentrale.de

Das Angebot an Versi-
cherungs- und Vorsorge-
produkten gleicht einem 
Dschungel: Dutzende Anbie-
ter, die vieles versprechen, 
manchmal wenig halten und 
mitunter den Verbraucher 
völlig überzogen zur Kasse 
bitten bzw. mit Fallstricken 
in Bedrängnis bringen. Die 
Liste gerichtlicher Streitig-
keiten wegen verweigerter 
Versicherungsleistungen ist 
erschreckend lang.

Unabhängige und neutrale 
Informationen sind hier also 
von größter Bedeutung. Ne-
ben Stiftung Warentest, 
Öko-Test und dem Bund 
der Versicherten (siehe 
Linktipps auf Seite 16) sind 
die Verbraucherzentralen der 
richtige Ansprechpartner für 
objektive Informationen.

Die Verbraucherzentra-
len...
• ...verfolgen Rechtsver-

stöße durch Abmahnung 
und Klagen,

• ...vertreten Verbraucher-
interessen auf politisch-
parlamentarischer Ebene,

• ...informieren Medien 
und Öffentlichkeit über 
wichtige Verbraucherthe-
men,
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„Mittelstand Wissen“ ist ein Produkt der 

Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Herausgeber

Marktplatz Mittelstand GmbH & Co. KG

Pretzfelder Str. 15, 90425 Nürnberg

info@marktplatz-mittelstand.de

www.marktplatz-mittelstand.de

Kommanditgesellschaft: Sitz Nürnberg, 

AG Nürnberg HRA 14717

Pers. haftende Gesellschafterin: ONB 

Online New Business GmbH, 

AG Nürnberg HRB 22494

Geschäftsführer: Michael Amtmann

www.bundderversicherten.de
Der Bund der Versicherten (BdV) 
ist Deutschlands größte unabhän-
gige und gemeinnützige Verbrau-
cherschutzorganisation für pri-
vate Versicherungsfragen. 

www.test.de
Neutraler Rat von Experten: Die 
Stiftung Warentest bietet in Sa-
chen Versicherungen & Vorsorge 
vergleichende, unabhängige und 
objektive Tests. 

www.oekotest.de
Die Verbraucherschützer von Öko-
Test untersuchen alles, was man 
zum Leben braucht, darunter 
auch Versicherungen und Alters-
vorsorgeprodukte. 

www.unternehmer.de
Täglich aktuelle Ratgeber-Artikel, 
Lesermeinungen und das kom-
plette „Mittelstand Wissen“-
Archiv: Mit Unternehmer.de blei-
ben Sie auf dem neuesten Stand.
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Um „Mittelstand Wissen“ kostenfrei zu

beziehen, können Sie sich unter

www.unternehmer.de anmelden.
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Leserservice 

redaktion@unternehmer.de 
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Vorschau: 
Der Weg in die 
Selbstständigkeit...

...kann steinig sein, wenn 
man nicht mit Weitblick agiert. 
In der kommenden Ausgabe 
von „Mittelstand Wissen“ le-
sen Sie, wie man seine eigene 
Existenz erfolgreich gründen 
und langlebig gestalten kann.

„Mittelstand Wissen“-
Die Leser-Umfrage!

Helfen Sie uns, „Mittelstand 
Wissen“ weiter zu verbessern. 
Wie gefällt Ihnen „Mittelstand 
Wissen“:
• was finden Sie gut, 
• was sollten wir besser ma-

chen, 
• was gefällt Ihnen über-

haupt nicht, 
• was vermissen Sie?

Mailen Sie uns Ihre Meinung:
redaktion@unternehmer.de

http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSD7B8KN33101PI92UQ
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSB7B8KN33100BO2I70
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16UGSE7B8KN33100GAASFB
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16E3F77B8KN33100EP9VUJ
http://redaktion.marktplatz-mittelstand.de/c/r?EMID=09502CV16E3F87B8KN331005RQPDR
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