
Berufsunfähigkeit
Über eine Berufsunfähigkeit und 
deren Folgen denkt man nicht ger-
ne nach – sollte man aber. Fix-
kosten, Leasing- und Kreditraten 
wollen weiterbezahlt werden. 

Die staatliche Leistung kann im 
Fall der Berufsunfähigkeit die 
Lücke zum aktiven Einkommen 
nicht schließen, es entsteht ein 
Einkommensverlust. 

Bereits heute werden ca. ein 
Drittel der Pensionszahlungen für 
die Invaliditäts- und Berufsunfä-
higkeitspension aufgewendet. 

Auch wenn man dabei meistens 
an die Folgen eines Unfalls denkt, 
ist dies nur in einem Prozent aller 
Fälle die Ursache für eine Berufs-
unfähigkeit. Die Berufsunfähig-
keitsversicherung sichert Sie gegen 
mögliche finanzielle Folgen im 
Falle der Berufsunfähigkeit ab.  

 Bedenken Sie: Gerade als junger 
Mensch erfüllen Sie die Vorausset-
zungen für den Anspruch auf eine 
staatliche Berufsunfähigkeitspen-
sion oftmals noch nicht! Und 
selbst wenn, wird diese kaum aus-
reichen, Ihren gewohnten Lebens-
standard aufrecht zu erhalten. 

Wenn wir Sie zu diesen oder ande-
ren Versicherungsfragen beraten 
dürfen, freuen wir uns über Ihren 
Anruf oder Ihre E-Mail.
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Sicher besser betreut.

Rauch Versicherungsmakler 
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F 0 5522-42 373
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und Vermögensberater GmbH

Private Krankenversicherungen sind immer 
mehr im Kommen, denn sie bieten zahl-
reiche Leistungen an, die von den gesetz-
lichen Krankenkassen nicht übernommen 
werden. Viele Verbraucher glauben jedoch, 
dass eine private Krankenversicherung sehr 
teuer ist und, dass man sich eine solche 
nicht leisten kann.

Haben Sie sich schon immer für eine private 
Krankenversicherung interessiert, waren aber 
unsicher, ob eine solche für Sie die richtige 
Wahl ist? Die Kosten einer privaten Kranken-
versicherung sind komplex gestaltet und da-
her sollten Sie sich ein bisschen Zeit nehmen, 
um sich mit den Details zu befassen. Es gibt 
unterschiedliche Teilbereiche, die Sie kennen 
sollten. Hierbei handelt es sich um den stati-
onären Tarif, den ambulanten Tarif und nicht 
zu vergessen, die Sonderleistungen. 
 Mit der gesetzlichen Krankenversicherung 
sind Sie grundsätzlich abgesichert, die pri-
vate Krankenversicherung hat Ihnen jedoch 
noch einige Vorzüge mehr zu bieten. Diese 
private Vorsorge wird auch immer wieder als 
Sonderklasseversicherung oder Zusatzversi-

cherung bezeichnet. Als privatversicherte 
Person genießen Sie einigen Luxus, den Sie, 
wenn Sie ihn einmal kennengelernt haben, 
nicht mehr missen möchten. Hierzu zählen 
die verkürzten Wartezeiten bei allen Fach- 
und Allgemeinärzten, was ein großer Vorteil 
ist, denn wer mag schon gerne lange im War-
teraum sitzen und darauf warten bis er end-
lich an der Reihe ist. Ebenso wird Ihre Warte-
zeit verkürzt, sollte für Sie eine Operation 
anstehen. 
 Darüber hinaus können Sie das Kranken-
haus sowie den behandelnden und operie-
renden Arzt frei wählen. Ein großer Vorteil für 
privat Versicherte ist auch, dass man Ihnen 
zugesteht, jederzeit Besuch zu empfangen, 
hier muss sich niemand an Besuchszeiten hal-
ten. Zudem werden Sie durch Ihre private Ver-
sicherung in einem Zweibettzimmer unterge-
bracht und dieser Umstand bringt Ihnen mehr 
Ruhe und Privatsphäre während Ihrem Kan-
kenhausaufenthalt. Des Weiteren wird Ihnen 
bei einer Geburt eine Beihilfe genehmigt, was 
besonders vorteilhaft sein kann.

Krankenversicherung

Was haben private Kranken-
versicherungen zu bieten?

Fortsetzung auf Seite 2
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Sandra  
Rauch-Schwendinger

Wir gratulieren Sandra zu ihrem  
15-jährigen Jubiläum bei uns.

Telefon 0 55 22-435 23-23
E-Mail  sandra@rauchoffice.at

Motto: Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf morgen.

Kurzportrait

Versicherung

Was bedeutet eine private Kranken-
versicherung für Sie?
Für Sie persönlich bedeutet eine private Kran-
kenversicherung, dass Sie wesentlich mehr 
Leistungen in Anspruch nehmen können. Sie 
werden vorrangig behandelt und zudem be-
müht man sich wesentlich intensiver um Sie. 
Sie kommen in den Genuss von perfektem Ser-
vice im Gesundheitssektor. Die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherungen werden 
immer weiter gekürzt und die Behandlung ist 
oftmals nicht so optimal, wie sie sein könnte. 
Arztwahl, geringe Wartezeiten, besondere 
Leistungen, alles in allem eine große Berei-
cherung für Ihre Gesundheit, sollten Sie ein-
mal auf ärztliche Hilfe angewiesen sein.

Eine private Gesundheitsvorsorge lässt 
sich perfekt an die eigenen Bedürfnisse an-
passen. Sie erhalten Fitnessangebote, aber 
auch besondere Wellness- und Hotelange-
bote, sowie Reisetarife, die gesetzlich versi-
cherten Personen nicht angeboten werden. 
Alles in allem bietet eine private Kranken-

versicherung viele Vorteile, besonders, wenn 
man bevorzugt behandelt werden möchte. 
Die Kosten variieren, denn Sie haben die 
Wahl zwischen einer geringen, einer mittle-
ren und einer hohen Absicherung. Sie kön-
nen sich natürlich zu Anfang auch nur ge-
ring versichern lassen und später bei Bedarf 
in eine höhere Absicherung aufsteigen. Sie 
haben das Recht ein Leben lang ohne erneu-
te Fragen zu Ihrer Gesundheit umzusteigen. 
Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie älter 
werden und hier und da mal ein Wehwehchen 
zu beklagen haben.

Übernommen werden von der privaten 
Krankenversicherung in der Regel ambu-
lante Heilbehandlungen, Alternativmedi-
zin, Heilbehelfe, die ärztlich verordnet wur-
den und viele Verordnungen mehr, die Sie 
benötigen und die Ihr Arzt angeordnet hat.

 Wenn Sie Fragen zu einer privaten 
Krankenversicherungen haben,  
beraten wir Sie gerne. 

Fortsetzung von Seite 1

Voller Körpereinsatz 
gehört zum Leben – der 
passende Schutz auch.

Mit der Zurich Berufsunfähigkeits-Vorsorge sind Ihre  
Kundinnen und Kunden umfassend abgesichert, damit es  
finanziell weitergeht, wenn der Körper nicht mehr kann.

• Weltweiter Versicherungsschutz

• Nur 6 Monate Prognosezeitraum

• Vom ersten Tag an volle Leistung ab 50% Berufsunfähigkeit

• Bruttoprämiengarantie §172 Vers. VG

• Verzicht auf abstrakte Verweisung 

Mehr unter: 
www.zurich.at/versicherung/unfall-absicherung/einkommen-absichern
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Wenn ich für eine Fahrt von Bregenz nach 
Innsbruck schon für die ersten fünf Kilome-
ter eine halbe Stunde benötige (Stadtver-
kehr), bedeutet dies nicht, dass ich für die 
190 km nach Innsbruck 19 Stunde brauche.

So ähnlich verhält es sich bei einer Veranla-
gung, in den ersten fünf Jahren tut sich recht 
wenig, wenn sich ein Kapital angesammelt 
hat und die Kosten aufgefangen wurden, be-
ginnt die Sache interessant zu werden. Denn 
die wenigsten sind in der glücklichen Lage so-
fort mit einem größeren Kapital zu starten.

 
Ihre Zukunft beginnt nicht irgendwann. 
Sondern jetzt!
Die gesetzliche Pensionsvorsorge allein reicht 
schon lange nicht mehr aus, um den Lebens-
standard aus der Zeit der Berufstätigkeit bei-
zubehalten. Die Lücke, die sich zwischen ge-
setzlicher Pension und Ihrem derzeitigen Le-
bensstandard auftut, lässt sich mit der rich-
tigen Vorsorgeidee schließen.

Währungen
In nur 24 Monaten hat der Dollar gegenüber 
dem Euro rund 35% an Wert verloren. Gegen-
über dem Yen sind es lediglich rund 20%. Da-
mit hat sich die Wettbewerbsposition der Euro-
päer global verschlechtert. Die entscheidende 

Sparen

In der Veranlagung ist Zielerreichung 
in etwa so wie beim Autofahren 

„Vorerst habe ich nicht die Absicht zu sterben und brauche deshalb 
keine Sterbeversicherung.
Wenn es soweit ist, dann rufe ich bei Ihnen an.“

„Während ich an der Ampel wartete, flog eine Wespe in die Hose, 
weshalb ich versehentlich aufs Gaspedal trat und dem vor mir 
stehenden Auto aufgefahren bin.“ Die Versicherung hat den Schaden 
übernommen.“

„Meine Tochter hat sich den Fuß verknackst, weil dieses verdammte 
Weibervolk ja keine vernünftigen Schuhe tragen will.“

Zum Schmunzeln

Wer immer tut, was er schon kann, 
bleibt immer das, was er schon ist  
Henry Ford

Frage ist jetzt: Ist das Schlimmste überstan-
den? Wohl kaum. Denn die handelsgewichtete 
Abwertung des Dollars liegt erst bei 15 %. Das 
ist zu wenig, um die amerikanische Leistungs-
bilanz auszugleichen. Im historischen Ver-
gleich benötigten die USA eine handelsge-
wichtete Abwertung von 25 % bis 30 %. Davon 
sind wir noch weit entfernt. Insgesamt wäre es 
deshalb vermessen, langfristig auf eine Wie-
dererstarkung des Dollars zu setzen.

Zinsen
Eine interessante Konstellation hat sich bei 
den Zinsen aufgebaut: Sie weisen seit einigen 
Wochen eine gegensätzliche Tendenz auf: In 
den USA sind die langen Sätze gestiegen, 
während sie in Europa weiter gefallen sind. 
Derartige Phasen negativer Korrelation sind 
relativ selten. Auch sie sind das Resultat der 
Währungsturbulenzen. Nur wenn sich der 
Dollar wieder beruhigt, werden die Zinsen 
wieder stärker im Gleichschritt laufen. Wenn 
nicht, wird ein weiteres Auseinanderdriften 
der USA und Europa nicht zu vermeiden sein 
und die globale Wettbewerbsfähigkeit von Eu-
ropa weiter verschlechtern.

 Wir beraten Sie gerne konkret zu  
Optionen für Ihre Veranlagung und 
möglichen Anlagepartnern.

Mit dabei beim diesjährigen Bodensee-Frauenlauf:

v.l.: Stefanie, Martina, Monja, Sandra, Melanie und Andrea
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Rechtsschutz

Rauch Versicherungsmakler und  
Vermögensberater GmbH
Bifangstraße 71
A-6830 Rankweil
office@rauchoffice.at
T 0 55 22-43523
F 0 5522-42 373 

Eugen Rauch
Geschäftsführer
office@rauchoffice.at

Ulrike Rauch
Beratung Rechtsschutz
ulli@rauchoffice.at

Sandra Rauch- 
Schwendinger
Beratung für Veranla- 
gungen und Finanzen,  
Personenversicherung
T 05522-43523-23
sandra@rauchoffice.at

Mag. Verena Rauch
juristische Fragen,  
Buchhaltung
T 05522-43523-0
verena@rauchoffice.at

Andreas Schwendinger
Personenversicherung,  
Maschinenbruch-
versicherung
T 05522-43523-51
andreas@rauchoffice.at

Dagmar Jussel 
Backoffice,  
Sach versicherungen
T 05522-43523-21
dagmar@rauchoffice.at

www.rauchoffice.at

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Stefanie Marte
Empfang, Personen-
versicherungen
T 05522-43523-20
stefanie@rauchoffice.at

Sasa Jokic
Backoffice, KFZ-Bereich
T 05522-43523-26
sasa@rauchoffice.at

Melanie Hintringer
Backoffice, Controlling
T 05522-43523-0
melanie@rauchoffice.at

Jessica Schlömmer
Backoffice
T 05522-43523-25
jessica@rauchoffice.at

Frederik Fokknik
Spezialist für betriebliche 
Altersvorsorge
office@rauchoffice.at

Ihr direkter Kontakt zu uns

Wir alle kennen jemanden im Bekannten-  
oder Familienkreis: erwachsene Personen, 
welche aufgrund einer geistigen Behinde-
rung oder sonstigen psychischen Beein-
trächtigung nicht (mehr) selbst in der Lage 
sind, die Bedeutung und Folgen ihres eige-
nen Handelns umfänglich zu verstehen und 
ohne Nachteil für sich selbst am Rechts-
verkehr teilzunehmen.
 
Bislang wurde diesen Personen ein gericht-
licher Sachwalter zur Seite gestellt, falls kein 
nächster Angehöriger die Vertretung über-
nehmen konnte/durfte, wobei dem Sachwal-
ter die gesetzliche Vertretung der Person im 
Wirkungsbereich der Sachwalterschaft zur 
Gänze übertragen wurde.
  Die Rechte der besachwalteten Person wa-
ren im Wirkungsbereich des Sachwalters so-
mit gänzlich oder weitgehend eingeschränkt.
  Um jedoch der Selbstbestimmung schutz-
bedürftiger Personen in Hinkunft wesentlich 
größere Bedeutung zukommen zu lassen, 
wurde das bisherige Sachwalterrecht grundle-
gend verändert und gilt seit 1. Juli 2018 nun-
mehr das neue Erwachsenenschutz-Gesetz 
(ErwSchG). Dieses ruht auf vier Säulen:

1. Säule: 
Vorsorgevollmacht
Bei dieser Form der Erwachsenenvertretung 
soll die größtmögliche Selbstbestimmung ge-
währleistet werden.
 Die Vorsorgevollmacht soll erst wirksam 
werden, wenn die schutzberechtigte Person 
die zur Besorgung der anvertrauten Angele-
genheiten erforderliche Entscheidungsfähig-
keit verliert.
 Die Vorsorgevollmacht gilt unbeschränkt 
und die gerichtliche Kontrolle ist äußerst 
eingeschränkt. Sie kann jederzeit widerrufen 
werden.

2. Säule: 
Gewählte Erwachsenenvertretung
Bei dieser Form ist die schutzberechtigte Per-
son bereits durch eine psychische Krankheit 
oder Ähnliches in ihrer Entscheidungsfähig-
keit beeinträchtigt, hat aber keinen Vertreter 
oder keine Vorsorgevollmacht errichtet. Sie 
ist jedoch noch fähig, die Bedeutung und Fol-
gen einer Bevollmächtigung in Grundzügen 
zu verstehen.
 In diesem Fall kann die schutzberechtigte 
Person selbst eine oder mehrere ihr nahe ste-
hende Person(en) als Erwachsenenvertreter 
zur Besorgungen dieser Angelegenheiten 
auswählen. Die Eintragung der Vertretung im 
ÖZVV ist notwendig, damit sie wirksam ist.

3. Säule:  
Gesetzliche Erwachsenenvertretung
Ist eine volljährige Person aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder Vergleichbarem 
in ihrer Entscheidungsfähigkeit beeinträch-
tigt und kann ihre Angelegenheiten nicht 
ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst 
besorgen, können nächste Angehörige die Er-
wachsenenvertretung übernehmen (falls es 
keinen Vertreter gibt oder ein solcher nicht 
mehr gewählt werden kann).
 Die gesetzliche Erwachsenenvertretung ist 
auf drei Jahre befristet, kann aber erneuert 
werden und unterliegt einer laufenden ge-
richtlichen Kontrolle.

4. Säule:  
Gerichtlicher Erwachsenenvertreter
Diese Erwachsenenvertretung erfolgt auf An-
trag oder von Amts wegen durch das Gericht 
und ist für volljährige und nicht entschei-
dungsfähige Personen vorgesehen, bei wel-
chen die übrigen Erwachsenenvertretungen 
nicht in Frage kommen.
 Als stärkste Einschränkung der Handlungs-
fähigkeit der schutzberechtigten Person be-
steht auch die Möglichkeit, dass die gericht-
liche Erwachsenenvertretung mit einem Ge-
nehmigungsvorbehalt ausgestattet wird. Eine 
solche Vertretung mit Genehmigungsvorbe-
halt entspricht der bisherigen Sachwalter-
schaft. Konkret bedeutet dies, dass die ver-
tretene Person unabhängig von ihrer Ent-
scheidungsfähigkeit ohne (nachträgliche) 
Genehmigung des Vertreters nicht rechts-
gültig handeln kann.

Das neue Erwachsenen- 
schutzrecht
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