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Ein Stück vom Kuchen: Rund zehn Millionen Euro Beiträge zahlt die R+V Versicherung bundesweit an die bei ihr
versicherten Mitglieder von Genossenschaftsbanken zurück. Mehr im neuen R+V-Themendienst. Foto: Getty
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R+V Versicherung zahlt rund zehn Millionen Euro an Bank-Mitglieder
Cashback-Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt
Geld zurück von der Versicherung: Rund zehn Millionen Euro Versicherungsbeiträge, mehr als
doppelt so viel wie im vergangenen Jahr, zahlte die R+V Versicherung im März bundesweit an die bei
ihr versicherten Mitglieder von Genossenschaftsbanken zurück.
Die Mitglieder-Plus-Gemeinschaften erhielten einen Cashback, wenn sie insgesamt einen günstigen
Schadenverlauf hatten. Dann erstattet die R+V bis zu zehn Prozent der eingezahlten Versicherungsbeiträge
im Folgejahr zurück. Das heißt: Für Mitglieder einer Genossenschaftsbank, die ohnehin schon von den
günstigen Mitgliedertarifen profitieren, legt die R+V mit dem Cashback noch „eine Schippe drauf“.
Gelebtes Genossenschaftsprinzip: einer für alle, alle für einen
„Wir setzen damit die genossenschaftliche Idee ‚Einer für alle, alle für einen‘ um: Wenn innerhalb der
jeweiligen Versichertengemeinschaft insgesamt wenige Schäden eintreten, profitiert der Einzelne vom
Cashback“, erklärt R+V-Vorstandsmitglied Jens Hasselbächer. Das gilt auch für Kunden, die einen Schaden
gemeldet hatten, denn es zählt das Ergebnis der Gemeinschaft einer Bank.
Cashback gibt es auf Bausteine der Mitglieder-PrivatPolice
Den Cashback gibt es für die fünf Bausteine der Mitglieder-PrivatPolice: Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht,
Rechtschutz und Unfall. Der Kunde kann hier wie im Baukastensystem seinen gewünschten
Versicherungsschutz zusammenstellen. Außerdem dabei: die eigenständige VR-Mitglieder-RisikoUnfallPolice und die Mitglieder-Kfz-Police.
Auch R+V Betriebskrankenkasse macht mit
Die R+V BKK ist ebenfalls mit an Bord. Mitglieder von Genossenschaftsbanken und der R+V BKK, die ein
Jahr lang nicht ins Krankenhaus aufgenommen wurden, erhalten einen Cashback von bis zu 60 Euro. Bei
einem einmaligen Krankenhausaufenthalt gibt es 30 Euro zurück.
1.916 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Anruf genügt: R+V organisiert Soforthilfe
Kostenfreie Servicenummer für Hausrat-Schäden
Fernseher, Espressomaschine, Ecksofa, Bücher, Schmuck – die Wohnung ist voll wertvoller Sachen.
Deshalb ist eine Hausratversicherung ein Muss für jeden. Denn sie hilft dabei, das Zuhause nach
dem Platzen einer Wasserleitung, einem Blitzeinschlag oder einem Einbruch wieder so einzurichten,
wie vor dem Unglück. Die R+V-Hausratversicherung ersetzt übrigens alle Einrichtungs-, Wert- und
Gebrauchsgegenstände zum Neuwert – ohne Begrenzung durch eine Versicherungssumme.
Aber die R+V-Hausratversicherung kann noch mehr: Sollte man sich versehentlich aussperren, organisiert
die kostenfreie Servicenummer 0800 533 1212 rund um die Uhr einen Schlüsseldienst. Möglich macht dies
der Zusatzbaustein „SofortHilfe“. Obendrein kümmert sich die R+V noch um die Bezahlung des
Schlüsseldienstes.
Schnelle Hilfe bei Schädlingsbefall oder verstopftem Abflussrohr
Auch für andere Notlagen wie ein klemmendes Heizkörper-Thermostat oder eine verstopfte Toilette
organisiert die R+V einen passenden Handwerker oder Installateur – und übernimmt anschließend die
Kosten für die Instandsetzung. Und wer aus dem Urlaub mitgebrachte Kakerlaken wieder loswerden will und
dringend einen Schädlingsbekämpfer braucht, sollte ebenfalls die Servicenummer parat haben. Wespen
haben es sich im Rollladenkasten des Schlafzimmerfensters gemütlich gemacht? Anruf genügt und die R+V
organisiert die Umsiedlung.
Übrigens: Wenn der Schädlingsbefall oder die Rohrverstopfung so schlimm ist, dass die Bewohner
vorübergehend aus ihrem zu Hause ausziehen müssen, ist die R+V bei der Suche nach einer
Ersatzunterkunft während der Zeit der Instandsetzung behilflich.
Zusatzbaustein zur Hausratversicherung
Der Zusatzbaustein für schnelle Notfallhilfen ist in den Varianten classic und comfort der R+VHausratversicherung im Rahmen der R+V-PrivatPolice abschließbar.
Weitere interessante Zusatzbausteine sind „SicherOnline“ zum Schutz gegen finanzielle Schäden durch
Internetnutzung wie Online-Banking oder Online-Käufe sowie „Hausrat auf Reisen“ zum Schutz des
Gepäcks gegen Diebstahl, Verlust und Beschädigungen.

Mit der R+V-PrivatPolice können bis zu fünf Versicherungen (neben Hausrat noch Haftpflicht,
Wohngebäude, Rechtsschutz und Unfall) nach Lust und Laune kombiniert werden. Bei Abschluss von zwei
oder mehreren Produkten gibt es Rabatt.

2.384 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Soli-Wegfall für die Vorsorge nutzen
R+V-Rechner zeigt monatliche Ersparnis
Seit Januar 2021 entfällt der „Soli“ für fast alle Lohn- und Einkommensteuerzahler. Das bietet neue
Spielräume für die Altersvorsorge oder Gesundheitsleistungen.
Seit Januar dieses Jahres haben die Bürger mehr Netto vom Brutto. Ein wichtiger Grund dafür ist der
Wegfall des Solidaritätszuschlags. Diese Zusatzabgabe müssen rund 90 Prozent aller
Einkommenssteuerpflichtigen gar nicht mehr zahlen, für weitere 6,5 Prozent fällt er geringer aus. Da die
Bürger nun mehr Geld im Portemonnaie haben, bieten sich neue Spielräume für das, was den Menschen
wirklich wichtig ist: Die Familie absichern, den gewohnten Lebensstandard im Alter wahren oder für die
eigene Gesundheit beziehungsweise eine mögliche Pflege vorsorgen. Mit einem regelmäßigen Sparbeitrag
lässt sich hier sehr viel erreichen.
Umfrage: Bürger wollen Soli sparen oder in Vorsorge investieren
Rund ein Viertel der Bürger (23%) wollen den eingesparten „Soli“ in die eigene Alters- oder
Gesundheitsvorsorge investieren. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der R+V Versicherung
(Mehrfachnennungen waren möglich). Fast jeder fünfte Befragte (19%), der vom Soli-Wegfall weiß, ist
dagegen noch unentschlossen, wofür er das zusätzliche Geld ausgeben wird. Die übrigen Befragten gaben
an, verstärkt zu konsumieren (21%), das Geld ungenutzt auf dem Konto zu lassen (24%) oder in Aktien zu
investieren (16%). Jeder achte Befragte (12%) wusste dagegen gar nicht, dass der Soli überhaupt wegfällt.
Wer genau wissen möchte, wie viel er Geld er seit Januar 2021 spart, für den hat die R+V Versicherung
einen speziellen Soli-Rechner (www.ruv.de/service/soli-rechner) eingerichtet. Mit diesem Tool kann der
Nutzer schnell und unkompliziert ausrechnen, wie viel Geld ihm pro Monat zusätzlich zur Verfügung steht.
Diese Summe kann er dann beispielsweise in private Rentenversicherungen, eine betriebliche
Altersversorgung (bAV) oder eine Zusatzversicherung für Gesundheit beziehungsweise Pflege investieren.
Rente, Arbeitskraft oder Pflege absichern
Die genossenschaftliche R+V Versicherung bietet dazu alle passenden Produkte. Für den Aufbau einer
privaten Altersvorsorge eignen sich vor allem Rentenversicherungen - entweder als fondsgebundene
Variante (VorsorgeKonzept) oder ein chancenorientiertes Produkt mit Garantiebestandteilen (Safe+Smart).
Bei Betriebsrenten hat die R+V insbesondere auf den Bedarf von kleinen und mittelständischen
Unternehmen zugeschnittene Lösungen. Für die Absicherung der Arbeitskraft kann der Kunde eine
Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Grundfähigkeitsversicherung abschließen. Und die R+V

Krankenversicherung bietet vielfältige Zusatzversicherungen, etwa für Zahnersatz, Krankenhausaufenthalte
oder für eine mögliche Pflege.
Solidaritätszuschlag wurde 1995 eingeführt
Der Solidaritätszuschlag („Soli“) wurde zur Finanzierung der Wiedervereinigung 1995 dauerhaft eingeführt
und ist quasi eine Steuer auf eine Steuer. Dabei wird ein Zuschlag von 5,5 Prozent auf Einkommen-, Lohnund Kapitalertragsteuern erhoben. Wer also 1.000 Euro Lohnsteuer abführt, zahlt zusätzlich 55 Euro Soli.
Seit Januar 2021 jedoch müssen ihn 90 Prozent aller Einkommenssteuerpflichtigen gar nicht mehr zahlen,
für weitere 6,5 Prozent fällt er geringer aus. Dagegen ist auf hohe Einkommen (oberhalb der neuen
Milderungszone) der bisherige Solidaritätszuschlag unverändert zu entrichten. Das ist laut
Bundesfinanzministerium der Fall, wenn das zu versteuernde Einkommen über 96.820 Euro (Alleinstehende)
oder 193.641 Euro (Verheiratete) liegt.
3.587 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Sicherheit und Rendite ab 25 Euro
Das Erfolgsprodukt Safe+Smart gibt es jetzt als monatliche AnsparKombi
Sicherheit und Renditechancen: Beim R+V-Produkt Safe+Smart passt beides zusammen, denn der
Kunde kann einfach beide Aspekte kombinieren. Der Tarif kommt sehr gut an – ebenso wie
Heldensparschwein Marvin, das Safe+Smart-Maskottchen.
Wegen der großen Nachfrage hat die R+V nun ihre Safe+Smart-Familie um eine AnsparKombi erweitert.
Künftig kann der Versicherte auch monatlich (ab 25 Euro) in die Versicherung einzahlen. Bisher war dies bei
der AnlageKombi nur mit einem Einmalbeitrag von mindestens 5.000 Euro möglich.
Mindestens 50 Prozent sicher anlegen
Beide Safe+Smart-Varianten bieten die gewohnten Vorteile einer Rentenversicherung, unter anderem eine
lebenslange Rente und ein Kapitalwahlrecht bei Auszahlung. Auch (Teil-)Auszahlungen sind jederzeit ohne
Gebühr möglich. Das sichere Kapital (mindestens 50 Prozent) geht in einen Deckungsstock mit attraktiven
Überschüssen und kann dadurch nur mehr werden – egal, was an den Zins- und Kapitalmärkten passiert.
Mit Chancen-Kapital von Entwicklungen am Aktienmarkt profitieren
Mit dem übrigen Geld, dem Chancen-Kapital, profitiert der Kunde von der Wertentwicklung an den
weltweiten Aktienmärkten (DAX 30, EURO STOXX 50 und MSCI WORLD). Wie viel im sicheren Kapital und
wie viel in Aktien angelegt wird, kann der Kunde jederzeit kostenfrei selbst entscheiden.
1.412 Zeichen, inklusive Leerzeichen

Wenn Behörden durchgreifen
Schadenersatz bietet die neue Einzel-Betriebsschließungsversicherung der R+V
Salmonellen, Legionellen oder Norovirus: Meldepflichtige Krankheitserreger können von heute auf
morgen einen Betrieb lahmlegen. Denn tauchen sie auf, ordnet das Gesundheitsamt umgehend die
Schließung an, um eine Verbreitung der Erreger zu verhindern. Damit kann der Betrieb schnell in
Existenznot geraten, denn trotz des Stillstands in der Kasse laufen die Fixkosten weiter. Und
obendrein verlangt die Behörde die Desinfektion und Vernichtung von Waren und Vorräten.
Wer die neue Einzel-Betriebsschließungsversicherung hat, kann bei behördlichen Stilllegungen gelassen
bleiben. Denn die R+V entschädigt entgangene Gewinne und kommt zudem für die zusätzlichen Kosten auf.
Versichert sind alle Krankheiten oder Erreger, die im Infektionsschutzgesetz genannt werden und in einem
einzelnen Betrieb auftreten. Nicht versichert sind dagegen präventive Schließungen wegen einer Epidemie
oder Pandemie – wie beispielsweise während eines Corona-Lockdowns.
Absicherung für Restaurants, Hotels und Altenheime
Die Einzel-Betriebsschließungsversicherung ist insbesondere interessant für Betriebe, die Lebensmittel,
pharmazeutische Produkte, Pflegeprodukte oder Kosmetika herstellen oder verarbeiten, oder in denen sich
viele Menschen infizieren können wie Restaurants, Hotels und Altenheime.
1.378 Zeichen, inkl. Leerzeichen

Auf Nummer Sicher gehen beim Restkredit
R+V übernimmt bereits bei Kurzarbeit die Zahlung der monatlichen Raten
Eine Restkreditversicherung (RKV) ist eine sehr sinnvolle Sache: Sie übernimmt bei einem
finanziellen Engpass die Kreditraten, etwa bei längerer Krankheit, Arbeitsunfähigkeit,
Arbeitslosigkeit oder im Todesfall. Gerade angesichts von Corona wird überdeutlich, was die RKV
alles leisten kann.
Besonders dann, wenn man sie bei der R+V abschließt. Hier die Vorteile im Überblick:
Erstens: Die R+V bietet marktweit die umfangreichsten Leistungen und reduziert diese auch trotz Corona
nicht. Zahlungen gibt es – und das ist branchenweit einzigartig – bereits bei Kurzarbeit und nicht erst bei
Arbeitslosigkeit. Auch eine Scheidung ist ein Versicherungsfall; immerhin wird fast jede zweite Ehe in
Deutschland geschieden. „Das ist finanziell ein echter Risikofaktor, gerade wenn dann noch ein Kredit
bedient werden muss“, erläutert Stefan Huhn, der bei der R+V für die RKV zuständig ist.
Zweitens: Die Restkreditversicherung sichert so in einer schwierigen persönlichen Situation die finanzielle
Liquidität und damit den gewohnten Lebensstandard. Passgenau dann, wenn es am Nötigsten ist und es
finanziell gerade „klemmt“ – etwa weil der Arbeitsplatz verloren geht. „Wie wertvoll unser Schutz ist, zeigt
sich gerade jetzt in der Corona-Pandemie“, erläutert Stefan Huhn. Denn schon Kurzarbeit reißt häufig
empfindliche Löcher in die Kasse.
Drittens: Eine RKV wird deutlich häufiger benötigt als man denkt – das ist in den vergangenen CoronaMonaten besonders klargeworden, als die Leistungsfälle auch wegen Kurzarbeit nach oben schnellten.
Stefan Huhn: „Jetzt, wo es brennt, halten wir unsere Leistungsversprechen. Und zwar ohne Wenn und
Aber.“ Er rät jedem Kunden mit einem Ratenkreditvertrag, sich bei der RKV nicht nur den Preis, sondern vor
allem auch den Leistungsumfang vorher anzuschauen. Dieser kann je nach Anbieter nämlich sehr
unterschiedlich ausfallen. „Die R+V ist hier Leistungsführer“, betont Huhn.
Fazit: Die R+V-Restkreditversicherung ist ein hervorragender und sinnvoller Schutz, denn sie deckt alle
wichtigen Risiken ab. „Ich würde jedem, der einen Kreditvertrag abschließt, dringend empfehlen, diesen
Schutz unbedingt dazu zu buchen“, rät der R+V-Experte. Denn bei einem Kredit sollte man in jedem Fall auf
Nummer Sicher gehen.

Übrigens: Auch wer seinen Ratenkredit nicht bei einer Volksbank Raiffeisenbank oder bei easyCredit
abgeschlossen hat, kann trotzdem den Versicherungsschutz von der R+V bekommen. Ihre Volksbank
Raiffeisenbank berät Sie gern.
2.573 Zeichen, inkl. Leerzeichen
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