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Besserer Durchblick.
 
Sie wollen zum Beispiel eine Immobilie finanzie-
ren. Welche Absicherung brauchen Sie dafür?

Besser versichert.

Es geht Ihnen gut und Sie wollen, dass es so 
bleibt. Dafür können Sie eine Menge tun – mit dem 
richtigen Versicherungsmix. Für jede Lebenssitua-
tion gibt es die passende Vorsorge. Damit Sie sich 
optimal absichern, haben wir alle Versicherungen in 
dieser Broschüre genau beschrieben und Begriffe 
erklärt. Sehen Sie selbst auf den nächsten Seiten.

Gut beraten: Fragen Sie uns, 

 welche Versicherungen  

Sie wirklich brauchen.

To do: 

Versicherung abschließen.

Alles klar:

Die wichtigsten Versicherungen.
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Welche? Wieso?   Hab’ ich?

Ja Nein ?

Privat-Haftpflicht-
versicherung

Die Privat-Haftpflichtversicherung ist die wichtigste 
Versicherung überhaupt. Man braucht sie schon nach 
Abschluss des Studiums oder der Berufsausbildung.

Berufsunfähigkeits-
versicherung

Der Lebensstandard sollte jetzt mit einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung abgesichert werden. Bereits ab 
50% Berufsunfähigkeit erhält man 100% Leistung.

Unfallversicherung
Nur eine Unfallversicherung sorgt für finanzielle 
Absicherung bei Freizeitunfällen. Sie bietet Versiche-
rungsschutz weltweit und rund um die Uhr.

Riester-Renten - 
 versicherung

Durch Zulagen und Steuervorteile kann eine hohe 
staatliche Förderung genutzt werden.

Private Renten- 
versicherung

Auch im Alter möchte man den erreichten Lebens-
standard halten. Je früher man mit der privaten 
Altersvorsorge beginnt, desto besser.

Hausrat versicherung
Die Möbel und die Multimedia-Anlage haben sehr 
viel Geld gekostet – und das möchte man nicht ver-
lieren. Versichern zahlt sich aus.

Rechtsschutzversicherung
Bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn hilft der  
Rechtsschutz, denn die Nachbarn kann man sich 
nicht immer aussuchen.

Die wichtigsten Versicherungen für Berufstätige.

ist Vertriebsleiter in einem renommierten Lübecker Möbelhaus. In der 
Altstadt hat er sich eine schöne Eigentumswohnung gekauft. Seine 
Freundin Susanne hat ebenfalls einen gut bezahlten Job. In ihrer Freizeit 
fahren die aktiven Mittdreißiger Rennrad. Wenn es gemütlicher zugehen 
soll, fahren beide gern mit Bernhards Sportwagen umher.

Bernhard 
Kfz-Versicherungen  

sind vom Gesetzgeber  

für alle Kfz vorgeschrieben.

Sportliches Hobby. 

Bernhard und Susanne lassen sich 
gerne den Wind um die Nase wehen. 
Ihre hochwertigen Rennräder haben 
sie in Susannes Fahrradkeller unter-
gebracht. Von hier aus starten sie am 
Wochenende dann ihre Ausflüge in 
die Natur und Umgebung.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
garantiert ein finanzielles Auskommen, 
wenn man gesundheitsbedingt nicht  
mehr arbeiten kann.

Im Job wie privat – eine gute Absicherung ist wichtig.

Weil man Personen- oder Sachschä-
den nie ganz ausschließen kann, hat  
sich Bernhard direkt nach dem Stud i-
um für eine Privat-Haftpflichtversiche-
rung entschieden. Sicher ist sicher. 
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Welche? Wieso?   Hab’ ich?

Ja Nein ?

Berufsunfähigkeits-
versicherung

Der Lebensstandard sollte jetzt mit einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung abgesichert werden. Bereits ab 
50% Berufsunfähigkeit erhält man 100% Leistung.

Unfallversicherung
Nur eine Unfallversicherung sorgt für finanzielle 
Absicherung bei Freizeitunfällen. Sie bietet Versiche-
rungsschutz weltweit und rund um die Uhr.

Private Renten- 
versicherung

Auch im Alter möchte man den erreichten Lebens-
standard halten. Je früher man mit der privaten 
Altersvorsorge beginnt, desto besser.

Riester-Renten  - 
versicherung

Durch Zulagen und Steuervorteile kann eine hohe 
staatliche Förderung genutzt werden.

Privat-Haftpflicht-
versicherung

Die Privat-Haftpflichtversicherung ist die wichtigste 
Versicherung überhaupt. Man braucht sie schon nach 
Abschluss des Studiums oder der Berufsausbildung.

Rechtsschutzversicherung
Bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn hilft der  
Rechtsschutz, denn die Nachbarn kann man sich 
nicht immer aussuchen.

Hausratversicherung
Die Möbel und die Multimedia-Anlage haben sehr 
viel Geld gekostet – und das möchte man nicht ver-
lieren. Versichern zahlt sich aus.

sind frisch verheiratet und haben beide einen guten Verdienst. Vor kur-
zem sind sie in eine helle, große Altbauwohnung in Rostock eingezogen, 
die sie mieten. Weil sie gerne kochen und Freunde einladen, gönnen 
sie sich eine elegante Einbauküche. Gerne sitzen sie auf ihrer schönen 
Terrasse und erzählen bei einem Glas Wein von ihren Urlauben in der 
Toskana und in Südfrankreich.

Sandra und Michael

Die wichtigsten Versicherungen für Junge Paare.

Kfz-Versicherungen  

sind vom Gesetzgeber  

für alle Kfz vorgeschrieben.

Noch vor ihrem 35. Geburtstag wollte 
Sandra heiraten - und genau so ist es 
gekommen. In Michael hat sie ihren 
Traummann gefunden. Zusammen 
reisen sie gerne und richten ihre 
schicke Mietwohnung nach und nach 

geschmackvoll ein. Sie wollen ihr 
Leben unbeschwert genießen, ohne 
den Gedanken daran, dass es ihnen 
einmal finanziell schlechter gehen 
könnte. Deshalb hat jeder eine Be-
rufsunfähigkeitsversicherung. 

Guter Lebensstandard. 

Ihre neuen Rezepte aus dem letzten 
Urlaub in der Toskana genießen 
Michael und Sandra jetzt ganz beson-
ders. Es ist ein gutes Gefühl, dass sie 
sich auf jeden Fall auch in Zukunft ein 
angenehmes Leben leisten können.

Damit das auch zukünftig so bleibt, 
haben sie zur RiesterRente zusätz-
lich eine Private Rentenversicherung 
abgeschlossen.

Gemeinsam verwirklichen wir jetzt unsere Träume.
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Welche? Wieso?   Hab’ ich?

Ja Nein ?

Privat-Haftpflicht-
versicherung

Die Privat-Haftpflichtversicherung ist die wichtigste  
Versicherung überhaupt. 

Berufsunfähigkeits-
versicherung

Das Familieneinkommen muss mit einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung abgesichert werden. Bereits ab 
50% Berufsunfähigkeit erhält man 100% Leistung.

Unfallversicherung
Nur eine Unfallversicherung sorgt für finanzielle 
Absicherung bei Freizeitunfällen. Sie bietet Versiche-
rungsschutz weltweit und rund um die Uhr.

Riester-Renten - 
 versicherung

Durch Zulagen und Steuervorteile kann eine hohe 
staatliche Förderung genutzt werden.

Risiko-Lebens versicherung
Bei einem Schicksalsschlag reicht die Witwen-Rente 
für die Familie nicht aus.

Hausrat- und  
Gebäudeversicherung

Die Immobilie und die Einrichtung haben viel Geld 
gekostet. Diese Werte sollten vollständig und gut 
abgesichert sein. 

Rechtsschutzversicherung
Bei Streitigkeiten mit dem Nachbarn hilft der Rechts-
schutz, denn die Nachbarn kann man sich nicht 
immer aussuchen.

Ausbildungs - 
versicherung

Zeit ist Geld! Je eher man einen festen Betrag in 
einen Kinder-Zukunftsplan einzahlt, desto besser ist 
das Startkapital für die Kinder.

leben mit ihrer Tochter Leonie in einem Reihenhaus. Das zweite Kind ist 
unterwegs, und alle freuen sich schon darauf. Katrin nimmt Elternzeit, 
will aber später wieder zurück in den Job. Auch die Großeltern wohnen 
am Stadtrand von Husum. Sie passen häufig auf Leonie auf. Daniel hat 
einen Van, mit dem er die junge Familie zu dem neuen Schwimmbad 
fährt, in dem alle gerne ihre Freizeit verbringen.

Die wichtigsten Versicherungen für Paare mit Kind.

Kfz-Versicherungen  

sind vom Gesetzgeber  

für alle Kfz vorgeschrieben.

Wir sind flexibel – Zuwachs ist jederzeit willkommen.

Katrin und Daniel

Die Familie steht ganz im Mittelpunkt 
bei Katrin und Daniel. Das Ehepaar ist 
jetzt Ende Dreißig und total glücklich, 
die Kinder gesund aufwachsen zu 
sehen. Gemeinsam unternehmen sie 
viel im Grünen. Bei Spiel und Sport an 
der frischen Luft toben sich alle nach 
Herzenslust aus. Oma und Opa sind 
oft bei den Radtouren dabei.

Wie das Leben auch spielt: Mit einer priva-

ten Unfallversicherung für die ganze Fami-

lie ist man immer auf der sicheren Seite.

Schwimmen, Radfahren, Rumturnen - 
auch im Urlaub: Für aktive Familien 
mit Kindern gehört die private 
Unfallversicherung einfach zum 
Leben dazu. Denn nur sie bietet eine 
finanzielle Absicherung bei allen 
möglichen Freizeitunfällen. 
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Welche? Wieso?   Hab’ ich?

Ja Nein ?

Versicherungsschutz  
während der Bauphase

Auch eine Baustelle kann sich in Rauch auflösen. 
Deshalb brauchen Bauherren unbedingt einen 
Rundum-Schutz für alle Risiken am Bau.

Berufsunfähigkeits-
versicherung

Das Familieneinkommen muss mit einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung abgesichert werden. Bereits ab 
50% Berufsunfähigkeit erhält man 100% Leistung.

Unfallversicherung
Nur eine Unfallversicherung sorgt für finanzielle 
Absicherung bei Freizeitunfällen. Sie bietet Versiche-
rungsschutz weltweit und rund um die Uhr.

Privat-Haftpflicht-
versicherung

Weil man für einen Schaden in unbegrenzter Höhe 
haftet, ist die Privat-Haftpflichtversicherung für die 
Familie die wichtigste Versicherung überhaupt.

Riester-Renten  - 
versicherung

Durch Zulagen und Steuervorteile kann eine hohe 
staatliche Förderung genutzt werden.

Risiko-Lebens versicherung
Bei einem Schicksalsschlag muss die Finanzierung 
der Immobilie gesichert sein.

Hausrat- und  
Gebäude versicherung

Die Immobilie und die Einrichtung haben viel Geld 
gekostet. Diese Werte sollten vollständig und gut 
abgesichert sein. 

Rechtsschutzversicherung
In einem Neubaugebiet kann man sich die Nachbarn 
nicht aussuchen. Bei Streitigkeiten mit dem Nach-
barn hilft der Rechtsschutz.

Ausbildungs - 
versicherung

Zeit ist Geld! Je eher man einen festen Betrag in 
einen Kinder-Zukunftsplan einzahlt, desto besser ist 
das Startkapital für die Kinder.

haben sich mit Anfang Vierzig ihren Lebenstraum erfüllt – ein Architek-
tenhaus für die fünfköpfige Familie in Schwerin. Das Grundstück liegt in 
idealer Nähe zu ihrem Arbeitsplatz und zur Schule. Der erste Spatenstich 
ist schon erfolgt. Jeden Tag fahren sie jetzt zur Baustelle ihres Traum-
hauses. Alle freuen sich auf den Sommer im Garten und mehr Platz: End-
lich sind auch die Kinderzimmer groß genug.

Die wichtigsten Versicherungen für Hausbauer.

Kfz-Versicherungen  

sind vom Gesetzgeber  

für alle Kfz vorgeschrieben.

Auf Sicherheit bauen. 

Während der Bauphase brauchen sie 
unbedingt eine Bauherrenhaftpflicht-
versicherung und eine Rohbau-
Feuerversicherung für eventuelle 
Schäden auf der Baustelle. Beide 
kann man nach Fertigstellung des 
Hauses in eine dann nötige Gebäude-
versicherung umwandeln.

Nicole und Stefan

Stein für Stein – wir bauen unser eigenes Traumhaus.
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Mit den passenden Versicherungen lebt es sich einfach besser.

Es lebt sich einfach besser, wenn die Zukunft abgesichert ist. Die Provinzial hilft 
Ihnen, einen optimalen Versicherungsplan für Ihre Lebenssituation zu machen. 
Von der Unfall- über die Hausratversicherung bis zur privaten Vorsorge.

Lassen Sie sich gründlich beraten, welcher 
Versicherungsmix genau der richtige für 
Sie ist. Im Krankheitsfall ist bestmögliche 
medizinische Behandlung notwendig - ob 
ambulant oder stationär.

Planen Sie Ihre Zukunft. 

In der Mitte des Lebens ist viel los: 
Heiraten, eine größere Wohnung, 
Kinder kriegen und vielleicht sogar 
ein Haus bauen. Das alles ist sehr 
schön und manchmal auch aufre-
gend. Wir von der Provinzial sorgen 
für einen individuellen Versiche-
rungs- und Vorsorgeplan, der genau 
zu Ihren Bedürfnissen passt.

Das sichere Gefühl läßt uns alle Lebenslagen meistern.

Sie haben sich in den letzten Jahren 
einen hohen Lebensstandard erar-
beitet. Den möchten Sie natürlich bis 
ins Rentenalter erhalten. Was immer 
Ihnen die Zukunft auch bringt: Mit 
einer geschickten Vorsorge sichern 
Sie sich schon heute Ihren angeneh-
men Lebensstil von morgen – und 
ein gutes Gefühl dazu.

Als Vertriebsleiter verdient Bernhard 
ebenso gut wie seine Freundin Susan-
ne. Von seinem Gehalt hat er sich eine 
selbst bewohnte Eigentumswohnung 
in Lübeck finanziert, die mit hübschen 
Möbeln eingerichtet ist. In seiner 
Freizeit besucht er Susanne. Das Paar 
verbringt am Wochenende viel Zeit in 
Natur und Umgebung. Es macht dann 
lange Touren mit dem Rennrad. Mit 
seiner privaten Haftpflichtversiche-
rung deckt Bernhard alle Risiken des 
Alltags ab.

In Rostock bewohnen Sandra und 
Michael eine helle, große Mietwoh-
nung in einem Altbau. Mit viel Liebe 
zum Detail haben sie die Räume 
eingerichtet. Beide kochen gerne für 
Freunde. Im Sommer sitzen sie beim 
Essen auf ihrer schönen Terrasse und 
lassen den letzten Toskana-Urlaub 
Revue passieren. An diesen Lebens-
stil hat sich das Paar gewöhnt. Durch 
ihre Berufsunfähigkeitsversicherung 
sind Sandra und Michael gut abgesi-
chert. Ihre Altbauwohnung könnten 
sie sich auch noch leisten, wenn ei-
ner von beiden aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr arbeiten kann. 

Die Familie von Katrin und Daniel 
vergrößert sich gerade: Bald wird ihr 
zweites Kind geboren. Sie haben ein 
Reihenhaus in Husum gemietet und 
verbringen viel Zeit im Grünen. Am 
Wochenende gehen alle zusammen 
schwimmen oder fahren Rad. Ihre 
private Unfallversicherung sichert 

die Eltern und ihre Kinder ab, falls 
tatsächlich einmal ein Freizeitunfall 
passiert.

Nicole und Stefan haben einen 
Architekten mit der Planung ihres 
Traumhauses in Schwerin beauftragt. 
Es ist noch in der Bauphase, und die 
fünfköpfige Familie beobachtet den 
Fortschritt regelmäßig. Alle freuen 
sich darauf, endlich mehr Platz zu 
haben. Der Architekt hat sie auch 
auf ein wichtiges rechtliches Detail 
hingewiesen: Falls auf ihrer Baustelle 
ein Personen- oder Sachschaden ent-
stehen sollte, sind sie dafür haftbar. 
Deshalb haben Nicole und Stefan 
eine Bauherrenhaftpflichtversiche-
rung und eine Rohbau-Feuerversi-
cherung abgeschlossen. Jetzt bauen 
sie auf Nummer sicher.
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www.provinzial.de

Ihre Agentur.

Ihre schriftlichen Anfragen senden Sie an folgende Adresse:  
 
E	 Provinzial Versicherungen
 Sophienblatt 33, 24097 Kiel
 Telefon 0431/603-0 

	24-Stunden-Hotline: 

0431/603 - 0  

Nähe ist uns besonders wichtig: 95 Prozent aller Kunden erreichen ihre 
Agentur in weniger als zehn Minuten. Bei der Provinzial gilt der Leit-
spruch „Alle Sicherheit für uns im Norden“.

Langjährige Kundenbeziehungen, sympathische Mitarbeiter und ausge- 
zeichnete Produkte machen die Provinzial zu einer der führenden Versiche-
rungen im Norden. Unsere Berater sind selbst in der Region zuhause und 
kennen ihre Kunden persönlich. Deshalb sind auch Sie besser versichert 
bei der Provinzial. Mit anderen Worten: Unsere Kundenberater sind hoch 
qualifiziert und fest in der Heimat verankert. Überzeugen Sie sich selbst 
davon in einer unserer Agenturen.

Ein Mitarbeiter der Provinzial ist auch ganz in Ihrer Nähe. Wenn Sie Hilfe 
brauchen, ist er gleich zur Stelle. Vielleicht lebt er sogar in Ihrer Nachbar-
schaft. Er hilft Ihnen schnell und unbürokratisch, nicht nur im Schadenfall, 
sondern auch bei der Planung Ihrer sicheren Zukunft.

Und wenn Sie uns einmal nicht persönlich erreichen, steht Ihnen unsere 
24-Stunden-Hotline zur Verfügung.

Engagierte Berater der Provinzial unterstützen Sie dabei, das Beste 
aus Ihrer Zukunft zu machen. Leistungsstark und traditionsreich sorgt 
die Provinzial im Norden seit mehr als 125 Jahren für ausgezeichneten 
Versicherungsschutz. Mehr als 230 Agenturen und 1200 Mitarbeiter sind 
überall vor Ort für Sie da. 

Schon beim ersten Betreten einer Provinzial Agentur fühlen Sie sich gut 
aufgehoben. Nette Mitarbeiter empfangen Sie und haben immer ein offenes 
Ohr für Ihre Wünsche und Anliegen. Kein Wunder, denn der Umgang mit 
Menschen bereitet dem Team in der Agentur Freude. Es ist immer freund-
lich, informiert und hilfsbereit. Natürlich wissen die Mitarbeiter der Agentur 
alles über das große Einmaleins von Versicherung und Vorsorge: Mit Hilfe 
Ihres Beraters entscheiden Sie sich für einen Versicherungsplan, der genau 
zu Ihrem Leben passt. Und im Schadenfall steht er Ihnen schnell mit Rat und 
Tat zur Seite.

Mit einem Klick auf www.provinzial.de können Sie uns auch rund um die Uhr 
im Internet besuchen. Mit der Betreuer-Suche finden Sie unsere Agentur in 
Ihrer Nähe: Hier erhalten Sie alle relevanten Kontaktmöglichkeiten, wie

Im FormularCenter können Sie Ihre Bankverbindung oder Terminverein-
barungen per E-Mail bearbeiten. Und wenn Sie möchten, können Sie auch 
online direkt in die Agentur gehen. 

	 Adresse 	 Telefon 	 Öffnungszeiten

@ E-Mail 	 Fax 	FormularCenter
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Versicherungslexikon. 
Die wichtigsten Begriffe – gut zu verstehen.

Haben Sie noch Fragen?

Dann sprechen Sie einfach Ihren Agenturleiter und sein engagiertes Team 
an. Sie erklären Ihnen gerne alle Begriffe rund um das Thema Versicherung 
und Vorsorge.

Erläuterung.

VR: Versicherer 
VN: Versicherungsnehmer
VU: Versicherungsunternehmen

E	 Ablaufleistung
Begriff der Lebensversicherung. Ablauf-
leistung ist der Kapital-Betrag, der bei 
einer kapitalbildenden Lebensversiche-
rung im Erlebensfall bei Vertragsende an 
den Bezugsberechtigten ausgezahlt wird. 
Die Ablaufleistung setzt sich zusammen 
aus der garantierten Versicher ungssumme 
und der Überschussbeteiligung. [...]

E	 Bezugsberechtigung
Begriff der Lebensversicherung sowie 
der privaten Unfallversicherung bei Ver-
einbarung einer Leistung im Todesfall. 
Der Versicherungsnehmer kann durch 
seine Willenserklärung bestimmen, wer 
die Versicherungsleistung bei Fälligkeit 
erhalten soll […]. 

E	 Eintrittsalter
ist das Lebensalter der VN beim form-
ellen Versicherungsbeginn in der 
Lebensver sicherung und der privaten 
Kranken versicherung. Das Eintrittsalter 
ist ein maß gebender Bestimmungsfaktor 
für die Höhe der Beiträge[…].

E	 Rentenbeginnalter
Lebensalter einer versicherten Person, bei 
dessen Erreichen eine Lebensversicherung 
abläuft und die Versicher ung sleistung ein-
schließlich der Über schussbeteiligung fäl-
lig wird oder Versicherungsschutz endet. 
Als Alter des Rentenbeginns wird häufig 
das 60. oder 67. Lebensjahr vereinbart.

E	 Erstbeitrag
ist der zeitlich erste zu einem Versiche-
rungsvertrag zu zahlende Beitrag.[…] 
Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt 
die sogenannte Einlösungsklausel, wo-
nach der VR von der Leistungspflicht frei 
ist, solange der Erstbeitrag nicht gezahlt 
ist […].

E	 Fahrzeughalter
[…] ist derjenige, der ein Fahrzeug für 
eigene Rechnung gebraucht und die 
tatsächliche Verfügungsgewalt über 

das Fahrzeug besitzt, die ein solcher 
Gebrauch voraussetzt. Halter Eigen-
tümer eines Fahrzeugs brauchen nicht 
identisch zu sein[...].

E	 Gesundheitsprüfung
[…]Der Gesundheitszustand von 
Gefahrenpersonen wird mit Hilfe der im 
Versicherungsantrag gemachten Anga-
ben geprüft. […] Bei besonders hohen 
Versicherungssummen oder bei
hohem Eintrittsalter verlangen die Le-
bensversicherungen obligatorisch eine 
ärztliche Untersuchung. […]

E	 Hausrat
Begriff der Hausratversicherung. Als 
Hausrat gelten bedingungsgemäß alle 
Sachen, die dem Haushalt des VN zur 
privaten Nutzung dienen. Versiche-
rungsschutz besteht damit grundsätzlich 
für alle Sachen, die beliebigen privaten 
Zwecken dienen.[...]

E	 Invalidität
[…] ist nach den Allgemeinen Unfall-
versicherungsbedingungen definiert 
als eine dauernde Beeinträchtigung der 
körperlichen oder geistigen Leistungsfä-
higkeit. [...]

E	 Krankengeld
[...] Das Krankengeld wird nach Ablauf 
der meist tarifvertraglich verankerten 
Entgeltfortzahlung als Regelleistung 
gewährt, wenn Versicherte wegen einer 
Krankheit arbeitsunfähig sind, auf 
Kosten der Krankenkasse stationär im 
Krankenhaus, in einer Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtung behandelt 
werden, oder wenn sie wegen Beauf-
sichtigung, Betreuung oder Pflege ihres 
erkrankten Kindes der Arbeit fernbleibt. 
[...]

E	 Ombudsmann
[...] Für die deutsche Privatversiche-
rung wurde im Jahr 2010 ein Versiche-
rungsombudsmann als unabhängige 

Schiedsstelle [...] Vorbild geschaffen.

E	 Vollwertversicherung
Versicherungsform der Schadenversi-
cherung, bei der die Versicherungssum-
me dem gesamten Versicherungswert 
entsprechen muss, damit ein Schaden 
voll ersetzt wird. [...]

E	 Rechtsschutzversicherung
Versicherungszweig der Schaden-
versicherung mit der Aufgabe, für die 
Wahrnehmung der Interessen der VN bei 
Rechtsstreitigkeiten zu sorgen und die 
dabei anfallenden Kosten zu tragen. […]

E	 Rentengarantie
Vereinbarung im Versicherungsver-
trag, dass die Rente nach Beginn der 
Rentenzahlung für einen garantierten 
Zeitraum – in der Regel mindestens fünf 
bis zehn Jahre – an die  Hinterbliebenen 
gezahlt wird, sofern die versicherte Per-
son während dieser Rentengarantiezeit 
stirbt. [...]

E	 Riester-Rente
[...] eine nachhaltige Reform des 
Alterssicherungssystems [] durch die 
die gesetzliche Rentenversicherung um 
eine staatlich geförderte (freiwillige) 
betriebliche und private Altersversorge 
in Form lebenslanger Rentenzahlungen 
ergänzt wurde [...]

E	 Risikozuschlag/Beitragszuschlag
Im Versicherungsvertrag vereinbarter 
Zuschlag auf den Tarifbeitrag eines 
Risikos, […] z.B.: die Einstufung in eine 
Schadenklasse in der Kraftfahrtversiche-
rung auf Grund von Vorschäden. [...]

E	 Sterbeurkunde
Auf Grund einer Sterbefallanzeige trägt 
der Standesbeamte den Todesfall nach 
dem Personenstandsgesetz in das Per-
sonenstandsregister ein und stellt die 
Sterbeurkunde aus, die den Beweis für 
den Tod als Versicherungsfall erbringt. 

Demgegenüber begründet die Todeser-
klärung nur eine Vermutung des Todes.

E	 gesetzliche Unfallversicherung
[…] Sie ist ein Zweig der Sozialversiche-
rung und schützt gegen die finanziellen 
Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen. 
[…]

E	 Versicherungsdauer
Zeitspanne, während der ein Versiche-
rungsvertrag besteht. [...]

E	 Versicherungsschein/Police
Vom Versicherer ausgestellte und unter-
zeichnete Urkunde über den Versiche-
rungsvertrag. [...]

E	 Versicherungssumme
ist der im Versicherungsvertrag ver-
einbarte Mindestwert der Leistung des 
Versicherers. […]

E	 Widerrufsrecht
[...] ist das Recht des Antragsstellers, sei-
ne Willenserklärung im Versicherungsan-
trag zu widerrufen. [...]

E	 Zahlungsschwierigkeiten 
 in der Lebensversicherung
In der Lebensversicherung ist die Kündi-
gung eines Versicherungsvertrages bei 
Zahlungsschwierigkeiten regelmäßig 
eine wirtschaftlich nachteilige Lösung. 
[…] Die Lebensversicherungsunterneh-
men bieten ihren Kunden verschiedene 
Möglichkeiten, den Versicherungsschutz 
zu erhalten. […]

Quelle:  

Frank v. Fürstenwerth, Alfons Weiß "Versiche-

rungsalphabet (VA)" 10. Auflage, Verlag Versi-

cherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 2001
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Raum für Ihre Notizen.

1. Was möchte ich in diesem Gespräche erreichen?

2. Welche Punkte möchte ich unbedingt ansprechen?
 Nicht vergessen zu fragen.

3. Welche Unterlagen benötige ich für das Gespräch?

5. Mein nächster Termin

4. Habe ich meine Unterlagen schon bereit gelegt?

Ja

Nein – es fehlt noch …
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Spielen Sie mit dem Gedanken, 
eine Immobilie zu erwerben?

Hilfreiche Informationen 
zur richtigen Immobilie.

Rauchmelder sind Lebensretter.

Sie müssen in jedem Haushalt vorhanden sein, denn Rauch ist gefährlicher  
als Feuer. Wichtige Informationen und Podcasts dazu finden Sie auf unter 
 www.provinzial.de

Unser Energie-Tipp.

Interessante Hinweise und wichtige Informationen rund um das Thema Energie-
verbrauch finden Sie online unter www.provinzial.de/energieausweis

Welche Immobilie darf es denn sein?
Frei stehendes Einfamilienhaus, Reihenhaus, Eigentumswohnung
– Ihre Lebensumstände und persönlichen Vorlieben sind bei der Entscheidung 
ausschlaggebend:

Das frei stehende Einfamilienhaus
Im eigenen Haus lassen sich individuelle Wohnwünsche am einfachsten  
umsetzen. Da es jedoch häufig auf einem relativ großen Grundstück steht,  
sind bei dieser Immobilienform auch die höchsten Anschaffungskosten zu 
erwarten. Wer nicht in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum leben will oder 
muss, kann aber durchaus erschwingliche Objekte finden.

Die Eigentumswohnung
Vielfalt pur: Eigentumswohnungen sind auf dem Immobilienmarkt für nahezu 
jeden Geldbeutel und Geschmack zu haben. Sie sollten sich jedoch schon im 
Vorfeld darüber im Klaren sein, dass viele Entscheidungen – wie zum Beispiel 
die Gestaltung des Vorgartens oder der Fassade – an die Mehrheitsbeschlüsse 
der Eigentümergemeinschaft gebunden sind. Wer mit dieser Art der Entschei-
dungsfindung leben kann, wird sicherlich fündig.

Das Reihenhaus
Reihen- oder Doppelhäuser finden sich oft in zentraler Lage und sind die im 
Durchschnitt günstigere Alternative zum frei stehende Einfamilienhaus. Nichts-
destotrotz sind Kinder hier gut aufgehoben, da sich sowohl im direkten Umfeld 
als auch im kleinen Garten Platz zum Spielen findet.

Gut vorbereitet suchen:
Unsere Checkliste (auf der nächsten Seite) kann Ihnen von Anfang an dabei  
helfen, Ihre Wohnwünsche klar zu definieren und Ihre finanziellen Möglichkei-
ten im Blick zu behalten. Sicherlich wird sie zu einem wichtigen Begleiter bei 
Ihren Besichtigungen und hilft Ihnen dabei, Ihren ganz persönlichen
Wohntraum zu verwirklichen.

Wie möchten Sie leben?
Das frei stehende Einfamilienhaus im Grünen, die moderne Maisonette-
wohnung in der Stadt oder das Reihenhaus in einer kinderfreundlichen 
Umgebung – Immobilien sind so vielseitig wie die Ansprüche Ihrer  
Besitzer. Darüber hinaus ist der Lebensabschnitt, in dem die Entscheidung
für den Kauf einer Immobilie fällt, ein wichtiger Faktor.

Jüngere Menschen ohne Kinder  
möchten Kunst, Kultur und Gastronomie in ihrer unmittelbaren Nähe  
wissen – hier ist eine zentrale Lage gefragt.

Familien 
hingegen bevorzugen das Haus im Grünen. Kindergärten oder Schulen  
in der Nähe sind wünschenswert, und die Kinder sollten mit dem Nach-
wuchs anderer, benachbarter Familien ohne Gefahr im Umfeld des  
Hauses spielen können.

Die ältere Generation 
bevorzugt ein ruhiges Wohnumfeld, ohne jedoch von der Außenwelt  
abgeschnitten zu sein. Die Größe des Grundstückes beziehungsweise
der Immobilie wird nach den neuen Bedürfnissen ausgerichtet.

Wie viel Geld steht zur Verfügung?
Überprüfen Sie bereits im Vorfeld Ihre persönlichen Ansprüche und die 
Ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. Daher sollte im ersten 
Schritt ein grober finanzieller Rahmen festgelegt werden, der Ihnen die 
Suche nach Ihrer Traumimmobilie erleichtert. 

Bestimmte Standorte und die dort üblichen Immobilienpreise können Ihr 
persönliches Budget unter Umständen sehr schnell sprengen –  
sind Sie sich darüber erst einmal im Klaren, können Sie Ihre Suche 
deutlich effektiver und gezielter starten.
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Wo liegen Ihre Prioritäten?
sehr 

wichtig
wichtig

weniger 

wichtig

E	Lage der Immobilie: Was muss gut zu erreichen sein?

Arbeitsplatz

Kindergarten / Schule

Sport- / Spielmöglichkeiten

Lebensmittelgeschäfte

Stadtzentrum

öffentliche Verkehrsmittel

Bundesstraße / Autobahn

Wald und Natur

E	Charakter des Wohngebietes:

ländlich

zentral

alte „gewachsene“ Bebauung

Neubaugebiet

E	Weitere Wünsche:

helle, sonnige Lage

ruhige Lage

Nachbargebäude mit ausreichendem Abstand 

Balkon / Terrasse

großes Grundstück / Garten

Schuppen/Werkstätten vorhanden oder baubar

Garage / Parkmöglichkeit

Aufzug

Grundstück/Gebäude nicht an Hauptverkehrsstraße

E	Das ist außerdem wichtig: 

z. B. Grundstücksgröße, Wohnfläche, Ausrichtung der Räume...)

Der Wohnwunsch-Check.

Insider-Tipp.

Die telefonische Rechtsschutzberatungsflatrate klärt mit Ihren Kunden im 
Vorfeld, ob ein Rechtsstreit Aussicht auf Erfolg hat. Den Überblick bewahren 
Sie mit dem Prozesskosten-Rechner unseres Partners auf www.oerag.de 

Wie alt sind Sie?     Jahre

Wie wohnen Sie? 

 zur Miete 

 in einer eigenen Wohnung von  qm  

  im eigenen  Haus von    qm  

Sie sind:

   Paar  Paar mit Kind  

  Single  Hausbauer 

In der Freizeit machen Sie:  

  

    

Ihre Ziele sind:   Karriere machen   Familie gründen

    Hausbauen

    um-/ausziehen  andere

 

1

2

3

4

5

Bitte mitbringen!

Ihre Antworten auf diese Fragen dienen als 

roter Faden für das Beratungsgespräch.

Sie haben einen Termin mit einem Versicherungsberater? Um Sie 
gut beraten zu können, wird Ihr Berater Ihnen einige Fragen stellen. 
Damit Sie sich darauf schon mal in Ruhe zuhause vorbereiten  
können, haben wir diesen Fragebogen für Sie zusammengestellt. 

Die 10 Fragezeichen:
Gut vorbereitet ins Beratungsgespräch. 
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Ausführliche Informationen unter 

www.provinzial.de

Gute Aussichten für Ihre persönlichen Wetter-
Infos! In drei Schritten zum Wind- & Wetter- 
Service der Provinzial:

1) Fotografieren Sie mit Ihrem Smart - 
 phone den QR-Code.

2)  Sie werden direkt mit dem Wind-  
 & Wetter-Portal verlinkt.

3)  Nach Registrierung erhalten Sie 
 kostenlose Wetter-Infos für Ihren  
 PLZ-Bereich.

www.provinzial.de/windundwetter

Mit uns sind Sie gut  
versichert. Garantiert!

Sicherheit ist Vertrauenssache. Gehen Sie des-
halb gleich zum Top-Versicherer im Norden. 
Auch Sie finden ein engagiertes Agentur-Team 
ganz in Ihrer Nähe.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt: Die 
Provinzial ist ein starker Partner, der Sie in allen 
Fragen von Versicherung und Vorsorge optimal 
berät. Unsere Versicherungsprofis sind mit Herz 
und Verstand dabei. Sie zeigen viel Fingerspitzen-
gefühl bei der individuellen Kundenberatung, und 
im Schadenfall stehen sie Ihnen schnell mit Rat 
und Tat zur Seite.

6

7

8

9

10

Diese Wertgegenstände möchten Sie gern absichern:   

 

Im Monat verdienen Sie   €   netto.  

Ihre Ausgaben sind: €   Miete

    €   Lebensmittel  

  €   Handy/ Telefon

  €   Auto (Steuern/Benzin) 

    €   Unterhalt  

  €  Freizeitaktivitäten

   €   sonstiges 

Für Ihre Altersvorsorge haben Sie: 

	

Dafür zahlen Sie €   im Monat.

	

Dafür zahlen Sie €   im Monat.

 An Versicherungen haben Sie:

	

Dafür zahlen Sie €   im Monat.

	

Dafür zahlen Sie €   im Monat.

Noch weitere Fragen:
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Auch wir haben uns für die Provinzial entschieden. Sie bietet uns 
sinnvoll aufeinander abgestimmte Versicherungen und Vorsorge-
maßnahmen. Mit diesen individuellen Lösungen können wir un-
beschwert in die Zukunft blicken und unseren Traum vom eigenen 
Haus realisieren. Deshalb bringen wir unsere persönliche Absiche-
rung so schnell wie möglich unter Dach und Fach.

Ganz klarer Fall

Einfach gut leben: Unser neuer  „Lebe-leicht-Podcast“ sagt Ihnen,  wie das geht. Sehen Sie selbst unter  www.provinzial.de/podcast

Es ist viel los in meinem Leben. Da habe ich keine Zeit, 
mich ausführlich über Vorsorge zu informieren. Natürlich 
will ich bei diesem wichtigen Thema nichts falsch machen. 
Jetzt unterstützt mich die Provinzial, meine Zukunft super 
abzusichern. Gleich um die Ecke, in der Agentur helfen mir 
nette Leute einfach durchzublicken. So treffe ich die richti-
ge Entscheidung, mit der ich immer gut leben kann.

Für alle Situationen des Lebens bestmöglich versichert.
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Mit uns sind Sie in jedem Fall 
auf der sicheren Seite.

Was ist das Besondere an der  
Provinzial? Ist es der ausgezeich-
nete Versicherungsschutz, der  
umfangreiche Rundum-Service 
oder ist es eine Beratung, die 
gezielt auf Ihre besondere Lebens-
situation eingeht? Wahrscheinlich 
von allem etwas. Mit anderen  
Worten: Erwarten Sie ruhig etwas 
mehr von uns. 

Wenn Sie es wünschen, informieren 
wir Sie gern über weitere Möglich-
keiten und Vorteile, die wir Ihnen zu 
bieten haben. Seit über 125 Jahren 
bestens vertraut mit den Besonder-

heiten des Nordens, garantieren  
wir Ihnen dabei vor allem eines:  
Produkte und Beratung, die sich 
flexibel an Ihre jeweilige Lebenssitu-
ation anpassen. 

Sie sehen, mit der Provinzial haben 
Sie einen erfahrenen und kompe-
tenten Partner ganz in Ihrer Nähe – 
2.000 Mal im Norden. Entweder  
in der nächsten Provinzial Agentur 
oder in Ihrer Sparkasse. Wir sind da, 
wenn Sie uns brauchen. 

www.provinzial.de


