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Sehr geehrte Leser,

Ihr vfm-Makler

Ihr vfm-Makler

Sie profitieren.

vfm-makler.de

Wir vergleichen.

Ihren nächsten  

Ansprechpartner  

finden Sie unter

vfm ist Mitglied der 100  
innovativsten mittelständichen 
Unternehmen Deutschlands!  
www.top100.de

Wir sind Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Versiche-
rungskaufleute e. V. (BVK)

ASSEKURATA hat vfm im 
Makler verbund-Rating mit der 
Bestnote „exzellent“ beurteilt. 
www.assekurata.de

Altersvorsorge

Berufsunfähigkeit

Demenz und Pflegeversicherung

Immobilienkauf

vfm-Firmenpolice

unsere erste Ausgabe im Jahr 2014 

beschäftigt sich mit dem wichtigen Thema 

Altersvorsorge. Die Vorsorgemöglichkeiten 

sind vielfältig und werden teilweise sogar 

staatlich gefördert. Der größte Fehler, den 

Sie dabei machen können: abwarten und 

nichts tun. Unser Angebot: lassen Sie uns 

gemeinsam Ihre Altersvorsorge auf den 

Prüfstand stellen: was haben Sie dafür 

schon getan und was müsste noch getan 

werden, um Ihre Alterswünsche zu 

verwirklichen? 

Weiteres Thema: zu wenige haben Ihre 

Arbeitskraft mit einer Berufsunfähigkeits-

versicherung abgesichert, dabei ist dies 

schon für Kinder und Schüler möglich und 

sinnvoll. Ein ebenso unterschätztes Risiko 

ist Demenz im Pflegefall. Für beide 

Gefahren gilt es jetzt vorzusorgen, ehe es 

zu spät ist. Das derzeitige Zinsniveau und 

steigende Mieten lassen einen Immobilien-

kauf lukrativ erscheinen, wir erläutern zu 

beachtende Punkte bis hin zur Baufinan-

zierung. Für Unternehmen haben wir mit 

der vfm-Firmenpolice einen umfangreichen 

Versicherungsschutz, der individuell und 

branchenübergreifend an jedes Unterneh-

men angepasst werden kann. 

Bei Versicherungsfragen können Sie uns 

jederzeit gerne kontaktieren!

Freundliche Grüße

Ob Telearbeit, Heimarbeit oder Home 
Office: einige Details für Ihren Versiche-
rungsschutz sind dabei zu beachten. Mit 

einer Bescheinigung Ihres Arbeitgebers, 

dass Sie Ihre Arbeit zuhause erledigen, 

können Sie das – am besten eigens ein-

gerichtete – Arbeitszimmer steuerlich ab-

setzen, inkl. Telefon- und Internetkosten. 

Unfallversicherung: Heimarbeiter sind wie 

Büroarbeiter über die gesetzliche Unfall-

versicherung gegen Unfall am Arbeitsplatz 

abgesichert, bei Wegeunfällen endet der 

Unfallschutz jeSie arbeiten zu Hause? Das 

ist versichert: doch an der Tür des Home 

Office. Internet und PC: Eine sicherheits-

bewusste IT-Abteilung wird darauf beste-

hen, dass Sie einen von der Firma gestell-

ten PC benutzen. Ereignen sich Schäden, 

kann Sie die Firma dafür zur Kasse bitten. 

Ein mit nach Hause genommener Laptop 

ist ebenso über die Betriebsinhaltsver-

sicherung abgesichert wie der Büro-PC. 

Betriebshaftpflicht: Verursacht der Ar-

beitnehmer aus dem Home Office einen 

Schaden, wird dies behandelt, als wäre der 

Schaden im Büro eingetreten.
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Sie arbeiten zu Hause? Das ist versichert:

Ausgabe Frühjahr/Sommer 2014

01/2014



vfm_Aktuell_0214_rz.indd   1-2 25.02.14   15:02



vfm_Aktuell_0214_rz.indd   1-2 25.02.14   15:02



vfm_Aktuell_0214_rz.indd   3-4 25.02.14   15:02


