
Seite 25Oktober 2012   Ausgabe 49   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Führung/Kommunikation

Versicherungsinformationen für die Wohnungswirtschaft 
Versicherungsschutz für Datenrisiken
Top-Thema im aktuellen AVW-Newsletter: die neue AVW Data Risk-Police. Das Risiko aus dem Ver-
lust personenbezogener Daten ist aufgrund der Informationspflicht nach dem Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) aktueller denn je. Ein gezielter Hackerangriff oder auch nur ein verlorener Laptop mit 
personenbezogenen Daten können immense Kosten verursachen. Klicken Sie doch einmal in den 
AVW-Newsletter und lassen Sie sich darüber informieren, wie Sie sich gegen solche Risiken finanziell 
schützen können… Darüber hinaus finden Sie in dieser Ausgabe noch mehr Wissenswertes zum The-
ma Risikoschutz für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Und wenn Sie ein Thema vertiefen 
möchten: Die Experten der AVW Unternehmensgruppe stehen Ihnen selbstverständlich gern auch 

...weiterlesen

...weiterlesen

...weiterlesen

persönlich zur Verfügung.

Police gegen Hacker

Hackerangriffe: Neue Data Risk-Police der AVW bietet Wohnungsunterneh-

men umfassenden Schutz 

Immer wieder geistern Berichte über spektakuläre Hackerangriffe durch die Medien. So wurde beispiels-
weise Sony das Opfer eines derartigen Angriffs, bei dem sensible Kundendaten in gewaltigem Ausmaß ent-
wendet wurden. Die AVW Gruppe hat jetzt gemeinsam mit einem Spezialversicherer ein Konzept entwi-
ckelt, das Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft finanziellen Schutz im Falle eines 
Hackerangriffs bietet. 

Wechsel-Risiko bei Sachversicherungen

Drum prüfe, wer sich länger bindet … Risiken des Versichererwechsels

Dass ein Wechsel des Versicherers gerade in der D&O-Versicherung wohl überlegt sein will ist inzwischen 
allgemein anerkannt. Demgegenüber sind häufigere Wechsel des Anbieters in der Sachversicherung gängige 
Materie und gelten geradezu als Ausweis von Markttransparenz und gutem Kostenmanagement. Ein der-
artiger Wechsel des Anbieters kann jedoch auch zu einem klassischen Eigentor werden, wie ein jüngst vom 
Oberlandesgericht Celle entschiedener Rechtsstreit belegt.

AVW stellt Eigentümer bedeutend besser

Bessere Vertragsklauseln nach Brandschäden! 

Nach einem Brandschaden kann es zu einem regelrechten Wirrwarr von Fristen, Bedingungen und Oblie-
genheiten kommen. Dabei steht oft viel Geld auf dem Spiel. Die AVW Gruppe hat deshalb Rahmenverträge 
mit Versicherungsgesellschaften verhandelt, die den Eigentümer bedeutend besser stellen.

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://avw-gruppe.de/services/news-single/hackerangriffe-neue-data-risk-police-der-avw-bietet-wohnungsunternehmen-umfassenden-schutz/e6ef1e1529ecccf7eebef75d39356a8f/
http://avw-gruppe.de/services/recht-und-urteil/blog-single/drum-pruefe-wer-sich-laenger-bindet-risiken-des-versichererwechsels/3bdf79b1424b316cba7241163dd2894b/
http://avw-gruppe.de/services/news-single/avw-stellt-eigentuemer-besser-bessere-vertragsklauseln-nach-brandschaeden/0b9400e15e455f420574de4bc1fdeace/
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Altersgrenze für Versorgungswerke wächst mit
Gericht entscheidet über Altzusagen: Rentenzahlung erst ab 67 Jahre

Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Leistungen aus einer Betrieblichen Altersversorgung erst mit 
67 Jahren gezahlt werden, auch wenn sie ursprünglich zum 65. Lebensjahr zugesagt wurden. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) jetzt entschieden. Unternehmen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
sollten sich auf die Folgen dieses Urteils einstellen.

AVW vermittelt Mietschutz-Police

Wenn der Mieter nicht mehr zahlt...

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, die dazu führen können, dass Mieter ihre Miete nicht mehr zahlen. 
Die AVW Gruppe kann für diese Fälle jetzt die Problemlösung einer namhaften Versicherungsgesellschaft 
vermitteln – mit Leistungen, die über die bekannte Mietnomaden-Versicherung hinausgehen.

Unisex-Tarife ab Ende 2012

Aktueller Stand zum Thema “Unisex” in der Vorsorge

Männer und Frauen sollen künftig in ganz Europa auch bei der Auto-, Renten- und Krankenversicherung 
gleich behandelt werden. Die neuen Unisex-Tarife werden spätestens zum 21. Dezember 2012 in Kraft treten, 
sie gelten aber nur für die Verträge, die nach dem 21. Dezember 2012 geschlossen werden. Die Konditionen 
von bestehenden Policen ändern sich nicht und bleiben wie beantragt bestehen.

Wo immer Sie Balkone planen: Wir finden die Lösung.  
Ob auf zwei Stützen oder frei aus kragend, unsere  
Balkonsysteme sind technisch ausgereift und thermisch  
optimal entkoppelt. 

Und wer neben innovativer Ingenieurskunst auch um
fassende Beratung und Services benötigt, bekommt auch 
das von uns.
www.schoeck-balkonsysteme.de
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http://avw-gruppe.de/services/news-single/gericht-entscheidet-ueber-altzusagen-rentenzahlung-erst-ab-67/47ace1016ee06db35c45fc5258dc22a2/
http://avw-gruppe.de/services/news-single/wenn-der-mieter-nicht-mehr-zahlt/c138378453c77ef01850a44c7c1a34fb/
http://avw-gruppe.de/services/news-single/aktueller-stand-zum-thema-unisex-in-der-vorsorge/903f8414122b96e996e62ab592187239/

