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Was tut sich bei der 
Atzbacher?
Vorstandsvorsitzender 
Akad.Vkfm.Ing. Stefan Huemer

Die Atzbacher Versicherung V.a.G. besteht 
bereits seit 1866 und blickt auf eine 155-jäh-
rige Erfolgsgeschichte zurück. Leider konnte 
dieses erfreuliche Jubiläum im heurigen Jahr 
nicht im gebührenden Ausmaß gefeiert wer-
den. Aber nicht nur der halbrunde Geburts-
tag ist ein Grund zur Freude, sondern auch 
der Mitgliederzuwachs. Im vergangenen Jahr 
2020 konnten wir erstmals seit mehreren 
Jahren wieder eine Steigerung bei der Mit-

gliederzahl verzeichnen. Das ist zum Großteil der Verdienst un-
serer kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die im Jahr 2020 trotz widriger Umstände aufgrund der 
Pandemie unsere gesetzten Ziele mitgetragen und maßgeblich 
zu deren Erreichung beigetragen haben. Dafür möchte ich mich 
sehr herzlich bedanken. 

Damit die Steigerung der Mitgliederanzahl auch nachhal-
tig ist, arbeiten wir stets daran, dass unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter laufend top geschult werden. Durch  
diese Initiative möchten wir sicherstellen, dass unsere Kundin-
nen und Kunden in den besten Händen sind. Sollten sie bereits 
Kundin oder Kunde sein und den Service unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter schätzen, würden  wir uns über eine  Weiter-
empfehlung sehr freuen.

Mit Ihrem Vertrauen in die Atzbacher Versicherung und Ihrer 
Wahl eines regionalen Versicherungsschutzes festigen Sie un-
sere Stellung als schlagkräftiges Unternehmen, und wir können 
weiterhin sicherstellen, als kleines Unternehmen vor Ort tätig zu 
sein. 

Aktuell sind wir auf der Suche nach einer Mitarbeiterin oder 
einem Mitarbeiter für den Bezirk Wels-Land und Kirchdorf. 
Möchten auch Sie ein Teil der Atzbacher Erfolgsgeschichte sein?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Vertrauen in den vergan-
genen Jahren, wünsche Ihnen für das kommende Jahr alles Gute 
und viel Erfolg und hoffe, dass es für Sie in Sachen Versicherung 
weiterhin heißt: „Hauptsache Atzbacher“.

Vorstand 
Akad.Vkfm.Ing. Georg Rapberger

„Große Schäden nach Hagel in Oberöster-
reich.“ Nachrichten wie diese standen heuer 
im Juni und Juli fast wöchentlich auf der  
Titelseite der Zeitungen. Auch wir waren wie-
der in Teilen unseres Einzugsgebietes vom 
Hagel betroffen. Mit Ausnahme von 2 bis 
3 größeren Schäden kamen wir zum Glück 
glimpflich davon. Allerdings machten uns die 
regelmäßigen Unwetter mit den unzähligen 
Blitzeinschlägen und den dadurch kaputt ge-

gangenen Elektrogeräten in allen von uns betreuten Gebieten 
Probleme. Über 100  Schäden wurden gemeldet - von der Kaf-
feemaschine bis zur aufwendigen Steuerung  von Fütterungs-
anlagen  in der Tierhaltung.  

Weiters  sind wir in diesem Jahr bereits  von vier mittle-
ren Bränden mit einer Gesamtschadensumme von ca.  
450.000 Euro direkt betroffen. Zum Glück   kam es bei den Er-
eignissen nur zu Sachschäden und keinen Personenschäden. 
 
Bedauerlicherweise konnten wir  heuer unsere ursprünglich für 
Mai geplante Generalversammlung nicht abhalten. Die notwen-
digen Abstimmungen wurden daher als Briefwahl durchgeführt. 
Wir waren überwältigt von den vielen Retoursendungen und der 
zahlreichen Teilnahme an der Abstimmung.  Hoffentlich können 
wir die Generalversammlung 2022 wieder wie gewohnt vor un-
seren Mitgliedern abhalten. 

Eine unserer größten Stärken ist mit Sicherheit die Anwesen-
heit vor Ort und die gelebte persönliche Kundenbeziehung und 
Betreuung. Sei es in der Beratung und beim Vertragsabschluss, 
aber auch bei der laufenden Betreuung - es besteht immer die 
Möglichkeit, mit den zuständigen Entscheidungsträgern persön-
lich in Kontakt zu treten. Ihre Anliegen sind uns jederzeit gerne 
willkommen und wir sind immer höchst motiviert, eine zufrieden-
stellende Lösung zu finden. 

Ich bin sehr froh darüber,  dass wir seit dem heurigen Sommer 
unsere Kundinnen und Kunden wieder so betreuen und servicie-
ren können, wie Sie es gewohnt waren.

Für die kommende ruhigere Zeit im Jahr wünsche ich Ihnen alles 
Gute, vor allem aber viel Gesundheit.   

Vielen Dank für das uns geschenkte Vertrauen. 

Sicherung der Schadensleistung durch Wertanpassung
Die Preisentwicklung am Rohstoffmarkt und vor allem in der Baubranche kennt dieses Jahr nur eine Richtung - nach oben. Das betrifft vor 
allem jene, die gerade ihr eigenes Zuhause verwirklichen oder andere Bauvorhaben tätigen. Doch auch jeder, der sein Hab und Gut versichert 
hat, ist damit konfrontiert. 

Damit zum Beispiel das Wohnhaus bei einem Schadensfall auch in angemessener Höhe 
versichert ist, wird jährlich eine Anpassung der Versicherungssumme und der Versiche-
rungsprämie durchgeführt. Diese richtet sich in der Gebäudeversicherung nach dem 
Baukostenindex und bei anderen Versicherungen nach dem Verbraucherpreisindex. 
Somit sind die Baukostensteigerungen berücksichtigt und es ist sichergestellt, dass es 
im Schadensfall zu keiner Unterversicherung kommt.

Wichtig ist auch der Unterversicherungsverzicht. Nahezu jeder Versicherungsver-
trag ist damit ausgestattet. Dieser kommt allerdings nur zum Tragen, wenn die Ver-
sicherungssumme und die dazu gehörige Prämie jährlich angepasst wird. Wird sei-
tens der Versicherung bei fehlendem Unterversicherungsverzicht im Schadensfall eine  
Unterversicherung festgestellt, kommt es auch bei der Schadenszahlung zu einer  
Reduzierung im Verhältnis des tatsächlichen Versicherungswertes zur Versicherungs-
summe. 

Beispiel:

Neubauwert des Gebäudes:  500.000,--
Versicherungssumme des Gebäudes: 400.000,--

Das ergibt eine Unterversicherung von 20 %. Tritt ein Schaden mit einer Höhe von 10.000,-- ein, verringert sich die Versicherungsleistung 
um 20 %. Das Versicherungsunternehmen leistet nur 8.000,-- vom Schaden.

Laut unseren Versicherungsbedingungen wird die Wertanpassung Anfang Jänner durchgeführt. Jeder Versicherungsnehmer erhält jährlich 
eine entsprechende Information dazu. 

Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Ihrer/Ihrem BeraterIn oder im Kundenbüro. 

 

Atzbacher Tipp
Eine Photovoltaikanlage wird errichtet 
oder eine Schwimmbadabdeckung neu 
angeschafft - die Freude darüber ist groß. 
Bitte vergessen Sie nicht, diese oder ähn-
liche Anschaffungen Ihrem Berater be-
kannt zu geben. Damit es im Schadensfall 
nicht zum bösen Erwachen kommt, weil 
keine Deckung besteht. 



 

Rückblick zur digitalen Generalversammlung vom 
Geschäftsjahr 2020
Leider konnten wir dieses Jahr unsere für Mai geplante Generalversammlung aufgrund der zu der Zeit geltenden Maßnahmenver-
ordnung nicht wie gewohnt durchführen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, unsere Mitglieder per Post über das 
Geschäftsjahr 2020 zu informieren. Die notwendigen Abstimmungen führten wir mittels Retoursendung, bzw. online über ein Abstim-
mungsportal durch. Insgesamt nahmen beachtliche 738 Mitglieder an der Abstimmung teil. 

Abgestimmt wurde über:
- die Entlastung des Vorstandes
- die Entlastung des Aufsichtsrates
- die Kassaprüfer für das Geschäftsjahr 2021
- die Genehmigung  des Jahresabschlusses
- die Gewinnzuteilung.

Allen Fragestellungen wurde von den Mitgliedern mit überwiegender Mehrheit zugestimmt. 
Vielen Dank dafür! 
Das Ergebnis im Detail finden Sie auf unserer Homepage www.atzbacher-versicherung.at

Weiters wurden unter allen Einsendungen 3x 100 Euro Schwanenstädter Einkaufsgutscheine verlost. Gewonnen haben:

Das Atzbacher Plus
+ 
Wir sorgen für Sicherheit
Die Sicherheit unserer Mitmenschen im Straßenverkehr liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund stellen wir unseren Kundinnen 
und Kunden „Achtung Kinder“ Tafeln zur Verfügung. Kürzlich wurden wieder drei Tafeln in den Gemeinden Pühret, Fischlham und  
Niederthalheim aufgestellt. 

Pühret Fischlham Niederthalheim

Familie Neuwirth aus Krenglbach Herr Schmidinger aus Weyregg Herr Schachermair aus Atzbach

Wir wünschen viel Spaß mit dem Gewinn und hoffen, unsere Mitglieder 2022 wieder persönlich bei der Generalversammlung  
begrüßen zu können. 



Kundenbüro in Pichl bei Wels

Im Dezember 2020 haben wir in Pichl bei Wels unser 
erstes Außendienstbüro eröffnet. Das Büro befindet sich 
im Obergeschoß der Raiffeisenbank in Pichl und wird von 
unseren Kundinnen und Kunden sehr gut angenommen. 

Die Versicherungsprofis Andreas Stadler (0664/8225916) und 
Ferdinand Fuchsberger (0676/5419717) begrüßen Sie sehr 
gerne im Büro oder beraten Sie nach wie vor direkt zuhause. 

Vereinbaren Sie Ihren  
persönlichen Beratungstermin. 
Zu Ihrer Sicherheit.

Vernünftig, fair und 
unbürokratisch. 
Das ist Atzbacher.

atzbacher-versicherung.at

Atzbacher Versicherung V.a.G.
Atzbacher Str. 23, 4690 Oberndorf
+ 43 7673 75488
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Ferdinand Fuchsberger und Andreas Stadler im Büro

Kundenbüro in Oberndorf

Seit 2008 befindet sich der Sitz der Atzbacher 
Versicherung V.a.G. im ehemaligen Gemeindeamt von 
Oberndorf bei Schwanenstadt, welches bis 2013 in ein zeit-
gemäßes Bürogebäude samt Zulassungsstelle umgebaut 
wurde. Aktuell bietet das Büro zehn MitarbeiterInnen Platz. 

Haben Sie ein Anliegen zu Ihrer Versicherung oder möchten 
Sie ein KFZ anmelden - unsere MitarbeiterInnen freuen sich 
auf Ihren Besuch. 

Wir sind vor Ort in unseren Büros für Sie da!
Die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig. Wir stehen für persönlichen Kontakt oder digitiale 
Kommunikation - Sie suchen es sich aus. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen Ihnen persönlich in den Büros zur 
Verfügung. 

bei Schwanenstadt

Unser Büro in Oberndorf


