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2019 starteten wir mit unserer neuen 
Werbelinie ‚Hauptsache Atzbacher“ voll 
durch. Mit diesem Slogan wollen wir ein-
mal mehr verdeutlichen, dass wir für Si-
cherheit, hervorragenden Service und 
Kompetenz in Ihrer Nähe stehen und 

dies bereits seit über 150 Jahren!

Im Jahr 2019 gab es ein historisches Ereignis für die  
Atzbacher Versicherung. Erstmalig kam es zu einer Vor-
Ort-Prüfung durch die Finanzmarkt Aufsicht. Eine Woche 
lang wurden wir intensiv von drei Personen der FMA zu 
den Bereichen Kapitalveranlagung, Budgetplanung, Auf-
bauorganisation, Prämienkalkulation, Schadensabwick-
lung und Rückversicherung befragt. Im Zuge der  
Abschlussbesprechung bekamen wir zu fast allen Punk-
ten sehr positive Rückmeldungen und wir wurden für un-
seren eingeschlagenen Weg durchaus bestärkt. 

Ein weiterer, sehr positiver Trend zeigt sich auch darin, 
dass uns immer mehr Kunden in allen Versicherungsspar-
ten zur Gänze vertrauen. Wie schon in den letzten Jahren 
liegt unser Prämienwachstum über dem Marktdurch-
schnitt.

Hiermit möchte ich mich bei all meinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die hervorragende Arbeit aber auch 
bei all unseren Kundinnen und Kunden für das entgegen-
gebrachte Vertrauen sehr herzlich bedanken!

Ich hoffe, dass es auch in Zukunft für Sie heißt: 
Hauptsache Atzbacher.

Ich bin jetzt zwanzig Jahre für den Atz-
bacher-Versicherungsverein tätig, fünf-
zehn Jahre davon als Obmann des Ver-
eins. Diese Zeit hat wesentliche 
Veränderungen mit sich gebracht. Im 
Jahr 2005 wurde ich zum Nachfolger 

von meinem verdienten Vorgänger Franz Staudinger ge-
wählt. Mit dem Kauf unseres Bürogebäudes 2008 wurde 
ein wesentlicher Schritt zur Neustrukturierung unseres 
Vereines gemacht. Ab September 2012 wurde mit der Re-
novierung des Objektes begonnen, und konnte im Mai 
2013 mit einer großen Eröffnungsfeier erfolgreich abge-
schlossen werden. Unser modernes Bürogebäude bietet  
6 Mitarbeitern einen angenehmen Arbeitsplatz.

Der Verein hat sich inzwischen zu einem Vollversicherer 
entwickelt, der in sämtlichen Versicherungsfragen unse-
ren Kunden mit bestens geschultem Personal zur Verfü-
gung steht. Da 2020 den Statuten gemäß Neuwahlen an-
stehen, werde ich zur Wahl nicht mehr antreten, und die 
Verantwortung an Jüngere abgeben. Es ist angenehm zu 
wissen die Nachfolge geregelt zu haben, und dem Verein 
auch in Zukunft eine weiterhin positive Entwicklung zu er-
möglichen.

Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken die mich in 
dieser oft nicht leichten Zeit bei meiner Arbeit unterstützt 
haben, und der Atzbacher Versicherung auch in Zu-
kunft viel Erfolg wünschen.

Bis zum aktuellen Tag können wir auf 
ein ruhiges Schadenjahr zurückblicken. 
In allen unseren Sparten gab es weniger 
Schadenfälle als im vergangenen, sehr 
schadenträchtigen Jahr. Auch von gro-
ßen Stürmen wurden wir bisher ver-

schont. Einzig und allein ein kleines Hagelereignis, wel-
ches uns in den Gemeinden Eberstalzell, Fischlham und 
Steinerkirchen getroffen hat, verursachte Schäden an Ge-
bäuden und den Feldfrüchten. 

Wenn Sie als Versicherungsnehmer/In einen Schaden  
erleiden, ist es für uns ganz wichtig, dass Sie den Scha-
den unverzüglich bei Ihrem Berater/in melden und unter 
Umständen auch gleich Fotos machen. Die Fotos sind für 
uns eine wichtige Dokumentation und erleichtern uns 
auch die Schadenfeststellung. Umso genauer der Scha-
den für uns feststellbar ist, desto schneller können wir 
auch die Entschädigung auszahlen.

Die kompetente Schadenerledigung ist das Wichtigste in 
der Versicherungsbranche. Wir arbeiten stets, daran im 
Sinne der Kunden uns in diesem Bereich weiter zu ent-
wickeln. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein unfall- und scha-
denfreies Jahr!

Seit 1.10.2018 gilt die Versicherungsvertriebsrichtlinie  
RL 2016/97/EU oder kurz gesagt IDD (Insurance Distri-
bution Directive). Darin sind gewisse Regeln enthalten wie 
die Versicherungsvermittlung auszusehen hat. Unter an-
derem ist jeder Versicherungsvermittler verpflichtet, jähr-
lich mindestens 15 Stunden Weiterbildung im Bereich der 
Versicherung zu absolvieren. 

Im Rahmen dieser Ausbildungsverpflichtung nahmen un-
sere Außendienstvertreter am 05.09.2019 an einem Fort-
bildungstag an der Johannes Kepler Universität teil. Der 
Kurs war aufgrund der fachlich hervorragenden Referen-
ten für alle sehr lehrreich. Schwerpunkt an diesem Tag 
war die Weiterbildung im Bereich des Versicherungs-
rechts, Spartenkunde und Versicherungsvermittlung. Bei 
der Atzbacher wurde schon bisher darauf geachtet, dass 
die Außendienstvertreter fachlich gut geschult waren. Der 
neu eingeführte Weiterbildungstag an der Universität er-
höht die fachliche Kompetenz enorm.

Die nunmehrige Ausbildungsverpflichtung trägt nochmals 
dazu bei, dass die Außendienstvertreter immer am neu-
esten Stand sind und die Kundinnen und Kunden auch 
entsprechend kompetent beraten können. 

Was tut sich bei der 
Atzbacher?

Bei der Atzbacher haben wir nun inge-
samt 4 Versicherungsakademiker. Un-
ser Außendienstmitarbeiter Xaver 
Strassmair und Obmann Stv. Ing. Ge-
org Rapberger haben im Rahmen ei-
ner akademischen Feier im Festsaal 
der JKU das Abschlusszeugnis  der 
Ausbildung zum akademischen Versi-
cherungskaufmann erhalten. Beide 
haben nun die Berechtigung sich als 
„„Akademischer Versicherungskauf-
mann“ zu bezeichnen.

In diesem Lehrgang werden Kenntnis-
se des Risk Management, des Versi-
cherungsrechts und der Versiche-
rungsbetriebslehre vermittelt. Das 
betriebswirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche Grundwissen der Lehr-
gangsteilnehmerInnen wird geschult 
und ein Einblick in aktuelle versiche-
rungswirtschaftliche Zusammenhänge 
geboten. Weiters sollen insbesondere 
Kenntnisse zu den Themen Sparten-
kunde, Versicherungsvermittlung, Ka-
pitalmarkt, versicherungsspezifisches 
Rechnungswesen, Finanzierung und 
Steuerlehre vermittelt werden.

Wir gratulieren den beiden sehr 
herzlich. 

Zwei frisch gebackene 
Versicherungsakademiker

Gesicherte 
Weiterbildung

Unsere VermittlerInnen 
sind stets auf dem 
neuesten Stand

Obmann 
Rudolf Simmerer

Obmann Stv. Akad. Vkfm. Ing. 
Stefan Huemer

Obmann Stv. Akad. Vkfm. Ing. 

Georg Rapberger



Die grobe Fahrlässigkeit ist vor allem in der Versicherungs-
branche in aller Munde. Doch was bedeutet eigentlich ‚grob 
fahrlässig“ und warum ist das oft so entscheidend? Laut den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen kann der Versicherer 
einen durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführten Schadenfall 
ablehnen!

Ein Beispiel für grobe Fahrlässigkeit ist:

Sie haben einen Topf mit Speiseöl auf die heiße Herdplatte 
gestellt und verlassen anschließend für längere Zeit den Raum. 
Währenddessen entzündet sich das Speiseöl und es kommt zu 
einem Brand. 

Aufgrund der hier vorliegenden groben Fahrlässigkeit bekom-
men sie kein Geld von dem Versicherer.

Wir haben eine Lösung für solche Schadenfälle:
In den neuen Versicherungsverträgen ist die grobe Fahrlässig-
keit inkludiert und versichert.

Kontaktieren Sie ihren Betreuer um auch künftig bestens ab-
gesichert zu sein.

• Grobe Fahrlässigkeit bis zu 100% versicherbar
• Verdienstentgang nach einer Betriebsunterbrechung infolge eines  

Brand- oder Sturmschadens
• Erhöhung der Deckungssummen bei Traktorglasscheiben auf  

bis zu EUR 1.600,00
• Erhöhung der Deckungssumme der Entsorgungskosten nach  

einem Schadenfall
• Mitversicherung des Rasenmähertraktors in der landwirtschaftlichen  

Betriebshaftpflichtversicherung
• Spezialdeckungen für die Einrichtung der Direktvermarktung
• uvm.

Ein kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist ein 
eigenständiger Verein bzw. Verband von juristischen oder natür-
lichen Personen, die in der Versicherungsbranche tätig sind. Der 
primäre Zweck des Versicherungsvereins besteht darin, die ge-
meinsamen Bedürfnisse seiner Mitglieder zu befriedigen, anstatt 
Gewinne zu erzielen oder eine Kapitalrendite zu erwirtschaften. 
Versicherungsvereine werden zugunsten ihrer teilhabenden Mit-
glieder oder Eigentümer geführt und nicht von außenstehenden 
Investoren gehalten und gesteuert.

Die wesentlichen Vorteile sind:

• Entscheidungen werden vor Ort im Büro des Vereins getroffen
• Unbürokratische und schnelle Schadenabwicklung durch   

die schlanke Struktur des Vereins
• MitarbeiterInnen kennen die örtlichen Gegebenheiten und 

können somit maßgeschneiderte Versicherungsangebote  
erstellen

• Der Verein ist keinen Aktionären verpflichtet - der Gewinn  
verbleibt in der Region

• Jeder VersicherungsnehmerIn des Vereins ist automatisch  
auch Mitglied

Herzlichen Glückwunsch:
Aus den vielen richtigen Einsendungen des dies-
jährigen Regiona-Gewinnspiels durften wir im 
Rahmen der Regiona-Tagung den Preis verlosen.

Die glückliche Gewinnerin eines Wohlfühlpakets 
inklusive Thermengutscheinen der Eurothermen-
resorts Bad Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach 

ist Frau Karoline Obermair aus Aichkirchen. 
Den Preis durfte unser Außendienstmitarbeiter 
Franz Zitzler übergeben.

Wir von Atzbacher gratulieren recht herzlich und 
wünschen viel Entspannung beim Aufenthalt in 
den Eurothermen.

Was ist eigentlich ein kleiner  
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit?

Die Lösung für Schadenfälle:  
Grobe Fahrlässigkeit ist nicht lässig

Landwirtschaft — 
Neue Bausteine sind versicherbar

Gewinnerin Regiona Gewinnspiel

Das Atzbacher Plus
+



Atzbacher Versicherung V.a.G. 
Atzbacher Str. 23, 4690 Oberndorf
+43  7673  75488

Notfall oder
Kleinigkeit

Vernünftig, fair und 
unbürokratisch.  
Das ist Atzbacher.

Vereinbaren Sie Ihren 
persönlichen Beratungstermin.  
Zu Ihrer Sicherheit.
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