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

Die Atzbacher Versicherung V.a.G. konnte 
auch 2022 wieder mehrmals ihre Stärke im 
Bereich der Schadensabwicklung unter Be-
weis stellen. Gerade in diesen herausfordern-
den Zeiten möchten wir ganz besonders zu 
unserem Leistungsversprechen stehen und 
unseren Mitgliedern umfassend Sicherheit 
geben. Unser Ziel war und ist es als Qualitäts-
versicherer zu punkten und im Schadensfall 
bestmöglich für unsere Mitglieder da zu sein. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird unser Personal 
laufend geschult und zusätzlich konnten wir unser Team auch im 
heurigen Jahr mit einem weiteren Außendienstmitarbeiter, der 
jahrzehntelange Versicherungserfahrung mitbringt, verstärken.  
 

Im Jahr 2022 starteten wir unseren Schwerpunkt im Vertrieb 
mit der Aktualisierung der bestehenden Verträge. Auch im Jahr 
2023 werden wir unser Augenmerk verstärkt auf die Erneuerung 
der Verträge legen, denn nur mit einer aktuellen Polizze kön-
nen wir Ihnen ein faires Preis-Leistungsverhältnis garantieren. 
Bereits die Obmänner vor mir haben das Geschäftsmodell der 
Atzbacher Versicherung V.a.G. auf Kontinuität und Beständigkeit 
ausgerichtet. Diesen Weg möchte ich fortsetzen und aus diesem 
Grund ist es mir sehr wichtig, dass nicht nur Neukunden die Auf-
merksamkeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben,  
sondern auch unsere Bestandskundinnen und -kunden laufend 
bestens betreut werden.

Wie Sie anhand unserer Titelseite erkennen, setzen wir bei der 
Werbung auf unsere bestehenden Kundinnen und Kunden, denn 
wer kennt uns besser als Sie? Wir freuen uns über jede Weiter-
empfehlung - als Versicherer, aber auch als Arbeitgeber. Speziell 
im Außendienst sind wir stets auf der Suche nach motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Ich darf mich bei allen Kundinnen und Kunden sehr herzlich für 
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken!

Vorstand 
Akad.Vkfm.Ing. Georg Rapberger

Die nächste Krise „ante portas“? Aktuell 
hat man das Gefühl, einer globalen Krise 
folgt sofort die nächste. Erfreulicherwei-
se können wir aus unserem Unternehmen 
nicht von derart akuten Krisen berichten. 
Im Gegenteil, wir freuen uns im heurigen 
Geschäftsjahr über Mitarbeiterzuwachs in 
der Person von Christian Kölbl, aber auch 
die Entwicklung beim Prämienaufkom-
men ist für uns sehr zufriedenstellend. Im 

Gegenzug belastet uns aktuell die Entwicklung der Finanz-
märkte in den ersten drei Quartalen diesen Jahres bei unse-
ren Kapitalanlagen und wir müssen auch heuer wieder von 
einigen großen Schäden bei unseren Mitgliedern berichten.  

Bisher kam es 2022 zu ingesamt 5 größeren Bränden (2 direkte 
Blitzschläge und 3 Akku-Brände) mit einem geschätzten Scha-
denausmaß von 445.000€. Dies ist, blickt man in die Vergangen-
heit, schon eine außergewöhnliche Häufung derartiger Schäden, 
da es auch 2021 ähnlich war. Zum Glück sind wir entsprechend 
rückversichert und es wurde bei der Atzbacher Versicherung 
auch ein gesunder Kapitalpolster für diese Fälle aufgebaut. 

Dafür ist die jetzige Entwicklung an den Finanzmärkten in Form 
der steigenden Zinsen für uns eine positive. So wird es uns wie-
der möglich sein, aus unseren Kapitalanlagen entsprechende Er-
träge erzielen zu können. 

Mittlerweile bin ich 5 Jahre bei der Atzbacher Versicherung an-
gestellt. Meine Aufgabengebiete in der Geschäftsführung, der 
Schadenbearbeitung und dem Finanzwesen sind sehr abwechs-
lungsreich und bereiten mir sehr viel Freude. Meinen Kolleginnen 
und Kollegen sage ich Danke für die sehr gute Zusammenarbeit 
und das angenehme Arbeitsklima. 

Bei Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, bedanke ich mich für 
das in die Atzbacher Versicherung V.a.G. gesetzte Vertrauen und 
hoffe, dass Sie uns auch weiterhin Ihre Treue schenken. 

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit alles Gute und viel Ge-
sundheit. 

Immer öfter beschäftigen uns kleine und größere Brände mit der Ursache eines defekten 
Akkumulators - kurz Akku. Im Jahr 2021 wurde in Oberösterreich jeder 30. Brand durch 
die Zündquelle „Akku“ verursacht - 2013 war es noch jeder 100. Brand (bei gesamt ca. 
1000 Bränden). 

Wie funktioniert eigentlich ein Akku? 
In einem Akku wird beim Aufladen elektrische Energie in chemische Energie umgewan-
delt. Beim Entladen funktioniert es umgekehrt. Jeder Akku hat zwei Pole. An einem Pol 
herrscht Elektronenüberschuss und am anderen Pol Elektronenmangel. Zwischen den 
Polen besteht ein Ladungsunterschied - die sogenannte Spannung. Werden die beiden 
Pole in einem Verbraucher wie einem Mobiltelefon verbunden, bewegen sich die Elektro-
nen vom Minus- zum Pluspol. Der Strom fließt. 

Worin liegt die große Gefahr bei Akkus?
Mittlerweile sind die am häufigsten betriebenen Akkus Lithium-Ionen Akkus. Lithium ist 
sehr reaktionsfähig und auch leicht brennbar. Es gibt mehrere Risikofaktoren bei diesen 
Akkus. Aufgrund von Produktionsfehlern kann es in den Zellen zu Kurzschlüssen und 
in weiterer Folge zum Entfachen eines Feuers kommen. Weiters kann eine fehlerhafte 
Schutzelektronik in den Geräten zu Bränden führen. Die Schutzelektronik schützt den Akku vor einer Tiefenentladung, Überladung oder zu-
viel Hitze. Arbeitet diese nicht richtig, stellt das eine Gefahr dar. 

Wie gehe ich mit Akkus richtig um?
- Akkus bei „Wohlfühltemperatur“ lagern
- Bei seltener Nutzung sollten die Akkus aus den Geräten genommen werden
- Auf Warnzeichen achten - bei Verformungen, Geruch oder Verfärbungen den Akku nicht mehr in Betrieb nehmen
- Bei mechanischen Beschädigungen den Akku von einer Fachstelle überprüfen lassen
- Beim Laden nur Original-Ladegeräte verwenden und keine Nachbau-Akkus kaufen und benutzen
- Akkus bestenfalls nicht vollständig entladen
- Nicht mehr benutzte und defekte Akkus rechtzeitig und richtig entsorgen

 
Quelle:  Infofolder „KFV_Richtig_Laden_Folder_HP.pdf“ - Herausgeber: Kuratorium für Verkehrssicherheit; Brandverhütungsstelle Oberösterreich

 

Atzbacher Tipp
Blitzableiter können ein Gebäude bei 
einem direkten Blitzschlag vor großem 
Schaden bewahren. Der Blitzstrom fließt 
direkt am Blitzableiter ab, da er sich im-
mer den kürzesten Weg zum Boden sucht. 
Mit einem entsprechenden Blitzableiter 
ist das Gebäude vor größerem Schaden 
geschützt. 

Akkus - die unterschätzte Gefahr?

Selbst kleine Modellbauakkus, wie am Bild ersichtlich, können 
einen großen Schaden verursachen



 

Eine private Unfallversicherung - brauche ich sie?
Nach einem pandemiebedingt stärkeren Rückgang der Unfallzahlen im Jahr 2020 stiegen diese im Jahr 2021 wieder deutlich an: 
709.400 Menschen verletzten sich bei Sport-, Haushalts- oder Ver-
kehrsunfällen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden 
mussten, so die Auswertungen des KFV (Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit). Die Zahl der Unfälle bewegt sich aktuell noch nicht auf 
Vor-Corona-Niveau (2019: 781.400 Verletzte), nähert sich diesem aber 
langsam wieder an. Haushaltsunfälle haben in Österreich den größten 
Anteil am Unfallgeschehen (301.700 Verletzte), gefolgt von Freizeitun-
fällen (225.900) und Verkehrsunfällen. Die Freizeitunfälle betragen drei 
Viertel aller Unfälle in Österreich.  
 
Was viele aber nicht wissen: Nur eine private Unfallversicherung 
schützt Sie nach einem Unfall in der Freizeit. 

Der größte Unterschied zwischen der gesetzlichen und der privaten 
Unfallversicherung ist der Geltungsbereich. Die gesetzliche Unfallver-
sicherung deckt nur Unfälle, die in der Arbeit oder auf Arbeitswegen 
passieren. Bei Freizeitunfällen, die sich im Haushalt, beim Sport oder 
anderen Freizeitaktivitäten ereignen, schützt nur eine private Unfallver-
sicherung. 
 
Umso wichtiger ist es, für eine entsprechende Absicherung nach einem Unfall für die Familienmitglieder zu sorgen.

Sei es ein Knochenbruch oder eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit eines Armes - in beiden Fällen ist bei einem üblichen privaten 
Unfallversicherungsvertrag mit einer Leistung zu rechnen. Bei einem bleibenden Schaden, wie zum Beispiel der Verlust eines Fingers, 
ist die Versicherungssumme entscheidend. Hier sind bei den verschiedenen Anbietern unterschiedliche Prozentsätze der Versiche-
rungssummen hinterlegt, welche im Schadensfall zur Auszahlung kommen.  

Haben Sie Fragen? Ihr(e) Versicherungsberater(in) hilft Ihnen gerne weiter. 

Das Atzbacher Plus
+ 
Die Atzbacher als regionaler Wirtschaftsfaktor
Die Atzbacher Versicherung V.a.G. ist ein kleiner Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, allerdings als Wirtschaftsfaktor  
und Steuerzahler in der Region gar nicht klein. Aktuell beschäftigen wir in Oberndorf neun MitarbeiterInnen hauptberuf-
lich und in Pichl bei Wels  einen Mitarbeiter ebenfalls hauptberuflich. Somit ergibt sich pro Jahr ein Kommunalsteuerbei-
trag in der Höhe von 15.000,00 €. Seit 2017 wurden an diese beiden Gemeinden Beiträge in der Höhe von 67.000,00 € geleistet. 
 

Ein weiterer wesentlicher Beitrag für die Allgemeinheit ist der Anteil der 
Versicherung an der Feuerschutzsteuer, welche an das Finanzamt abge-
führt wird. Diese beträgt jährlich 50.000,00 €. Der Erlös aus der Feuer-
schutzsteuer wird den Bundesländern für die Unterstützung der Feuer-
wehren zur Verfügung gestellt.

Besonders wichtig sind uns die Vereine in unserem Einzugsgebiet. Diese 
werden durch diverse Sponsorings und Spenden regelmäßig unterstützt. 
Seit dem Jahr 2017 wurden die Vereine und gemeinnützigen Institutionen 
mit 85.000,00 € gefördert. 

Der größte Wirtschaftsfaktor sind mit Sicherheit unsere Schadenzahl- 
ungen. Aufgrund unserer Regionalität und der Bevorzugung hiesiger 
Unternehmen stärken wir die Wirtschaft in der Region. Insgesamt fast 
5.700.000,00 € wurden an Schadenzahlungen an die Mitglieder und 
Versicherungsnehmer bzw. an die ausführenden Firmen in den letzten 
sechs Jahren bezahlt. 

Kunden werben Kunden
Sie empfehlen uns einer Freundin, einem Freund oder einem Familienmitglied weiter und jeder bekommt 
eine einmalige Prämiengutschrift. Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Freundin/Freund/Familienmitglied ein  
Neukunde ist.
 
Wie funktioniert‘s?

1.  Neukunden werben
2. Nach Vertragsabschluss Formular ausfüllen und an info@atzbacher-versicherung.at schicken oder im Büro 
    abgeben
3. Jeder bekommt 40€ Prämiengutschrift auf das Vertragskonto bei der Atzbacher Versicherung V.a.G. gebucht

Aktion gültig ab Februar 2022 bis auf Widerruf.
Als Neukunden gelten Kunden, die aktuell noch keinen Haushalts- oder Gebäudeversicherungsvertrag bei der Atzbacher Versicherung V.a.G. haben und einen 
solchen abschließen.

40 € 

Prämiengutschrift



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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* Rechtliche Hinweise:
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Rohbauversicherung
Wohnhaus-Bündelversicherung
Wohnhaus-Einzelversicherung
Landwirtschaftliche Betriebe
Haushaltsversicherung
Gewerbebetriebe
Kfz-Anmeldung
Kfz-Versicherung*
Unfallversicherung*
Rechtsschutzversicherung*
Vorsorgen*

Neuer Mitarbeiter
Seit 2.Juni 2022 dürfen wir 
Christian Kölbl aus Stadl-
Paura neu im Team bei uns 
begrüßen. Herr Kölbl bringt 
jahrelange Erfahrung aus 
dem Banken- und auch dem  
Versicherungsbereich mit. 
Er ist in Zukunft für das Ge-
biet südliches Wels-Land 
und den Bezirk Kirchdorf 
zuständig. 

Unsere Kooperationspartner:

MitarbeiterIn gesucht
Du willst gerne anderen Menschen weiterhelfen und 
du berätst andere leidenschaftlich gerne? Die Arbeit 
mit dem PC macht dir Spaß und du willst flexibel sein? 

Dann bist du bei uns genau richtig! Wir sind ständig auf 
der Suche nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für den Außendienst in Teilzeit oder Vollzeit in unserem  
Einzugsgebiet.

Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung per 
E-Mail an: s.huemer@atzbacher-versicherung.at.

 


