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Liebe Bestandskundinnen und -kunden, 
sehr geehrte Neukunden, Interes-
sierte, liebe Verwandte, Freunde und 
Bekannte, deren Kontakte ich irgend 
wann einmal speichern durfte.

Mit 1. Oktober 2014 habe ich mich - 
vorübergehend für 6 Monate mit der 
Option auf Verlängerung - von der gesi-
cherten Beamtentätigkeit hin zur freien 
Selbstständigkeit verändert. Es ist zwar 
spannend neu durchzustarten, nach 
über 26 Dienstjahren ist es jedoch nicht 
leicht, von den Menschen, die  einem 
kennen, nicht mehr als Offizier des 
 Österreichischen Bundesheeres wahr-
genommen zu werden, sondern eben 
nunmehr als Versicherungs berater. Und 
dass, obwohl ich dieser Tätigkeit schon 
seit 22 Jahren - zugegeben sehr „passiv“ 
- gerne im Nebenberuf und später als 
Gewerbeinhaber nachgehe.

Mit diesen heuer breiter als gewohnt 
versandten Agentur-Winter-News 2014 
möchte ich all jene, welche mich bisher 
nur als Berufsoffizier wahrgenommen 
hatten motivieren, mich eben nun auch 
in der Kompetenz als Gewerbeinhaber 
der Versicherungsagentur Michael 
Mayerböck zu kontaktieren, sollte die 
Bindung zur gewohnten Versicherungs-
betreuerin bzw. zum Betreuer oder 
auch zum Versicherer selbst, also zu 
jener Versicherungsgesellschaft, welche 
vertrieben wurde, nicht zu groß sein.

Das Prozedere einer „Übernahme“ stellt 
sich für den Versicherungs nehmer, 
also der Kundin, dem Kunden, ziemlich 
einfach dar: Man übergibt dem Berater 

die bestehenen Verträge, lässt arbei-
ten, lässt sich dann vorlegen, vergleicht 
und wechselt oder wechselt nicht. Die 
gesamte Storno-Arbeit übernimmt „die/
der Neue“ und berät sich mit dem Kun-
den gemeinsam.

Eiserne Regel in der Branche: Erlebens-
versicherungen (auch staatlich geför-
derte Pensionsvorsorgen, Rententarife 
etc.) und andere Sparvarianten greift 
man nicht an. Genauso wenig wie 
bereits ewig laufende Krankenversiche-
rungen; das ist nicht seriös, nennt sich 
klassische „Ausspannung“ und bringt 
„immer“ Nachteile für den Kunden.

Natürlich freue ich mich auch über 
jedwedes Neugeschäft abseits von 
„Übernahmen“; die Sparten, welche ich 
via meines Hauptpartners HELVETIA 
(ehem. DER ANKER - mein Partner seit 
1990!) nicht anbieten kann, werden via 
Helvetia Financial Services (HFS) abgewi-
ckelt. Das betrifft vorwiegend Kranken-
versicherungen, Reiseversicherungen, 
 Leasingangebote sowie Bausparver-
träge. Mehr dazu im Blattinneren.

Ich würde mich in dieser Phase meines 
Lebens über neue Vertragspartner 
meiner kleinen, aber feinen Versiche-
rungsagentur sehr freuen, bitte um 
Kontaktaufnahme via Telefon oder per 
E-Mail und wünsche Ihnen/Euch viel 
Spaß beim Schmökern der Agentur-
Winter-News 2014 im neuen Layout in 
der „Hoffnungsfarbe“ Grün.

Ihr/Euer Michael Mayerböck

AGENTUR-WINTER-NEWS
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Ich mag‘ es ja gar nicht glauben und es hängt ja auch 
mit dem Erreichen eines gewissen Alters zusammen, 
aber ich bin tatsächlich schon seit 1990 ein Teil der 
heutigen Helvetia Versicherungen AG.

Begonnen hat alles in Korneuburg als - heute würde 
man sagen - Tippgeber. Es ging weiter mit einem Pro-
visionsvertrag vom 29.1.1993, in welchem ich dann 
rückwirkend ab 26.11.1992 vorwiegend in Wr. Neu-
stadt tätig war. Nach der Ausmusterung als Leutnant 
1995 verlagerte sich die Nebentätigkeit als Versiche-
rungsberater nach Wien und ich betreute von da aus 
bereits an die 50 Kunden in ganz Österreich. Im Jahr 
2000 waren es dann schon 100 Menschen, die mir ihr 
Vertrauen schenkten.

Die Europäische Union sollte beginnend mit 2002 
auch die Versicherungsbranche nicht außer Acht 
lassen.

Gemäß der Richtlinie 2002/92/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Europäischen Rates vom 
9.  Dezember 2002 über Versicherungsvermittler 
wurden nämlich mit dem 131. Bundesgesetz die 
Gewerbeordnung 1994, das Maklergesetz, das Versi-
cherungsvertragsgesetz, das Versicherungsaufsichts-
gesetz und das Bankwesengesetz geändert und in 

österreichisches Recht umgesetzt. Darum bitte auch 
die Beratungsprotokolle (Prospektmitte) ausfüllen 
und zurückschicken. Danke.

So standen wir nebenberuflichen engagierten Mitar-
beiter im Jahr 2005 vor der Entscheidung, in Zukunft 
Versicherungsmakler, Versicherungsagenten oder 
eben nur Tippgeber sein zu wollen.

Mit der damaligen ANKER VERSICHERUNG einigte 
man sich auf Agenturverträge. Dieser Vertrag ist bis 
dato aufrecht und die Agentur Michael Mayerböck - 
nunmehr „richtig-versichert.wien“ - betreut derzeit 
130 Kunden von Wien aus vorwiegend in Österreich, 
aber auch bis Brüssel oder München, aufgrund oft 
beruflich veränderter Stammkundenkontakte inner-
halb Europas.

Die ANKER- und heute die HELVETIA-Versicherungen AG 
war und ist immer ein angenehmer, seriöser Partner.

Die Positionierung im oft teurerem Preissegment 
konnte stets durch Engagement und Vertrauen 
im Schadenfall für den Kunden zur Zufriedenheit 
 relativiert werden.

Vertragspartner von 
richtig-versichert.wien
Helvetia Versicherungen Aktiengesellschaft

Lucky Car - einfach „Denial“ verlangen
Selbst probiert - sehr zufrieden. Der Chef „Denial“ macht 
seinen Job mindestens so gerne wie ich den meinen. Die 
Franchise-Kette bietet kleine Reparaturen, Lackservice, 
Windschutzscheiben-Reparatur und Karosseriearbeiten.

Die Partnerschaft mit Lucky Car, im Speziellen seit 2013 mit 
„Denial“ (telefonisch erreichbar unter +43 1 2707196 oder   
+43 6765247500), ging ich aus Überzeugung zur Qualität, zum 
Service sowie zur Professionalität ein.

Der Gutschein (Seite 6) ist in den Filialen 1170 und 1210 
ein lösbar. Bitte in jedem Fall melden, dass ihr von der 
Versicherungs agentur richtig-versichert.wien kommt.
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Die Helvetia Versicherungen AG ist seit über 150 Jahren 
unter der Marke Anker Versicherung am österreichi-
schen Markt präsent. Die offizielle Umbenennung in 
„Helvetia“ erfolgte im Jahr 2006. Das Unternehmen 
ist Tochter der Schweizer Versicherung Helvetia mit 
Sitz in St. Gallen. Derzeit werden in Österreich bei 
einem Marktanteil von 1,5% rund 650 Mitarbeiter 
beschäftigt. Die Helvetia versichert ihre Kunden unter 
anderem in den Bereichen Kfz, Unfall, Haushalt und 
Eigenheim (www.durchblicker.at).

Da die Helvetia Versicherungen AG also nicht alle 
Sparten abdeckt - keine Versicherung macht das - 
kann sich die Agentur richtig-versichert.wien an die 
Helvetia Financial Services (HFS) wenden und damit all 
jene Sparten abdecken, welche im Portfolio der Hel-
vetia nicht gegeben sind. Die Partner via HFS werden 
in dieser Broschüre wiederkehrend angegeführt. Die 
Abwicklung der Antragstellung läuft für den Kunden 

unproblematisch über meine Agentur. Für die Ver-
tragserstellung zeichnet die jeweilige Versicherungs-
gesellschaft verantwortlich.

Die Erweiterung in Versicherungs- und Finanz fragen 
wird demnach durch die 100%ige Tochterfirma 
 Helvetia Financial Services GmbH mit folgenden 
Gewerbeberechtigungen möglich:

Vermögensberatung - Beratung bei Aufbau und Erhalt 
von Vermögen und der Finanzierung, Investitionen, 
Personalkrediten, Hypothekarkrediten und Finanzie-
rungen; Reg.Zi: 990/008144G12.

Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsan-
gelegenheiten; Reg.Zi: 990/100101G01/08.

Versicherungsvermittlung in Form Versicherungs-
agent; Reg.Zi: 990/104083R01/08.  
(Quelle: Helvetia Gruppe)

Die Partner der Helvetia Financial Services

Vertragspartner von 
richtig-versichert.wien

Helvetia Financial Services 

Auf Anfrage werden alle Versicherer Österreichs und 
Europas eingebunden, wenn es darum geht, einen 
Kundenwunsch erfüllen zu müssen/können/wollen.

richtig-versichert.wien und HFS machen es möglich.
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Versichern ist Feigheit.
Dieser Spruch ist spätestens seit Roland Düringers 
„Hinterholz 8“ bekannt. Wir erinnern uns: Herbert 
Krcal kauft eine Bodenschleif-Maschine und wird 
gefragt, ob er sie versichern lassen möchte. „Versi-
chern ist Feigheit“, bestätigt ihm sein Mitarbeiter 
Meier. Und er tat, wie ihm gesagt wurde ... natürlich 
war am Ende der Misere nicht nur die Bodenschleif-
Maschine kaputt, sondern auch der Boden selbst.

Stellt sich nun die Frage, was man so alles versichern 
lassen kann. Gesetzlich haftpflicht-versichert muss 
für Privtpersonen in Österreich lediglich das Kraft-
fahrzeug werden. Das ist Standard und es heißt in der 
Versicherungsbranche „eine Kfz-Versicherung ist der 
Einstieg in eine Kundenbeziehung“.

Es ist aber jedenfalls anzustreben, dass man sich 
selbst auch haftpflicht-versichert. Haben sie eine 
Haushalts- (in Deutschland Hausrats-)versicherung 
abgeschlossen, ist die Haftpflichtversicherung für 
sie, ihre Lebensgefährten und alle Kinder bis 25 
Jahre mit beinhaltet, sofern die/der Jugendliche 
über kein eigenes Einkommen verfügt und für alle 
Mitbewohner ein gemeinsamer Meldezettel besteht. 
Treffen diese Tatsachen nicht zu, ist zusätzlich eine 
Privathaftpflichtversicherung abzuschließen. Gleiches 
gilt bei den Sparten Unfall- und Rechtsschutzversi-
cherung. Für Familien ist es also wichtig, zeitgerecht 
die Kinder/Jugendlichen zu versorgen. Im Großen 
und Ganzen habe ich das für alle meine Kunden im 
Griff und weise die Familien zeitgerecht darauf hin. 
„Pflicht“ sich persönlich privat zu versichern gibt es in 

Österreich jedoch keine. Diese besagten Sparten Haft-
pflicht, Haushalt, Rechtsschutz sowie Unfall laufen 
bei  Helvetia unter dem Titel „Helvetia Ganz Privat“. 
Ebenso in dieser Rubrik wird die Eigenheimversiche-
rung angeboten.

Weiters muss man sich die Frage stellen, ob man eine 
Zusatz-Krankenversicherung haben will, diese werden 
von mir via HFS von UNIQA und Merkur angeboten.

Wer eine Reise macht, sollte sich gut versichern 
lassen. Wer viel reist, dem kommt es günstiger. Die 
HanseMerkur bietet ganzjährige Reiseversicherungen 
für die ganze Familie inkl. Stornoversicherung um 
etwa 300 Euro Jahresprämie an. Eine tolle Sache für 
„Vielreiser“.

Last but not least stellt sich die Frage nach einer Able-
bensversicherung (neu auch Abschiedsvorsorge bis 
zum 70. Lebensalter) oder einer Erlebens versicherung 
- alle Produkte können von Helvetia bezogen werden.

In Sachen Bausparen und Leasing arbeite ich via HFS 
mit Wüstenrot und der start:bausparkasse (vormals 
Volksbanken Leasing) und in Sachen Kredit zusätzlich 
privat mit der UniCredit in Krems zusammen.

Für Selbstständige und Gewerbeinhaber, wie auch für 
Freiberufler und Firmen aller Art gibt es die Helvetia 
Best Business, eine Berufsunfall- sowie eine Berufs-
ausfall-Versicherung. Weiters ganz neu im Sortiment 
ist die Kunstversicherung für Menschen, die zB mit 
Antiquitäten oder Kunstschätzen handeln.

Rechtsschutz
Sollte die/der eine oder andere von ihnen/euch noch 
kein Beratungsprotokolle (Prospekt beilage) meiner 
Agentur unterzeichnet haben, bitte ich dies zu tun 
und mit dem Rückantwort kuvert rückzusenden; die 
EU-Richtlinien für Versicherungsagenturen  wollen das 
so. Ich bedanke mich schon vorab recht herzlich für 
die Rücksendungen.

Mag.iur. Robert Baum

Einer unserer Rechts-
anwälte, langjähriger 
Freund und Wegbegleiter, 
Mag. Robert Baum:  
Wer immer seine Rechts-
meinung, Rechts beratung 
und/oder Rechtshilfe 
braucht, erhält stets unter  
baum@mcm-law.at Rat.

Wohlleben Gasse 16 
1040 Wien 
Telefon: +43 1 5051930

Beratungsprotokolle
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Aktionen 2014.

Schadenmeldungen online:
  https://www.helvetia.com/at/content/de/privatkunden.html

oder mich telefonisch unmittelbar unter

+43 676 4411 551 kontaktieren.

Aktion für Firmenkunden
Helvetia Best Business, die 
Betriebsversicherung mit System.

Helvetia Versicherungen AG
Firmensitz in 1010 Wien, Hoher Markt 10 –11
T +43 (0) 50 222-0, F +43 (0) 50 222-91000
www.helvetia.at

Ihre Schweizer Versicherung.

Effektiver Schutz erfordert Individualität.
Jeder Betrieb ist täglich einer Vielzahl von unterschiedlichen und
unkalkulierbaren Risiken ausgesetzt. Die einzelnen Branchen haben 
zudem spezifische Risikosituationen und brauchen entsprechend 
individuell passende Lösungen. Helvetia Best Business hat die spezi-
fischen Angebote mit Vorteilsdeckungen für:

Unser Service für Ihre Unternehmer.
In bewegten Zeiten brauchen Ihre Kunden einen verlässlichen und 
flexiblen Versicherungspartner an deren Seite. Nützen Sie jetzt unsere 
Aktion als zusätzliches Argument in Ihrem Verkaufsgespräch! Bei Fra-
gen zu den genauen Kriterien steht Ihnen Ihr Vertriebspartner-Coach 
gerne zur Verfügung.

Aktionszeitraum: 6 Monate, jedenfalls aber bis zum Abschluss von 250 Best 
Business-Verträgen mit -10% (Verlängerungsmöglichkeit besteht).

 Gastro
 Dienstleistung
 Handel
 Ärzte
 Gesundheit / Wellness
 KFZ-Betrieb
 Handwerk
 Produktion
 Baugewerbe

Best Business-Aktion 2014 
Bis zu -10% Aktionsrabbatt oder bis 
zu sechs Monate Prämienfreiheit auf 
Neuverträge und Konvertierungen.

Dieser Prospekt ist die gekürzte Darstellung von Helvetia Produkten und kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der verbind-
liche und vollständige Inhalt ist den zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausführlich festgelegt. 
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. 

 https://www.helvetia.com/at/content/de/privatkunden.html 
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Liebe Leserinnen, Leser, sehr geehrte Kunden, liebe zukünftig Interessierte.

Ich hoffe, ihnen/euch mit diesen 
Agentur-Winter-News 2014 in Sachen 
Versicherungen wieder ein bisschen 
weiter geholfen zu haben. Es wäre 
gelogen, wenn ich damit nicht die 
Motivation von ihnen/euch wecken 
wollte, mich weiter zu empfehlen 
oder selbst darüber mit den Lieben 
zu reden, etwaig zu richtig-versichert.
wien bzw. zur Helvetia und ihren 
Partnern wechseln zu wollen.

Sollte dies der Fall sein, bedarf es 
lediglicher Information oder muss 
rasch ein Kraftfahrzeug ab- oder 
angemeldet werden, ich jedenfalls 
habe jetzt viel mehr Zeit als früher 
und stehe meinen Kunden und allfäl-
ligen Neukunden nach Terminverein-
barung und oft auch spontan „sofort“ 
zur Verfügung.

Die Gewerbeadresse bleibt die Öden-
burgerstraße 87 Top 2 in 1210 Wien. 
Der Weg zu Helvetia in Wien führt 
in die Salztorgasse 5 in 1010 Wien, 
wo ich stets die Möglichkeit habe, 

Kunden termine wahrzunehmen. 
Gerne komme ich auch zu ihnen/euch 
nach Hause, oder wir besprechen 
vorab ihre/eure Wünsche per Telefon 
oder schreiben einander per e-mail. 
Informationen und Kontaktdaten 
gibt es auch auf richtig-versichert.
wien und auf facebook unter  
richtig-versichert.wien.

Zuletzt darf ich nochmal die Aktion 
oe24 mit der Helvetia-Versicherung 
(siehe Seite 5) bewerben und all jene, 
welche den Link  www.bestkauf24.at 
anklicken und das Formular ausfüllen, 
bitten, bei Berater „11246, Mayer-
böck” auszufüllen. 

Damit ist gesichert, dass „das  System“ 
mich zu ihnen/euch bringt, und nicht 
„irgend einen“ Betreuer.

Ich bin auch jederzeit telefonisch und 
per Mail  erreichbar. 

Besten Dank.

Ihr/Euer Michael Mayerböck

DER Spezialist für Lack & Karosserie!   www.lucky-car.at

im Wert von150,00
E

Gültig für Lack- und/oder Karosseriereparaturen sowie Tausch der Wind-
schutzscheibe zur Reduktion des Selbstbehaltes ausschließlich in Verbindung 
mit einer bestehenden KaSKo-Versicherung.

GUTSCHEIN

Einlösbar in den Lucky-Car Filialen 1170 Wien und 1210 Wien ab einer Rechnungssumme von € 500,00. Alle Preise inkl. 20% USt. Kann nicht in bar abgelöst 
werden. Pro Reparatur kann nur 1 Gutschein eingelöst werden. Gilt nur in Verbindung mit einer gültigen KASKO-Versicherung. 
Nicht einlösbar bei Aktionen sowie Sondervereinbarungen.
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