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1. Was Sie über Handyversicherungen wissen sollten
Es gibt eine Vielzahl von Versicherungstarifen auf dem Markt, die bei
Beschädigung oder Abhandenkommen des Smartphones eine Zahlung
leisten. Man sollte jedoch genau hinschauen, denn oftmals finden sich
zahlreiche Ausschlüsse in den Bedingungen, die das Preis-LeistungsVerhältnis fraglich erscheinen lassen. Diesbezüglich gibt es riesige
Unterschiede zwischen den Anbietern. So enthalten beispielsweise manche
Tarife eine Nachtzeitklausel (wie oft auch Fahrradversicherungen), der
zufolge zwischen 22 und 6 Uhr gestohlene Handys nicht erstattet werden.
Überdies schließen manche Versicherer einfachen Taschendiebstahl aus,
obwohl die meisten Handy-Langfinger genau diese Methode wählen. Viele
Verträge verlängern sich auch automatisch, wenn sie nicht rechtzeitig
gekündigt werden.
Insgesamt lohnt sich eine Handyversicherung in aller Regel nur für
hochwertige Geräte – schon allein, weil gemeinhin nicht der Neuwert,
sondern nur der Zeitwert erstattet wird, also der beim Schadenseintritt
aktuelle Wert.

2. Die Brexit-Folgen für die Wirtschaft
Kaum zeichnete
Großbritannien ab,
Keller. Die Märkte
vorbereitet. Auch
verunsichert.

sich das Ergebnis der Brexit-Abstimmung in
schon rauschten die Indizes und Währungen in den
waren nicht wirklich auf die Austrittsentscheidung
der DAX ging auf Talfahrt, die Anleger sind tief

Doch es spricht nach Ansicht von Experten viel dafür, dass die Märkte
überreagieren. Für Großbritannien selbst und dort engagierte Investoren
dürften zwar schwere Jahre anbrechen, doch der Rest Europas und der
Welt könnte am Ende mit einer Wachstumsdelle davonkommen.
Voraussetzung ist, dass die Angst vor einem Absturz der Weltwirtschaft
nicht zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird – denn Wirtschaft
ist ja bekanntlich zu einem guten Teil Psychologie. Viel hängt nun davon
ab, ob der Brexit ein singuläres Ereignis bleibt oder sich politisch fortsetzt
– ob also die Europäische Union reformiert und gestärkt wird oder nach
und nach zerbricht.

3. Deutsche Versicherer finanziell gut ausgestattet
Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass die deutschen Versicherer trotz
widriger Umstände – Stichwort Niedrigzinsphase – ihre
Eigenmittelausstattung (Solvabilität) zum Teil deutlich ausbauen konnten.
Vor allem die Lebensversicherer ächzen jedoch weiterhin unter dem
Zinstief. 21 von 54 untersuchten Lebensversicherern konnten zwar ihr
Eigenkapital aufstocken, doch im Schnitt sank die Solvabilitätsquote der
Branche zwischen 2014 und 2015 um 2 Prozent auf 161,7 Prozent – ein
immer noch üppiges Polster.
Noch bessere Durchschnittszahlen liefern die Krankenversicherer, die mit
249,7 Prozent rund zweieinhalbmal so viel Eigenkapital vorhalten wie von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
vorgeschrieben. Rund die Hälfte (14 von 29) von ihnen konnte ihre
Solvabilität steigern. Auch die getrennt betrachteten
Versicherungskonzerne kommen mit 219,9 Prozent auf eine hohe
Durchschnittsquote.

4. Wohnungsnot in Metropolen ist einstweilen Dauerzustand
Trotz verstärkter Bautätigkeit reicht der Wohnraum in deutschen
Großstädten vorn und hinten nicht. Und daran wird sich auch in näherer
Zukunft nichts ändern, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
prognostiziert.
So müssten bis 2020 jährlich bundesweit 310.000 Wohnungen gebaut
werden, bei anhaltendem Einwandererzustrom sogar 380.000. 2015
wurden jedoch weniger als 200.000 Wohnungen fertiggestellt. In Berlin
müssten sogar dreimal so viele Wohnungen gebaut werden, wie
tatsächlich entstehen. Nur rund die Hälfte des jährlichen Neubedarfs wird
in Hamburg, München und Köln gedeckt.
Für Immobilieninvestoren stehen die Zeichen damit weiterhin auf
Wachstum. Die immer wieder thematisierte Blasengefahr ist aufgrund der
fundamentalen Daten in den Metropolenmärkten nicht gegeben – denn
der Nachfrageüberhang wird diese Standorte noch viele Jahre prägen.

5. Rabatt für sportliche Versicherungskunden
Ist es der Einstieg in eine neue Versicherungskultur? Ein großer
Versicherer bietet jetzt Beitragsnachlässe in der Risikolebens- und
Berufsunfähigkeitsversicherung an, wenn die Kunden einen gesunden und
sportlichen Lebensstil nachweisen. Zudem locken Rabatte bei
Handelspartnern wie Fitnessstudios oder Sportartikelherstellern. Das
Programm steht Versicherten jedes Alters und Gesundheitszustands offen.
Konkret wird zunächst der persönliche Gesundheits- und Fitness-Level
(„Vitality-Status“) ermittelt, sodann werden Ziele festgelegt. Diese sollen
die Versicherten mit Sport, Vorsorgeuntersuchungen, gesunder Ernährung
und Verzicht aufs Rauchen erreichen. Gelingt dies, gibt es die oben
genannten Vergünstigungen.
Verbraucherschützer sind von dem Konzept nicht begeistert; sie
befürchten zum einen, dass der Datenschutz unzureichend sein könnte,
weshalb es schon einen „Big Brother Award 2016“ für den Tarif gab. Zum
anderen sehen sie das Solidarprinzip in der Versicherung gefährdet.

6. Wiederkehr der Inflation für zweites Halbjahr erwartet
Lange schwebte das Deflationsgespenst über den Märkten, doch nun
prognostizieren Experten für das zweite Halbjahr 2016 wieder eine
nennenswerte Inflation. Für Investoren und Sparer eine zwiespältige
Nachricht, denn die Entwertung niedrig verzinsten Kapitals schreitet
dadurch schneller voran. Andererseits aber spricht eine gewisse Inflation
für eine gut laufende Konjunktur, die wiederum durchaus im Interesse der
Investoren liegt.
Als Treiber für die Inflation fungieren vor allem der Ölpreis und in
Deutschland die zuletzt relativ üppigen Tariflohnerhöhungen. Die Eins vor
dem Komma erwarten Makroökonomen daher schon gegen Ende des
laufenden Jahres. Für 2017 prognostiziert der Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) eine Inflation von 1,2
Prozent, nachdem für 2016 eine Rate von 0,3 Prozent erwartet wird. Ein
Unsicherheitsfaktor ist allerdings der britische EU-Austritt mit seinen
Folgen für die europäische und weltweite Konjunktur.

7. Mehr Unfälle deutscher Autofahrer im Ausland
Der Zentralruf der deutschen Autoversicherer meldet für 2015 einen
deutlichen Anstieg der Unfälle in Deutschland zugelassener Autos mit
solchen mit ausländischem Kennzeichen im Ausland. 29.683 Unfälle
bedeuten einen Zuwachs von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Rund 70 Prozent der gemeldeten Malheurs ereigneten sich in sechs
Ländern. Deren „Spitzenreiter“
ist Italien mit 5.018 Unfällen, gefolgt von Frankreich (4.999) und den
Niederlanden (3.933). In letzterem Nachbarland gab es mit 11,1 Prozent
den höchsten Anstieg, aber auch die Unfallzahlen in Österreich schnellten
um 11 Prozent nach oben (auf 3.048). Rückgänge gab es in der Schweiz
und in Spanien. Kaum überraschenderweise stieg die Unfallkurve auch
2015 im Juni steil an und fiel im September wieder ab.
Auslandsurlauber sollten sich auf den Fall der Fälle vorbereiten, indem sie
alle für die Schadensabwicklung benötigten Unterlagen griffbereit halten.

8. Ist Silber das neue Gold?
Im Zuge der Brexit-Entscheidung flüchteten viele Anleger in den „sicheren
Hafen“, als welcher Gold gemeinhin gilt. Weniger im Fokus steht sein
„kleiner Bruder“, das Silber. Dabei gibt es gute Gründe dafür, von einem
stabil steigenden Silberpreis auszugehen. Dieser beträgt aktuell nur rund
ein Drittel seines früheren Allzeithochs, da ist also deutlich mehr Luft nach
oben als beim Gold, das etwa zwei Drittel seines Allzeithochs erreicht hat.
Auch die industrielle Nachfrage spricht für eine Silber-Beimischung. Beiden
Edelmetallen kommt aktuell und mindestens mittelfristig zudem die Politik
der großen Notenbanken zugute, die den Run auf Sachwerte befeuert.
Wer in Silber oder in Gold investieren möchte, kann nicht nur physische
Bestände erwerben (Vorsicht: Auf Silberbarren werden 19 Prozent
Mehrwertsteuer erhoben, überdies braucht man für Silber mehr
Lagervolumen als für Gold). Auch die Beteiligung an Silber-ETFs ist
möglich, außerdem kann eine Investition in entsprechende Minen lukrativ
sein. Doch hier wie dort gilt: Edelmetallkurse sind volatil, mit erheblichen
Schwankungen ist immer zu rechnen.

