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An der Pflege-Vorsorge führt kein Weg vorbei 
Liebe Kundin, lieber Kunde,

jeder wünscht sich, im Alter ein eigenständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Doch die Realität zeichnet ein 
anderes Bild. Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums 
zufolge sind aktuell rund 3,4 Millionen Menschen pflege-

bedürftig; und 2030 wer-
den es laut Prognosen 
schon weit über 4 Millio-
nen Menschen sein. Dass 
künftig immer mehr Per-
sonen Unterstützung be-
nötigen werden, mag auf  
den ersten Blick nicht für 
jeden Kunden erfreulich 
klingen. Doch der Grund, 
auf  dem diese Entwick-
lung in erster Linie fußt, 
ist an und für sich durch-
aus positiv zu bewerten: 

Aufgrund besserer Lebensbedingungen und gesünderer Er-
nährung werden immer mehr Menschen immer älter. 

Weitaus besorgniserregender ist hingegen, dass schon heut-
zutage der ambulante und stationäre Pflegebereich heillos 

überfordert sind und die soziale Pflegeversicherung die an-
fallenden Pflegekosten bei weitem nicht abdeckt. Eine Trend-
wende dieser Entwicklung ist angesichts des demografischen 
Wandels eher nicht in Sicht – im Gegenteil. Wie schlecht es 
tatsächlich um die Pflegesituation in Deutschland bestellt ist, 
lesen Sie im Schwerpunktbeitrag dieser Ausgabe. Grund zur 
Sorge besteht nun aber auch nicht – vorausgesetzt, Sie sorgen 
klug und rechtzeitig für den möglichen Pflegefall vor. Welche 
Optionen Ihnen dabei zur Verfügung stehen, erfahren Sie 
ebenfalls auf  den kommenden Seiten. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem Themen-
brief, den Sie wie gewohnt auch über unsere Internetseite 
www.laureus-ag.de jederzeit bequem online lesen können. 
Sollten Sie Fragen, Themenwünsche oder sonstige An-
regungen zu    -Kompakt haben, freue ich mich auf  eine 
Nachricht von Ihnen. 

Anja Metzger 

Anja Metzger 
(Vorstand der LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ)
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Die Tage werden länger, das Wetter milder, die Gärten und 
Wälder grüner. Der Frühling, er hat begonnen. Und da-

mit eine Zeit, in der viele Menschen die Reiselust packt. Hoch 
im Kurs stehen bei Bundesbürgern südliche Gefilde, heimi-
sche Regionen und natürlich Kreuzfahrten – das Segment, das 
in der Tourismusbranche die höchsten Zuwachsraten aufweist. 
Selbstverständlich haben auch pflegebedürftige Menschen den 
Wunsch – sei es alleine oder im Kreise ihrer Liebsten – zu ver-
reisen; aber gleichzeitig auch die Befürchtung, dass solche Aben-
teuer mit einer körperlichen Beeinträchtigung nicht mehr zu 
realisieren sind. Zu Unrecht, sind inzwischen doch einige auf  
pflegebedürftige Personen spezialisierte Reiseanbieter auf  dem 
Markt vertreten.  
„Probleme könnten vielmehr auftreten, wenn es um die Frage 
der Finanzierbarkeit geht“, erklärt Siegfried Suszka, Marktdirek-
tionsleiter und Leiter der Produktverantwortung Versicherun-
gen bei der LAUREUS AG. Denn Pflege ist teuer – und mit 
den Leistungen aus der gesetzlichen Pflegerentenkasse alleine 
nicht zu leisten. Mit der richtigen Vorbereitung ist aber nicht nur 
eine Ostsee-Kreuzfahrt trotz gesundheitlicher Einschränkungen 
möglich, sondern auch ein Ihren Wünschen entsprechendes Le-
ben im Alltag. 

Gute Pflege: Herausfordernd, aber machbar
Jede pflegebedürftige Person wünscht sich, optimal betreut zu werden – in den eigenen vier Wänden 
oder in einem Pflegeheim. Häufig scheitert eine bestmögliche Pflege an den finanziellen Mitteln. 
Eine optimale Vorsorge ist daher unerlässlich.

Weniger Beitragszahler stehen steigender Anzahl Pflegebedürf-
tiger gegenüber
Der Reihe nach: Zwar sind die Kassen der sozialen Pflegever-
sicherung noch gut gefüllt, „doch es zeichnet sich ab, dass der 
immer größer werdende Pflegebedarf  künftig nicht mehr ge-
stemmt werden kann“, so Siegfried Suszka. Der Grund dafür 
ist ebenso einfach wie erfreulich: Aufgrund des medizinischen 
Fortschritts und besserer Lebensbedingungen werden die Men-
schen immer älter. So machen hierzulande Personen über 80 
Jahre derzeit rund 7 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus. 
Bis zum Jahr 2050 wird sich dieser Anteil laut der 13. koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnung auf  nahezu 13 Prozent 
verdoppeln, auf  dann rund 10 Millionen Menschen. Damit ein-
hergehend wird auch die Anzahl der pflegebedürftigen Perso-
nen kräftig steigen. Angaben des Bundesgesundheitsministeri-
ums zufolge wird alleine die Zahl der Pflegebedürftigen in der 
sozialen Pflegeversicherung von aktuell rund 3,4 Millionen auf  
dann gut 5,3 Millionen Menschen zulegen. Auf  der anderen Sei-
te rücken aber nicht genügend junge Menschen nach, die in die 
umlagefinanzierte soziale Pflegeversicherung einzahlen. „Immer 
weniger Beitragszahler in die Pflegeversicherung stehen einer 
zunehmenden Anzahl von Pflegebedürftigen gegenüber“, fasst 
Carsten Telaar, Versicherungsexperte bei der LAUREUS AG, 
das Problem zusammen.

Mangel an Fachkräften und Pflegeheimplätzen
Dass die zunehmende Anzahl von Pflegebedürftigen zu einem 
steigenden Bedarf  von Pflegekräften und benötigten Plätzen in 
Pflegeheimen führt, ist die logische Konsequenz. Und das ist ein 
nicht zu unterschätzendes Problem, denn schon heutzutage ist 
die Nachfrage nach Fachkräften und Pflegeheimplätzen weitaus 
größer als das Angebot. „Die Situation im ambulanten und stati-
onären Pflegebereich wird sich im Zuge der wandelnden Demo-
grafie in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen“, ist 
Siegfried Suszka überzeugt. Mit seiner Meinung steht der Markt-

SCHWERPUNKT
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direktionsleiter der LAUREUS AG nicht allein da: Laut dem 
„Pflegeheim Rating Report 2017“ von der Beratungsgesellschaft 
Deloitte, dem Wirtschaftsforschungsinstitut RWI und dem 
Institute for Health Care Business werden bis 2030 zusätzlich 
475.000 Pflegefachkräfte und bis zu 400.000 vollstationäre 
Pflegeplätze benötigt. Zwar strebt die Bundesregierung durch 
mehrere Maßnahmen an, neue Stellen zu schaffen, doch die 
Löhne sind weiterhin niedrig und die psychischen und physischen 
Belastungen sehr hoch. Ob dieses Unterfangen von Erfolg 
gekrönt sein wird, darf  daher zumindest bezweifelt werden. 

Hohe finanzielle Eigenleistungen notwendig
Wer künftig dennoch das Glück haben sollte, einen Pflege-
heimplatz zu erhalten, steht vor dem nächsten Problem: die 
Finanzierung. Wie hoch die Kosten für die Heimunterbringung 
sind, zeigt die Beispielrechnung im Informationskasten 

„Kostspielige Heimunterbringung“. Dabei wird auf  den ersten 
Blick deutlich, dass bei einer stationären Pflege im Pflegegrad 

3 ein Eigenanteil von 2.250 Euro notwendig ist – Taschengeld 
und Zuzahlungen für Medikamente und Körperpflege nicht 
berücksichtigt – und für den gegebenenfalls zweiten Haushalt 
des Ehepartners nur noch 1.200 Euro übrig bleiben. Was die 
Beispielrechnung nicht zeigt: Im Schnitt beträgt die Pflegedauer 
in Deutschland rund acht Jahre. Bei einem monatlichen 
Eigenanteil von 2.250 Euro entspricht dies einem Verzehr des 
Kapitalvermögens von 216.000 Euro, wenn die Kosten nicht 
aus dem laufenden Einkommen gedeckt werden können.

Mit rund 95 Prozent möchte das Gros der Deutschen aber oh-
nehin lieber zu Hause gepflegt werden. Ein nachvollziehbarer 
Wunsch, dem auch das seit dem 01. Januar 2017 geltende Pflege-
stärkungsgesetz (s. Informationskasten „Von 3 Pflegestufen auf  
5 Pflegegrade“) Rechnung getragen hat. Aber: Die Pflege durch 
Angehörige birgt ein hohes Potenzial an Belastungen für alle Par-
teien – sowohl psychisch als auch finanziell. Nicht selten müssen 
die Pflegenden ihren Job aufgeben, um den Anforderungen ge-
recht zu werden. Und selbst dann kann in den seltensten Fällen 
die Pflege komplett in Eigenregie gemeistert werden. Doch quali-
fiziertes Pflegepersonal ist angesichts des steigenden Bedarfs nicht 
nur rar, aufgrund der hohen Nachfrage sind die Kosten auch in 
der ambulanten Pflege kräftig gestiegen – und zwar so sehr, dass 
auch hier die Pflegeversicherung nicht alle Kosten deckt. 

Vorsorge schützt auch die Angehörigen
Man kann es also drehen und wenden, wie man will. Wer sich 
ausschließlich auf  die Leistungen der gesetzlichen Pflege verlässt 
und in frühen Jahren die Vorsorge vernachlässigt hat, wird im 
Pflegefall mit mehreren Problemen konfrontiert: „Die Renten-
einnahmen und die gesetzliche Pflegeversicherung werden nicht 
ausreichen, um eine optimale Pflege – sei es zu Hause oder im 
Heim – zu finanzieren. Urlaube im Süden, Norden oder auf  ei-
nem Kreuzfahrtschiff  dürften dann kaum zu realisieren sein. Und 
schlimmstenfalls werden auch noch die eigenen Kinder zur Kas-
se gebeten“, erklärt Versicherungsexperte Carsten Telaar. Grund: 
Ist das Vermögen aufgebraucht und übersteigen die Pflegekosten 
die laufenden Einnahmen der Pflegebedürftigen, haften die An-
gehörigen. „Erschreckend ist vor allem, dass die Bundesbürger 
die Pflegesituation völlig falsch einschätzen und die Risiken igno-
rieren“, sagt Marktdirektionsleiter Sieg-
fried Suszka. So kommt eine im Maga-
zin „Das Investment“ veröffentlichte 
und von der Postbank in Auftrag gege-
bene Erhebung zu dem Ergebnis, dass 
43 Prozent der 1.002 befragten Bürger 
davon ausgehen, die gesetzliche Pfle-
geversicherung decke die Kosten eines 
vollstationären Pflegeplatzes in voller 
Höhe ab. Aufklärung ist also dringend 
notwendig. Zumal: Diese und zahlrei-
che andere Befragungen verdeutlichen, 

SCHWERPUNKT

Carsten Telaar
(Versicherungsspezialist
bei der LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)

KOSTSPIELIGE HEIMUNTERBRINGUNG

Quelle: eigene Berechnungen                                                                               

Kosten pro Monat
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dass viele Bundesbürger das Pflegerisiko ausblenden, auf  den 
Staat hoffen oder unrealistische Ansprüche an den Staat stellen. 

Vorsorgen: Wann, wenn nicht jetzt
Im Pflegebereich brennt es schon jetzt an allen Ecken und Kan-
ten. Und man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass 
sich die Lage in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird. 
Sie können daher gar nicht früh genug damit beginnen, wichti-

Seit dem 01. Januar 2017 greift vollumfänglich das Pflege-
stärkungsgesetz II in Deutschland. Neben einer Anpassung 
von drei Pflegestufen auf  fünf  Pflegegrade ist das neue 
Bewertungssystem für die Feststellung der Pflegegrade die 
gravierendste Änderung. Wurde zuvor nur die körperliche 
Beeinträchtigung bewertet, so werden seitdem auch geis-
tige und seelische Beeinträchtigungen gleichberechtigt be-
rücksichtigt. Der Fokus liegt nun also auf  dem Grad der 
tatsächlichen Selbstständigkeit. Erste Erfahrungen zeigen, 
dass es nun einfacher gelingt, in einen Pflegegrad eingestuft 
zu werden.

Von 3 Pflegestufen auf  5 Pflegegrade

Pflegevorsorge-Produkte im Überblick

Geldleistung
(ambulant)

Sachleistung
(ambulant)

Leistungsbetrag
(vollstationär)*

Pflegegrad 1 - - 125 €

Pflegegrad 2 316 € 689 € 770 €

Pflegegrad 3 545 € 1.298 € 1.262 €

Pflegegrad 4 728 € 1.612 € 1.775 €

Pflegegrad 5 901 € 1.995 € 2.005 €

*Zusätzlich gibt es den sogenannten Entlastungsbeitrag (ambulant), der zweckgebunden ist und bei allen 5 
Pflegegraden 125 Euro beträgt.
Quelle: Bundesgesundheitsministerium                                                                             

ge Weichen für eine mögliche Pflegesituation zu stellen – Ihnen 
und Ihren Angehörigen zuliebe. Dafür stehen Ihnen mehrere 
Optionen zur Verfügung, wie etwa der Aufbau eines ausreichend 
großen Vermögens sowie die Pflegerenten-, Pflegekosten- oder 
Pflegetagegeldversicherung und die staatlich geförderte „Pflege-
Bahr“-Versicherung. Sprechen Sie Ihren Laureus-Berater an. Ge-
meinsam werden wir die für Ihre individuellen Bedürfnisse pas-
sende Strategie entwickeln.

Pflegerentenversicherung Pflegekostenversicherung Pflegetagegeldversicherung „Pflege-Bahr“

Lebensversicherungstarif  (relevant für 
die zugrundeliegende Kalkulation)

gegen Einmalbeitrag oder mit laufender 
Beitragszahlung möglich

teurer als die Pflegetagegeldversicherung

es werden Rückkaufswerte gebildet

bei Tod vor Pflegebedürftigkeit wird ein 
Teil des Beitrags zurückgezahlt
(= teilweiser Kapitalschutz)

maßgeblich für die Leistung ist der 
Pflegegrad 

Wartezeiten ermöglichen eine weniger 
strenge Gesundheitsprüfung 

Dynamik möglich bei laufender 
Beitragszahlung

Kostenerstattungstarife

Kosten werden nach 
Vorlage der Rechnun-
gen erstattet

sehr teuer; kommt 
selten zum Einsatz

Krankenversicherungstarif  (relevant 
für die zugrundeliegende Kalkulation)

maßgeblich für die Leistung ist der 
Pflegegrad

Versicherungsleistung steht zur freien 
Verfügung

günstiger, da reine Risikoversicherung 
(= keine Kapitalrückzahlung bei Tod)

Beitragsanpassungen sind regelmäßig 
zu erwarten

individuelle Absicherungen bezüglich 
ambulanter und stationärer Pflege 
möglich

reine Absicherung für stationäre Un-
terbringung möglich

staatlich gefördert mit 
5 Euro pro Monat

keine Gesundheits-
prüfung

jeder Interessent muss 
angenommen werden 
(Kontrahierungs-
zwang)

Annahmezwang birgt 
Risiken in der zukünf-
tigen Beitragsentwick-
lung

Wartezeit: 5 Jahre

eingeschränkte Leis-
tungen (maximal 600 
Euro pro Monat)



Zeit für die geliebten Enkel, Zeit für Hobbies und Zeit, um 
die Orte zu bereisen, die schon immer ganz oben auf  der 
Urlaubsliste standen. Wer an seinen Ruhestand denkt, gerät 
schnell ins Schwärmen – zumindest auf  den ersten Blick. Wer 
sich hingegen intensiver mit dem bevorstehenden Ruhestand 
beschäftigt, wird nicht selten von einem unguten Gefühl 
heimgesucht. Denn ob all die Wünsche auch finanziell um-
setzbar sind, weiß wohl nur ein Bruchteil der künftigen Ren-
tengeneration. 

Ungewisse Rentenhöhe
Zwar ist die Rente sicher; das wusste vor rund 30 Jahren 
schon der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert 
Blüm. Doch Fakt ist auch, „dass das auf  dem Generationen-
vertrag basierende gesetzliche Rentensystem nicht ausreichen 

wird, um den Lebensstandard im Alter 
zu erhalten“, betont Siegfried Suszka, 
Marktdirektionsleiter und Leiter der 
Produktverantwortung Versicherun-
gen bei der LAUREUS AG. Nicht von 
ungefähr sorgen daher viele Millionen 
Bundesbürger privat für das Alter vor 
– betriebliche Vorsorgeverträge inklu-
sive. Gut möglich, dass mit den zu-
sätzlichen Vorsorgeaufwendungen der 
Lebensstandard im Alter aufrechter-
halten werden kann. Aber, Hand aufs 

LAUREUS-Vorsorgeplan: Für ein gutes und sicheres Gefühl

Herz: Wissen Sie genau, wie viel Geld Ihnen im Alter monat-
lich zur Verfügung stehen wird? Wahrscheinlich nicht, müssen 
doch zahlreiche Faktoren wie ein möglicher frühzeitiger Ren-
tenbeginn, die Reduzierung der Überschüsse der Versicherer, 
die Sozialabgaben im Alter und die Steuerbelastung sowie die 
Inflation berücksichtig werden. 

LAUREUS-Vorsorgeplan sorgt für Klarheit
Eine Übersicht, die Informationen zum gesetzlichen Renten-
konto und die Werte der privaten wie auch betrieblichen Vor-
sorgeverträge umfasst, würde für Klarheit sorgen. Das klingt 
nicht nur komplex, sondern ist es auch. Und dies ist wohl auch 
der Grund, weshalb eine schon seit vielen Jahren von staat-
licher Seite diskutierte Lösung nach wie vor auf  sich warten 
lässt. LAUREUS-Kunden behalten hingegen – falls gewünscht 
– den Überblick mit dem LAUREUS-Vorsorgeplan. „In diese 
Übersicht fließen nicht nur alle Ihre Vorsorgebausteine mit ein, 
sondern alle relevanten Faktoren, die die Höhe Ihrer zu erwar-
tenden Einnahmen bestimmen – unter Berücksichtigung Ihrer 
individuellen Steuersituation“, erklärt Experte Suszka. 
Falls gewünscht, erhalten Sie Ihren LAUREUS-Vorsorgeplan, 
also quasi den Kontoauszug über Ihre aktuelle Vorsorge-
situation und Ihre zu erwartenden Zahlungen, regelmäßig. 
Sprechen Sie dazu einfach Ihren Berater an. Er zeigt Ihnen 
auf, wie Sie heute schon für Ihren Überblick von morgen 
sorgen können – und Sie somit auch auf  den zweiten Blick 
nicht von einem unguten Gefühl heimgesucht werden.

In der Regel haben die Bundesbürger keine Vorstellung davon, welche konkrete Summe ihnen im 
Ruhestand monatlich zur Verfügung steht. Als LAUREUS-Kunde haben Sie den besseren Überblick. 
Mit dem LAUREUS-Vorsorgeplan sorgen Sie für die notwendige Orientierung. 
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Siegfried Suszka
( Marktdirektionsleiter und 
Leiter der Produktverant-
wortung Versicherungen
bei der LAUREUS AG)



L-INTERN

Es gibt sicherlich Mittel und Wege, den kurzfristigen Unterneh-
menserfolg zu befl ügeln. Vor allem eine kräftige Aufstockung 
des Marketing-Budgets kann mehr Menschen dazu bewegen, 
ein bestimmtes Produkt oder eine spezielle Dienstleistung zu 
nutzen. Auf  lange Sicht, davon sind wir von der LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ fest überzeugt, werden aber nur Un-
ternehmen erfolgreich sein, die eine dauerhaft hohe Qualität 
anbieten und Wert legen auf  eine exzellente Qualifi kation der 
Mitarbeiter. 
Dass die LAUREUS AG dies nicht als inhaltsleere Marketing-
fl oskel versteht, wird nicht zuletzt an ihren Beratern deutlich: 
Alle 15 Laureus-Berater sowie ihre Führungskräfte sind durch 
das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. zer-
tifi zierte Finanzplaner (Certifi ed Financial Planner und/oder 
European Financial Advisor). In der Regel betreuen zertifi -
zierte Finanzplaner bei anderen Finanzinstituten erst Vermö-
gen ab einer Million Euro. Bei der LAUREUS AG hingegen 
können Kunden mit einem freien Vermögen ab 250.000 Euro 
oder einem Monatsnettoeinkommen ab 7.500 Euro die Vor-
teile von top-ausgebildeten Finanzplanern nutzen.

Fünf  Laureus-Experten zu „Finanzberater des Jahres 2019“ 
gekürt
Es gibt also gute Gründe, weshalb die LAUREUS AG erneut 
vom Finanzen Verlag ausgezeichnet worden ist. Mit Frank 
Byszio, Frank Isselmann, Annika Schiewald, Michaela Moll 
und Siegfried Suszka platzierten sich gleich fünf  Berater/
innen in den Top-100 der „Finanzberater des Jahres 2019“. 

Ausgezeichnete Beratung

Bereits seit 14 Jahren schaffen es LAUREUS-Experten regel-
mäßig in die Top-100-Liste. „Mit dem erneut erfolgreichen 
Abschneiden unserer Finanzberater/innen erhalten wir auch 
von unabhängiger Seite die Bestätigung, dass unsere Kunden-
beratung den höchsten Ansprüchen genügt“, freut sich Anja 
Metzger, Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. 
Das jährliche Ranking des Fachmagazins €URO hat sich in der 
Finanzbranche längst als anerkannte Auszeichnung für Berater 
etabliert. So müssen die Teilnehmer in diesem über mehrere 
Monate laufenden Contest nicht nur ein Depot managen – mit 
dem Ziel, das Startkapital möglichst risikoarm zu mehren. In 
umfangreichen Wissenstests muss auch das Know-how zu 
unterschiedlichen Themen wie etwa Erbrecht, Kapitalanlagen 
und Versicherungswesen unter Beweis gestellt werden. 

Und zwei Experten schafften es auf  die Top-500-Liste von 
WhoFinance
Darüber hinaus erhält die LAUREUS AG auch aus Kunden-
sicht Bestätigung für die hohe Qualität ihrer Finanzberatung. 
So schafften es Michaela von Fragstein und Frank Isselmann 
in die Liste der Top 500 Berater 2019 des Kundenbefragungs-
portals WhoFinance. Auf  dem führenden Bewertungsportal 
für Finanzberatung, auf  dem über 84.000 Finanzberater ge-
listet sind, benoten Kunden die mit ihrem Berater gemachten 
Erfahrungen auf  einer Skala von 1 bis 5 Sternen. Dabei wird 
jede Kundenbewertung vor der Veröffentlichung im Internet 
durch WhoFinance geprüft. 
Die beiden Auszeichnungen bestätigen einmal mehr, dass 
sich die überdurchschnittliche Qualifi kation des LAUREUS-
Teams bezahlt macht. „Nur mit dem notwendigen Wissen 
gepaart mit einem hohen ethischen Anspruch und dem En-
gagement der Berater, die persönliche Situation intensiv zu 
hinterfragen,  können wir für unsere Kunden die individuell 
passenden Lösungen rund um Vorsorge, Vermögensstruk-
turierung und Vermögensnachfolgeplanung identifi zieren“, 
weiß Anja Metzger.

Bei der LAUREUS AG arbeiten nur bestens ausgebildete Berater. Das wird honoriert – und zwar 
von unabhängiger Seite und aus Kundensicht.
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Pflegefall in der Familie – 
Vor welchen Herausforderungen stehen 
Betroffene und ihre Familien?
Ein Pflegefall in der Familie ist häufig ein Tabuthema, aber dennoch allgegenwärtig. 
Wie die Situation für alle Beteiligten am besten zu meistern ist, erfahren Sie auf  unseren 
Veranstaltungen am 9. und 14. November.

„Präsenz-Veranstaltung“
9. November 2017
Beginn 19.00 Uhr 
Veranstaltungsort: Sparda-Bank West eG
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf

Ich/wir komme/n mit ______ Person/en.

Anmeldung

Unter info@laureus-ag.de können Sie sich für die Präsenz-
Veranstaltung am 09. November 2017 und/oder das Webinar 
am 14. November 2017 anmelden. Alternativ können Sie diese 
Seite vom Magazin trennen und uns das ausgefüllte Formular 
per Post oder Fax (0211.160 98-195) zusenden.

Ulrich Welzel – 
Referent der Veranstaltungen
Unabhängiger Vorsorgespezialist, 
Fachbuchautor, ausgebildet in 
psychosozialer Notfallversorgung, 
ehrenamtlicher Hospizbegleiter, 
Demenzhelfer. 

Hiermit möchte ich mich anmelden zur:

Vor-/Nachname

Telefon

E-Mail

Ludwig-Erhard-Allee 15   •   40227 Düsseldorf    •   Fon 0211.160 98-0    •    Fax 0211.160 98-195    •    info@laureus-ag.de    •    www.laureus-ag.de

„Webinar-Veranstaltung“ 
14. November 2017
Beginn 19.00 Uhr 
Die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail.
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INDIVIDUELL    ZUVERLÄSSIG    VORAUSSCHAUEND

Als Versicherungsmakler...
erfolgt die Auswahl des Versicherers und des Tarifs nach neutralen Kriterien 
handeln wir in Ihrem Interesse und in Ihrem Au�rag
haben wir Zugang zu über 100 nationalen und internationalen Produktpartnern und Tarifen
�nden wir für Sie eine auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Police

Wir vermitteln nicht nur das zu Ihnen passende Absicherungs- und Vorsorgekonzept,
sondern überprüfen es regelmäßig.




