
Der Vorteil der neuen WGV App liegt 
buchstäblich auf der Hand: Die App 
bringt alle wichtigen Infos, die Sie 
bisher nur über den Kundenbereich 
der WGV Homepage abrufen konn-
ten, direkt auf Ihr Smartphone. Der 
Überblick über Verträge, Angebote, 
Schadensfälle und Nachrichten wird 
für Sie so zum Kinderspiel. 

Klar im Vorteil
Von überall und jederzeit können Sie 
als Kunde mit der WGV App auf Ihre 

Vertragsdokumente zugreifen, bei Be-
darf Kontaktdaten ändern oder einen 
Schaden melden und dabei Bilder und 
Rechnungen an die WGV weiterleiten. 
Über die App können Sie zudem ein-
fach und bequem Angebote anfordern, 
Verträge abschlie-
ßen, Ansprech-
partner � nden 
oder auf das 
eigene Post-
fach zugreifen. 
Auf Wunsch 
erhalten Sie 
bei Neuig-
keiten im 
Posteingang 
Push-Benach-
richtigungen.

In format ionen für  Kunden der  WGV Vers icherungen

Ausgabe 2021

Für Dr. Klaus Brachmann ist der 
Selbsthilfegedanke das Besondere 
an der WGV. „Die Verantwortung, die 
sich daraus gegenüber Mitgliedern, 
Mitarbeitern und Partnern ergibt, ist für 
uns heute noch Maßstab bei unserer 
täglichen Arbeit“, sagt der Vorstands-
vorsitzende. Und diese Philosophie 
lebt die WGV. „Es geht es uns nicht um 
den schnellen Umsatz mit unseren Kun-
den, sondern darum, ihnen ein lang 
anhaltendes Gefühl des ‚Gut-versichert-
Seins‘ zu bieten“, sagt Dr. Brachmann. 
Auch die WGV-Produkte überzeugen in 
zahlreichen Vergleichstests mitunter 
aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-
Leistungs-Verhältnisses. „Wir sind 
ja eigentlich schwäbisch zurückhal-
tend“, schmunzelt er. Aber die bunten 

TV-Spots und Plakate mit den beiden 
Schauspielern Florian Fitz und Max von 
Pufendorf seien eben nicht nur witzig, 
sondern zeigen, was den Kern der WGV 
ausmache: „Die mit dem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis.“

Erfolgreicher Start
Exakt 100 Jahre ist der Selbsthilfege-
danke nun alt: 1921 schließt sich eine 
Reihe württembergischer Städte und 
Gemeinden zusammen und gründet 
den Württ. Gemeinde-Versicherungs-
verein auf Gegensei-
tigkeit. Viele Kommu-
nen können nämlich 
die nach dem Ersten 
Weltkrieg stark 
gestiegenen Beiträge 
für die Ha� pflichtver-
sicherung nicht mehr bezahlen. Es ist 
eine Erfolgsgeschichte: Schon ein Jahr 
nach der Gründung hat das Unterneh-
men 1.700 Verträge mit Gemeinden, 
Amtskörperscha� en sowie Pfarr- und 
Kirchengemeinden geschlossen. 

Immer mehr Produkte
Und das Wachstum geht rasant weiter: 
Die Nachfrage ist groß und nach kurzer 
Zeit bietet die WGV neben dem Produkt 
der ersten Stunde, der kommunalen 
Ha� pflichtversicherung, weitere Versi-
cherungen an. Die Zahl der Produkte 
nimmt in Folge kontinuierlich zu. Die 
Menschen werden mobil, fahren Autos 
und Motorräder, die versichert sein 
müssen. Heute hat die WGV vielfältige 
Lösungen wie beispielsweise eine 
YoungDriver-, eine Zahnzusatz-, eine 

Fahrradversicherung 
oder auch einen Blau-
lichttarif für ehrenamt-
lich Tätige im Angebot. 
Das alles stets mit 
dem Preis-Leis tungs-
Gedanken – ein Ver-

sprechen, das aus der Geschichte der 
WGV kommt.  

Nachhaltig handeln 
„Wir bieten unseren Kunden genau 
die Leistungen, die sie brauchen, um 

IN JEDEM FALL SOLIDARISCH
SEIT 100 JAHREN AN DER SEITE UNSERER KUNDEN
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Das Abitur in der Tasche, den Stu-
dienplatz auch und sogar der erste 
Mietvertrag ist unterzeichnet. Jetzt ist 
es  eindeutig: Ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. Und der muss nicht 
nur richtig organisiert, sondern auch 
versichert sein. Doch welche Versiche-
rungen brauchen Studenten? Und was 
ist bei einem Vertragsabschluss zu 
beachten? 

Ganz wichtig: Privatha� pflicht!
Das Wichtigste zuerst: Eine private 
Ha� pflichtversicherung ist ein Must-
have! Denn wer ha� et, wenn man 
selbst fahrlässig einen Sach- oder 
sogar Personenschaden verursacht 
hat? Dank einer privaten Ha� pflichtver-

sicherung sind – nicht nur – Studenten 
� nanziell abgesichert und werden 
vor dem möglichen � nanziellen Ruin 
bewahrt. Denn: Sach- oder Personen-
schäden reichen schnell in den Millio-
nenbereich – ohne gültigen Versiche-
rungsschutz muss man selbst dafür 
ha� en. In Panik verfallen muss jetzt 
niemand, denn innerhalb der ersten 
Ausbildung ist der Nachwuchs über die 
(ho¬ entlich vorhandene) Privatha� -
pflichtversicherung der Eltern mitversi-
chert. Und das unabhängig davon, ob 
man weiterhin bei Mama und Papa lebt 
oder bereits die ersten eigenen vier 
Wände bezogen hat.
Auch während der zweiten Ausbildung 
innerhalb eines Jahres ist man noch 

Vor 100 Jahren wurde die WGV gegrün-
det. Heute ist sie eine moderne und 
zukun� sorientierte Versicherungs-
gruppe, die sich stets auf ihre ganz 
besondere Geschichte besinnt. 

IMMER ALLES 
IM BLICK

DIE NEUE WGV APP

WAS STUDENTEN ÜBER 
VERSICHERUNGEN WISSEN SOLLTEN

NEUER LEBENSABSCHNITT

Mit der Ausbildung an der Uni oder Hochschule verändern sich auch die Bedürfnisse nach Schutz. 
Unter den Versicherungen gibt es je nach persönlicher Situation Must-haves und Can-haves.   

WIR BIETEN UNSEREN 
KUNDEN GENAU DIE 

LEISTUNGEN, DIE SIE 
BRAUCHEN

Jubiläums-Verlosung:
Fiat 500e 

gewinnen! 
wgv.de/100

Zwischen Studium und Ersti-Dasein die passenden Versicherungen geµ nden? Check!

Unseren Kunden bieten wir attraktive Produkte und umfassenden Service. Neben 
unseren Versicherungsexperten sorgt eine Vielzahl anderer Spezialisten für kompe-
tente Unterstützung. Als dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir immer 
wieder Fachkrä� e und Spezialisten in den verschiedensten Bereichen. Sind Sie

Fachkrä� e und Auszubildende gesucht

✓  Aktuar (m/w/d)
✓  Architekt (m/w/d)
✓  Bauingenieur (m/w/d)
✓  Betriebswirt/Wirtscha� swissen-

scha� ler (m/w/d) – Banken, 
Kapitalanlagen, Controlling, 
Betriebsorganisation

✓  Informatiker (m/w/d)
✓  IT-Koordinator (m/w/d)

✓ Linux-Administrator (m/w/d)
✓ Jurist (m/w/d) 
✓  Kfz-Meister (m/w/d)
✓  Kaufmann (m/w/d) für 

Versicherungen und Finanzen
✓  Mathematiker (m/w/d)
✓  So� wareentwickler (m/w/d) 

PL/SQL, Oracle oder Java
✓  Wirtscha� sinformatiker (m/w/d)

Als attraktiver Ausbildungsbetrieb bieten wir in Stuttgart interessante Ausbildungs- 
und Studienplätze mit besten Übernahmechancen im Innendienst:

✓  Kau¬ rau (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen – Fachrichtung Versicherung
✓ Bachelor of Arts (B.A.) – Digitale Medien
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Digital Engineering & Management
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Wirtscha� sinformatik oder Informatik 
✓  Bachelor of Arts (B. A. ) – BWL Versicherung

Sie möchten mehr über eine Ausbildung bei der WGV erfahren? Dann besuchen Sie 
unser Azubi-Portal auf karriere.wgv.de

und Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich auf karriere.wgv.de, gerne 
auch initiativ. Das Personal-Team steht Ihnen unter karriere@wgv-hr.de zur Verfügung. 

über diesen Vertrag mitversichert. 
Danach endet der elterliche Versi-
cherungsschutz jedoch und junge 
Menschen sollten sich umgehend um 
eine private Ha� pflichtversicherung 
bemühen. Was dann taugt? Eine hohe 
Versicherungssumme. Die Versiche-
rungssummen der WGV reichen bis  
100 Millionen Euro.

Von Ausland bis Wohnungsbrand 
Auch über eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung, bei der man bei Unfall oder 
Krankheit eine garantierte monatliche 
Rente erhält, sollten Studenten und 
junge Arbeitnehmer nachdenken. 
Denn je früher man sie abschließt, 
desto günstiger ist die Prämie. Als 
Alternative kommt eine private Un-
fallversicherung infrage. Sie kann die 
Berufsunfähigkeitsversicherung zwar 
nicht ersetzen, doch bietet sie Invali-
ditätsleistungen bei einem Unfall. 
Und dann sind da ja auch noch die 
heiß geliebten Siebensachen. Die 
gute Nachricht: Sollten Eltern bereits 
eine Hausratversicherung abgeschlos-
sen haben, dann sind Studierende 
über deren Vertrag mitversichert. Falls 
nicht, sollte man sich überlegen, ob 
man sich gegen Einbruch, Brand oder 
Wasserschaden versichert. Einfach 
ist es bei der Krankenversicherung: 
Wer noch keine 25 Jahre alt ist, ist bei 
den (gesetzlich versicherten) Eltern 
mitversichert. Sollte allerdings ein 
Auslandssemester anstehen, ist eine 
Auslandskrankenversicherung wich-
tig – vor allem wenn es außerhalb 
Europas in die weite Welt geht.

Weitere Infos zu Versiche-
rungen für Studenten bietet 
die WGV unter wgv.de/ratgeber/
studentenversicherungen

Jetzt die WGV in die Hand nehmen: Einfach im Android-Playstore 
oder im Apple-Appstore nach der WGV suchen und die App „WGV 
Kundenbereich“ aufs Handy laden. Wer den Kundenbereich bereits 
nutzt, meldet sich in der App mit seinen Zugangsdaten an. Neue 
Nutzer werden durch einen sicheren Registrierungsprozess geführt. 
Ihre Daten sind vor unbe� gtem Zugri�  geschützt.

Große Freiheit? 
Mit Sicherheit!
Wohnmobil und Inhalt 
schützen

Muss und Kann
Was Studenten über Ver-
sicherungen wissen sollten



Ein Blick in die Zukun�  
2021 arbeiten mehr als 1.000 Fachleu-
te bei der WGV, die fast 100 Versiche-
rungsprodukte anbietet. Die Produkte 
könnten sich in Zukun�  noch schneller 
verändern, als sie es heute schon tun. 
Digitalisierung, Cyberattacken, die 
Verkehrswende: „Niemand weiß, wie in 

Zukun�  das 
Kra� fahrtver-
sicherungs-
geschä�  
aussieht. 
Gibt es dann 
beispielswei-
se über-
haupt noch 
individuelle 
Mobilität, so 
wie wir sie 
jetzt ken-

nen?“, fragt Dr. Klaus Brachmann. Die 
Aufgabe sei es, mit innovativen Tech-
nologien, � ndierten Kenntnissen und 
Leidenscha�  immer wieder passende 
Lösungen für die Lebenslagen und 
Bedürfnisse der Kunden anzubieten.  

Die Kundennähe zählt
Dass die Kunden selbst mit der Zeit 
gehen, spürt die ganze Versicherungs-
branche. Internet, Fachzeitschri� en, 
Vergleichsportale – die Informations-
möglichkeiten haben sich vervielfacht. 

rundum optimal abgesichert zu sein“, 
betont Dr. Klaus Brachmann. „Gerade 
als Versicherer von Kliniken, Hilfsein-
richtungen und Pflegeheimen haben 
wir einen hohen Anspruch an die 
Nachhaltigkeit unseres Handelns.“ 
Eine Unternehmensphilosophie, 
die ebenfalls aus der besonderen 
Geschichte der WGV erklärbar sei: 

„Unsere 
Wurzeln lie-
gen eben im 
Kommunal-
geschä� .“     
Die verliert 
das Unter-
nehmen 
auch 1978 

nicht aus den Augen, als es sich mit 
der Gründung der Tochtergesellscha�  
WGV-Schwäbische Allgemeine Ver-
sicherung AG für den bundesweiten 
Privatkundenmarkt ö� net. Das ist der 
Durchbruch für die WGV, bis heute 
wächst ihre Versichertengemeinscha�  
stetig. Allein im vergangenen Jahr 
kommen täglich 780 neue Verträge 
dazu. 

Gelebte Solidarität
Doch wo viele Verträge sind, gibt es 
auch viele Schäden. 263.397 wer-
den 2020 gemeldet, etwa 23-mal so 
viele wie 1957. Für die WGV, die über 
ein Eigenkapital von mehr als einer 
Milliarde Euro verfügt, sei aber Ge-
winnmaximierung nicht das primäre 

Ziel: „Das ist die Besonderheit des 
Versicherungsvereins.“  Dr. Brach-
mann erklärt dabei auch das Prinzip 
der Versicherung: „Versicherungen 
sind gelebte Solidarität. Jeder gibt 
seine Prämie in einen Topf – und wer 
einen Schaden hat, bekommt etwas 
heraus.“ 

GROSSE FREIHEIT? 
MIT SICHERHEIT!

WOHNMOBIL UND AUSSTATTUNG

Wer mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist, hat einen ganzen Haus-
stand im Gepäck. Ob Smartphones, E-Bikes oder Reisepapiere: Mit der WGV 
sind die Verpackung und der Inhalt sicher.

Starkregen, Hagel, Sturm: Dieses Jahr 
war Deutschland bereits von mehreren 
starken Unwettern betro� en, die in 
kürzester Zeit ganze Landstriche ver-
wüstet, Häuser zerstört und zahlreiche 
Todesopfer gefordert haben. Straßen 
verwandelten sich in Sturzbäche und 
binnen kürzester Zeit waren Keller und 
Wohnräume überflutet.

Abgesichert im Schadenfall
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind Un-
wetterschäden o� mals unvermeidbar – 
gerade im Falle von Naturkatastrophen. 
Daher ist es umso wichtiger, im Scha-
denfall gut abgesichert zu sein, um nicht 
plötzlich wortwörtlich in einem Trümmer-
haufen zu stehen und dann auch noch 
auf dem � nanziellen Schaden sitzenzu-
bleiben. Die richtigen Versicherungs-
produkte helfen dabei, diese Kosten zu 
decken. 

GUT VERSICHERT BEI UNWETTERSCHÄDEN
DIE ZERSTÖRERISCHE KRAFT DER NATUR

AKTUELLES

VERSICHERUNGS-ABC
AUF GEGENSEITIGKEIT
Die WGV ist ein Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit. Das ist eine be-
sondere Rechtsform für Versicherer. 
Es handelt sich um einen Verein, der 
die Versicherung seiner Mitglieder 
nach dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit betreibt. Da ein Versiche-
rungsverein keine fremden Eigentü-
mer hat, verbleiben erwirtscha� ete 
Überschüsse im Unternehmen oder 
kommen den Versicherungsnehmern 
als Vereinsmitgliedern zugute.

ZEITWERT
Das ist der Wert, den ein versicher-
ter Gegenstand zum Zeitpunkt des 
Schadens besitzt. Um den Zeitwert 
zu bestimmen, wird vom Neuwert ein 
Abzug aufgrund von Alter und Ab-
nutzung vorgenommen.

Die große Freiheit � nden immer mehr 
Menschen auf der Straße – und das 
nicht erst seit der Coronapandemie. 
Die Unabhängigkeit von Hotels und Bu-
chungen, die Flexibilität in der Routen-
wahl, all das sind Argumente für einen 
Urlaub in einem Haus auf Rädern.   

Höher, breiter, länger
Ob eigenes oder gemietetes Reise-
mobil – wer hinter dem Steuer Platz 
nimmt, muss einiges im Blick haben. 
Zunächst ist da die ungewohnte Größe 
des Fahrzeugs. Kleinere Camping-
busse sind fünf bis sechs Meter lang, 
Reisemobile kommen schnell auf 7,50 
Meter oder mehr. Man muss in Kurven 
also deutlich weiter ausholen, um nicht 
mit dem Heck hängen zu bleiben. Dazu 
kommt die Höhe, die meist zwischen 
zwei und 3,50 Meter liegt. Hier gilt es 
aufzupassen bei Brücken, Tunnels oder 
Unterführungen. Tipp: Bei einem ge-
mieteten Wohnmobil legt man sich am 
besten einen Zettel mit den Maßen ins 

Cockpit. Im Auge behalten sollte man 
auch das zulässige Gesamtgewicht 
des ungewohnten Gefährts. Das hat 
Einfluss darauf, wie viel Gepäck man 
mitnehmen darf. Und auch der Brems-
weg ist deutlich länger als beim Pkw. 

Rundumschutz für das Reisemobil
Wer ein Wohnmobil mietet, schließt 
die nötigen Versicherungen mit dem 
Vermieter ab. Besitzt man dagegen 
ein eigenes Reisemobil, dann bieten 
sich die Produkte der WGV an, die mit 
ihrem gewohnt guten Preis-Leistungs-
Verhältnis punkten. 
Ob Ha� pflicht-, Voll- oder Teilkasko-
versicherung, Mallorca-Police oder 
zusätzliche Absicherungen wie etwa 
Kfz-Schutzbrief oder Ausland-Schaden-
schutz: Viele der aus dem Pkw-Bereich 
bekannten Lösungen gibt es auch für 
Reisemobile. Der Preisrechner im In-
ternet verrät unter wgv.de/wohnmobil, 
wie viel die entsprechenden Leistun-
gen für das rollende Hotel kosten. 

Wohngebäude, Hausrat, Fahrzeug
Bei Naturkatastrophen wie Überschwem-
mungen oder Erdrutschen ist man nur 
dann gegen Schäden am Haus abgesichert, 
wenn in der Wohngebäudeversicherung 
der Baustein Elementargefahren enthalten 
ist. Daher emp� ehlt sich eine Überprü� ng 
des aktuellen Versicherungsschutzes. Der 
Hausrat – wie Möbel, Teppiche und Haus-

SCHÜTZEN, WAS SCHÜTZT
Motorradfahrer sind häu� ger in 
Verkehrsunfälle verwickelt als Auto-
fahrer. Die Knautschzone Motorrad-
bekleidung wird auch bei kleinen 
Zwischenfällen in Mitleidenscha�  
gezogen. Im OPTIMAL-Tarif der WGV 
Motorradversicherung ist Schutz-
kleidung in der Teil- und Vollkasko 
mitversichert – beitragsfrei und ohne 
Einfluss auf den Schadenfreiheits-
rabatt. Wer einen Unfall hat, bei dem 
neben dem Kra� rad auch die schüt-
zende Montur (Kombi, Jacke, Hose, 
Stiefel oder Handschuhe) beschädigt 
oder zerstört wird, erhält bis zu 2.000 
Euro für Ersatz – unabhängig von der 
Schadenshöhe am Kra� rad. Innerhalb 
eines Jahres nach Kauf erstattet die 
WGV sogar den Neupreis der betrof-
fenen Schutzbekleidung. Mehr Infos: 
wgv.de/motorrad

LEISTUNGEN VERBESSERT
Der beste Schutz gegen böse Über-
raschungen sind leistungsstarke 
Versicherungstarife. Die WGV arbeitet 
ständig daran, Leistungen nach den 
Bedürfnissen der Kunden zu verbes-
sern. Zum Beispiel bei der neuen 
Wohngebäudeversicherung: Hier 
bezuschusst die WGV nun bei umfang-
reichen Schäden Mehrkosten für die 
energetische Modernisierung oder 
den behindertengerechten Umbau. Da 
bei Neubauten selten Schäden auf-
treten, starten Häuslebauer jetzt mit 
55 statt 50 Prozent Neubaurabatt und 
pro� tieren so von einem günstigen 
Beitrag. 
Auch bei der Privatha� pflichtversi-
cherung hat die WGV das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis nochmals verbessert. 
Gerade der neue PLUS-Tarif besticht 
mit einer Vielzahl an Top-Leistungen: 
Bei Sachschäden in Höhe von maxi-
mal 5.000 Euro ersetzt die WGV im 
PLUS-Tarif anstatt des Zeitwerts jetzt 
den Neuwert. Gleichzeitig steigt die 
Versicherungssumme auf den neuen 
Höchstwert von bis zu 100 Millionen 
Euro. Und dank der Leistungs-Update-
Garantie pro� tieren Kunden bei Ab-
schluss des PLUS-Tarifs fünf Jahre lang 
automatisch von Leistungsverbesse-
rungen in zukün� igen PLUS-Tarifen.

Dennoch ist die WGV sich treu geblie-
ben, was vielleicht auch die aktu-

ellen Fälle 
aufgrund 
der ver-
heerenden 
Unwetter in 
Deutschland 
zeigen: Die 
WGV ist für 
ihre Kunden 
da und be-
gleicht nicht 
nur unkom-

pliziert die entstandenen Schäden, 
sondern unterstützt ihre kommunalen 
und privaten Kunden auch in diesen 
schweren Zeiten und hil�  dabei, Exis-
tenzen zu sichern. Es ist der Servicege-
danke der WGV, der zusammen mit den 
großen Erfahrung der WGV und den 
kommunalen Wurzeln für dieses ein-
zigartige Verhältnis von Preis, Leistung 
und Nachhaltigkeit sorgt.

Versicherung bei Einbruch oder Feuer
Ganz speziell dagegen ist ein neuer 
Baustein: der WGV Camping-Inhalts-
schutz, der für Reisemobile und auch für 
Wohnwagen-Anhänger gilt. Die Leicht-
bauweise der Camper und Caravans, bei 
denen jedes Kilo zählt, hat schwerem 
Einbruchswerkzeug o�  nur wenig entge-
genzusetzen. Daher emp� ehlt der ADAC, 
zusätzliche Schlösser oder Riegel einzu-
bauen. Auch der Einbau von Sensoren, 
die Fenster und Türen überwachen, kann 
sinnvoll sein. Vor allem sollten Urlauber 
nicht auf unbewachten Park- oder Rast-
plätzen übernachten. 

Wenn es dann trotzdem mal passiert ist 
und Lang� nger zugeschlagen haben, 
bietet der WGV Camping-Inhaltsschutz 
Sicherheit. Mitversichert bis 5.000 
Euro sind etwa elektronische Ge-
räte, Sportausrüstungen, (E-)Bikes, 
Schlauch-, Ruder- und Paddelboote, 
das Inventar des Wohnmobils und 
Wohnwagens sowie des Vorzelts. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich da-
bei auf Einbruch und Diebstahl sowie 
auch auf Schäden, die durch Unfall, 
Feuer, Überschwemmung oder Vanda-
lismus entstanden sind. So fühlt sich 
die große Freiheit gleich sicherer an.  

haltsgegenstände – macht schnell einen 
hohen fünfstelligen Betrag aus. Im Fall von 
Unwetterschäden deckt die WGV Hausrat-
versicherung mit dem Baustein Elementar-
gefahren diese Kosten ab. Auch Kra� fahr-
zeuge werden bei Überschwemmungen 
und Hagel in Mitleidenscha�  gezogen. Die 
WGV Kfz-Kaskoversicherung sichert diese 
Schäden zuverlässig ab. 

Schon ab 84 Euro im Jahr erhalten 
Verbraucher den Camping-Inhalts-
schutz in Verbindung mit einer WGV 
Voll- oder Teilkaskoversicherung.  

5,6 MIO.
VERSICHERUNGS-

VERTRÄGE HAT DIE WGV 

MIT IHREN KUNDEN 

GESCHLOSSEN

1.000 
MITARBEITENDE 

ARBEITEN BEI DER WGV 

DARAN, PRIVAT- UND 

KOMMUNALKUNDEN 

BEDARFSGERECHTEN 

VERSICHERUNGS-

SCHUTZ ANZUBIETEN

1 MRD.
EURO EIGENKAPITAL 

STEHEN FÜR DIE SICHER-

HEIT DER KUNDEN, AUCH 

BEI EXTREMEN SCHADEN-

EREIGNISSEN IHRE 

LEISTUNG ZU ERHALTEN

Seit der Gründung der WGV können Kunden auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis 
zählen. Das feiert die WGV auch in aktuellen Anzeigen und Spots zum runden Geburtstag.

Auch in WGV-Anzeigen von 1930 standen Preis 
und Leistung bereits im Vordergrund.

Der Gesellscha�  etwas zurückgeben: Die WGV 
ist Hauptsponsor der Deutschen Leichtathletik-
Nationalmannscha�  und unterstützt die 
Siebenkämpferin Carolin Schäfer (Bild). Die 
WGV-Sti� ung förderte bereits mehr als 
350 kulturelle und soziale Projekte.

Grenzenlose Solidarität: 1921 beschlossen 
zehn württembergische Städte im Stuttgarter 
Rathaus eine gemeinsame Selbstversicherung: 
Der Württ. Gemeinde-Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit war geboren.



Ein Blick in die Zukun�  
2021 arbeiten mehr als 1.000 Fachleu-
te bei der WGV, die fast 100 Versiche-
rungsprodukte anbietet. Die Produkte 
könnten sich in Zukun�  noch schneller 
verändern, als sie es heute schon tun. 
Digitalisierung, Cyberattacken, die 
Verkehrswende: „Niemand weiß, wie in 

Zukun�  das 
Kra� fahrtver-
sicherungs-
geschä�  
aussieht. 
Gibt es dann 
beispielswei-
se über-
haupt noch 
individuelle 
Mobilität, so 
wie wir sie 
jetzt ken-

nen?“, fragt Dr. Klaus Brachmann. Die 
Aufgabe sei es, mit innovativen Tech-
nologien, � ndierten Kenntnissen und 
Leidenscha�  immer wieder passende 
Lösungen für die Lebenslagen und 
Bedürfnisse der Kunden anzubieten.  

Die Kundennähe zählt
Dass die Kunden selbst mit der Zeit 
gehen, spürt die ganze Versicherungs-
branche. Internet, Fachzeitschri� en, 
Vergleichsportale – die Informations-
möglichkeiten haben sich vervielfacht. 

rundum optimal abgesichert zu sein“, 
betont Dr. Klaus Brachmann. „Gerade 
als Versicherer von Kliniken, Hilfsein-
richtungen und Pflegeheimen haben 
wir einen hohen Anspruch an die 
Nachhaltigkeit unseres Handelns.“ 
Eine Unternehmensphilosophie, 
die ebenfalls aus der besonderen 
Geschichte der WGV erklärbar sei: 

„Unsere 
Wurzeln lie-
gen eben im 
Kommunal-
geschä� .“     
Die verliert 
das Unter-
nehmen 
auch 1978 

nicht aus den Augen, als es sich mit 
der Gründung der Tochtergesellscha�  
WGV-Schwäbische Allgemeine Ver-
sicherung AG für den bundesweiten 
Privatkundenmarkt ö� net. Das ist der 
Durchbruch für die WGV, bis heute 
wächst ihre Versichertengemeinscha�  
stetig. Allein im vergangenen Jahr 
kommen täglich 780 neue Verträge 
dazu. 

Gelebte Solidarität
Doch wo viele Verträge sind, gibt es 
auch viele Schäden. 263.397 wer-
den 2020 gemeldet, etwa 23-mal so 
viele wie 1957. Für die WGV, die über 
ein Eigenkapital von mehr als einer 
Milliarde Euro verfügt, sei aber Ge-
winnmaximierung nicht das primäre 

Ziel: „Das ist die Besonderheit des 
Versicherungsvereins.“  Dr. Brach-
mann erklärt dabei auch das Prinzip 
der Versicherung: „Versicherungen 
sind gelebte Solidarität. Jeder gibt 
seine Prämie in einen Topf – und wer 
einen Schaden hat, bekommt etwas 
heraus.“ 

GROSSE FREIHEIT? 
MIT SICHERHEIT!

WOHNMOBIL UND AUSSTATTUNG

Wer mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist, hat einen ganzen Haus-
stand im Gepäck. Ob Smartphones, E-Bikes oder Reisepapiere: Mit der WGV 
sind die Verpackung und der Inhalt sicher.

Starkregen, Hagel, Sturm: Dieses Jahr 
war Deutschland bereits von mehreren 
starken Unwettern betro� en, die in 
kürzester Zeit ganze Landstriche ver-
wüstet, Häuser zerstört und zahlreiche 
Todesopfer gefordert haben. Straßen 
verwandelten sich in Sturzbäche und 
binnen kürzester Zeit waren Keller und 
Wohnräume überflutet.

Abgesichert im Schadenfall
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind Un-
wetterschäden o� mals unvermeidbar – 
gerade im Falle von Naturkatastrophen. 
Daher ist es umso wichtiger, im Scha-
denfall gut abgesichert zu sein, um nicht 
plötzlich wortwörtlich in einem Trümmer-
haufen zu stehen und dann auch noch 
auf dem � nanziellen Schaden sitzenzu-
bleiben. Die richtigen Versicherungs-
produkte helfen dabei, diese Kosten zu 
decken. 

GUT VERSICHERT BEI UNWETTERSCHÄDEN
DIE ZERSTÖRERISCHE KRAFT DER NATUR

AKTUELLES

VERSICHERUNGS-ABC
AUF GEGENSEITIGKEIT
Die WGV ist ein Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit. Das ist eine be-
sondere Rechtsform für Versicherer. 
Es handelt sich um einen Verein, der 
die Versicherung seiner Mitglieder 
nach dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit betreibt. Da ein Versiche-
rungsverein keine fremden Eigentü-
mer hat, verbleiben erwirtscha� ete 
Überschüsse im Unternehmen oder 
kommen den Versicherungsnehmern 
als Vereinsmitgliedern zugute.

ZEITWERT
Das ist der Wert, den ein versicher-
ter Gegenstand zum Zeitpunkt des 
Schadens besitzt. Um den Zeitwert 
zu bestimmen, wird vom Neuwert ein 
Abzug aufgrund von Alter und Ab-
nutzung vorgenommen.

Die große Freiheit � nden immer mehr 
Menschen auf der Straße – und das 
nicht erst seit der Coronapandemie. 
Die Unabhängigkeit von Hotels und Bu-
chungen, die Flexibilität in der Routen-
wahl, all das sind Argumente für einen 
Urlaub in einem Haus auf Rädern.   

Höher, breiter, länger
Ob eigenes oder gemietetes Reise-
mobil – wer hinter dem Steuer Platz 
nimmt, muss einiges im Blick haben. 
Zunächst ist da die ungewohnte Größe 
des Fahrzeugs. Kleinere Camping-
busse sind fünf bis sechs Meter lang, 
Reisemobile kommen schnell auf 7,50 
Meter oder mehr. Man muss in Kurven 
also deutlich weiter ausholen, um nicht 
mit dem Heck hängen zu bleiben. Dazu 
kommt die Höhe, die meist zwischen 
zwei und 3,50 Meter liegt. Hier gilt es 
aufzupassen bei Brücken, Tunnels oder 
Unterführungen. Tipp: Bei einem ge-
mieteten Wohnmobil legt man sich am 
besten einen Zettel mit den Maßen ins 

Cockpit. Im Auge behalten sollte man 
auch das zulässige Gesamtgewicht 
des ungewohnten Gefährts. Das hat 
Einfluss darauf, wie viel Gepäck man 
mitnehmen darf. Und auch der Brems-
weg ist deutlich länger als beim Pkw. 

Rundumschutz für das Reisemobil
Wer ein Wohnmobil mietet, schließt 
die nötigen Versicherungen mit dem 
Vermieter ab. Besitzt man dagegen 
ein eigenes Reisemobil, dann bieten 
sich die Produkte der WGV an, die mit 
ihrem gewohnt guten Preis-Leistungs-
Verhältnis punkten. 
Ob Ha� pflicht-, Voll- oder Teilkasko-
versicherung, Mallorca-Police oder 
zusätzliche Absicherungen wie etwa 
Kfz-Schutzbrief oder Ausland-Schaden-
schutz: Viele der aus dem Pkw-Bereich 
bekannten Lösungen gibt es auch für 
Reisemobile. Der Preisrechner im In-
ternet verrät unter wgv.de/wohnmobil, 
wie viel die entsprechenden Leistun-
gen für das rollende Hotel kosten. 

Wohngebäude, Hausrat, Fahrzeug
Bei Naturkatastrophen wie Überschwem-
mungen oder Erdrutschen ist man nur 
dann gegen Schäden am Haus abgesichert, 
wenn in der Wohngebäudeversicherung 
der Baustein Elementargefahren enthalten 
ist. Daher emp� ehlt sich eine Überprü� ng 
des aktuellen Versicherungsschutzes. Der 
Hausrat – wie Möbel, Teppiche und Haus-

SCHÜTZEN, WAS SCHÜTZT
Motorradfahrer sind häu� ger in 
Verkehrsunfälle verwickelt als Auto-
fahrer. Die Knautschzone Motorrad-
bekleidung wird auch bei kleinen 
Zwischenfällen in Mitleidenscha�  
gezogen. Im OPTIMAL-Tarif der WGV 
Motorradversicherung ist Schutz-
kleidung in der Teil- und Vollkasko 
mitversichert – beitragsfrei und ohne 
Einfluss auf den Schadenfreiheits-
rabatt. Wer einen Unfall hat, bei dem 
neben dem Kra� rad auch die schüt-
zende Montur (Kombi, Jacke, Hose, 
Stiefel oder Handschuhe) beschädigt 
oder zerstört wird, erhält bis zu 2.000 
Euro für Ersatz – unabhängig von der 
Schadenshöhe am Kra� rad. Innerhalb 
eines Jahres nach Kauf erstattet die 
WGV sogar den Neupreis der betrof-
fenen Schutzbekleidung. Mehr Infos: 
wgv.de/motorrad

LEISTUNGEN VERBESSERT
Der beste Schutz gegen böse Über-
raschungen sind leistungsstarke 
Versicherungstarife. Die WGV arbeitet 
ständig daran, Leistungen nach den 
Bedürfnissen der Kunden zu verbes-
sern. Zum Beispiel bei der neuen 
Wohngebäudeversicherung: Hier 
bezuschusst die WGV nun bei umfang-
reichen Schäden Mehrkosten für die 
energetische Modernisierung oder 
den behindertengerechten Umbau. Da 
bei Neubauten selten Schäden auf-
treten, starten Häuslebauer jetzt mit 
55 statt 50 Prozent Neubaurabatt und 
pro� tieren so von einem günstigen 
Beitrag. 
Auch bei der Privatha� pflichtversi-
cherung hat die WGV das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis nochmals verbessert. 
Gerade der neue PLUS-Tarif besticht 
mit einer Vielzahl an Top-Leistungen: 
Bei Sachschäden in Höhe von maxi-
mal 5.000 Euro ersetzt die WGV im 
PLUS-Tarif anstatt des Zeitwerts jetzt 
den Neuwert. Gleichzeitig steigt die 
Versicherungssumme auf den neuen 
Höchstwert von bis zu 100 Millionen 
Euro. Und dank der Leistungs-Update-
Garantie pro� tieren Kunden bei Ab-
schluss des PLUS-Tarifs fünf Jahre lang 
automatisch von Leistungsverbesse-
rungen in zukün� igen PLUS-Tarifen.

Dennoch ist die WGV sich treu geblie-
ben, was vielleicht auch die aktu-

ellen Fälle 
aufgrund 
der ver-
heerenden 
Unwetter in 
Deutschland 
zeigen: Die 
WGV ist für 
ihre Kunden 
da und be-
gleicht nicht 
nur unkom-

pliziert die entstandenen Schäden, 
sondern unterstützt ihre kommunalen 
und privaten Kunden auch in diesen 
schweren Zeiten und hil�  dabei, Exis-
tenzen zu sichern. Es ist der Servicege-
danke der WGV, der zusammen mit den 
großen Erfahrung der WGV und den 
kommunalen Wurzeln für dieses ein-
zigartige Verhältnis von Preis, Leistung 
und Nachhaltigkeit sorgt.

Versicherung bei Einbruch oder Feuer
Ganz speziell dagegen ist ein neuer 
Baustein: der WGV Camping-Inhalts-
schutz, der für Reisemobile und auch für 
Wohnwagen-Anhänger gilt. Die Leicht-
bauweise der Camper und Caravans, bei 
denen jedes Kilo zählt, hat schwerem 
Einbruchswerkzeug o�  nur wenig entge-
genzusetzen. Daher emp� ehlt der ADAC, 
zusätzliche Schlösser oder Riegel einzu-
bauen. Auch der Einbau von Sensoren, 
die Fenster und Türen überwachen, kann 
sinnvoll sein. Vor allem sollten Urlauber 
nicht auf unbewachten Park- oder Rast-
plätzen übernachten. 

Wenn es dann trotzdem mal passiert ist 
und Lang� nger zugeschlagen haben, 
bietet der WGV Camping-Inhaltsschutz 
Sicherheit. Mitversichert bis 5.000 
Euro sind etwa elektronische Ge-
räte, Sportausrüstungen, (E-)Bikes, 
Schlauch-, Ruder- und Paddelboote, 
das Inventar des Wohnmobils und 
Wohnwagens sowie des Vorzelts. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich da-
bei auf Einbruch und Diebstahl sowie 
auch auf Schäden, die durch Unfall, 
Feuer, Überschwemmung oder Vanda-
lismus entstanden sind. So fühlt sich 
die große Freiheit gleich sicherer an.  

haltsgegenstände – macht schnell einen 
hohen fünfstelligen Betrag aus. Im Fall von 
Unwetterschäden deckt die WGV Hausrat-
versicherung mit dem Baustein Elementar-
gefahren diese Kosten ab. Auch Kra� fahr-
zeuge werden bei Überschwemmungen 
und Hagel in Mitleidenscha�  gezogen. Die 
WGV Kfz-Kaskoversicherung sichert diese 
Schäden zuverlässig ab. 

Schon ab 84 Euro im Jahr erhalten 
Verbraucher den Camping-Inhalts-
schutz in Verbindung mit einer WGV 
Voll- oder Teilkaskoversicherung.  
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Seit der Gründung der WGV können Kunden auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis 
zählen. Das feiert die WGV auch in aktuellen Anzeigen und Spots zum runden Geburtstag.

Auch in WGV-Anzeigen von 1930 standen Preis 
und Leistung bereits im Vordergrund.

Der Gesellscha�  etwas zurückgeben: Die WGV 
ist Hauptsponsor der Deutschen Leichtathletik-
Nationalmannscha�  und unterstützt die 
Siebenkämpferin Carolin Schäfer (Bild). Die 
WGV-Sti� ung förderte bereits mehr als 
350 kulturelle und soziale Projekte.

Grenzenlose Solidarität: 1921 beschlossen 
zehn württembergische Städte im Stuttgarter 
Rathaus eine gemeinsame Selbstversicherung: 
Der Württ. Gemeinde-Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit war geboren.



Ein Blick in die Zukun�  
2021 arbeiten mehr als 1.000 Fachleu-
te bei der WGV, die fast 100 Versiche-
rungsprodukte anbietet. Die Produkte 
könnten sich in Zukun�  noch schneller 
verändern, als sie es heute schon tun. 
Digitalisierung, Cyberattacken, die 
Verkehrswende: „Niemand weiß, wie in 

Zukun�  das 
Kra� fahrtver-
sicherungs-
geschä�  
aussieht. 
Gibt es dann 
beispielswei-
se über-
haupt noch 
individuelle 
Mobilität, so 
wie wir sie 
jetzt ken-

nen?“, fragt Dr. Klaus Brachmann. Die 
Aufgabe sei es, mit innovativen Tech-
nologien, � ndierten Kenntnissen und 
Leidenscha�  immer wieder passende 
Lösungen für die Lebenslagen und 
Bedürfnisse der Kunden anzubieten.  

Die Kundennähe zählt
Dass die Kunden selbst mit der Zeit 
gehen, spürt die ganze Versicherungs-
branche. Internet, Fachzeitschri� en, 
Vergleichsportale – die Informations-
möglichkeiten haben sich vervielfacht. 

rundum optimal abgesichert zu sein“, 
betont Dr. Klaus Brachmann. „Gerade 
als Versicherer von Kliniken, Hilfsein-
richtungen und Pflegeheimen haben 
wir einen hohen Anspruch an die 
Nachhaltigkeit unseres Handelns.“ 
Eine Unternehmensphilosophie, 
die ebenfalls aus der besonderen 
Geschichte der WGV erklärbar sei: 

„Unsere 
Wurzeln lie-
gen eben im 
Kommunal-
geschä� .“     
Die verliert 
das Unter-
nehmen 
auch 1978 

nicht aus den Augen, als es sich mit 
der Gründung der Tochtergesellscha�  
WGV-Schwäbische Allgemeine Ver-
sicherung AG für den bundesweiten 
Privatkundenmarkt ö� net. Das ist der 
Durchbruch für die WGV, bis heute 
wächst ihre Versichertengemeinscha�  
stetig. Allein im vergangenen Jahr 
kommen täglich 780 neue Verträge 
dazu. 

Gelebte Solidarität
Doch wo viele Verträge sind, gibt es 
auch viele Schäden. 263.397 wer-
den 2020 gemeldet, etwa 23-mal so 
viele wie 1957. Für die WGV, die über 
ein Eigenkapital von mehr als einer 
Milliarde Euro verfügt, sei aber Ge-
winnmaximierung nicht das primäre 

Ziel: „Das ist die Besonderheit des 
Versicherungsvereins.“  Dr. Brach-
mann erklärt dabei auch das Prinzip 
der Versicherung: „Versicherungen 
sind gelebte Solidarität. Jeder gibt 
seine Prämie in einen Topf – und wer 
einen Schaden hat, bekommt etwas 
heraus.“ 

GROSSE FREIHEIT? 
MIT SICHERHEIT!

WOHNMOBIL UND AUSSTATTUNG

Wer mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist, hat einen ganzen Haus-
stand im Gepäck. Ob Smartphones, E-Bikes oder Reisepapiere: Mit der WGV 
sind die Verpackung und der Inhalt sicher.

Starkregen, Hagel, Sturm: Dieses Jahr 
war Deutschland bereits von mehreren 
starken Unwettern betro� en, die in 
kürzester Zeit ganze Landstriche ver-
wüstet, Häuser zerstört und zahlreiche 
Todesopfer gefordert haben. Straßen 
verwandelten sich in Sturzbäche und 
binnen kürzester Zeit waren Keller und 
Wohnräume überflutet.

Abgesichert im Schadenfall
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind Un-
wetterschäden o� mals unvermeidbar – 
gerade im Falle von Naturkatastrophen. 
Daher ist es umso wichtiger, im Scha-
denfall gut abgesichert zu sein, um nicht 
plötzlich wortwörtlich in einem Trümmer-
haufen zu stehen und dann auch noch 
auf dem � nanziellen Schaden sitzenzu-
bleiben. Die richtigen Versicherungs-
produkte helfen dabei, diese Kosten zu 
decken. 

GUT VERSICHERT BEI UNWETTERSCHÄDEN
DIE ZERSTÖRERISCHE KRAFT DER NATUR

AKTUELLES

VERSICHERUNGS-ABC
AUF GEGENSEITIGKEIT
Die WGV ist ein Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit. Das ist eine be-
sondere Rechtsform für Versicherer. 
Es handelt sich um einen Verein, der 
die Versicherung seiner Mitglieder 
nach dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit betreibt. Da ein Versiche-
rungsverein keine fremden Eigentü-
mer hat, verbleiben erwirtscha� ete 
Überschüsse im Unternehmen oder 
kommen den Versicherungsnehmern 
als Vereinsmitgliedern zugute.

ZEITWERT
Das ist der Wert, den ein versicher-
ter Gegenstand zum Zeitpunkt des 
Schadens besitzt. Um den Zeitwert 
zu bestimmen, wird vom Neuwert ein 
Abzug aufgrund von Alter und Ab-
nutzung vorgenommen.

Die große Freiheit � nden immer mehr 
Menschen auf der Straße – und das 
nicht erst seit der Coronapandemie. 
Die Unabhängigkeit von Hotels und Bu-
chungen, die Flexibilität in der Routen-
wahl, all das sind Argumente für einen 
Urlaub in einem Haus auf Rädern.   

Höher, breiter, länger
Ob eigenes oder gemietetes Reise-
mobil – wer hinter dem Steuer Platz 
nimmt, muss einiges im Blick haben. 
Zunächst ist da die ungewohnte Größe 
des Fahrzeugs. Kleinere Camping-
busse sind fünf bis sechs Meter lang, 
Reisemobile kommen schnell auf 7,50 
Meter oder mehr. Man muss in Kurven 
also deutlich weiter ausholen, um nicht 
mit dem Heck hängen zu bleiben. Dazu 
kommt die Höhe, die meist zwischen 
zwei und 3,50 Meter liegt. Hier gilt es 
aufzupassen bei Brücken, Tunnels oder 
Unterführungen. Tipp: Bei einem ge-
mieteten Wohnmobil legt man sich am 
besten einen Zettel mit den Maßen ins 

Cockpit. Im Auge behalten sollte man 
auch das zulässige Gesamtgewicht 
des ungewohnten Gefährts. Das hat 
Einfluss darauf, wie viel Gepäck man 
mitnehmen darf. Und auch der Brems-
weg ist deutlich länger als beim Pkw. 

Rundumschutz für das Reisemobil
Wer ein Wohnmobil mietet, schließt 
die nötigen Versicherungen mit dem 
Vermieter ab. Besitzt man dagegen 
ein eigenes Reisemobil, dann bieten 
sich die Produkte der WGV an, die mit 
ihrem gewohnt guten Preis-Leistungs-
Verhältnis punkten. 
Ob Ha� pflicht-, Voll- oder Teilkasko-
versicherung, Mallorca-Police oder 
zusätzliche Absicherungen wie etwa 
Kfz-Schutzbrief oder Ausland-Schaden-
schutz: Viele der aus dem Pkw-Bereich 
bekannten Lösungen gibt es auch für 
Reisemobile. Der Preisrechner im In-
ternet verrät unter wgv.de/wohnmobil, 
wie viel die entsprechenden Leistun-
gen für das rollende Hotel kosten. 

Wohngebäude, Hausrat, Fahrzeug
Bei Naturkatastrophen wie Überschwem-
mungen oder Erdrutschen ist man nur 
dann gegen Schäden am Haus abgesichert, 
wenn in der Wohngebäudeversicherung 
der Baustein Elementargefahren enthalten 
ist. Daher emp� ehlt sich eine Überprü� ng 
des aktuellen Versicherungsschutzes. Der 
Hausrat – wie Möbel, Teppiche und Haus-

SCHÜTZEN, WAS SCHÜTZT
Motorradfahrer sind häu� ger in 
Verkehrsunfälle verwickelt als Auto-
fahrer. Die Knautschzone Motorrad-
bekleidung wird auch bei kleinen 
Zwischenfällen in Mitleidenscha�  
gezogen. Im OPTIMAL-Tarif der WGV 
Motorradversicherung ist Schutz-
kleidung in der Teil- und Vollkasko 
mitversichert – beitragsfrei und ohne 
Einfluss auf den Schadenfreiheits-
rabatt. Wer einen Unfall hat, bei dem 
neben dem Kra� rad auch die schüt-
zende Montur (Kombi, Jacke, Hose, 
Stiefel oder Handschuhe) beschädigt 
oder zerstört wird, erhält bis zu 2.000 
Euro für Ersatz – unabhängig von der 
Schadenshöhe am Kra� rad. Innerhalb 
eines Jahres nach Kauf erstattet die 
WGV sogar den Neupreis der betrof-
fenen Schutzbekleidung. Mehr Infos: 
wgv.de/motorrad

LEISTUNGEN VERBESSERT
Der beste Schutz gegen böse Über-
raschungen sind leistungsstarke 
Versicherungstarife. Die WGV arbeitet 
ständig daran, Leistungen nach den 
Bedürfnissen der Kunden zu verbes-
sern. Zum Beispiel bei der neuen 
Wohngebäudeversicherung: Hier 
bezuschusst die WGV nun bei umfang-
reichen Schäden Mehrkosten für die 
energetische Modernisierung oder 
den behindertengerechten Umbau. Da 
bei Neubauten selten Schäden auf-
treten, starten Häuslebauer jetzt mit 
55 statt 50 Prozent Neubaurabatt und 
pro� tieren so von einem günstigen 
Beitrag. 
Auch bei der Privatha� pflichtversi-
cherung hat die WGV das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis nochmals verbessert. 
Gerade der neue PLUS-Tarif besticht 
mit einer Vielzahl an Top-Leistungen: 
Bei Sachschäden in Höhe von maxi-
mal 5.000 Euro ersetzt die WGV im 
PLUS-Tarif anstatt des Zeitwerts jetzt 
den Neuwert. Gleichzeitig steigt die 
Versicherungssumme auf den neuen 
Höchstwert von bis zu 100 Millionen 
Euro. Und dank der Leistungs-Update-
Garantie pro� tieren Kunden bei Ab-
schluss des PLUS-Tarifs fünf Jahre lang 
automatisch von Leistungsverbesse-
rungen in zukün� igen PLUS-Tarifen.

Dennoch ist die WGV sich treu geblie-
ben, was vielleicht auch die aktu-

ellen Fälle 
aufgrund 
der ver-
heerenden 
Unwetter in 
Deutschland 
zeigen: Die 
WGV ist für 
ihre Kunden 
da und be-
gleicht nicht 
nur unkom-

pliziert die entstandenen Schäden, 
sondern unterstützt ihre kommunalen 
und privaten Kunden auch in diesen 
schweren Zeiten und hil�  dabei, Exis-
tenzen zu sichern. Es ist der Servicege-
danke der WGV, der zusammen mit den 
großen Erfahrung der WGV und den 
kommunalen Wurzeln für dieses ein-
zigartige Verhältnis von Preis, Leistung 
und Nachhaltigkeit sorgt.

Versicherung bei Einbruch oder Feuer
Ganz speziell dagegen ist ein neuer 
Baustein: der WGV Camping-Inhalts-
schutz, der für Reisemobile und auch für 
Wohnwagen-Anhänger gilt. Die Leicht-
bauweise der Camper und Caravans, bei 
denen jedes Kilo zählt, hat schwerem 
Einbruchswerkzeug o�  nur wenig entge-
genzusetzen. Daher emp� ehlt der ADAC, 
zusätzliche Schlösser oder Riegel einzu-
bauen. Auch der Einbau von Sensoren, 
die Fenster und Türen überwachen, kann 
sinnvoll sein. Vor allem sollten Urlauber 
nicht auf unbewachten Park- oder Rast-
plätzen übernachten. 

Wenn es dann trotzdem mal passiert ist 
und Lang� nger zugeschlagen haben, 
bietet der WGV Camping-Inhaltsschutz 
Sicherheit. Mitversichert bis 5.000 
Euro sind etwa elektronische Ge-
räte, Sportausrüstungen, (E-)Bikes, 
Schlauch-, Ruder- und Paddelboote, 
das Inventar des Wohnmobils und 
Wohnwagens sowie des Vorzelts. Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich da-
bei auf Einbruch und Diebstahl sowie 
auch auf Schäden, die durch Unfall, 
Feuer, Überschwemmung oder Vanda-
lismus entstanden sind. So fühlt sich 
die große Freiheit gleich sicherer an.  

haltsgegenstände – macht schnell einen 
hohen fünfstelligen Betrag aus. Im Fall von 
Unwetterschäden deckt die WGV Hausrat-
versicherung mit dem Baustein Elementar-
gefahren diese Kosten ab. Auch Kra� fahr-
zeuge werden bei Überschwemmungen 
und Hagel in Mitleidenscha�  gezogen. Die 
WGV Kfz-Kaskoversicherung sichert diese 
Schäden zuverlässig ab. 

Schon ab 84 Euro im Jahr erhalten 
Verbraucher den Camping-Inhalts-
schutz in Verbindung mit einer WGV 
Voll- oder Teilkaskoversicherung.  
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Seit der Gründung der WGV können Kunden auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis 
zählen. Das feiert die WGV auch in aktuellen Anzeigen und Spots zum runden Geburtstag.

Auch in WGV-Anzeigen von 1930 standen Preis 
und Leistung bereits im Vordergrund.

Der Gesellscha�  etwas zurückgeben: Die WGV 
ist Hauptsponsor der Deutschen Leichtathletik-
Nationalmannscha�  und unterstützt die 
Siebenkämpferin Carolin Schäfer (Bild). Die 
WGV-Sti� ung förderte bereits mehr als 
350 kulturelle und soziale Projekte.

Grenzenlose Solidarität: 1921 beschlossen 
zehn württembergische Städte im Stuttgarter 
Rathaus eine gemeinsame Selbstversicherung: 
Der Württ. Gemeinde-Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit war geboren.



Der Vorteil der neuen WGV App liegt 
buchstäblich auf der Hand: Die App 
bringt alle wichtigen Infos, die Sie 
bisher nur über den Kundenbereich 
der WGV Homepage abrufen konn-
ten, direkt auf Ihr Smartphone. Der 
Überblick über Verträge, Angebote, 
Schadensfälle und Nachrichten wird 
für Sie so zum Kinderspiel. 

Klar im Vorteil
Von überall und jederzeit können Sie 
als Kunde mit der WGV App auf Ihre 

Vertragsdokumente zugreifen, bei Be-
darf Kontaktdaten ändern oder einen 
Schaden melden und dabei Bilder und 
Rechnungen an die WGV weiterleiten. 
Über die App können Sie zudem ein-
fach und bequem Angebote anfordern, 
Verträge abschlie-
ßen, Ansprech-
partner � nden 
oder auf das 
eigene Post-
fach zugreifen. 
Auf Wunsch 
erhalten Sie 
bei Neuig-
keiten im 
Posteingang 
Push-Benach-
richtigungen.

In format ionen für  Kunden der  WGV Vers icherungen

Ausgabe 2021

Für Dr. Klaus Brachmann ist der 
Selbsthilfegedanke das Besondere 
an der WGV. „Die Verantwortung, die 
sich daraus gegenüber Mitgliedern, 
Mitarbeitern und Partnern ergibt, ist für 
uns heute noch Maßstab bei unserer 
täglichen Arbeit“, sagt der Vorstands-
vorsitzende. Und diese Philosophie 
lebt die WGV. „Es geht es uns nicht um 
den schnellen Umsatz mit unseren Kun-
den, sondern darum, ihnen ein lang 
anhaltendes Gefühl des ‚Gut-versichert-
Seins‘ zu bieten“, sagt Dr. Brachmann. 
Auch die WGV-Produkte überzeugen in 
zahlreichen Vergleichstests mitunter 
aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-
Leistungs-Verhältnisses. „Wir sind 
ja eigentlich schwäbisch zurückhal-
tend“, schmunzelt er. Aber die bunten 

TV-Spots und Plakate mit den beiden 
Schauspielern Florian Fitz und Max von 
Pufendorf seien eben nicht nur witzig, 
sondern zeigen, was den Kern der WGV 
ausmache: „Die mit dem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis.“

Erfolgreicher Start
Exakt 100 Jahre ist der Selbsthilfege-
danke nun alt: 1921 schließt sich eine 
Reihe württembergischer Städte und 
Gemeinden zusammen und gründet 
den Württ. Gemeinde-Versicherungs-
verein auf Gegensei-
tigkeit. Viele Kommu-
nen können nämlich 
die nach dem Ersten 
Weltkrieg stark 
gestiegenen Beiträge 
für die Ha� pflichtver-
sicherung nicht mehr bezahlen. Es ist 
eine Erfolgsgeschichte: Schon ein Jahr 
nach der Gründung hat das Unterneh-
men 1.700 Verträge mit Gemeinden, 
Amtskörperscha� en sowie Pfarr- und 
Kirchengemeinden geschlossen. 

Immer mehr Produkte
Und das Wachstum geht rasant weiter: 
Die Nachfrage ist groß und nach kurzer 
Zeit bietet die WGV neben dem Produkt 
der ersten Stunde, der kommunalen 
Ha� pflichtversicherung, weitere Versi-
cherungen an. Die Zahl der Produkte 
nimmt in Folge kontinuierlich zu. Die 
Menschen werden mobil, fahren Autos 
und Motorräder, die versichert sein 
müssen. Heute hat die WGV vielfältige 
Lösungen wie beispielsweise eine 
YoungDriver-, eine Zahnzusatz-, eine 

Fahrradversicherung 
oder auch einen Blau-
lichttarif für ehrenamt-
lich Tätige im Angebot. 
Das alles stets mit 
dem Preis-Leis tungs-
Gedanken – ein Ver-

sprechen, das aus der Geschichte der 
WGV kommt.  

Nachhaltig handeln 
„Wir bieten unseren Kunden genau 
die Leistungen, die sie brauchen, um 

IN JEDEM FALL SOLIDARISCH
SEIT 100 JAHREN AN DER SEITE UNSERER KUNDEN
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Das Abitur in der Tasche, den Stu-
dienplatz auch und sogar der erste 
Mietvertrag ist unterzeichnet. Jetzt ist 
es  eindeutig: Ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. Und der muss nicht 
nur richtig organisiert, sondern auch 
versichert sein. Doch welche Versiche-
rungen brauchen Studenten? Und was 
ist bei einem Vertragsabschluss zu 
beachten? 

Ganz wichtig: Privatha� pflicht!
Das Wichtigste zuerst: Eine private 
Ha� pflichtversicherung ist ein Must-
have! Denn wer ha� et, wenn man 
selbst fahrlässig einen Sach- oder 
sogar Personenschaden verursacht 
hat? Dank einer privaten Ha� pflichtver-

sicherung sind – nicht nur – Studenten 
� nanziell abgesichert und werden 
vor dem möglichen � nanziellen Ruin 
bewahrt. Denn: Sach- oder Personen-
schäden reichen schnell in den Millio-
nenbereich – ohne gültigen Versiche-
rungsschutz muss man selbst dafür 
ha� en. In Panik verfallen muss jetzt 
niemand, denn innerhalb der ersten 
Ausbildung ist der Nachwuchs über die 
(ho¬ entlich vorhandene) Privatha� -
pflichtversicherung der Eltern mitversi-
chert. Und das unabhängig davon, ob 
man weiterhin bei Mama und Papa lebt 
oder bereits die ersten eigenen vier 
Wände bezogen hat.
Auch während der zweiten Ausbildung 
innerhalb eines Jahres ist man noch 

Vor 100 Jahren wurde die WGV gegrün-
det. Heute ist sie eine moderne und 
zukun� sorientierte Versicherungs-
gruppe, die sich stets auf ihre ganz 
besondere Geschichte besinnt. 

IMMER ALLES 
IM BLICK

DIE NEUE WGV APP

WAS STUDENTEN ÜBER 
VERSICHERUNGEN WISSEN SOLLTEN

NEUER LEBENSABSCHNITT

Mit der Ausbildung an der Uni oder Hochschule verändern sich auch die Bedürfnisse nach Schutz. 
Unter den Versicherungen gibt es je nach persönlicher Situation Must-haves und Can-haves.   

WIR BIETEN UNSEREN 
KUNDEN GENAU DIE 

LEISTUNGEN, DIE SIE 
BRAUCHEN

Jubiläums-Verlosung:
Fiat 500e 

gewinnen! 
wgv.de/100

Zwischen Studium und Ersti-Dasein die passenden Versicherungen geµ nden? Check!

Unseren Kunden bieten wir attraktive Produkte und umfassenden Service. Neben 
unseren Versicherungsexperten sorgt eine Vielzahl anderer Spezialisten für kompe-
tente Unterstützung. Als dynamisch wachsendes Unternehmen suchen wir immer 
wieder Fachkrä� e und Spezialisten in den verschiedensten Bereichen. Sind Sie

Fachkrä� e und Auszubildende gesucht

✓  Aktuar (m/w/d)
✓  Architekt (m/w/d)
✓  Bauingenieur (m/w/d)
✓  Betriebswirt/Wirtscha� swissen-

scha� ler (m/w/d) – Banken, 
Kapitalanlagen, Controlling, 
Betriebsorganisation

✓  Informatiker (m/w/d)
✓  IT-Koordinator (m/w/d)

✓ Linux-Administrator (m/w/d)
✓ Jurist (m/w/d) 
✓  Kfz-Meister (m/w/d)
✓  Kaufmann (m/w/d) für 

Versicherungen und Finanzen
✓  Mathematiker (m/w/d)
✓  So� wareentwickler (m/w/d) 

PL/SQL, Oracle oder Java
✓  Wirtscha� sinformatiker (m/w/d)

Als attraktiver Ausbildungsbetrieb bieten wir in Stuttgart interessante Ausbildungs- 
und Studienplätze mit besten Übernahmechancen im Innendienst:

✓  Kau¬ rau (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen – Fachrichtung Versicherung
✓ Bachelor of Arts (B.A.) – Digitale Medien
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Digital Engineering & Management
✓  Bachelor of Science (B. Sc. ) – Wirtscha� sinformatik oder Informatik 
✓  Bachelor of Arts (B. A. ) – BWL Versicherung

Sie möchten mehr über eine Ausbildung bei der WGV erfahren? Dann besuchen Sie 
unser Azubi-Portal auf karriere.wgv.de

und Ihr Interesse ist geweckt? Dann bewerben Sie sich auf karriere.wgv.de, gerne 
auch initiativ. Das Personal-Team steht Ihnen unter karriere@wgv-hr.de zur Verfügung. 

über diesen Vertrag mitversichert. 
Danach endet der elterliche Versi-
cherungsschutz jedoch und junge 
Menschen sollten sich umgehend um 
eine private Ha� pflichtversicherung 
bemühen. Was dann taugt? Eine hohe 
Versicherungssumme. Die Versiche-
rungssummen der WGV reichen bis  
100 Millionen Euro.

Von Ausland bis Wohnungsbrand 
Auch über eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung, bei der man bei Unfall oder 
Krankheit eine garantierte monatliche 
Rente erhält, sollten Studenten und 
junge Arbeitnehmer nachdenken. 
Denn je früher man sie abschließt, 
desto günstiger ist die Prämie. Als 
Alternative kommt eine private Un-
fallversicherung infrage. Sie kann die 
Berufsunfähigkeitsversicherung zwar 
nicht ersetzen, doch bietet sie Invali-
ditätsleistungen bei einem Unfall. 
Und dann sind da ja auch noch die 
heiß geliebten Siebensachen. Die 
gute Nachricht: Sollten Eltern bereits 
eine Hausratversicherung abgeschlos-
sen haben, dann sind Studierende 
über deren Vertrag mitversichert. Falls 
nicht, sollte man sich überlegen, ob 
man sich gegen Einbruch, Brand oder 
Wasserschaden versichert. Einfach 
ist es bei der Krankenversicherung: 
Wer noch keine 25 Jahre alt ist, ist bei 
den (gesetzlich versicherten) Eltern 
mitversichert. Sollte allerdings ein 
Auslandssemester anstehen, ist eine 
Auslandskrankenversicherung wich-
tig – vor allem wenn es außerhalb 
Europas in die weite Welt geht.

Weitere Infos zu Versiche-
rungen für Studenten bietet 
die WGV unter wgv.de/ratgeber/
studentenversicherungen

Jetzt die WGV in die Hand nehmen: Einfach im Android-Playstore 
oder im Apple-Appstore nach der WGV suchen und die App „WGV 
Kundenbereich“ aufs Handy laden. Wer den Kundenbereich bereits 
nutzt, meldet sich in der App mit seinen Zugangsdaten an. Neue 
Nutzer werden durch einen sicheren Registrierungsprozess geführt. 
Ihre Daten sind vor unbe� gtem Zugri�  geschützt.

Große Freiheit? 
Mit Sicherheit!
Wohnmobil und Inhalt 
schützen

Muss und Kann
Was Studenten über Ver-
sicherungen wissen sollten
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dienplatz auch und sogar der erste 
Mietvertrag ist unterzeichnet. Jetzt ist 
es  eindeutig: Ein neuer Lebensab-
schnitt beginnt. Und der muss nicht 
nur richtig organisiert, sondern auch 
versichert sein. Doch welche Versiche-
rungen brauchen Studenten? Und was 
ist bei einem Vertragsabschluss zu 
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Ha� pflichtversicherung ist ein Must-
have! Denn wer ha� et, wenn man 
selbst fahrlässig einen Sach- oder 
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Danach endet der elterliche Versi-
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bemühen. Was dann taugt? Eine hohe 
Versicherungssumme. Die Versiche-
rungssummen der WGV reichen bis  
100 Millionen Euro.

Von Ausland bis Wohnungsbrand 
Auch über eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung, bei der man bei Unfall oder 
Krankheit eine garantierte monatliche 
Rente erhält, sollten Studenten und 
junge Arbeitnehmer nachdenken. 
Denn je früher man sie abschließt, 
desto günstiger ist die Prämie. Als 
Alternative kommt eine private Un-
fallversicherung infrage. Sie kann die 
Berufsunfähigkeitsversicherung zwar 
nicht ersetzen, doch bietet sie Invali-
ditätsleistungen bei einem Unfall. 
Und dann sind da ja auch noch die 
heiß geliebten Siebensachen. Die 
gute Nachricht: Sollten Eltern bereits 
eine Hausratversicherung abgeschlos-
sen haben, dann sind Studierende 
über deren Vertrag mitversichert. Falls 
nicht, sollte man sich überlegen, ob 
man sich gegen Einbruch, Brand oder 
Wasserschaden versichert. Einfach 
ist es bei der Krankenversicherung: 
Wer noch keine 25 Jahre alt ist, ist bei 
den (gesetzlich versicherten) Eltern 
mitversichert. Sollte allerdings ein 
Auslandssemester anstehen, ist eine 
Auslandskrankenversicherung wich-
tig – vor allem wenn es außerhalb 
Europas in die weite Welt geht.

Weitere Infos zu Versiche-
rungen für Studenten bietet 
die WGV unter wgv.de/ratgeber/
studentenversicherungen

Jetzt die WGV in die Hand nehmen: Einfach im Android-Playstore 
oder im Apple-Appstore nach der WGV suchen und die App „WGV 
Kundenbereich“ aufs Handy laden. Wer den Kundenbereich bereits 
nutzt, meldet sich in der App mit seinen Zugangsdaten an. Neue 
Nutzer werden durch einen sicheren Registrierungsprozess geführt. 
Ihre Daten sind vor unbe� gtem Zugri�  geschützt.

Große Freiheit? 
Mit Sicherheit!
Wohnmobil und Inhalt 
schützen

Muss und Kann
Was Studenten über Ver-
sicherungen wissen sollten




