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Private Vorsorge eines der bestimmenden 
Themen in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten für die OVB Österreich

Die Absicherung der Menschen in der privaten Vorsor-
ge sowohl beim Thema Pension als auch in der privaten 
Kranken-, Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung 
wird in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, 
immer wichtiger.

Bereits heute zeichnet sich ein deutlicher Trend in Rich-
tung zielgruppenorientierter Produktentwicklung ab. 
Beispielsweise bei neuen Konzepten speziell für Kinder, 
Jugendliche, Familien, aber auch für 50plus!

So startete die OVB bereits im Februar 2015 mit einem 
exklusiven und innovativen Kinderkonzept die Pro-
duktpartnerschaft mit der Allianz. Die Vorsorgelösung 
besticht durch Gesundheits- und Unfallbausteine sowie 
eine flexible und nachhaltige Veranlagung – und dies zu 
wettbewerbsfähigen Prämien. Kids Plus stellt für die 
OVB den Startpunkt für zielgruppenorientierte Kon-
zepte in ihrem Produktportfolio dar.

Es beinhaltet immer eine fondsgebundene Lebensversi-
cherung und eine Unfallversicherung speziell für Kin-
der. Wahlweise kann die Sonderklasse nach Unfall und/
oder die ambulante Heilbehandlung mit Zahnbehand-
lung eingeschlossen werden.

Die OVB wird mit ihren Partnern in den kommenden 

Monaten noch einige Innovationen für ihre Privatkun-
den auf den Markt bringen.

TÜV Re-Zertifizierung
Im Mai 2015 fand die Re-Zertifizerung der OVB statt. 
Somit ist die OVB weiterhin der einzige TÜV-zertifizier-
te Finanzdienstleister in Österreich! In diesem Jahr 
stand besonders die „Kundenzufriedenheit“ und „Aus-
bildung bei der OVB“ im Fokus des TÜV.

Die OVB ist Testsieger!
Im Auftrag der Arbeiterkammer Tirol schickte das 
Testmagazin konsument.at anonyme Testerinnen und 
Tester im Raum Tirol aus, die alle vor kurzem ihre 

Pensionskontoinformationen erhalten hatten und 
sich nun Rat suchend an Berater von Banken und Ver-
sicherern sowie an unabhängige Vermögensberater 
und Versicherungsmakler wandten. Art und Dauer 
der Beratung waren sehr unterschiedlich. Die Banken 
lagen bei der Produktberatung leicht vorne. Insgesamt 
erwiesen sich unabhängige Vermögensberater und 
Versicherungsmakler vor allem bei der Bedarfserhe-
bung und der Erklärung des Pensionskontos als die 
bessere Wahl!

Die OVB Hall in Tirol erreichte nicht nur in der Kate-
gorie „Vermögensberater und Versicherungsmakler“ den 
1. Platz, sondern sicherte sich den Gesamtsieg über alle 
Kategorien (Banken, Vermögensberater und Versiche-
rungsmakler und Versicherungsunternehmen)! W

Um eine soziale Krise breiter Bevölkerungsschichten aufgrund der demografischen Entwicklung 
und der zurückgehenden Leistungsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme abzuwenden, wer-
den Finanzvermittler mit einem am Bedarf der Menschen ausgerichteten Beratungs- und Pro-
duktangebot gebraucht.

Von der OVB Allfinanzvermittlungs GmbH

„Jeder Kunde wird bei uns hinsichtlich seiner 
individuellen Wünsche und Ziele beraten. 
Daher achten wir bei der Gestaltung von 
zielgruppenorientierten Produkten darauf, 
dass die Bausteine und deren Leistungen auf 
spezielle Lebenssituationen abgestimmt sind 
und flexibel angepasst werden können.“
 Sebastian Wolf (Senior Manager, Produkt- 
und Vertriebsmanagement)
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