
Ihr berufsständischer Partner 
mit der Kompetenz in 
Vorsorge und Absicherung.

www.danv.de
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Kundenorientierung und Erfahrung. 
Seit mehr als 100 Jahren. 

Wichtige Fragen verlangen richtige Antworten!

Wie gestaltet sich die finanzielle Situation im Alter? Welche Vorsorge sichert die Hinterbliebe-

nen ab? Oder was ist eigentlich, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Essentielle Fragen, auf 

die wir als berufsständischer Partner mit leistungsfähigen Produkten überzeugende Antworten 

geben können.

Unser Angebot rund um 

die private Altersvorsorge

• Lebensversicherungen

   Leistungsstarke Kapitallebens- oder Risiko-

lebensversicherungen z. B. für eine gezielte 

Absicherung der Familie oder auch der Teil-

haber innerhalb von Personengesellschaf-

ten. Mit intelligenten Ausprägungen der 

Leistungen und flexiblen Beitragsmodellen. 

• Private Rentenversicherungen

  Weitsichtige finanzielle Absicherung für den 

Ruhestand. Zum Beispiel mit attraktiven 

Produkten aus dem Bereich der staatlich ge- 

förderten Altersvorsorge. Oder auch mit 

Angeboten rund um die private Altersvor-

sorge, die in puncto Leistung ebenso über-

zeugen wie durch ihre Flexibilität.

Unser Angebot für die 

betriebliche Altersvorsorge 
•  Intelligente Produkte für die zusätzliche Ab-

sicherung im Alter. Mit steuerlichen Vor - 

teilen und interessanten betriebswirtschaft-

lichen Effekten für Unternehmen oder Frei- 

berufler in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber.

Unsere Zusatzversicherungen 

zur gezielten Absicherung

•  Sinnvolle Ergänzung zum Schutz vor den 

finanziellen Folgen eines Unfalles, für den 

Fall der Pflegebedürftigkeit oder auch für 

die Versorgung der Hinterbliebenen. 

Unser Beitrag für mehr Sicherheit 

bei Berufsunfähigkeit

•  Effektive zusätzliche Absicherung im Falle 

der Berufsunfähigkeit. Das bestätigen auch 

die renommierten Rating-Agenturen MOR-

GEN & MORGEN und Franke & Bornberg, 

die unserer TOP-IZ ein „Ausgezeichnet“ 

bzw. ein beeindruckendes „Hervorragend“ 

attestieren.

Als Sonderabteilung der ERGO Lebensver-

sicherung AG können wir bei Bedarf auf  

ein breites Produktspektrum der ERGO  

Versicherungsgruppe zurückgreifen, mit 

dem fast alle Absicherungswünsche reali-

sierbar sind. 

Dazu gehören natürlich auch die für Sie re- 

levanten Haftpflichtversicherungen oder die 

verschiedensten Formen der Geschäftsversi-

cherungen. Sprechen Sie uns gern dazu an. 

Ihr Vorteil: Wir können noch mehr, 

wenn Sie es wünschen!
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Sehr geehrte Damen und Herren,

es sind vor allem Kundenorientierung und Erfahrung, die maßgeblich Einfluss auf 

den eigenen Erfolg und die Akzeptanz beim Kunden haben. Die DANV (Deutsche 

Anwalt- und Notar-Versicherung) kann in beiden Punkten auf eine lange Tradition 

verweisen. 

Schließlich wurden wir bereits im Jahre 1907 als „Ruhegehalts-, Witwen- und Waisenkasse 

für deutsche Rechtsanwälte und Notare“ gegründet. Zunächst allein mit der Anwaltschaft 

verbunden, erweiterten wir in den 30er Jahren den versicherbaren Personenkreis. Denn die 

neu entstandenen wirtschaftsprüfenden und steuerberatenden Berufe wurden in die-

sen Kreis mit aufgenommen und damit die vergleichbare Qualifikation und Berufsausübung 

gewürdigt. 

Diese bewusste Orientierung auf die Bedürfnisse ausgewählter Kundeninnen und Kunden 

behielten wir auch bei, als wir 1948 als Sonderabteilung in die Hamburg-Mannheimer 

Versicherungs-AG eingebunden wurden. Zudem unterstrichen wir diese konsequente 

berufsständische Ausrichtung mit dem Berufsstände- und Bereitsabkommen von 1956. 

Aber auch mit der Entwicklung von Produkten, die an den speziellen Kunden-Bedürfnissen 

ausgerichtet waren und es immer noch sind! 

Heute präsentieren wir uns als kompetenter Partner für modernes Riskmanagement 

im Bereich der rechts-, steuer-, unternehmensberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe. 

Mit einem umfangreichen Angebot, das unserem Klientel genau die Sicherheit bietet, die es 

wünscht! Und mit sprichwörtlich ausgezeichneten Produkten, die auch renommierte Rating-

Agenturen zu überzeugen wissen. 

Die DANV gehört zur ERGO Lebensversicherung AG. Ein großer Name in der internatio-

nalen Vericherungslandschaft, der für Leistungsfähigkeit und Finanzkraft steht. 

Was wir bieten, was uns auszeichnet … darüber informiert Sie die Broschüre ausführlicher. 

Die von uns beauftragten und besonders geschulten Expertinnen und Experten stellen 

Ihnen aber auch gern persönlich die DANV vor. Sie haben Fragen zur DANV oder zu unseren 

Produkten? Dann freuen wir uns auf das Gespräch mit Ihnen. Kontaktmöglichkeiten finden 

Sie auf der Rückseite.

Ihr

Peter Dümpelmann, Dipl. Kfm.; Direktor der Deutschen Anwalt- und Notar-Versicherung
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Ausgerichtet am realen Bedarf!

Unser Ziel war und ist es, Ihnen Lösungen zu bieten, die sich an Ihrem tatsächlichen Bedarf ori-

entieren. Wir gewährleisten dies durch unsere konsequente berufsständische Ausrichtung, die 

sich auch dadurch beweist, dass fast alle Kammern und Verbände dieser Berufstände mit der 

DANV verbunden sind. Die von dort in den Beirat entsandten Delegierten ermöglichen es uns, 

Ihr Expertenwissen wie auch Ihre speziellen Anforderungen in den Prozess der Lösungsfi ndung 

einfl ießen zu lassen.

Exklusive Leistungen 
für besondere Kunden.

Die Exklusivität unserer Leistungen ist für uns die logi-

sche Konsequenz unserer Positionierung als berufsstän-

discher Versicherer. Schließlich konzentrieren wir uns 

auf ausgesprochen anspruchsvolle Berufe. Und damit 

auf ebenso anspruchsvolle Kundinnen bzw. Kunden.

Versicherbare Personen

* in ausgewählten DANV-Tarifen und unter bestimmten Voraussetzungen. 

Rechtsberatende Berufe

• Rechtsanwälte / innen

• Notare / innen

• Patentanwälte / innen

• Rechtsreferendare / innen

•  Syndici und Juristen / innen 

in der freien Wirtschaft

• Rechtsassessoren / innen

• Verbeamtete Juristen / innen

• Richter / innen

• Staatsanwälte / innen

•  Studierende der Rechtswissenschaften 

im Abschlusssemester *

Steuer-, unternehmensberatende 

und wirtschaftsprüfende Berufe

• Wirtschaftsprüfer / innen

• Vereidigte Buchprüfer / innen

• Steuerberater / innen

• Steuerbevollmächtigte

• Unternehmensberater / innen (BDU)

• Diplom-Kaufl eute

• Diplom-Volkswirte / innen

• Diplom-Betriebswirte / innen

•  Bachelor und Master in Betriebswirt-

schaft / Volkswirtschaft

• Diplom-Ökonomen

• Diplom-Wirtschaftsingenieure / innen

• Diplom-Mathematiker / innen

• Diplom-Informatiker / innen

•  Studierende der Wirtschaftswissenschaften 

im Abschlusssemester *

Im Beirat vertretene Kammern und Verbände

• Bundesrechtsanwaltskammer

• Bundesnotarkammer

• Bundessteuerberaterkammer

• Patentanwaltskammer

• Wirtschaftsprüferkammer

• Deutscher Anwaltverein

• Deutscher Steuerberaterverband

• Institut für Wirtschaftsprüfer

• Bundesverband der Steuerberater

•  Bundesverband Deutscher Unternehmens-

berater

•  Bundesverband Deutscher Volks- und 

Betriebswirte

• Deutscher Richterbund

• Deutscher Juristinnenbund

• Bundesverband Deutscher Patentanwälte
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Die Produkte der DANV sind Ergebnis eines 

langjährigen Erfahrungsaustauschs mit dem 

Beirat, der unser Klientel repräsentiert. 

Der Beirat sieht sich deshalb nicht einfach 

„nur“ als Interessenvertretung, sondern als 

wichtiges Bindeglied zwischen den Berufs-

ständen und ihrem berufsständischen Part-

ner DANV.

Weit mehr als eine 

Interessenvertretung!

Interessant zu wissen: 

Ehepartner / innen und Mitarbeiter /

innen sind unter besonderen Vor-

aussetzungen nach DANV-Tarifen 

versicherbar!
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Produkte nach Maß!

Ihr Bedarf und Ihre Ansprüche sind der 

Maßstab für uns als berufsständischer Part- 

ner. Und zugleich der Maßstab, den jedes 

unserer Produkte zu erfüllen hat. Rechnen Sie  

also bei uns nicht mit Lösungen von der Stan-

ge, sondern von Fachleuten!

Günstige Beiträge

Unsere Beitragskalkulation trägt den Risi- 

ken der spezifischen Berufsgruppen Rech-

nung. In Verbindung mit einer schlanken Ad-

ministration und einer hohen Überschussbe-

teiligung ergibt das ein attraktives Preis-Leis- 

tungs-Verhältnis mit vergleichsweise niedrigen 

Beiträgen für Sie!

Ausgezeichnete Angebote!

Eine unserer Kernkompetenzen ist die Ab- 

sicherung der Berufsunfähigkeit in Zusam- 

menhang mit einer Lebens- und Renten- 

versicherung. Dass wir hier sprichwörtlich 

ausgezeichnete Angebote machen können, 

zeigen u. a. Auszeichnungen mit „Sehr Gut“, 

die wir regelmäßig dafür von der renommier-

ten Rating-Agentur MORGEN & MORGEN 

bekommen.

Zuverlässige Leistungsfähigkeit!

Nicht nur leistungsfähig, sondern auch leis- 

tungsbereit. Unser selbst definiertes Credo 

beweist sich z. B. in der Regulierungspraxis mit 

einer extrem niedrigen Prozessquote sowohl 

bei Todesfällen als auch bei Berufsunfähigkeit. 

Aber auch in anderer Hinsicht sind wir ein zu- 

verlässiger Partner. So sind wir als Sonderab-

teilung der ERGO Lebensversicherung AG Be- 

standteil einer der großen deutschen Lebens-

versicherungen, die mit ihrer Finanzstärke 

Rating-Agenturen wie auch Millionen von 

Menschen überzeugt.

Hohe Kundenzufriedenheit

Unsere Beratungs- und Produktqualität 

schlägt sich nieder in einer bemerkens-

wert hohen Kundenzufriedenheit. Viele 

langjährige Kundenbeziehungen bestätigen 

uns als anerkannten berufsständischen Versi-

cherer für rechts-, steuer-, unternehmensbe-

ratende und wirtschaftsprüfende Berufe.

Erfahrung rechnet sich  
in jeder Beziehung.

Know-how-Transfer ist für die DANV ein elementarer 

Baustein der Geschäftspolitik. Er beschränkt sich aber 

nicht nur auf den Beirat. Denn auch und gerade in der 

Beziehung zu unserem Kundenkreis legen wir besonde-

ren Wert auf „Expertenwissen“. 

So ist es für uns selbstverständlich, dass Ihnen nur hoch 

qualifizierte Expertinnen bzw. Experten gegenüber 

sitzen, wenn es um Fragen zu Ihrer Vorsorge und Absi-

cherung geht.

Die DANV – Argumente im Überblick:

•  Vorteilhaft kalkulierte Lösungen für die 

private Alters- und Hinterbliebenenvor-

sorge.

•  Speziell auf Ihren Beruf zugeschnittene 

Versicherungsbedingungen für den Fall 

einer Berufsunfähigkeit.

•  Beratung ausschließlich über kompe-

tente Experten / innen.

•  Besetzung des Beirates der DANV durch 

Delegierte aus den Standesorganisatio-

nen.

•  Separates Riskmanagement ausschließ-

lich bezogen auf Angehörige des versi-

cherbaren Personenkreises.

•  Eigener Abrechnungsverband, der u. a. 

reduzierte Verwaltungs- und Abschluss-

kosten beinhaltet.

•  Sonderabteilung der ERGO Lebensversi-

cherung AG und damit eingebunden in 

einen finanzstarken Versicherer.

• Hohe Kundenzufriedenheit

• Prozessquote 0 %
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Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz: 
Selbstverständlich können Sie bei der ERGO Lebensversicherung AG der Nutzung  
und Übermittlung Ihrer Daten für unsere Werbezwecke widersprechen.

© ERGO Lebensversicherung AG | 22287 Hamburg | 500 34 170 | 10.2010 | MKHA3HH

Wir sind für Sie da, 
wenn Sie uns brauchen!

So erreichen Sie uns.
Sie möchten eine Expertin bzw. einen Experten in Ihrer Nähe 

sprechen? Ihre Ansprechpartner bei der DANV sind einmal 

nicht erreichbar? Sie wünschen weitere Informationen zu  

unseren Produkten oder über uns? Telefonisch, via E-Mail 

und natürlich auch im Internet sind wir gern für Sie da. 

0180 1 000747
(3,9 ct / Min.: dt. Festnetz; max. 42 ct / Min.: dt. Mobilfunknetze)

Werktags von 9:00 – 18:00 Uhr

service@danv.de

www.danv.de

Schnelle Erreichbarkeit, fachlich fundierte Informationen 

oder auch umgehende Erledigung. All das sind Attribute, 

die Sie von Ihrem Versicherer erwarten können.  

Mit unserem Kunden-Service-Zentrum stellen wir sicher, 

dass Ihre Erwartungen auch in diesen Punkten nicht ent-

täuscht werden. 

danv_imagebroschüre_RZ.indd   8 27.08.10   14:05




