
 

 

  

 
  NEWSLETTER für Finanz- und 

Versicherungsbranche 10 / 2018 

 
Darstellungsprobleme? Bitte klicken Sie hier... 

http://www.b2b-projekte.at/aktueller-newsletter.html 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sehr geehrter Herr Mag. Günter Wagner,  
 

wieder haben wir für Sie eine Reihe aktueller und für Ihre tägliche Praxis interessante Beiträge zusammengestellt. 
Ich wünsche Ihnen bereits jetzt einen erfolgreichen Jahres-Endspurt, danach ein paar erholsame Weihnachtstage und einen 
guten Rutsch ins sicherlich wieder arbeitsreiche Jahr 2019. 
Beste Grüße Günter Wagner  
 
 

1) Urteil Datenschutzbehörde zur maximalen Speicherdauer 
Mag. Stephan Novotny wirft einen genauen Blick auf eine Entscheidung der Datenschutzbehörde, die für 
unsere Branchen bedenkliche Auswirkungen haben kann, wenn sie allgemein Gültigkeit erlangen würde, also 
als Blaupause für alle Firmen heran gezogen würde. Ein Freibeweisen von behaupteter Fehlberatung nach 
einigen Jahren würde damit unmöglich gemacht.  
Aber: Wie sollte man sich künftig in der täglichen Praxis verhalten?  
 
Antworten zu diesen und anderen Fragen können Sie hier nachlesen...  

 
2) DSGVO: Mit welchen Beschwerden beschäftigte sich Behörde in den ersten 6 Monaten? 
Es wurden rund 900 Verfahren bei der Datenschutzbehörde eingebracht. Zu welchen Themenkreisen? Und wie hoch waren die 
Strafen? Soll man wirklich auf die "entschärfte" nationale Umsetzung (Tenor: Verwarnen statt Strafen) vertrauen? Was, wenn 
die EU eine Verfahren gegen Österreich einleitet und doch die existenzbedrohenden Strafen der DSGVO einfordert?   
Details dazu finden Sie hier...  

 
3) Kostenloses IDD konformes Beratungs-Dokumentations-Tool für Praktiker 
Zurich bietet für bestehende, aber auch neue Vermittler ein kostenloses Tool an, mit dem Sie Datenerfassung, 
Bedürfniss-Analyse, Geeignetheit/Angemessenheit nach IDD durchführen und dokumentieren können.  
Laden Sie es herunter und probieren Sie es aus (es lässt sich auch individuell gestalten)! 
Sie interessieren sich für eine bAV-Aus-/Weiterbildung? 3 Termine für das Jahr 2019 stehen fest. 
Details dazu finden Sie hier… 

 
4) Urteil zu Bewirtung: Wann dürfen Sie was absetzen? 

In einem kürzlich veröffentlichen Urteil des Bundesfinanzgerichts geht es um die Frage, wann Repräsentationsspesen steuerlich 
absetzbar sind und wie viel davon. In der Einkommenssteuer werden 3 Gruppen von Bewirtungsspesen unterschieden (mit 
unterschiedlicher Absetzhöhe 0%, 50% und 100%) und dann gibt es auch noch die Umsatzsteuer-Gesetzgebung zu 
berücksichtigen...  
Alle Details dazu finden Sie hier...  
 
wir wünschen einen erfolgreichen Tag! 

http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3192-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3205-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3194-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3200-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3207-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3191-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18


PS: Sie suchen noch ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk?  

Vielleicht ein Fachbuch zum Thema Versicherungsvermittlung (hier...), zur MiFID-2 (hier...) zur betrieblichen 
Altersvorsorge (hier...), fit & proper für Banken (hier...). 

 

 

Erklärung zur DSGVO:  
Die DSGVO verlangt, dass die Speicherdauer begrenzt werden muss. Daher werden wir sukzessive ältere E-Mail-Adressen 
löschen, wenn wir länger keinen direkten Kontakt mehr hatten. Sollten Sie keinesfalls aus Verteiler rausfallen wollen, senden 
Sie bitte ein E-Mail mit „JA zu Newsletter“ an G.wagner@b2b-projekte.at  
 
Unser Newsletter ist und bleibt kostenlos und kann jederzeit einfach wieder storniert werden.  
Und wir geben keinesfalls Ihre Daten weiter. 
Unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Erklärung finden Sie hier...  

 

PPS: Sollte einer der obigen Links fehlerhaft sein, können Sie jeden Beitrag auch direkt über die B2B-Homepage (hier 
klicken) erreichen: Einfach im Quer-Menue den Punkt "Newsletter" und dann "Finanz-Versicherungs-Newsletter" 
auswählen. 
 

 
ALLE TOP-Beiträge der letzten Wochen können Sie auch hier nachlesen... 
 

 

Die meist-gelesenen Beiträge der letzten Monate:   

 http://www.b2b-projekte.at/hompasz--folgen-durch-dsgvo-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/haslinger--neues-von-prozessfront.html  
 http://b2b-projekte.at/was-sagt-haftpflichtversicherer-zur-dsgvo-.html  
 http://www.b2b-projekte.at/novotny--konsequenzen-als--auftragsverarbeiter-.html  
 http://b2b-projekte.at/ra-korisek--musterurteil-goldprofessionell.html  
 http://www.b2b-projekte.at/geldwaesche-praevention.html  
 http://www.b2b-projekte.at/hompasz--idd-beschwerdemanagement.html  
 http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger--verjaehrung-bei-wienwert-droht-.html  
 http://b2b-projekte.at/ra-dr.-nowak-zu-ruecktritts-novelle-bei-lvs---milliardengrab-fuer-konsumenten--.html  
 http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger--urteil-goldprofessionell.html   
 http://b2b-projekte.at/ra-korisek--olg-urteill-zu-goldprofessionell.html  
 http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger--dringender-handlungsbedarf-bei-lv-.html   
 http://b2b-projekte.at/dr.-haslinger-zu-bitcoin-affaire.html  
 http://www.b2b-projekte.at/neumayer--lv-ruecktritt--ein-geschenk-vor-der-wahl-.html  
 http://b2b-projekte.at/dr.-samhaber--lehren-aus-wienwert-.php  
 http://www.b2b-projekte.at/index.html  
 http://b2b-projekte.at/mag.-novotny-zur-umwandlung-von-folge--in-betreuungsprovision.html  
 http://www.b2b-projekte.at/idd--zielmarkt-ins-visier-nehmen.php  
 http://b2b-projekte.at/mag.-novotny--datenschutzgvo-auch-fuer-berater,-vermittler-.html  

 
Ich wünsche eine erfolgreiche Woche,   
beste Grüße Günter Wagner  
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,  
Tel: 0676-545 789 1, Fax: 01 786 84 79, e-mail: g.wagner@b2b-projekte.at 
 
Noch ein Tipp: Bitte tragen Sie unsere E-Mail-Adresse   g.wagner@b2b-projekte.at    in Ihr Adressbuch ein! In einigen der 
E-Mail-Programmen erreichen Sie damit, dass unser Newsletter nicht irrtümlich in den Junk- bzw. Spam-Ordner verschoben 
wird! Danke! 
 

http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3208-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3206-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3193-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3195-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
mailto:g.wagner@b2b-projekte.at
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3177-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3191-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3176-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3184-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3184-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3202-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3198-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3197-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3190-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3204-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3188-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3196-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3199-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3180-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3187-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3179-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3189-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3178-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3181-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3203-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3182-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3202-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3186-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3201-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
http://www.b2b-projekte.at/auswertungstool/link.php?click=274-2-3185-D66E39D9DEFAB4357D05A0046E40E05BF60D0F460000&utm_source=FV%2DNL_10_18&utm_medium=FV%2DNL_10_18&utm_term=FV%2DNL_10_18&utm_campaign=FV%2DNL_10_18
mailto:g.wagner@b2b-projekte.at
mailto:g.wagner@b2b-projekte.at


 

PS: Ich freue mich über weitere Interessenten an unserem KOSTENLOSEN NEWSLETTER!  
Bitte einfach den Newsletter weiterleiten und eine Antwort mit Betreff "JA zu Info" an mich retour mailen.   
 
Fotonachweise: RA Mag. Stephan Novotny, copyright Stephan Huger 
Foto René Hompasz, zur Verfügung gestellt 

  

 

Verantwortlich für den Newsletter ist:  
Mag. Günter Wagner,  
B2B-Projekte für Finanz- und Versicherungsbranche,  
Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien  
g.wagner@b2b-projekte.at,  
http://www.b2b-projekte.at, Tel: 0676 545 789 1 

Abmeldemöglichkeit: 
Unser Newsletter-Infoservice ist vollkommen kostenlos.   
Möchten Sie sich dennoch abmelden, antworten Sie auf diese Mail mit dem Betreff "Bitte streichen"           
 
Die RTR-Liste wurde mit heutigem Tag abgeglichen! 
Diesen Newsletter erhalten 11.333 Empfänger. 
     
Impressum und Medieninhaber: 
Mag. Günter Wagner, B2B-Projekte, Wurmsergasse 7/41, 1150 Wien, alle Details hier... 
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