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Apella 
Jubiläumsfeier

Am Güterbahnhof
NeubrandenburgFREITAG 29.06.2018Einlass 18.00 Uhr
Beginn 19.00 Uhr

Wir freuen uns, Sie zu unserer 25-Jahre Jubiläumsfeier

begrüßen zu dürfen. Genießen Sie mit uns einen schönen 

Abend. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte aus 

unserem MaklerServiceCenter (MSC)
www.apella.de

Wer nun meint, in der schnelllebigen Social-Media-Welt 
von heute ließe sich das alles durch Likes, Links und virtu-
elle Freundschaften ersetzen, der landet irgendwann in 
der digitalen Sackgasse. Der Mensch ist sozialisiert in der 
Gemeinschaft, daran werden auch Facebook, Instagram 
und Twitter nichts ändern. Wertschätzung braucht Nähe, 
tatsächliche und gefühlte, braucht den Augenkontakt 
und den Händedruck. Daran wird alle technologische 
Entwicklung nichts ändern.
Daher legen wir bei Apella auch so viel Wert auf Wert-
schätzung. Natürlich muss die Courtage-Überweisung 
pünktlich auf dem Konto eingehen, müssen die techni-
schen Systeme zuverlässig und fehlerfrei funktionieren, 
müssen die Tarife wettbewerbsfähig sein. Aber all das 
wäre ohne den menschlichen Mehrwert, den eine Ge-
meinschaft und Partnerschaft liefern kann, nur die Hälfte 
wert. Wir brauchen nicht nur einen Freitag, sondern mög-
lichst viele.

Ihr Vorstand

Editorial | Apella AG

Sehr geehrte Maklerinnen, 
sehr geehrte Makler,

warum war für Robinson Crusoe Freitag so wichtig? Nicht 
weil er einen Helfer brauchte, der ihm bei der Wache am 
Feuer zur Seite stand. Das hatte er Jahre zuvor auch allein 
ganz gut geschafft. Nein, er hatte mit Freitag einen Weg-
gefährten, mit dem er sich verständigen und gemeinsam 
über kleine Erfolge im Kampf gegen die Wildnis und Ein-
samkeit freuen konnte. Deshalb auch brachte er ihm 
ziemlich schnell die englische Sprache bei.

„Wir brauchen alle unseren Freitag!“

Keiner von uns muss heute gegen die Widrigkeiten einer 
einsamen Insel kämpfen, aber Austausch, Gemeinsam-
keiten, Anerkennung von Mitstreitern sind keinen Deut 
weniger wichtig geworden. Warum? 
Wir brauchen dies als innere Antriebskräfte. 1+1 ist mehr 
als 2 – mathematisch stimmt diese Behauptung nicht, 
menschlich schon. In einer Gemeinschaft entsteht ein 
Mehrwert, der sich betriebswirtschaftlich zwar nicht mes-
sen, im Ergebnis aber durchaus beobachten lässt.
Gerade Makler, die oft genug auf sich allein gestellt sind, 
kennen diese Erfahrung. Das Unternehmen läuft solide, 
die Konditionen stimmen, die Abschlüsse auch. Trotzdem 
fehlt etwas. Nicht auf dem Jahresabschluss der Firma, 
aber in der eigenen gefühlten Bilanz. Wie wichtig eine an-
erkennende Mail, ein Schulterklopfen, ein gut gemeinter 
Rat oder ein ehrliches Lob sind, spürt man erst und vor 
allem dann, wenn sie fehlen.
Daher ist Gemeinschaft so wichtig, auch und gerade in 
Berufen, die wie bei unserem vor allem von Einzelkämp-
fern bestritten werden. 
Aus der Interaktion mit Gleichgesinnten entstehen An-
triebskräfte, die anderenfalls brach liegen, wächst Kreati-
vität, die sonst vielleicht verkümmert, gründet sich Zufrie-
denheit, die einsam nicht zu erreichen ist. Guntram Schloß       Dr. Eva-Marie Lemke        Harry Kreis 

Guntram Schloß, Dr. Eva-Marie Lemke, Harry Kreis 
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Eingeweihte wissen bei dieser Ortsbeschreibung sofort Be-
scheid: Es war wieder Zeit für den Apella-Jahresauftakt. In 
diesem Jahr zum zweiten Mal in Fleesensee. Den Teilneh-
mern, die das Schlosshotel bereits von 2017 kannten, kam 
vieles bereits bekannt und vertraut vor. Dafür hatte die 
gute Atmosphäre im vergangenen Jahr gesorgt. Schöne 
Erlebnisse prägen sich ein. Doch war einmal wieder eini-
ges anders. Das ist typisch für den Apella-Jahresauftakt. 
Unentwegt wird am Konzept gefeilt. Bewährtes beibehal-
ten. Weitere Elemente ergänzt. Neue Ideen umgesetzt.

2018 kam zum Beispiel der Apella-Powertag in komplett 
neuem Gewand daher. Er ist seit Jahren schon ein etab-
liertes Element. Das Entree für die anstehende Woche der 
Information und Kommunikation. Bislang war er eine Ab-
folge von kurzen Vorträgen, die Appetit auf das bevorste-
hende Programm machen. Er hätte so bleiben können. 
Als Auftakt und als Kompass hat er in den zurückliegen-
den Jahren gut funktioniert. 

Aber es geht noch besser: An die Stelle der Vorträge, 
bei denen immer auch ein wenig die übliche Pow-
er-Point-Meeting-Atmosphäre entstand, traten moderierte 
Gespräche, geführt von Melanie Kösser, die im eigentli-
chen Job bei Schroders im Marketing unterwegs ist. Doch 
als Moderatorin führte sie geschickt durchs Programm. Ihre 
Erfahrung vor der Kamera war offenkundig, gesammelt 
beim Anleger-Fernsehen vor einigen Jahren.

Januar 2018. Die Mecklenburgische Seenplatte im 
ersten richtigen Frost des neuen Jahres. Apella-Fahnen an 
der Toreinfahrt des Schlosshotels Fleesensee. 

Melanie Kösser [Moderation]

JAHRESAUFTAKT 
auf großer Bühne

So bekam der Apella-Powertag einen Hauch von 
großer Bühne. Gleich zu Anfang schwebte ein 
stattlicher Adler über die Leinwand und holte sich 
einen dicken Fisch aus dem Wasser. Der Adler be-
gleitet Apella schon länger. Er steht sinnbildlich für 
die Freiheit des Maklers, die Apella seit Unterneh-
mensgründung hochhält.

Der von Apella selbst produzierte Einspieler lieferte 
ein entscheidendes Stichwort für den Apella-Vor-
standsvorsitzenden Guntram Schloß, der wie im-
mer die Jahresauftaktveranstaltung einläutete. Seit 
1993, inzwischen also seit einem viertel Jahrhundert, 
sehe Apella seine Aufgabe vor allem darin, des 
Maklers Freiheit zu sichern. Zu diesem Zweck seien 
viele Dienstleistungen und Werkzeuge entstanden, 
die Raum und Grundlage schaffen für eine erfolg-
reiche berufliche Existenz der Apella-Partner.

Der Rückblick auf das Gründungsjahr lieferte Guntram Schloß zugleich den Anlass, auf ein weiteres Datum in diesem 
Jahr aufmerksam zu machen, auf den 29. Juni 2018. „Save the date“, forderte er die Zuhörer auf. Ende Juni 
steigt in Neubrandenburg die Jubiläumsparty von Apella. Guntram Schloß lud alle im Saal herzlich zu diesem Event 
ein. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, können die Gäste auf dieser Party ein Novum erleben: Die neu 
formierte Apella-Band wird an diesem Abend erstmals auftreten.

Jahresauftakt 2018 | Apella AG

DER POWER-TAG

Unabhängigkeit als Stärke
Ein viertel Jahrhundert Unternehmensgeschichte liefert 
natürlich genügend Anlass für einen Rückblick auf das Er-
reichte: „Wir waren jedes Jahr profitabel, wir haben jedes 
Jahr Geld verdient und es wieder in neue Dienstleistun-
gen investiert, und wir sind komplett eigenkapitalfinan-
ziert“, zog der Apella-Vorstandsvorsitzende eine kompri-
mierte Bilanz. Das sind auch die Grundpfeiler, auf denen 
das Engagement für die Freiheit und Unabhängigkeit der 
Makler ruht. Unabhängig wie die Makler selbst, frei von 
Schulden und anpassungsfähig in sich stark wandelnden 
Zeiten, fügte Schloß hinzu. Außerdem: „Trotz aller Tech-
nik, die wir entwickeln und einsetzen, werden Sie immer 
im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen“, bekräftigte er ein 
Prinzip, das Apella von vielen anderen Pools und Makler-
dienstleistern unterscheidet: statt anonymer Abwicklungs-
maschine ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten.

Wie in jedem Jahr lieferte Guntram Schloß auch ein paar 
Zahlen als Beleg des gemeinsamen Erfolges. 130.680 Neu-
verträge wickelte Apella 2017 gemeinsam mit den Part-

nern ab. Ein Jahr zuvor waren es 128.436 Verträge. Trotz 
der nicht einfachen Bedingungen für die Finanzbranche 
setzte sich das Wachstum also fort.  Dabei brachte das 
vergangene Jahr eine Veränderung in der Struktur des 
Neugeschäftes mit sich. Zwei Drittel entfielen auf die Kfz- 
und die Schadensparte. In diesen beiden Sparten fand 
auch hauptsächlich das Wachstum statt.

Guntram Schloß konnte auch noch einige andere Ergeb-
nisse präsentieren. So wurde kurz vor dem Jahreswechsel 
die neue Internetseite freigeschaltet. Apella hat damit ein 
neues und frisches Gesicht im Netz. Zum schon bekannten 
Makler- und Kundenschutzschild wurde neu das Vertrags-
schutzschild für angeschlossene und künftige Partner ge-
schmiedet. Bei den Vergleichsrechnern gab es ebenfalls 
Neuerungen: Apella kooperiert wieder mit Morgen & Mor-
gen und stellt den Maklern das neu entwickelte M&M-Of-
fice zur Verfügung.

130.680
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Die flott geführten Interviews des Apella-Powertages hat-
ten fünf verschiedene Schwerpunkte, die jeweils ein Apel-
la-Experte im Zwiegespräch mit Melanie Kösser beleuch-
tete. Den Auftakt dieser Runden lieferte Ulrich Harmssen, 
Direktor Investmentfonds bei Apella. 

Melanie Kösser wollte ihn dann auch gleich mit einer pro-
vokanten Frage zu einem klaren Statement verführen: 
„Wird es irgendwann mal keine Finanzdienstleister ge-
ben?“ Eine bessere Vorlage konnte Ulrich Harmssen nicht 
bekommen. Einem deutlichen Nein folgte ein Ausflug in 
die Technikgeschichte: Als die Fotografie aufkam, läu-
teten viele die Sterbeglocken für die Kunstmaler. Als die 
Bilder das Laufen lernten, schien das Ende der Fotografie 
gekommen. Angesichts Netflix und Co. stellen heute nicht 
wenige das analoge Fernsehen in Frage. 

Apella AG | Jahresauftakt 2018

Auch neu auf dem diesjährigen Jahresauftakt: Alle, 
die erst unlängst zu Apella gestoßen sind, lud der Apel-
la-Vorstand zu einer speziellen Gesprächsrunde ein. Zum 
Kennenlernen, zum Austausch und als Auftakt einer ge-
meinsamen Wegstrecke. Apella wolle damit den neuen 
Partnern gleich von Anfang an signalisieren, dass es mit 
der versprochenen persönlichen Nähe und Verbunden-
heit ernst gemeint ist. Willkommen in der Apella-Familie.

Der Apella-Vorstand löste zugleich ein Versprechen aus 
dem vergangenen Jahr ein. In Erwartung der Weiterbil-
dungsverpflichtung für Makler, die bereits 2017 abzuse-
hen war, hatte Apella vor zwölf Monaten einen Testlauf 
gestartet. Für alle Teilnehmer des 2017er Jahresauftaktes 

war damals ein Tracking erprobt worden, damit die Zuhö-
rer in den einzelnen Vorträgen und Workshops identifiziert 
und dokumentiert werden können. Ziel dieses Projektes: 
Der Jahresauftakt mit seiner Fülle an vermittelten Wissen 
wird zur Weiterbildungsveranstaltung ausgebaut.
2018 war es dann so weit: Die 12,5 Weiterbildungspunkte, 
die Makler in diesem Jahr wegen der neuen Regulierung 
sammeln müssen, hatten die Teilnehmer des Jahresauf-
taktes am Ende der Woche in Fleesensee im Sack. Die 
dafür erforderliche Erfolgskontrolle nahm am letzten Tag 
Going Public vor. Das Bildungsunternehmen begleitete 
die Seminare und Vorträge und stellte die entsprechen-
den Zertifikate aus.

Ulrich G. W. Harmssen [Direktor Investmentdonds, Apella AG]

Begrüßungsrunde für die Neuankömmlinge

Flotte Interviews statt Power-Point-Folien

Thema: Die Zukunft des Finanz-
dienstleisters in Deutschland.

In die Welt der Technik begab sich 
Melanie Kösser anschließend mit Tors-
ten Jasper. Er erzählte von einem jun-
gen Makler, der inzwischen komplett 
online arbeitet und nur in Ausnahme-
fällen noch einen Kunden zu Gesicht 
bekommt. Das papierlose und ortsun-
abhängige Büro ist also längst keine 
Fiktion mehr. Mit Hilfe der Apella-Tools 
lässt es sich heute schon organisieren. 
Er könne seine Kunden aus früheren 
Jahren gar nicht mehr anders be-
treuen, seit sein Arbeitsschwerpunkt 
in Neubrandenburg bei Apella liege, 
gab Torsten Jasper zu bedenken.

 Jahresauftakt 2018 | Apella AG

Er machte zugleich auf einen weite-
ren Vorteil der Online-Tools aufmerk-
sam: „Wer hätte ein Problem, wenn 
ein Hochwasser oder ein Brand die 
alte Hängeregistratur im Büro ver-
nichten würde oder wenn der Laptop 
unterwegs gestohlen wird“, fragte er 
ins Auditorium. Er selbst mache sich 
da keine Gedanken, weil alle Doku-
mente mit Hilfe des Apella-Makler-Ser-
vice-Centers verwaltet werden. 

„Wenn der alte Laptop weg ist, gehe 
ich zu Saturn, kaufe mir einen neuen, 
logge mich ein und alles steht wieder 
zur Verfügung.“ 

Zu den erforderlichen Online-Werk-
zeugen gehört seiner Meinung nach 
auch Facebook. Apella setze den 
eigenen Social-Media-Auftritt inzwi-
schen auch verstärkt für die Gewin-
nung neuer Partner ein. Daher sei 
auch die Apella-Homepage gründ-
lich überarbeitet worden. 

„Das ist doch wie auf dem Kiez in 
Hamburg. Wenn der Anreißer an der 
Tür viel verspricht, was im Lokal dann 

Torsten Jasper [Apella AG]

„Kunstmaler und Fotografen gibt es heute noch, auch das 
Fernsehen wird nicht aussterben“, 

stellte Harmssen lakonisch fest. Es habe eine Zukunft, 
trotz Internet. Es werde bei einer großen Bandbreite 
unterschiedlicher Arten der Bilderproduktion und Bildbe-
trachtung bleiben. Ulrich Harmssen skizzierte damit eine 
Analogie zur Vertriebswelt. Die Robo Advicer werden 
Makler nicht verdrängen, so seine feste Überzeugung. 
Auch wenn heute schon beträchtliche Mittel auf dem 
Wege des Robo Advicing angelegt werden. Aber da-
bei handele es sich im Durchschnitt um 500 bis 600 Dollar 
oder Euro je Depot. 

„Die großen Vermögen suchen nach wie vor Beratung“, 
versicherte Harmssen.

Das Internet sei nicht nur eine Bedrohung, sondern zu-
gleich eine große Chance. Man müsse sie nur nutzen. Er 
machte dies an einem Beispiel deutlich: Durch die Ver-
gleiche im Netz seien die Kunden enorm kostenbewusst 
geworden. Es gebe heute kaum noch ein Beratungsge-
spräch, in dem der Kunde nicht nach einem Rabatt fragt. 
Statt „Geiz ist geil“ müsse es aber doch lauten 

„Geist ist geil“. 

Inzwischen vermitteln nicht wenige Makler ausgabeauf-
schlagfreie Fonds und lassen sich die Beratungsleistung 
mit einer Servicegebühr vergüten. Der Anleger bekommt 
einen Rabatt auf den eigentlichen Fondserwerb, der 
Makler eine faire Vergütung für seinen Aufwand und die 
Beratung im Ganzen viel Transparenz.

Papierlos und ortsungebunden – längst keine Fiktion mehr
nicht eingelöst wird, wenden sich die 
Kunden schnell wieder von der ange-
priesenen Adresse ab.“ 

Interessenten, die über die sozialen 
Medien auf Apella aufmerksam ge-
worden sind, müssen im nächsten 
Schritt auch interessante Angebote 
auf der Homepage vorfinden.  

Das Projekt „Neue Makler“ 

läuft unter seiner Federführung. Hilfreich 
seien dafür die Bewertungen auf der 
Plattform „Proven Expert“, die Jasper 
jedem Zuhörer im Saal ans Herz legte. 

Außerdem kündigte er noch eine wei-
tere Neuerung an: Apella produziert 
kurze unterhaltsame Erklärfilme für 
Webseiten. Den ersten hatte er gleich 
mitgebracht. Darin erfährt Makler 
Max, mit welchen Schritten ein ge-
bundener Vermittler in den Maklersta-
tus gelangen kann.
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Die Moderatorin erkundigte sich bei 
ihm nach den Apella-Ansteckern, die 
sie in Vorbereitung auf den Jahres-
auftakt immer wieder gesehen hatte. 
Was habe es damit auf sich, wollte sie 
von Chris Lewin wissen. Melanie Kösser 
erhielt gleich eine praktische Demons-
tration, welchem Zweck die kleinen 
Anstecker, die ein Zeichen von Ver-

bundenheit mit und Anerkennung durch Apella sind, die-
nen.  Wie in jedem Jahr wurde auch 2018 ein goldener 
Apella-Anstecker an einen verdienten Partner verliehen. 
Die Laudatio auf Detlef Albrecht aus Osnabrück, der mittler-
weile neun Jahre dem Apella-Verbund angehört und darüber 
hinaus viele Jah-
re in der Finanz-
branche tätig ist, 
hielt Eva Lemke 
und bat ihn ge-
meinsam mit den 
anderen Trägern 
des goldenen Ab-
zeichens auf die 
Bühne.

Um die Themen Existenz- und Rechtssicherheit kreiste das dritte Interview. Jens 
Quittschalle, vielen Apella-Partnern vor allem vom Apella-Haftungsdach be-
kannt, schilderte aus eigenen Erfahrungen, was einem Makler so alles wider-
fahren kann. „Bei dem ersten Pool, dem ich mich angeschlossen hatte, kam 
plötzlich keine Provision mehr.“ Von den mehr als 30 Anbindungen, die er bisher 
in seiner Finanzdienstleisterlaufbahn erlebt habe, sei Apella die einzige, bei der 
seit 1995 ohne jegliche Störung zuverlässig die Provisionen überwiesen wurden. 

„Bei den anderen gab es immer wieder Probleme.“

Augen auf bei der Partnerwahl – so lautete seine Botschaft. Damit Makler in Spe 
nicht auf sich allein gestellt sind, sei das neue juristische Schutzschild entwickelt 
worden. Damit erhalten Aussteiger aus der Abhängigkeit von Anfang an eine 
rechtssichere Begleitung in den Makler-Status. Jens Quittschalle [Apella AG]

Augen auf bei der Partnerwahl

Direkter Draht zu den Entscheidern der Branche

Chris Lewin [Apella AG]

In der vierten Gesprächsrunde unterhielt sich Chris Lewin 
mit der Moderatorin über die unterschiedlichen Arten von 
Wertschätzung, die man Partnern erweisen kann. Er hat-
te ein ganz aktuelles Beispiel parat: Mehr als 25 Top-Ent-
scheider aus der Finanzbranche waren eigens zum Jah-
resauftakt nach Fleesensee gekommen. Sie nahmen sich 
mehrere Tage Zeit, um sich mit den Teilnehmern auszu-
tauschen, Auskunft zu erteilen, zuzuhören.
 

Das allein sei doch schon eine große 
Wertschätzung für die Arbeit der Makler, 

stellte Chris Lewin fest. Wo treffe man eine solch große 
Anzahl von Topleuten aus der Wirtschaft an und komme 
auch noch in den direkten Kontakt mit ihnen.

Doch er beließ es nicht bei diesem einen Fakt. Der Jahres-
auftakt liefere einen Marktüberblick mit 70 Gesellschaften. 
„Wie lange bräuchte ein Makler, um das alles selbst zu-
sammenzustellen“, 
fragte er. Solche Unterstützung sei eine der besten For-
men von Wertschätzung für die Arbeit der Apella-Partner.

Apella AG | Jahresauftakt 2018

Die fünfte Interviewrunde, in der wegen der gewohnten 
Wortgewaltigkeit von Apella-Vorstand Harry Kreis die Mo-
deratorin ihrer eigentlichen Aufgabe nur bedingt nach-
kommen konnte, traf den Nerv vieler Makler: 

Wie komme ich an neue Kunden? 

Das gehe auf unterschiedlichen Wegen, erklärte Harry 
Kreis gleich zu Anfang. Zur Demonstration der Alternati-
ven ließ er einen Werbespot von Check 24 einspielen, der 
schon seit Monaten in allerbester Fernsehwerbezeit den 
ARD-Zuschauern immer wieder präsentiert wird. Darin er-
fährt Herr Kaiser, das einstige Gesicht der Hamburg-Mann-
heimer, eine Wiederbelebung. Allerdings nur für Sekunden. 
Schließlich lautet die Botschaft des Werbespots: Mit Check 
24 geht es viel besser. Herr Kaiser wird nach Mannheim zu-
rückgeschickt. Oder war es Hamburg?

Harry Kreis hatte den Spot aus zweierlei Gründen mitge-
bracht. Zum einen wollte er sein Unbehagen über eine 
Kernbotschaft dieser Werbung lautstark mitteilen: „Haben 
Sie gehört?“, fragt er empört ins Auditorium. 

„Die fordern die Zuschauer tatsächlich auf: 
Machen Sie Schluss mit Ihrem Versiche-
rungsberater.“ 

Zum anderen wollte er selbst einige Botschaften vermitteln. 
Erstens: Makler müssen mit der technischen Entwicklung 
Schritt halten, wenn sie sich in einer sich verändernden Ver-
triebswelt behaupten wollen. 

Zweite Botschaft: Konzentrieren Sie sich auf eine Zielgrup-
pe. Dafür hatte er bereits einen konkreten Vorschlag pa-
rat: die Zielgruppe der Selbstständigen. „Für die Gewin-
nung von Selbstständigen als Kunden werden wir Ihnen in 
den nächsten Tagen eine Reihe von Vorschlägen unter-
breiten.“

Aber das war nicht das einzige Angebot, das er in sei-
nem Auftritt auf dem Apella-Powertag offerierte. Mit dem 
Weiterbildungsanbieter Going Public richtet Apella eine 
eigene Nachwuchsschmiede für Makler ein und bietet so 
eine Lösung für ein bekanntes Problem. 
Gut ausgebildete Fachkräfte landen nach dem Studium 
bei großen Unternehmen. Kleine Maklerfirmen haben in 
diesem Werben um Absolventen kaum eine Chance. In 
der Kooperation mit Going Public können Makler Abitu-
rienten ein duales Studium anbieten. 

„Bilden Sie Ihren eigenen Nachfolger aus“, 

forderte Harry Kreis die Zuhörer auf. Dafür spendiert Apella 
sogar ein Bonbon, indem die Studenten während dieser 
Zeit unterstützt werden.

Das ganze Interview über stand auf dem Moderatoren-
tisch ein schwarzer Zylinder. Aus dem werde er am Ende 
des Gesprächs noch etwas hervorzaubern, hatte er zu 
Anfang seines Auftritts angekündigt. Obwohl Moderatorin 
Kösser bereits vorher versuchte, dem Geheimnis auf die 
Spur zu kommen, wartete Harry Kreis bis zum Ende seiner 
Gesprächsrunde. Er holte dann nicht, wie im Publikum ver-
mutet, ein weißes Kaninchen hervor, sondern das kleine 
Apella-Buch, das die Teilnehmer seit mehreren Jahren zu 
Anfang des Jahresauftakts bekommen.

Es hat sich als hilfreicher Begleiter erwiesen. 

Auch in diesem Jahr enthielt es eine Fülle an Informatio-
nen über die Veranstaltung und über Apella. Die haupt-
sächliche Funktion dieses Lotsen für den Jahresauftakt: 
Jeder Teilnehmer konnte darin festhalten, was für ihn bei 
den Vorträgen und Gesprächen an den Messeständen 
am wichtigsten war, welche Themen und Vorschläge in 
den nächsten Tagen und Wochen abgearbeitet wer-
den sollen. Grundidee dieses Werkzeuges: Gedanken, 
die in den nächsten 72 Stunden nicht wieder aufge-
griffen oder in die Tat umgesetzt werden, versinken mit 
großer Wahrscheinlichkeit im Vergessen. Mit den Noti-
zen im Apella-Buch kehren die Makler aber mit einem 
Ideen-Katalog nach Hause, der dann Stück für Stück 
realisiert werden kann.

Harry Kreis [Vorstand Apella AG]

 Jahresauftakt 2018 | Apella AG
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Der Jahresauftakt, daran hatte Apella-Vorstand Guntram Schloß am ersten Tag noch einmal erinnert, ist eigentlich 

ein großes Kombipaket: Eine Veranstaltung buchen, fünf besuchen. Schließlich vereint er neben den 

SALES-RUNDEN, die von Anfang an Bestandteil waren, inzwischen den FACHKONGRESS, 

die Anbietermesse mit den PECHA-KUCHA-RUNDEN  der Aussteller, eine  WORKSHOP-REIHE 

am Morgen und ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen ABENDVERANSTALTUNGEN. 

Den Auftakt zum Kongress lieferte Ralf 
Berndt, Vertriebsvorstand der Stuttgar-
ter. Sein Thema: das Betriebsrenten-
stärkungsgesetz, das seit Januar 2018 
in Kraft ist. Es bringt für Makler, die sich 
mit betrieblicher Altersversorgung be-
schäftigen, eine Reihe von Verände-
rungen. Ralf Berndt listete einige da-
von auf: Ausweitung des steuerlichen 
Förderrahmens, neuer Freibetrag für 
die Grundsicherung im Alter, Förde-
rung für Geringverdiener. Allesamt 
erweiterte Anreize in der „alten bAV-
Welt“. „Damit erhalten Sie neue Argu-
mente, vor allem in den Gesprächen 
mit Klein- und Mittelbetrieben“, erklär-
te der Vertriebsvorstand.

Zugleich stellte er ein neues Geschäfts-
feld in Aussicht: die Tarifvertragsmo-
delle, die mit dem Betriebsrentenstär-

kungsgesetz eingeführt worden sind. 
Allerdings laufe in dieser neuen bAV-
Welt einiges anders als bisher. Bei der 
Sozialpartnerrente entscheiden einzig 
und allein die Tarifpartner über Art und 
Umfang der Versorgung, über die Be-
ratung zu diesem Angebot und die 
Vergütung zusätzlich einbezogener 
Beratungsunternehmen.

Derzeit sei noch nicht einmal klar, ob es 
überhaupt eine Beratung beim Sozial-
partnermodell geben werde. Drei un-
terschiedliche Formen sind nach den 
Worten von Ralf Berndt denkbar: ein 
Verzicht auf individuelle Beratung und 
ausschließliche Information per Web-
seite, die Beschränkung auf eine Be-
ratung der Arbeitgeber oder das kom-
plette Paket, das Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerberatung einschließt. 

Eine weitere Besonderheit werde das 
Sozialpartnermodell aufweisen, näm-
lich nur einige wenige Anbieter. Der 
Vorstand der Stuttgarter schätzt sie auf 
weniger als zehn. Einer davon werde 
hoffentlich das im vergangenen Jahr 
gegründete Rentenwerk sein, das die 
Stuttgarter zusammen mit vier ande-
ren Versicherungsvereinen gegründet 
hat. Noch ist zwar vieles Zukunftsmusik, 
weil in den kommenden Tarifverhand-
lungen erst die Entscheidungen über 
das Sozialpartnermodell fallen und 
die Ausschreibungen zu deren Einrich-

Ralf Berndt [Vorstand Stuttgarter]

Eine Veranstaltung buchen, fünf besuchen

tung stattfinden müssen. Ralf Berndt 
versuchte dennoch, schon jetzt die 
Aufmerksamkeit auf eine künftig mög-
liche Zusammenarbeit mit dem Ren-
tenwerk zu lenken.

So machte er vorab ein paar klare An-
sagen: 

Das Rentenwerk werde in den Ge-
sprächen mit den Tarifparteien, sofern 
es den Zuschlag für eine solche Sozial-
partnerrente erhalte, für das umfang-
reiche Beratungspaket plädieren. 

Zweitens gälten für die Zusammen-
arbeit mit dem Rentenwerk Qualifizie-
rungsstandards und eine Zertifizierung 
als Rentenwerk-Berater. Drittens: 
Das Rentenwerk werde keine Erbhö-
fe zulassen. 
Zugangsbeschränkungen habe man 
in den Verhandlungen mit den übri-
gen Partnern des Rentenwerks von 
vornherein ausgeschlossen. Diese 
Anmerkung machte Berndt aus gu-
tem Grund: Immerhin gehören zu 
den beteiligten Versicherungsver-
einen auch die Debeka und die 
HUK Coburg, die bekanntermaßen 
kein besonders gutes Verhältnis zur 
Maklerschaft pflegen. Ohne Chan-
cengleichheit für alle Vertriebswege 
hätte man sich aber nicht am Ren-
tenwerk beteiligt, schloss Ralf Berndt 
seinen Vortrag auf dem Kongress.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz

Apella AG | Jahresauftakt 2018

Wie auch in den Jahren davor schon 
standen zwei Podiumsdiskussionen be-
sonders im Fokus des Fachkongresses: 
eine Diskussionsrunde mit sieben Vor-
ständen von Versicherungsgesellschaf-
ten und der Kapitalanlagegipfel. Die 
Runde mit den Versicherungsvorstän-
den sei von Jahr zu Jahr weiter ausge-
wachsen, stellte Prof. Dr. Hans-Wilhelm 
Zeidler, der wie immer die Moderation 
dieser Runde übernommen hatte, fest. 
Er befürchte schon, dass in einigen 
Jahren mehr Teilnehmer auf dem Po-
dium sitzen als im Auditorium.  In die-
sem ironischen Stil, ein Markenzeichen 
seiner Moderationen, machte er dann 
auch weiter. Mit seiner ersten Frage 
versuchte er, die Vorstände ein wenig 
aufs Glatteis zu führen. Wer hebe frei-
willig die Hand, wenn er wissen wolle, 
bei wem die Ergebnisse des Jahres 

2017 besser gewesen seien als die 
des Vorjahres. Als Ralf Berndt von der 
Stuttgarter als einziger die Hand unten 
ließ, kommentierte Zeidler dies mit den 
Worten: „Oh, ein Ehrlicher.“ Natürlich 
hatten alle anderen eine plausible Er-
klärung dafür, warum das letzte Jahr 
besser gewesen ist. Es kommt einfach 
immer nur darauf an, worauf man die 
Frage des Moderators bezieht. Alli-
anz-Vorstand Dr. Thomas Wiesemann 
zog zum Beweis Zahlen aus der Alters-
vorsorge heran. So hatte sein Unter-
nehmen 2017 ein starkes Wachstum im 
Bereich neuartiger Garantieprodukte. 
Frank Lamsfuß, Vorstand bei den Bar-
menia Versicherungen, wandte ein, 
dazu müsse man bei den Sparten ein 
wenig differenzieren. Die Krankenver-
sicherung sei ohne Frage schwierig ge-
wesen, dafür habe die Schadensparte 

v.l.n.r. Ralf Berndt [Vorstand Stuttgarter] | Frank Lamsfuß [Vorstand Barmenia Versicherungen] | Wolfgang Hanssmann [Vorstand Talanx Deutschland AG] |
Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler [Vorsitzender Aufsichtsrat Apella AG] | Eric Bussert [Vorstand HanseMerkur Versicherungsgruppe] | Frank Kettnaker [Vorstand Alte Leipziger]

Vorstände aufs Glatteis geführt größeres Wachstum erlebt.
Ähnlich war es bei den anderen Ge-
sellschaften. Wolfgang Hanssmann, 
Talanx Deutschland, berichtete von 
solidem Wachstum im Firmengeschäft, 
in der Kfz-Sparte und in der betrieb-
lichen Altersversorgung. Am besten 
sei es im BU-Geschäft gelaufen. Auf 
den Punkt brachte es schließlich Eric 
Bussert von der Hanse Merkur: Bei der 
Jahresbilanz müsse man einfach nur 
die richtige Sparte ins Schaufenster 
stellen. Zugleich gab er aber eines zu: 
„Insgesamt mussten wir uns aber mehr 
anstrengen als in den Jahren davor.“ 
Genau das war auch der Punkt, auf 
den Zeidler zusteuerte, das Geschäft ist 
schwieriger geworden. Mit den dazu 
passenden Stichworten ging es dann 
in der Diskussion weiter: gesunkene 
Überschussbeteiligung, Niedrigzins, Su-
che nach alternativen Kapitalanlage-
formen, Zinszusatzreserve.

 Jahresauftakt 2018 | Apella AG



1514

Ein paar Kerngedanken der Teil-
nehmer dazu: Der Rückgang der 
Überschussbeteiligung hat sich ver-
langsamt. Es macht wenig Sinn, die 
Überschussbeteiligung im Neuge-
schäft immer weiter abzusenken, 
wenn im Bestand Garantiezinsen von 
3,5 und vier Prozent zu leisten sind. Die 
Überschussbeteiligung ist nur ein Kri-
terium zur Beurteilung von Lebensver-
sicherern. Makler und Kunden sollten 
bei der Auswahl von Anbietern auch 
auf Größen wie Reservequote und 
Kapitalstärke achten. Dennoch spielt 
die Überschussbeteiligung auch für 
die neuen Rentenprodukte eine Rolle, 
weil zum Beispiel Indexpolicen aus der 
Überschussbeteiligung gespeist wer-
den. Daher müsse man sich schon die 
Deckungsstöcke der Lebensversiche-
rer anschauen, gab Allianz-Vorstand 
Wiesemann zu bedenken.
Viel Raum nahm die geänderte Ka-
pitalanlage ein. „Die R+V kauft Gas-

tavernen und Seebrücken, die Allianz 
Abwassersysteme“, nannte Zeidler ei-
nige Beispiele. 
„Mit den Kapitalanlagen, die wir vor 15 
Jahren hatten, könnten wir heute kei-
nen Blumentopf mehr gewinnen“, spitz-
te es HanseMerkur-Vorstand Bussert zu. 
„Wir müssen heute intelligenter in-
vestieren“, stimmte Wolfgang Hanss-
mann zu. Dabei sei aber der Zins oder 
die Rendite nur ein Kriterium, auf das 
ein Versicherer zu achten habe, gab 
Frank Kettnaker von der Alten Leip-
ziger zu bedenken. Der Zins auf der 
Kapitalanlageseite sei wie die Über-
schussbeteiligung auf der Produkt-
seite nur ein Detail. Bei der Kapital-
anlage müssten auch Liquidität und 
Kapitalbindungsdauer berücksichtigt 
werden, da auf der anderen Seite der 
Bilanz die Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber den Versicherten stehen.
Allianz-Vorstand Wiesemann machte 
es dann mit einer Zahl aus seinem Un-

ternehmen ganz konkret. Die Allianz 
habe 30 Prozent Reserven in den Ka-
pitalanlagen, freie Reserven, denen 
keine Verpflichtungen gegenüberste-
hen. „Damit kann man dann auch al-
ternative Anlagen, Aktien und Immo-
bilien in der Kapitalanlage nutzen. Wir 
können damit in langfristige Anlagen 
wie Infrastrukturprojekte investieren, 
schließlich haben wir ja auch langfristi-
ge Verpflichtungen.“
Auf den enormen Anstieg der Zins-
zusatzreserve machte Zeidler beim 
nächsten Diskussionsschwerpunkt auf-
merksam. Auf 85 bis 90 Milliarden Euro 
wird sie in diesem Jahr insgesamt an-
steigen. Geld, das die Versicherer ex-
tra auf die Seite legen müssen, damit 
sie in den Augen der Versicherungs-
aufsicht dauerhaft in der Lage sind, 
auch bei gesunkenen Marktzinsen die 
Ansprüche der Kunden zu bedienen. 
„Gefährdet die Zinszusatzreserve das 
gesamte System?“, wollte Moderator 
Zeidler von der Runde wissen. 

Im Grunde sei die Regelung 
sinnvoll, entgegnete Ralf 
Berndt, brachte aber zu-
gleich einen bedenklichen 
Vergleich ins Gespräch. 16 
Milliarden Euro beträgt das 
gesamte harte Eigenkapi-
tal der Unternehmen in der 
LV-Branche. Bis 2025 wird 
die Zinszusatzreserve auf 
sage und schreibe 175 Mil-
liarden Euro anschwellen, 
in lediglich sieben Jahren. 

Das ist fast das Elffache des Eigenkapitals. Daran wird die 
Kraftanstrengung deutlich, die bei der Bildung der Zinszu-
satzreserve von den Versicherern erbracht werden muss. 
„Die Medizin ist richtig, aber stimmt auch die Dosierung?“, 
fragte Berndt in die Runde. Darüber werde in der Branche 
und mit den Regulierern derzeit diskutiert. Schwierig werde 
es für jene Unternehmen, die über zu wenig Reserven ver-
fügen. Wolfgang Hanssmann spitzte es noch mehr zu: Nie-
mand könne ein Interesse daran haben, dass ein Versiche-
rer wegen der Zinszusatzreserve in Schwierigkeiten gerate. 

Das führe zu einem branchenweiten Reputationsschaden. 
Daher müsse die Bundesregierung handeln. So sei zum Bei-
spiel eine Streckung bei der Reservebildung vorstellbar. Den 
Alarmpegel schraubte Allianz-Vorstand Wiesemann an-
schließend wieder etwas zurück. Er sehe keine drohenden 
Konkurse von Lebensversicherern. Stattdessen finde eher 
eine stille Konsolidierung statt. So gebe es zum Beispiel Ge-
sellschaften, die sich aus dem Neugeschäft zurückziehen. 
Rückzug – das war ein Stichwort für Moderator Zeidler: „Die 
Bestandsverkäufe von Versicherern haben eine heftige kon-
troverse Diskussion ausgelöst. Wie halten Sie es damit? Wäre 
das auch bei Ihnen vorstellbar?“, wollte er von der Runde 
wissen. Die Antwort fiel ziemlich einhellig aus. 
Für die Gesellschaften auf dem Podium kommt diese Opti-
on kaum in Frage. „Wir haben dazu nein gesagt. Das wider-
spräche den Interessen von Maklern und Kunden. Täten wir 
es, könnten wir uns auch im Sachgeschäft bei den Maklern 
nicht mehr sehen lassen.“ (Hanssmann) „Wir beschäftigen 
uns nicht mit Bestandsverkäufen. Wenn man ein Verspre-
chen über 50, 60, 70 Jahre abgibt, gilt das wie in einer Ehe: 
in guten wie in schlechten Zeiten.“ (Lamsfuß) „Wir würden 
als Versicherungsverein damit sogar gegen unsere Satzung 
verstoßen.“ (Berndt)

Zinszusatzreserve: Stimmt die Dosierung?

Die Überschussbeteiligung ist nicht alles

Apella AG | Jahresauftakt 2018

Auch ein Kapitalanlagegipfel, der in-
zwischen schon gute Tradition auf dem 
Jahresauftakt ist, fand 2018 wieder 
statt. Während es vor einem Jahr vor al-
lem große Spekulationen um den neu-
en US-Präsidenten Trump und damit 
verbunden auch Hoffnungen für die 
Kapitalmärkte gab, herrschte dieses 
Mal eher Ernüchterung vor. Die kurz vor-
her in Gang gesetzte US-Steuerreform 
– ein Family-and-Friends-Programm. 
Von ihr seien wenig Impulse für die 
Wirtschaft zu erwarten. Überhaupt fiel 
die Einschätzung der amerikanischen 
Wirtschaft nicht besonders positiv aus. 

Doch nicht nur für die Kapitalanlage gab es in den Tagen des Jahresauftaktes 
eine Fülle an Anregungen. Auch für die Entwicklung der eigenen Maklerfirma. 
Adelheid Lanz von ebase zum Beispiel machte auf den Wachstumsmarkt der 
Firmenkunden aufmerksam. Der Kampf um den Mittelstand habe begonnen. 
Die Finanzintermediäre stürzten sich auf die mittelständischen Unternehmen. 
Dabei sei auch immer die Hausbank mit dem Firmenkundenkredit als Anker-
produkt. Aber aus ihrer an sich guten Position mache die Hausbank zu wenig, 
betreibe kein richtiges Cross-Selling. Bei der Anlage im freien Betriebsvermögen 
finde man häufig noch Termingelder oder ähnlich schlecht verzinste Produkte. 
In diese Lücken könnten Makler gemeinsam mit der Plattform von ebase sto-
ßen, die eigens eine Lösung für die Anlage von Betriebsvermögen entwickelt 
hat. Dazu gehört auch ein spezielles Reporting für die Bilanzierung, das alle not-
wendigen steuerlichen und bilanziellen Daten umfasst. Für die Datenlieferung 
stehe auf dem Firmenkundenportal eine spezielle Schnittstelle zur Verfügung. 

Kampf um die Firmenkunden ist entbrannt

Adelheid Lanz [ebase]

Kritischer Blick auf die US-Wirtschaft
Aggressive Außenwirtschaftspolitik, das 
Wachstum sehr stark kreditbasiert, die 
höchste Unternehmensverschuldung 
seit Zeiten, nur die großen Technologie-
konzerne laufen so richtig gut, der Rest 
der Wirtschaft steht eher auf wackli-
gen Füßen. Da klang die Einschätzung 
für Deutschland und Europa schon 
optimistischer. Die „steuerlichen Feld-
versuche“ in den USA brächten keine 
Schwächung für Europa. Der alte Kon-
tinent besitze einen Vorteil durch die 
strukturellen Reformen, die in den zu-
rückliegenden Jahren stattgefunden 
haben. Vor allem in Deutschland laufe 

die Wirtschaft gut, aber nun müsse die 
Politik auch etwas tun, damit es so wei-
tergehen kann. Die deutsche Wirtschaft 
profitiere vor allem noch von den Re-
formen unter der rot-grünen Regierung 
und von exogenen Faktoren. Deutsche 
Unternehmen seien „trotz der aktuellen 
Politik gut“. In Kontinentaleuropa wer-
den Anleger noch einiges erleben, so 
die Prognose der Runde. Vor allem in 
Frankreich und Italien, wo die Kapazi-
tätsauslastung noch viel niedriger sei. 
Unternehmen mit viel mehr Wachstum 
seien auf diesen Märkten deutlich nied-
riger bewertet.

 Jahresauftakt 2018 | Apella AG
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Eine Nacht. Ein Fest. Ein magischer Moment.
10. Flanierball im SCHLOSS Fleesensee am 17. November 2018.

Mit dem Flanierball fi ndet in diesem Jahr bereits zum 10. Mal eines der gesellschaftlichen Highlights Mecklenburg-Vorpommerns
statt, bei dem Sie das SCHLOSS Fleesensee ganz neu kennenlernen können. Genießen Sie ein DINEaROUND Buff et

mit internationalen Delikatessen von Sternekoch Johann Lafer, tanzen Sie zu abwechslungsreicher Live-Musik
und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre mitreißen.

Arrangement mit zwei Übernachtungen ab 388 EUR pro Person im Doppelzimmer. Eventpreis: 189 EUR pro Person.

www.fl anierball.de | T: 039932 8010 3500
12.18. Fleesensee Schlosshotel GmbH | Schlossstr. 1 | 17213 Göhren-Lebbin

Hier steht die Bildunterschrift. Risimus est fuga. Ga. Nem quo debis et que volut vellacea esti quibus andi dolupti alignihit 

eatem venessi est, sitae suntio dis dolessitatus nonsed ma sincipis dolluptatem inullabo.

Risimus est fuga. Nem quo debis et que volut vellacea esti quibus andi dolupti alignihit eatem venessi est, sitae suntiodis. 

Dolluptatem inullabo. Cabore soluptiument enderchilit pore poruptam arum sinctiis non pora nam voluptatus.

Sales-Runden zwischen Pflicht und Kür
Beim Paket der 18 Sales-Runden, einer der ursprünglichen Bausteine des Jahresauftaktes, gab es eine Neuerung. Nur 
14 davon waren 2018 obligatorisch, zwei konnten an jedem Tag abgewählt werden. Damit reagierte Apella auf die 
unterschiedliche Ausrichtung der Makler. Kaum einer ist heute noch als Allrounder unterwegs und bewegt sich in allen 
Produktkategorien. Wenn sich also ein vor allem auf Schadenversicherung fokussierter Teilnehmer nicht für die Invest-
mentthemen interessiert, konnte er einigen dieser Sales-Runden fernbleiben.

In punkto Motivation gab es am Abend 
dann eine ganz prominente Schulung. 
Schwere Kämpfe werden immer im 
Kopf entschieden. Diesen Rat gab 
Henry Maske den Zuhörern mit auf den 
Weg. In bewegenden Schilderungen 
ließ er noch mal einige Stationen seiner 
Sportkarriere Revue passieren. 
Dabei zog sich ein Gedanke wie ein 
roter Faden durch alle Beschreibun-
gen: Es kommt auf die richtige Moti-
vation an. Das war schon bei seinem 
allerersten Kampf in der Trainingsgrup-
pe von Manfred Wolke der Fall. 

MOTIVATION DER BESONDEREN ART

Er ging verloren. „Geh nach Hause und überlege dir, wie es mit dir weitergeht“, 
forderte Wolke ihn damals auf. Wolke habe damit seine Motivation anstacheln 
wollen, indem er alles in Frage stellte. Viele der Zuhörer hatten bei seinen spä-
teren Profi-Kämpfen mitgefiebert und so erlebten sie gedanklich die eine oder 
andere Szene noch einmal. Mit einem Satz formulierte er dann ein Resümee zu 
seinem Come-back gegen Virgil Hill:

„Am Ende wird alles gut und wenn es nicht 
gut wird, dann war es noch nicht das Ende.“

 Jahresauftakt 2018 | Apella AG
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Wie Kunden heute kaufen wollen
… und was Makler deshalb wissen müssen!
Ein gutes Verkaufsgespräch ist für einen Profi Brot- und Buttergeschäft. Sie kennen Einwand- und Vorwandbehandlungen, 
Argumentationsketten, Fragenkataloge sowie Abschlusstechniken. Die eigentliche Kunst ist es jedoch, an den moder-
nen Kunden überhaupt ranzukommen. Denn Kunden kaufen heute anders.

Der Kunde von heute ist skeptischer und ungeduldiger als 
früher. Er schlaut sich online auf, recherchiert, vergleicht, 
will lösen und verstehen. Und sucht sich Produkt und Be-
rater lieber selbst aus. Viele Makler unterschätzen dieses 
veränderte Kaufverhalten. Top-Verkäufer hingegen nut-
zen die neue Kraft der digitalen Möglichkeiten clever. 
Indem sie sich online bestmöglich präsentieren. Ihr Web-
auftritt ist heute Ihre digitale Visitenkarte! Die folgenden 
fünf Tipps unterstützen Sie auf dem Weg zur zeitgemäßen 
Maklerwebsite. 

 Der Kunde will Sie „schnell“ finden

Herr Meier ist auf der Suche nach einer Finanzierung, ei-
nem Berater oder einer Lebensversicherung: Was macht 
er? Richtig. Er googelt. Und mit einem Klick muss er schon 
bei Ihnen landen. Das ist heute das A und O. Sie müssen 
im Internet schnell gefunden werden. Der Kunde will im 
Netz nicht suchen, sondern Lösungen entdecken. Daher 
heißt der Button bei Ebay auch nicht mehr „Suchen“. Sie 
klicken natürlich auf „Finden“! Dabei zählt Schnelligkeit. 
Wer sich nicht danach richtet, ist raus. Kunden sind un-
geduldig und brechen den Kaufvorgang ab, wenn es 
ihnen zu lange dauert. Oder sie nicht direkt mit einem 
Blick erfassen können, was Sie auf Ihrer Website anprei-
sen. Zahlreiche Studien der Kaufforschung belegen das. 
Die gute Nachricht: Sie können vorsorgen. Wenn Sie Ihre 
Website genau auf die Bedürfnisse der Kunden ausrich-
ten, reagiert Google. Die Suchmaschine ist mittlerweile 
so schlau, dass Sie an Ihrem Mikrostandort schnell ganz 
oben im Suchergebnis stehen können. Also genau dort, 
wo Sie Ihre Kunden beraten wollen. 

 Der Kunde will Sie „gut“ finden

Hat Herr Meier Sie schnell gefunden, muss er Sie auch 
„gut“ finden: Und das schon auf den ersten Blick: Aufbau 
der Website, Foto, Übersicht und Layout müssen stimmen. 
Blitzschnell entscheidet der Kunde über „up to date“ oder 

„oldschool“. Eine gute Website ist heutzutage nicht mehr 
teuer. Teuer und aufwendig ist jedoch ein gutes Foto. Trotz-
dem lohnt sich die Investition. Und ein Foto reicht völlig. 
„Gut“ wird der Kunde Sie auch finden, wenn Sie Ihre 
Qualität darstellen: positive Bewertungen und Kunden-
stimmen, Auszeichnungen und Qualitätssiegel wie Defino 
belegen, dass Sie Profi sind. So bestehen Sie den digita-
len Kompetenzcheck des Kunden. Denn wie sagt man so 
schön: „Den Gewinner erkennt man am Start.“ Den Ver-
lierer natürlich auch. 

 Der Kunden will den Publikumsjoker

Bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“ gilt der Publi-
kumsjoker als der wichtigste. Ganz klar. Viele Menschen 
wissen mehr als einer. Schwarmintelligenz. Gleiches gilt 
beim Kaufen und Bewerten. Hat also ein möglicher Kun-
de von Ihnen gehört oder ist über die Internetrecherche 
bei Ihnen hängengeblieben, muss er sofort sehen: „An-
dere finden Sie auch gut“. Das nenne ich die „Weisheit 
der Vielen“. Sicher schauen Sie bei Amazon auch auf 
die Sterne-Bewertungen. Keine Bewertungen? Lieber 
nicht! Mehrere Fünf-Sterne-Stimmen? Das muss gut sein!  

Die moderne Kaufforschung bestätigt, dass im Finanz-
bereich 76 Prozent auf die Bewertungen schauen. Ihr 
Kunde ist zufrieden? Begeistert? Happy? Nutzen Sie das 
Pfund! Bitten Sie um eine kurze Bewertung. Studien be-
legen weiter, dass bis zur magischen Grenze von 40 posi-
tiven Bewertungen jedes Feedback Ihre Reputation stei-
gert! Das erzeugt eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. 

 Der Kunde will es leicht haben

Während wir früher so viel wie möglich auf unsere Web-
seiten gesetzt haben, gilt heute das Gegenteil: Weniger 
ist mehr! Reduzieren Sie die Inhalte aufs Wesentliche. Der 
moderne Kunde hat wenig Zeit und wird von allen Sei-
ten mit Informationen zugeschüttet. Er will nicht alle 100 

1.

2.

3.

4.

 Kundengewinnung | Apella AG

Varianten finden, die es gibt. Sondern nur noch die eine 
für ihn perfekte Lösung seines Problems. Schauen Sie mal 
auf die Google-Startseite. Was sehen Sie? Nicht viel. Sie ist 
Clean und übersichtlich. Nur das Logo und die Suchleiste. 
Erinnern Sie sich noch an Yahoo? Überladen und unüber-
sichtlich. Nicht ohne Grund ist Google heute Marktführer. 
Hand aufs Herz, liebe Makler: 

Gleicht Ihre Website Google oder Yahoo? 

Und wenn Sie selbst kein Technikprofi sind, mein Rat: Holen 
Sie sich einen. Eine hochwertige, zeitgemäße Online-Prä-
senz zahlt sich aus. Sprechen Sie mit Ihrem Website-Desig-
ner. Zeigen Sie ihm diesen Artikel und lassen Sie ihn das 
umsetzen. Es lohnt sich!

 Der Kunde will etwas Besonderes

Zum Beispiel einen ungewöhnlichen Namen. Bei Zalando, 
Google oder Swoodoo schaut jeder automatisch genau-
er hin. Genial! Steht der Name Ihrer Company oder Ihres 
Produkts bereits fest, gibt es noch genug weitere Möglich-
keiten. Wählen Sie einen kreativen Untertitel oder Claim. 

5.

McDonald sagt deswegen „Ich liebe es“. Auch kennen Sie 
sicher die Worte von Verona Pooth: „Da werden Sie gehol-
fen“. All das sind besondere Hooks. Da bleibt man hängen.

Neuer Name geht nicht? Okay. Dann gehen wir in eine 
andere Richtung. Um Besucher sofort an den Haken zu 
kriegen, gibt es zum Beispiel sogenannte Robo-Tools. 
Wie wäre es mit einem Lebenszeitrechner, einem Zinses-
zinsrechner oder einem Online-Termin-Kalender auf Ihrer 
Website? Hier können Kunden sich austoben, bleiben auf 
Ihrer Seite. Und bei Letzterem sogar direkt einen Wunsch-
termin eintragen. So findet Herr Meier sofort eine indirekte 
Lösung für sein Problem. Obwohl Ihr Büro gar nicht besetzt 
ist. Einfach, aber genial.

Ich sage nur: Kunden kaufen heute anders. 
Gut, wenn man weiß wie! 

Ihr Roger Rankel

PS: Für Apella-Leser gibt es ab sofort ein kostenfreies 
E-Book unter www.roger-rankel.de.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Seine Bücher werden Bestseller und wenn er auspackt, 
hören sie ihm zu: Verkäufer, Makler und Berater. Rankel ist 
der Verkaufstrainer der Finanzdienstleistungsbranche und 
jährlich hält er 150 Vorträge vor weit mehr als 30.000 Zuhö-
rern zu seinen Kernthemen: Wie komme ich zu neuen Kun-
den? Wie mache ich mehr Umsatz? Wie kann ich besser 
verkaufen? Dazu hat Roger Rankel mit einem Team von 
Spezialisten mehr als 1.000 (!) Studien zum neuen Kaufver-
halten analysiert und die Kundenreise (Customer Journey) 
komplett neu aufgesetzt. Roger Rankel ist langjähriger 
„Haus- und Hoftrainer“ der Apella-Makler. 

www.roger-rankel.de
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Denn durch eine Versorgungsordnung kann der Arbeitgeber 
einseitige Festlegungen zur Gestaltung der betrieblichen Al-
tersversorgung im Unternehmen treffen. Insofern kann auch 
definiert werden, ob es sich um einen Arbeitgeberzuschuss 
aufgrund der eingesparten Sozialversicherungsersparnis 
oder um einen „echten“ Arbeitgeberbeitrag handelt. 

Des Weiteren sollten in einer Versorgungsordnung noch 
folgende Punkte beschrieben werden: 

Aufgrund der Registrierung als Rentenberatungsgesell-
schaft für betriebliche Altersversorgung am OLG Rostock 
kann Sie die bbvs bei der rechtssicheren und für Sie haf-
tungsfreien Erstellung einer entsprechenden Versorgungs-
ordnung unterstützen.

Arbeitgeber haben aber auch viele Fragen zum BRSG. Wir 
haben im Weiteren einmal eine Übersicht der aus unserer 
Sicht wichtigsten mit den entsprechenden Antworten zu-
sammengestellt.

Apella AG | Betriebliche Versorgungssysteme

Warum ist das so?

Durch das BRSG werden die Arbeitgeber verpflichtet, bei 
Neuzusagen ab dem 01.01.2019 und bei bestehenden 
Zusagen ab dem 01.01.2022, einen Zuschuss zur Entgelt-
umwandlung in Höhe von mindestens 15 % des Umwand-
lungsbeitrages des Arbeitnehmers zu zahlen soweit durch 
die Entgeltumwandlung eine Sozialversicherungsersparnis 
beim Arbeitgeber erzeugt wird.

In vielen Fällen leisten aber auch heute schon Arbeitge-
ber einen Zuschuss zur Entgeltumwandlung des Arbeit-
nehmers. In der Regel handelt es sich genau um diese 
eingesparten Beiträge zur Sozialversicherung. Ist dies für 
den Arbeitnehmer jedoch nicht eindeutig erkennbar, z. B. 
durch eine schriftliche Vereinbarung in der der Arbeitge-
ber klar stellt, dass der Zuschuss die Sozialversicherungs-
ersparnis beinhaltet, hätte der Arbeitnehmer, neben die-
sem bereits gezahlten Arbeitgeberbeitrag, noch einen 
weiteren Anspruch auf den 15%-igen Zuschuss.

Deshalb sollte die Übergangsfrist bis zum 31.12.2018 bzw. 
31.12.2021 dazu genutzt werden, um eine schriftliche Klar-
stellung, z. B. durch eine Versorgungsordnung, zum bereits 
gezahlten oder neu zu zahlenden Arbeitgeberzuschuss 
vorzunehmen.

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
als Türöffner für Arbeitgebergespräche

• der angebotene Durchführungsweg und der Ver-
sorgungsträger

• Zusageart
• Höhe und Fälligkeit eines Arbeitgeberzuschusses
• Beginn und Beitrittsternin zum Versorgungswerk
• Der Arbeitgeberzuschuss in Zeiten des Mutterschut-

zes bzw. entgeltlosen Dienstzeiten
• Regelungen zur Portabilität und zur Übertragung
• Unverfallbarkeitsfristen und Höhe des unverfallbaren
 Anspruchs
• Regelung zu Todesfallleistungen
• Regelungen bei vorzeitiger Inanspruchnahme
• Behandlung der Beiträge und Leistungen in der 

Steuer und in der Sozialversicherung
• Anpassung laufender Leistungen
• Name, Anschrift und Telefonnummer des Ansprech-

partners (Makler) für die betriebliche Altersversorgung
• bei Unterstützungskassen und Direktzusagen 
 Regelungen zum Versorgungsausgleich

Seit dem 01.01.2018 gelten nun die Regelungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) und  Makler, die in der  
betrieblichen Altersversorgung tätig sind stellen sich die Frage, inwieweit sie aktiv werden müssen. 
Um es vorweg zu nehmen: Jeder dieser Makler muss zwingend einen Beratungstermin beim Arbeitgeber einfordern. 

geschuldeten Arbeitslohn eingerichtet wird und folgende Voraus-
setzungen erfüllt werden:

5. Reduziert der geförderte zusätzliche Arbeitgeberbeitrag das 
steuerliche Fördervolumen von bestehenden Verträgen?
Nein, der geförderte Beitrag ist ein „zusätzlicher“ steuerfreier Bei-
trag, sofern die Geringfügigkeitsgrenze von 2.200,00 € nicht über-
schritten wird. 

Betriebliche Versorgungssysteme | Apella AG

1. Wann tritt das Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft?
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz tritt am 01.01.2018 in Kraft. Die 
Regelung zum verpflichtenden  Arbeitgeberzuschuss zur Entgelt-
umwandlung in Höhe von 15% für Neuzusagen außerhalb des Ta-
rifpartnermodells gilt erst für Neuzusagen ab dem 01.01.2019, für 
Altzusagen (vor dem 01.01.2018) gilt diese Regelung erst ab dem 
01.01.2022. 

2. Muss ich mein bestehendes Versorgungswerk jetzt schließen und 
eine neues Versorgungswerk installieren?
Nein, alle bisher bestehenden gesetzlichen Regelungen haben auch 
weiterhin Ihre Gültigkeit. Gegebenenfalls muss das Versorgungswerk 
an die neuen Gegebenheiten angepasst werden, z.B. hinsichtlich 
des verpflichtenden Arbeitgeberzuschusses (siehe Frage 1). 

3. Muss ich zwingend in Zukunft dem so genannten Sozialpartner-
modell beitreten?
Nein, das Sozialpartnermodell ist zuerst einmal für tarifgebunde-
ne Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorgesehen. Sofern das Unter-
nehmen nicht tarifgebunden ist, kann es, vorausgesetzt dass das 
Sozialpartnermodell auch für nichttarifgebundene Unternehmen 
geöffnet wird, daran teilnehmen. Allerdings kann es unter Um-
ständen zukünftig allgemein verbindliche Tarifverträge geben, 
die dann für alle Unternehmen einer gewissen Branche oder eines 
Teilbereiches (z.B. auf Länderebene) gelten.

4. Was bedeutet die neue Förderung für Geringverdiener?
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz schafft einen neuen Para-
grafen 100 im Einkommensteuergesetz. Danach kann das Unter-
nehmen einen Zuschuss vom Staat bekommen, wenn für so ge-
nannte Geringverdiener (Bruttolohn bis max. 2.200 € monatlich) 
eine neue betriebliche Altersversorgung zusätzlich zum ohnehin 

VORAUSSETZUNGEN:

• Die Zusage erfolgt über eine Direktversicherung, Pensions-
kasse oder einen Pensionsfonds.

• Es dürfen nur so genannte ungezillmerte Verträge einge-
setzt werden, d.h., die Abschlusskosten für den Vertrag müs-
sen über die gesamte Laufzeit verteilt werden.

• Es müssen „echte“ zusätzliche Arbeitgeberbeiträge sein, 
d.h., bereits bestehende Zusagen, Referenzjahr ist das Jahr 
2016, oder der Arbeitgeberzuschuss aus der Sozialversiche-
rungsersparnis werden nicht gefördert.

• Der Arbeitnehmer, für den der Förderbetrag in Anspruch 
genommen werden soll, unterliegt im Zeitraum der Inan-
spruchnahme dem Lohnsteuerabzug im Inland.

• Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 240,00 €, maximal ge-
fördert werden 480,00 € p.a.

Bei Erfüllung der Voraussetzungen können 30% des 
gezahlten Beitrags, maximal 144,00 € p.a., über das 
Lohnsteuerabzugsverfahren verrechnet werden. Der 
zusätzliche Beitrag ist Betriebsausgabe
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6. Was passiert, wenn die Gehaltsgrenze von 2.200 € überschrit-
ten wird?
Wird der vorgeschriebene Lohn von 2.200 € überschritten, fällt die 
Förderung für diesen Lohnzahlungszeitraum weg. Achtung! Der Bei-
trag fällt dann unter den § 3 Nr. 63 EStG und sollte zusammen mit 
einem Entgeltumwandlungsbeitrag des Arbeitnehmers, 4% der Bei-
tragsbemessungsgrenze nicht überschreiten, da sonst ggf. anteilig 
Sozialversicherungsbeiträge auf den Beitrag fällig werden.

7. Welche Gehaltsteile unterliegen der Geringfügigkeitsgrenze 
(2.200 €) nach § 100 EStG?
Alle Gehaltsbestandteile, die lohnsteuerpflichtig sind.

8. Ergibt sich für das Unternehmen durch die Erhöhung des steuer-
lichen Förderrahmens des § 3 Nr. 63 auf 8% der BBG (West) ein un-
mittelbarer Handlungsbedarf?
Nein, alle bestehenden Versorgungen können unverändert weiter-
geführt werden. Durch den Wegfall der steuerfreien Einzahlungs-
möglichkeit von zusätzlichen 1.800 € pro Jahr und der gleichzeiti-
gen Erhöhung des Fördervolumens, wird der eine oder andere 
Arbeitnehmer einen höheren Beitrag in die Entgeltumwandlung 
einzahlen wollen. Insbesondere für Arbeitnehmer deren Gehalt 
oberhalb der BBG liegt, dürft dies interessant sein, da die „zweiten“ 
4% zwar steuer- aber nicht sozialversicherungsfrei sind.
Es ist aber darauf zu achten, dass der Beitrag eines ggf. bestehen-
den „Altvertrages“ nach § 40b EStG von den zur Verfügung stehen-
den 8% steuerfreier Entgeltumwandlung abgezogen werden muss.

9. Hat die Verbesserung der Förderung von bAV-Riesterverträgen 
eine Auswirkung auf die bestehenden Versorgungen in meinem 
Unternehmen?
Sofern bisher keine bAV-Riesterverträge im Unternehmen geführt 
werden, ergibt sich grundsätzlich erst einmal kein Handlungsbe-
darf. Allerdings ist das Unternehmen gesetzlich verpflichtet, im 
Rahmen des § 1a BetrAVG (Rechtsanspruch auf Entgeltumwand-
lung) bei Verlangen des Arbeitnehmers eine Riester-Förderung zu 
zulassen. Wir haben in der Vergangenheit Arbeitgebern immer 
davon abgeraten, solche Verträge im Unternehmen aktiv anzu-
bieten, da durch die Beantragung der Zulagen erhöhter Verwal-
tungsaufwand und ungeklärte Haftungsfragen auf den Arbeitge-
ber zukommen können. Durch die Neuregelung können solche 
Verträge für den einen oder anderen Arbeitnehmer aber durch-
aus interessant werden. Wir empfehlen für diesen Fall das Ange-
bot einer attraktiven betrieblichen Altersversorgung ohne Riester-
förderung und zusätzlich den Abschluss eines Rahmenvertrages 
mit einem Versicherer, über den dann die Arbeitnehmer private 
Riesterverträge zu verbesserten Konditionen abschließen können.

Soweit ein kurzer Überblick zu den aus unserer Sicht wichtigsten 
Fragen. Nutzen Sie das BRSG, um mit Ihren Unternehmen (wieder) 
zum Thema betriebliche Altersversorgung ins Gespräch zu kom-
men. Dazu können wir Ihnen eine Vielzahl von Unterlagen wie, 
Fragekatalog, Checkliste, Merkblatt u. s. w. zur Verfügung stellen. 
Sollten Sie noch weitere Fragen zum BRSG haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden.

PS: Kennen Sie schon das neue Dossier zu Mängeln in der betrieblichen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung? 

Dann informieren Sie sich unter: 
https://www.dia-vorsorge.de/betriebliche-altersvorsorge/fehlerfreie-entgeltumwandlung-muss-man-mit-der-lupe-suchen/

Betriebliche Versorgungssysteme |Apella AG

Hier können Sie als Makler 
betriebliche Versorgungswerke 
auf vorhandene Mängel prüfen:

www.bav-check-online.de
www.pensionszusage-check.com

Alle Unterlagen zu betrieblichen 
Versorgungswerken finden Sie
im MSC.

Michael Diedrich
Geschäftsführer bbvs GmbH

E-Mail:    michael.diedrich@bbvs-gmbh.de
Telefon:  (+49) 395 - 5 71 90 9-59

Ihr Ansprechpartner

Karsten Rehfeldt
Geschäftsführer bbvs GmbH

E-Mail:    karsten.rehfeldt@bbvs-gmbh.de
Telefon:  (+49) 395 - 5 71 90 9-59

Ihr Ansprechpartner

Übrigens: Aktuelle Fragen zum BRSG werden auch Inhalt unseres nächsten
bAV-Symposiums vom  27. bis 28.09.2018 in Magdeburg sein. 

Haben Sie sich schon angemeldet?
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Sicher beraten als Makler

H A R B I G
RECHTSANWÄLTE

H A R B I G
RECHTSANWÄLTE

Anwaltsschutzschild für Makler.
Gansel Rechtsanwälte hat exklusiv für Apella-Makler ein Schutzschild entwickelt, das Sie bei einer 
drohenden Klage schützt. Nutzen Sie unsere kostenfreie Ersteinschätzung für Ihren individuellen Fall.

www.anwaltsschutzschild.de
Mehr Infos & Betreuung unter:

Drohende Klage
Sie werden von einem Kunden oder einem Anwalt mit dem Vorwurf fehlerhafter Beratung konfrontiert.

Schutzschild aktivieren
Das Wichtigste: Sie tun nichts auf eigene Faust, sondern Sie rufen uns an. Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie von 
unseren Experten eine kostenfreie Einschätzung. Auf Wunsch versenden wir ein erstes Abwehrschreiben – kostenfrei. 

Ihre Verteidigung
Ist der Anspruch ernst zu nehmen, prüfen wir die Deckung Ihrer VSH und die Aussichten Ihres Gegners. 
Das Ergebnis: Eine individuelle Verteidigungsstrategie für Sie – alles zu einem transparenten Pauschalhonorar. 

www.anwaltsschutzschild.de
Mehr Infos & Online-Formular unter:

Anwaltsschutzschild für Versicherte.
Gansel Rechtsanwälte schützt mit Ihnen gemeinsam Ihre Kunden, wenn Leistungsansprüche durch 
eine Versicherung verweigert oder verzögert werden. Mit der kostenfreien Erstberatung prüft die 
Kanzlei ohne jedes Kostenrisiko, ob Ihr Kunde Ansprüche hat und wie die Chancen für eine erfolg-
reiche Durchsetzung stehen – und das bis zu drei Jahre rückwirkend!

  einfache & schnelle Fall-Eingabe durch ein spezielles Online-Formular
  sicherer Informationsfl uss zwischen Ihnen, Ihrem Kunden und dem Anwalt
  kostenfreie Erstberatung durch spezialisierte Anwälte

So einfach aktivieren Sie den Schutzschild:  
Unseren Service Ihrem Kunden empfehlen, Informationen lesen & Formular ausfüllen.

Vertragsschutzschild für Makler.
HARBIG-Rechtsanwälte hat exklusiv für Apella-Makler einen Vertragsschutzschild entwickelt, der 
Schutz bei allen Streitigkeiten aus Verträgen mit Versicherungen, Vertrieben, Pools etc. bietet. Der 
Vertragsschutz umfasst dabei sowohl die Abwehr als auch das aktive Geltendmachen von Ansprü-
chen – so beispielsweise beim Ausstieg aus der Ausschließlichkeit, Abwehr von nachvertraglichen 
Wettbewerbsbeschränkungen usw.. WICHTIG: Frühzeitige Kontaktaufnahme ermöglicht eine stra-
tegische Beratung und hilft, Streit zu vermeiden.

  einfache & direkte Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon
  kostenfreie Erstberatung durch spezialisierte Anwälte

www.ra-harbig.de
Mehr Infos über die Kanzlei unter:So einfach aktivieren Sie den Schutzschild:  

Melden Sie sich einfach per E-Mail unter kanzlei@ra-harbig.de oder telefonisch unter 0341/989969-0.

EXKLUSIV 
FÜR 

APELLA-MAKLER

Apella AG | Anwaltsschutzschild Produktpartner | Investment

Der größte Partner der Apella 
AG im Bereich Investmentfonds 
ist nach wie vor DWS in Frankfurt; 
Grund genug für uns, der DWS in 
Frankfurt am 15. und 16. Februar 
mit einigen ausgewählten Vermitt-
lern einen Besuch abzustatten.

Und: die beiden Tage hatten es in sich, prasselten doch 
jede Menge Informationen auf die Teilnehmer ein.

Der 1. Tag begann mit einem kleinen Imbiss und dem 
obligatorischen Come Together vor dem Veranstaltungs-
raum. Es folgte ein ausführlicher Kapitalmarktausblick mit 
Dr. Helmut Kaiser, der zu reger Diskussion anregte. Michael 
Müller stellte den Teilnehmern dann die Garantiekosten-
studie vor und gab zugleich einen detaillierten Ausblick 
auf den Vorsorgemarkt. Nach einer kurzen Kaffeepause 
ging es Schlag auf Schlag weiter: Denise Kissner und Ka-
tharina Seiler stellten die beiden Fonds DWS Top Dividen-
de und DWS Dividende Opportunities ausführlich vor. Es 
folgte Andre Köttner, zuständig als Fondsmanager für die 
Milliarden schweren Dickschiffe DWS Akkumula und DWS 
Vermögensbildungsfonds. Andreas Gummich schließlich 
war für die intensive Vorstellung des Deutsche Concept 
Kaldemorgen zuständig, und Tim Albrecht – Fondsmana-
ger des DWS Deutschland – beendete mit seinem launi-
gen Vortrag den Reigen der Fondsmanager bei dieser 
Veranstaltung. Der offizielle Teil des ersten Tages endete 
mit einem Rundgang durch die mit Bildschirmen vollge-
stopften Säle des Fondsmanagement, in denen die ruhi-
ge und konzentrierte Atmosphäre derart beeindruckte, 
dass man selbst sich nur noch im Flüsterton unterhielt.
Ganz anders der Abend: wir trafen uns im italienischen 
Restaurant Gregorellis zum Essen. 
Der Abend wurde lang und länger...
Der 2. Tag begann mit dem Auftritt von Heiko Krassmann, 
zuständig für das Marketing der Marke DWS, der einen 
eindrücklichen Vortrag zu den Marketing Aktivitäten der 
DWS hielt. Es folgte Thomas Miltner, der die jüngsten Ent-
wicklungen der DWS zu einem Robo Advisor vorstellte.
Frank Breiting, DWS Altersvorsorge-Experte, lieferte dann 
wertvolle Hinweise zum Thema Regulierung. Nach einer 
Kaffeepause gab dann Ulrich G. W. Harmssen ein Update 
zu den Entwicklungen der TOP SELECT Fonds-Vermögens-
verwaltungen der Apella AG. Der 2. Tag endete schließ-
lich mit einem Vortrag von Alberto Delpozo zum Thema 
DWS Komfort und einer anschließenden Feedbackrunde.

Fazit: ein hochprofessionell geplante und durchgeführte 
Veranstaltung, aus der jeder Teilnehmer wertvolle Infor-
mationen mit nach hause nahm!

Besuch bei der DWS
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„Expertenwissen aus 
1. Hand, einfach 
genial und sehr 
empfehlenswert!“ 
(Thomas Raatz)

„Es war eine gelungene Veranstaltung, welche 
ihresgleichen sucht. So viel Kompetenz, Fach-
wissen, Diskussionen und Hintergrundinfor-
mationen bekommt man nicht alle Tage 
geboten.“ (Ron Bastubbe)

„Ich ziehe ich meinen Hut, das war sehr sehr gut 
- um nicht zu sagen: brillant, empfehlenswert, 
wiederholungswert, motivierend und begeis-

ternd.“ (Holger Linderkamp)

„Absolutes Highlight der direkte Aus-
tausch mit mehreren TOP-Fondsmana-
gern, z.B. mit André Köttner vom DWS 
Akkumula! Tiefgründig, informativ 
und dabei kurzweilig, welches 
nach unbedingter Fortsetzung 
dürstet.“  (Matthias Lippold) „Der 

erste Tag 
vollgepackt 

mit Einblicken 
in die Märkte 

durch die erste 
Garde von Fonds-

managern und der 
zweite Tag ein gut 

gewählter Überblick 
über Politik, Marketing 

und Technik! Damit kann 
ich sehr gut arbeiten, habe 

vertriebliche Ansätze und 
Techniken von Euch an die Hand 
bekommen, die mir meine Arbeit 

leichter machen können.“ 
(Rolf Meier)

„Wann hat man schon mal die Gele-
genheit, die Stars des Marktführers zum 

„Anfassen“ zu haben und mit ihnen ins 
Gespräch zu kommen! Ich hoffe, dass diese 

Form der Veranstaltung nicht die Letzte war 
und es würde mich unglaublich freuen, wenn 
ich irgendwann wieder an einer ähnlichen 
Veranstaltung teilnehmen könnte.“ 
(Ralf Bisanz)

„Mir hat besonders gut der Interviewstil mit den 
Fondsmanagern gefallen. So bekamen wir einen 
sehr guten Eindruck wie die Fondsmanager 
„ticken“. Die Wertschätzung an uns durch Eure 
liebevolle und detaillierte Vorbereitung war an 
beiden Tagen spürbar.“ (Frank Schidlowski)



2928 Investment | Harmssen sagt ...

Harmssen sagt ...

Ulrich G. W. Harmssen [Direktor Investmentfonds, Apella AG]

Als Anfang Februar – ausgehend von den USA – die Ak-
tienmärkte ins Rutschen kamen, mussten schnellstens 
Erklärungen her. Denn nichts hassen Börsianer mehr als 
Unsicherheit. 

Der Bösewicht und Verursacher für die kräftige Abwärts-
bewegung war schnell ausgemacht: steigende Renditen 
der 10-jährigen US-Staatsanleihen.

Diese Erklärung scheint auf den ersten Blick stichhaltig; 
denn: kann ein Anleger mit Anleihen real (also nach Ab-
zug der Inflation) einen vernünftigen (was immer das ist) 
Gewinn erzielen, wird er es sich 3x überlegen, ob er zu-
gunsten einer möglicherweise höheren Rendite das hö-
here Risiko mit Aktien eingehen will, oder eben nicht.
Steigen also Renditen von Staatsanleihen, werden diese 
attraktiver; umgekehrt nimmt gleichzeitig die Attraktivität 
von Aktien ab.

Insofern kann man vermeintlich sichere Anleihen denn 
auch als „natürliche“ Antagonisten zu Aktien verstehen.
So weit, so gut. 
Nun stehen aktuell also die 10-jährigen Treasuries in der 
Rendite bei 2,85% und könnten auf die 3% losmarschieren. 

Und? 
Die Entwicklung steigender Renditen dieser Papiere ist 
eigentlich ein alter Hut; sie begann im Juli 2016 (damals 
rentierte diese Gattung der Wertpapiere bei 1,45% und 
stieg in wenigen Monaten scharf an auf 2,45%). 

Ein Anstieg in wenigen Monaten um 1%. 

Das hat damals niemanden hinter dem Ofen hervorge-
holt – und schon gar nicht war dies das Signal für Kom-
mentatoren, vor Aktien zu warnen. 

Geht man noch ein bisschen weiter zurück, stellt man er-
staunt fest, dass die Rendite dieser Papiere im Dezember 
2013 schon einmal knapp über (!) 3% lag, nachdem sie 
noch im August 2012 bei 1,55% lag. Also annähernd eine 
Verdopplung! Und? Auch damals gab es keinen media-
len Sturm der Befürchtungen. 

Kein Wunder: Anfang August 2012 notierte der S&P 
500 bei 1.380 Punkten und zog bis Dezember 2013 - wie an 
der Schnur gezogen und scheinbar unaufhaltsam - bis auf 
1.850 Punkte, ein Zuwachs um gute 34%. 

Machen Nachrichten die Kurse – oder umgekehrt?Machen Nachrichten die Kurse – oder umgekehrt?
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Merke: nicht nur agieren viele Anleger leider zyklisch 
(sie kaufen bei hohen Kursen und verkaufen in der Schwä-
che). Nein, auch die Berichterstattung und Kommentare 
der Analysten passen sich leider nur zu oft dem gerade 
vorherrschenden Trend an den Aktienmärkten an. 
Gehen Börsen scheinbar ungebrochen nach oben, er-
schöpfen sich viele Kommentare darin, Gründe aufzufüh-
ren, warum die Rallye weitergehen könnte. 
Geht es hingegen mal nach unten (so wie jüngst im Feb-
ruar), werden auch dafür Gründe gesucht. Und man wird 
fündig, welch Überraschung! 

Denn: es ist eine Binsenweisheit, dass sich zu jedem 
Zeitpunkt an den Börsen gute Gründe dafür finden lassen, 
wieso es wohl nach oben, oder auch nach unten gehen 
könnte. Es ist m. E. deshalb sehr hilfreich, sich immer wie-
der klar zu machen, dass es oftmals nicht die Nachrichten 
sind, die die Kurse machen, sondern die Kurse selbst, die 
die Nachrichten machen.

Der erste Kommentator beginnt damit, sich eine schein-
bar rationale Begründung für einen überraschenden Kurs-
anstieg bzw. Kursverfall zu suchen. In Zeiten von Social 
Media ist der Rest dann nur noch Copy und Paste ... 

Machen Nachrichten die Kurse – oder umgekehrt?
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WARUM SICH ALSO NICHT AUF DAS BESINNEN, 
WAS IMMER SCHON FUNKTIONIERT HAT?

VOM KUNDEN SUCHEN – UND FINDEN!

Am 9. März haben wir gemeinsam mit der insumma consulting AG eine Kun-
denveranstaltung im deutschen Hansemuseum in Lübeck durchgeführt. 
Im Vorfeld haben wir gemeinsam überlegt, wie wir möglichst viele Kunden 
dazu veranlassen können, der Einladung zu folgen.

Ein einfacher Blick in die Werbespot-Wirklichkeit reichte aus, um die zündende 
Idee dafür zu bekommen: Warum nicht einen prominenten Redner einladen, 
der dem Publikum bekannt ist, und den man sehen will?

Jeder Finanzdienstleister hat ein Problem. „Wie komme ich an neue Kunden?“ 
In Zeiten des Hypes um Social Media suchen viele Finanzdienstleister die Antwort im Internet. 
Dass ist aufwendig, erfordert technisches Wissen, Zeit und Geld. Und: nur die Wenigsten haben wirklich Erfolg.

Machen Sie es doch wie die insumma consulting AG – langjähriger Partner der Apella AG in Lübeck! 

Der Rest war einfach: Wir haben mit Prof. Max Otte telefoniert und mit ihm 
seine Teilnahme an dieser Veranstaltung vereinbart!

Alle Kunden der insumma consulting AG wurden angeschrieben und ein-
geladen. Innerhalb weniger Tage war die Veranstaltung ausgebucht; 
schlussendlich war der kleine Saal in Deutschen Handelsmuseum mit knapp 
70 Besuchern am 9. März bis auf den letzten Platz besetzt!

Die Veranstaltung begann mit kurzen einführenden Worten von Marko Siems, 
Vorstand der insumma consulting AG und der Vorstellung von Prof. Max Otte.

Dessen 60-minütiger Vortrag „Mit Value-Investing zum 
Erfolg“ war gespickt mit politischen Seitenhieben und 
sorgte immer wieder für Zwischenbeifall. Aber auch 
Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen an den 
Finanz- und Kapitalmärkten kamen nicht zu kurz. Kein 
Wunder also, dass dem Vortrag von Prof. Max Otte sehr 
aufmerksam gelauscht wurde.

Nach einer kurzen Pause sprach dann Frank Schidlow-
ski, Vorstand der insumma consulting AG zum Publikum 
und stellte Ulrich Harmssen als Direktor für den Bereich 
Investmentfonds bei der Apella AG vor. Dessen Vortrag 
„Sparen Sie noch oder investieren Sie schon?“ war ein 
flammendes Plädoyer für den rationalen Umgang mit 
Geld und stieß beim Publikum auf große Resonanz.

Makler in Aktion | Investment

Marko Siems, Ulrich G.W. Harmssen, Prof. Dr. Max Otte, Frank Schidlowski

Anschließend beantworten Max Otte 
und Ulrich Harmssen zahlreiche Fra-
gen aus dem Publikum.

Man stand in kleinen Gruppen und 
diskutierte ausgiebig mit den Referen-
ten Fragen zum Thema Geldanlage. 

Der Gesprächsbedarf war groß – kein Wunder also, dass die Veranstaltung 
letztlich erst um 23.30 Uhr endete, obwohl man zeitig um 18.30 Uhr begonnen 
hatte!

Nach Auskunft der beiden Vorstände Marko Siems und Frank Schidlowski 
war diese Kundenveranstaltung auch aus vertrieblicher Sicht ein voller Erfolg; 
zahlreiche Termine für Beratungsgespräche wurden vereinbart.
Da Prof. Max Otte mittlerweile zugesagt hat, gerne an weiteren Veranstaltun-
gen dieser Art teilzunehmen, können wir Ihnen nur dringend empfehlen, von 
diesem Angebot Gebrauch zu machen. Sprechen Sie uns an und planen Sie 
mit uns gemeinsam eine erfolgreiche Kundenveranstaltung! Profitieren Sie so 
von unseren sehr guten Kontakten zu prominenten Fondsmanagern und be-
kannten Persönlichkeiten aus der Finanzbranche!

Übrigens: wegen des außerordentlichen Erfolgs der durchgeführten Veranstal-
tung, steht der nächste Termin für eine Kundenveranstaltung bei der insum-
ma consulting AG mit dem 31. August schon fest! Zu Gast wird dann Folker 
Hellmeyer sein (ehemals Chefanalyst der Bremer Landesbank, nun in gleicher 
Funktion bei der Solvecon Invest GmbH).
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In der späten Phase des Aufschwungs, in der sich 
viele Gründe für fallende Kurse finden, aber auch die 
Alternativlosigkeit der Aktie aufgrund des Nullzinsum-
feld weiterhin Bestand hat, bietet die LOYS AG eine 
sinnvolle Alternative für den defensiven Anleger:

Der internationale Aktienfonds mit Sicherheitsnetz, LOYS 
Global L/S, vereint die Teilhabe an den attraktiven Ren-
diten am Aktienmarkt mit dem Wunsch der Anleger nach 
Sicherheit. Das Anlageziel des LOYS Global L/S, der von 
Fondsmanager Ufuk Boydak verwaltet wird, besteht in 
einem risikoaversen Wertentwicklungsprofil, das absolute 
Wertzuwächse bei gleichzeitiger Vermeidung signifikan-
ter Drawdowns anstrebt. Ziel des Fonds ist, eine jährliche 
Wertentwicklung zwischen 3-6% bei einer niedrigen Vola-
tilität im einstelligen Bereich zu erwirtschaften und dabei 
Drawdowns größer 5% zu vermeiden. Ein solches Chan-
ce-Risiko-Profil macht den Fonds auch für mittelfristig 
agierende Investoren interessant.
In dem hier verwendeten Long/Short-Ansatz besteht kein 
Zinsänderungsrisiko. So muss nicht über die zeitliche Stabi-
lität von Kovarianzmatrizen räsoniert werden. 

Die Alternative für den defensiven Anleger: 
LOYS Global L/S

Frank Trzewik
Vorstand

E-Mail:    trzewik@loys.de
Mobil:   (+49) 172 - 8 87 30 18
Telefon:  (+49) 441 - 9 25 86 0Ihr Ansprechpartner

Aktien werden mit Aktien abgesichert, dieses Vorgehen 
ermöglicht eine Absicherung mit niedrigerem Risiko und 
günstigen Kosten. Im Fall des LOYS Global L/S bewirt-
schaftet der Fonds ein international und aktiv gesteuer-
tes Aktienportfolio, welches im Durchschnitt zu 2/3 durch 
passende Aktienindexfutures abgesichert wird. Mit ande-
ren Worten: Im Fall rückläufiger Aktienkurse wird der LOYS 
Global L/S mit 2/3 seines Exposures Kursgewinne aufweisen, 
sodass eventuelle Kursverluste auf der Longseite zu einem 
Großteil und mit Sicherheit ausgeglichen, im besten Fall so-
gar überkompensiert werden.

In unserem Portfolio halten wir attraktiv bewertete und gründlich 
analysierte Qualitätstitel, die uns den Halt und die Zuversicht 
geben, auch in den kommenden Marktkorrekturen zu bestehen

Ufuk Boydak, Vorstand LOYS AG
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Präsident Donald Trump plant 1,5 Bio. Dollar für die Wie-
derherstellung der Infrastruktur in den USA ein. Doch nur 
220 Mrd. Dollar sollen aus dem Staatshaushalt stammen. 
Den Großteil sollen die verschuldeten Bundestaaten, 
Kommunen und Gemeinden, vor allem aber private In-
vestoren übernehmen.
Bei den Anlegern besteht ein großes Interesse. Sie schät-
zen die kontinuierlichen Gebühren aus der Infrastruktur. 
Zudem sind die Erträge hier deutlich höher als bei ver-
gleichbaren Staatsanleihen.
Erwarten Investoren nennenswerte Ausschüttungen (z.B. 3,5 
bis 5% p.a.), eine solide Kapitalstabilität über einen Zeitraum 
von 4 bis 5 Jahren und tägliche Liquidität fallen verschiede-
ne Investitionsvehikel weg. Dazu gehören Direktinvestments 
und nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen – es 
bleiben nur Aktien und Unternehmensanleihen.
Bei der Gewinnbeteiligung sind Anleihen gegenüber Ak-
tien klar überlegen. Denn bei der Bedienung stehen bei 
Aktiengesellschaften die Gläubiger, also die Anleihebesit-
zer, bei erstrangigen Anleihen an erster Stelle. Erst danach 
werden die Aktionäre durch die Dividende am Profit betei-
ligt. Diese Rangfolge gilt auch im Fall der Insolvenz. 
Ein hohes Maß an Liquidität wird von beiden Instrumenten 
erfüllt. Dagegen bieten nur Anleihen regelmäßige Ausschüt-
tungen. Nennenswerte Erträge bieten vor allem Non-Invest-
ment-Grade-Anleihen, also sogenannte High-Yield-Bonds. 
Dividendenzahlungen können dagegen schwanken oder 
sogar ganz ausfallen. 

Fremd- oder Eigenkapitalinvestments 
in weltweite Infrastruktur – eine Gegenüberstellung

Auch in Bezug auf die Volatilität schneiden Anleihen deutlich 
besser als entsprechende Infrastruktur-Aktien ab, die ähnlich 
stark wie herkömmliche Aktieninvestments schwanken. Kurs-
bewegungen im prozentual zweistelligen Bereich sind hier 
durchaus üblich. Anleihen von Infrastruktur-Unternehmen 
bewegen sich dagegen deutlich schwankungsärmer. Eine 
Volatilität von nur rund 5% p.a. ist hier keine Ausnahme.
Der OVID Infrastructure HY Income UI Fonds (WKN A112T8/
A112T9) investiert in mehr als 75 Infrastruktur-Anleihen aus 
mehr als 20 Ländern. Er beweist seit seiner Auflage im Ok-
tober 2014, dass die genannten Ausschüttungsziele und 
Volatilitäten erreicht werden.  
Der Vergleich eines Korbs verschiedener Infrastruktur-Ak-
tienfonds mit dem OVID Infrastruktur-Anleihefonds be-
stätigt die genannten Aussagen. Wie der Chart deutlich 
zeigt, führt bereits eine 50:50-Kombination zu einer signi-
fikant geringen Schwankungsbreite. 

Rainer Fritzsche
Geschäftsführender Gesellschafter

E-Mail:    fritzsche@ovid-partner.de 
Telefon:  (+49) 231-13887-355Ihr Ansprechpartner
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Dirk Zabel
Geschäftsführer
TBF Sales and Marketing GmbH

E-Mail:    dirk.zabel@tbfsam.com 
Mobil: (+49) 151 - 111 649 99
Telefon:  (+49) 40 - 308 533 533

Ihr Ansprechpartner

Die Zinsen sind seit Jahren auf einem 
historisch tiefen Niveau. Ein Umdenken 
der Notenbanken und steigende Infla-
tionserwartungen unter vielen Markt-
teilnehmern werden diese Entwicklung 
in den nächsten Jahren umkehren. 
Somit stellt sich nicht die Frage, ob die 
Zinsen steigen, sondern nur wann.
Die für jeden Sparer vermeintlich gut 
klingende Aussage, kann sich jedoch 
schnell zum Bumerang entwickeln. 
Denn steigende Zinsen führen zu Kurs-
verlusten bei bereits begebenen An-
leihen, da sie durch den zukünftig 
„unattraktiveren“ Zinskupon einen 
Nachteil gegenüber neu ausgege-
benen Anleihen haben. Der Nachteil 
gleicht sich durch einen entsprechen-
den Kursrückgang aus. Diesem Risiko 
sehen sich derzeit alle Anleiheportfo-
lios ausgesetzt. Gibt es überhaupt ei-
nen Weg, sich als Asset Manager vor 
diesem Szenario zu schützen?

TBF sagt ja! 

„Auch in Zeiten von historisch niedri-
gen und zukünftig steigenden Zinsen 
sehen wir uns in der Lage, mit einem 
aktiven und langfristig erprobten In-
vestmentansatz die vorhandenen Ri-
siken zu reduzieren und Chancen im 
Markt aktiv zu nutzen“ so Dirk Zabel, 
Geschäftsführer bei TBF.
TBF steht seit Gründung im Jahr 2000 
für einen klaren, transparenten Invest-

Zinsänderungsrisiken im Depot reduzieren!

mentprozess, bei dem es in erster Linie 
um eine gesamtheitliche Betrachtung 
der Unternehmen geht. Einerseits wer-
den die Zielunternehmen einer tief-
greifenden Unternehmensanalyse un-
terzogen. Zum anderen spielen aber 
auch qualitative Faktoren eine tra-
gende Rolle. Wesentlich dabei ist die 
Eintrittswahrscheinlichkeit von Event-
renditen. Darunter versteht TBF bei An-
leihen z.B. Ratings-Upgrades oder An-
leiherückkaufprogramme, bei denen 
Zusatzrenditen erzielt werden können.
So investierte TBF im Frühjahr 2016 in 
eine vom US-Verlagshaus TIME Inc. 
begebene Anleihe, bekannt für deren 
englischsprachiges „Time Magazin“. 
Nach eingehender Analyse war TBF 
vom Unternehmen überzeugt und sah 
zusätzliches Potenzial durch eine mög-
liche Umfinanzierung in der Zukunft. 
So kam es dann auch im Dezember 
2017. Die Anleihe wurde zurückge-
kauft, eine Eventrendite von über 15% 
plus Zinsen konnte erzielt werden.
Ebenso verfügt TBF auch über ein um-
fangreiches Scoringmodell für Län-
der, Laufzeiten und Emittenten. Dies 
gepaart mit einer Zinskurvenstrategie 
ermöglichst so die Beimischung risiko-
minimierender Staatsanleihen.
„Genau diese Kombination aus at-
traktiven Kupons bei Unternehmens-

anleihen, die Identifizierung von Event-
renditen und das Beimischen von 
stressbelastbaren Staatsanleihen stellt 
die Basis unseres Anleiheportfolios“, so 
Zabel. Ein aktives Management auch in 
Phasen steigender Zinsen und ein breit 
gestreutes Aktienportfolio reduzieren 
auch in Zukunft Schwankungen und 
Risiken. Zabel weiter: „Der 4Q-INCOME 
FONDS bestätigt mit seiner aussagekräf-
tigen Historie sehr gut, dass diese Stra-
tegie zum Erfolg führt.“ Und für Kunden 
die einen Liquiditätsersatz suchen, wird 
diese Strategie im TBF Euro Short Term 
Bond extrem defensiv umgesetzt. 
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Gruppenbasiertes Versorgungsmodell 
für den Todes- und Invaliditätsfall Ohne Gesundheitsprüfung

Für die meisten Menschen hängt das Wohlergehen ihres 
gesamten Lebens in materieller Hinsicht von ihrer Arbeits-
kraft ab. Fällt die eigene Arbeitskraft weg, fehlt die Grund-
lage, sich selbst und die Familie weiter zu versorgen und 
den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. 
Viele Berufstätige scheiden gesundheitsbedingt vorzeitig 
aus dem Arbeitsleben aus. 

Hierbei sind nur selten Unfälle die Ursache. In der weit 
überwiegenden Zahl sind Krankheiten der Auslöser. Vie-
le Arbeitnehmer können sich eine solche Absicherung 
aber oft nicht leisten bzw. sind durch Vorerkrankungen 
von einer Absicherung abgeschnitten. Erwerbsminde-
rung ist heute in Deutschland eine der häufigsten Ursa-
chen für Armut.

TEAM® von Zurich 
eröffnet neues Kapitel in der bAV

Mit TEAM® steht in der betrieblichen Altersversorgung ein 
völlig neuartiger Versicherungstyp bereit. 

TEAM® ist eine innovative arbeitgeberfinanzierte Grup-
penabsicherung mit der der Arbeitgeber seine Mitarbei-
ter gegen die finanziellen Folgen von Tod und Invalidität 
schützen kann. Sie basiert auf dem Prinzip, dass eine ge-
samte Belegschaft oder gegebenenfalls eine definierte 
Teilgruppe daraus hinsichtlich der Risikoeinschätzung als 
eine Einheit bewertet werden. Die Mindestanforderung 
an die Größe der zu versichernden Gruppe liegt bei 20 
Personen und einer Jahresprämie von EUR 20.000. Jens Schindler 

Direktionsbevollmächtigter 

E-Mail:    jens.schindler@zurich.com  
Telefon:  (+49) 33439 - 14 53 37 Ihr Ansprechpartner

Was ist das Besondere an TEAM®?
• Sofortige hohe Absicherung
  Hoch attraktive Pensionsplangestaltung durch sofortige, 

sehr hohe Invaliditäts- und Todesfallabsicherung. Invalidi-
tätsabsicherung als Renten- und Einmalzahlung möglich.

• Keine Gesundheitsprüfung
  Bis zum automatischen Annahmelimit werden alle Mit-

arbeiter ohne Gesundheitsprüfung versichert.
• Langjährige Erfahrung 
  Dieser Ansatz ist in vielen Versicherungsmärkten welt-

weit etabliert. Zurich besitzt jahrzehntelange Erfahrung 
in der Bereitstellung dieser Lösungen und zählt zu den 
Marktführern in diesen wettbewerbsintensiven Märkten.

• Hohe Flexibilität 
  Durch die einjährige Laufzeit kann die Absicherung 

jährlich angepasst werden (Vertragserneuerung).
• Stark vereinfachte Verwaltung und Aufnahmeverfahren
  Extrem vereinfachte Aufnahme und Verwaltung sowie 

eine sehr schnelle Leistungsprüfung verglichen mit Ein-
zelversicherungen.

• Attraktive Prämienvorteile 
  Durch die echte Gruppenabsicherung werden deutlich 

attraktivere Prämien im Vergleich zu Einzelversicherungen 
ermöglicht.
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Sabine Strenz
Sales Executive

E-Mail:    sabine.strenz@franklintempleton.de 
Telefon:  (+49) 69 - 27 22 38 57Ihre Ansprechpartnerin

Warum Schwellenländer 
in keinem Depot fehlen sollten

Schwellenmärkte haben ihren Anteil am weltweiten Brutto-
inlandsprodukt (BIP) in den vergangenen 30 Jahren verdop-
pelt. Mittlerweile entfallen 60% des weltweiten BIP-Wachs-
tums auf sie. In 2018 wird in den Schwellenländern generell 
mit einem höheren Wachstum als in den Industrieländern 
gerechnet – der Internationale Währungsfonds prognosti-
ziert für die Schwellenländer ein BIP-Wachstum von 4,7 % 
gegenüber 2,3 % in den Industrieländern. 

Was sind die Wachstumstreiber der Emerging Markets?
Die wachsende Mittelschicht führt zu einem Anstieg der 
Kaufkraft und kurbelt den Binnenkonsum weiter an. Die 
auffälligste Entwicklung der letzten Zeit ist der dramati-
sche Wandel bei vielen Unternehmen in den Schwellen-
ländern, die bisher von „Old-Economy“- Modellen (wie 
Rohstoffen oder Infrastruktur) abhängig waren, nun aber 
in innovative Mehrwertprodukte und -dienste vordringen. 
Insgesamt existiert in vielen Schwellenländern eine neue 
Generation von Unternehmen, die mehr und mehr in 
wertschöpfende Produktionsprozesse einsteigt.

Vor allem im Technologie-Bereich ist in den letzten Jahren 
ein massives Wachstum zu beobachten. Technologie ist 
inzwischen zu einem der größten Sektoren im MSCI Emer-
ging Markets Index geworden. Darüber hinaus wird inzwi-
schen fast die Hälfte der Patentanmeldungen weltweit in 
Schwellenländern registriert!

Der Templeton Emerging Markets Balanced Fund* (WKN: A1JJKS) investiert weltweit in die chancenreichs-
ten Aktien und Anleihen der aufstrebenden Regionen. Mit diesem Anlagemix können Anleger ihre Risiken 
streuen und gleichzeitig am Aufschwung der Schwellenländer partizipieren.

Fazit
Anleger, die am Aufschwung der Schwellenlän-
der partizipieren wollen, finden in dem Templeton 
Emerging Markets Balanced Fund ein attraktives 
Investment. Durch den variablen Mix aus Aktien 
und Anleihen nehmen Anleger nicht nur zahlrei-
che Chancen wahr, sondern reduzieren durch die 
breite Streuung auf unterschiedliche Anlageklas-
sen auch gleichzeitig die Risiken.

Schwellenländeranleihen erscheinen in Zeiten des Niedrig-
zinsumfeldes interessant, sind jedoch im Fonds derzeit un-
tergewichtet. Ein Grund hierfür ist die restriktiver werdende 
Geldpolitik der US-Notenbank und das damit einhergehen-
de Risiko weltweit steigender Anleiherenditen. Aus diesem 
Grund fokussiert sich das Fondsmanagement bei der Su-
che nach attraktiven Anleihen momentan auf Länder, die 
weniger anfällig auf solche externen Ereignisse reagieren.

*Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxem-
burg registrierte SICAV. Informieren Sie sich jetzt über die mit einer Anlage 
in unsere Fonds verbundenen Chancen und Risiken: www.franklintemple-
ton.de. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos 
bei Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 
Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M., Tel. 08 00/0 73 
80 01, Fax +49(0)69/2 72 23-120   Nur für Vertriebspartner / Nicht für Investoren
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Wachstumsmarkt Firmenkunden – 
Erfolgreich  mit Investmentfonds

Eben diese Problemstellung eröffnet 
Ihnen als Finanzanlagevermittler die 
Chance, ein neues Geschäftsfeld zu 
erschließen und neue Kunden zu Ge-
winnen. Denn für Unternehmen lohnt 
es sich, im Bereich der Kapitalanlage 
neue Wege zu gehen und gezielt in 
Investmentfonds zu investieren. Hier-
bei kann eine flexibel auf die jewei-
ligen Bedürfnisse zugeschnittene 
Kapitalanlage gestaltet werden, die 
unterschiedlichen Anlagezielen best-
möglich Rechnung trägt. Die damit 
verbundenen Ertragschancen lösen 
endlich die Negativzinsen ab, die 
Firmenkunden immer öfter an ihre 
Hausbanken entrichten müssen. 

Mit dem Business Depot bietet ebase 
Ihnen und Ihren Firmenkunden eine 
spezifische Depotlösung für die An-
lage von Betriebsvermögen. Neben 
einem attraktiven Online-Banking 
Angebot, welches speziell auf die Be-

Alle Unterlagen zum ebase Business 
Depot finden Sie im Formularshop in 
Ihrem ebase online Partner Zugang 
oder im MSC Formularcenter. 

Benjamin Hots                                                                
Account Manager

E-Mail:    benjamin.hots@ebase.com 
Telefon:  (+49) 89 - 4 54 60 - 873 

Ihr Ansprechpartner

dürfnisse von Firmenkunden ausge-
richtet ist, und dem Zugang zu einer 
sehr großen Fondsauswahl, zeichnet 
sich dieses durch ein umfangreiches 
Bilanz- und Steuerreporting für die Un-
ternehmen aus. Abgerundet wird das 
Angebot durch ein günstiges Jahres-
depotführungsentgelt von lediglich 
95,20 EUR für die gesamte Depotfüh-
rung inklusive Reporting. Profitieren 
Sie von einer professionellen Unter-
stützung durch das ebase Experten-
team für die Einrichtung der Depots 
und die laufende Betreuung. 

Setzen Sie auf ebase bei Ihren An-
geboten für Firmenkunden und 
profitieren Sie von einer maßge-
schneiderten Unterstützung in der 
Kundenansprache in Form von Prä-
sentationen und Broschüren, Muster-
reports, Flyern für z.B. Mailing sowie 
Checklisten und Tutorials für die ver-
einfachte Abwicklung. 

Florian Brandmair                                                                
Account Manager

E-Mail:    florian.brandmair@ebase.com 
Telefon:  (+49) 89 - 45460 - 645

Ihr Ansprechpartner

Firmenkunden und ihre Bedarfe in den Bereichen Vermögensanlage und -aufbau rücken zunehmend in den Fokus von 
Finanzinstituten und Finanzanlagevermittlern. Eine steigende Konjunktur beschert den Unternehmen gute Umsätze und 
oftmals gefüllte Bankkonten. Das erwirtschaftete Geld soll als Reserve für schlechtere Zeiten oder geplante Investitionen 
gewinnbringend zurückgelegt werden. Dies stellt viele Unternehmen vor eine große Herausforderung, denn vor dem Hin-
tergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase wird es zunehmend schwierig, geeignete Finanzinstrumente zu finden, um die 
gewünschte Rendite zu erwirtschaften. 
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Investieren ist eine Reise 
Amundi ist immer an Ihrer Seite.

Gerhard Schurer
Executive Director - Third Party Distributors
Pools & IFAs

E-Mail:    info_de@amundi.com 
Telefon: (+49) 800 - 888-1928Ihr Ansprechpartner

Aufbrechen – von Amundi bis Ziel
Investieren hat sich verändert. Niedrigzinsen haben dafür 
gesorgt, dass man sich heute aktiv um sein Geld kümmern 
muss. Wer sein Kapital langfristig erhalten will, muss nach 
neuen Perspektiven Ausschau halten. Doch viele Sparer 
kennen die Welt der Anlagen nicht und lassen ihr Geld lie-
ber ganz ruhen, bevor sie etwas Falsches tun. 
Wir möchten Ihren Kunden – gemeinsam mit Ihnen – eine 
Orientierung in dieser Welt bieten. Denn Investieren ist wie 
eine Reise. Mit einem klaren Ziel und unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, es zu erreichen. Dabei braucht es gute Planung, 
einen kompetenten Berater und einen verlässlichen Partner 
im Hintergrund. Schließlich sollen Anleger am Ende nicht nur 
reicher an Erfahrungen, sondern auch an Kapital von ihrer 
Reise zurückkehren. Die Bedürfnisse beim Reisen sind so in-
dividuell wie beim Anlegen. Grundsätzlich gilt aber: Wer auf 
Reisen geht, kehrt „reicher“ zurück. Je nach Vorliebe bietet 
Ihnen Amundi unterschiedliche Anlagen, um eine Invest-
mentreise nach den persönlichen Vorstellungen anzutreten.

Mit Amundi von Wachstumschance 
zu Wachstumschance 
Willkommen im Morgen. Kunden mit anspruchsvollen Er-
tragszielen sind offen für den Sprung in ihre Fonds-Zukunft.  
Dabei akzeptieren sie auch höhere Schwankungen. Wir 
stehen für moderne Fondslösungen, die Kapitalwachstum 
anstreben und Risiken ernst nehmen – z.B. mit dem First 
Eagle Amundi International Fund (ISIN: LU0433182416), 
dem all-inclusive-Fonds für nachhaltige Qualität.

Packen Sie den Koffer mit den richtigen Reiseutensilien!
• Wann? 
 Wenn Ihre Kunden die Chance langfristige Steigerung  
 Ihres Vermögens wahrnehmen möchten
• Wie? 
 Mit einer Anlage in überwiegend auf werthaltige Aktien 
 und flexibler Beimischung goldbezogener Anlagen und
 Barpositionen
• Warum? 
 Weil der First Eagle Amundi International Fund auf eine  
 jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblickt 
• Für wen? 
 Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger,  
 die auch für unsichere Zeiten gewappnet sein wollen.

Fondsdaten: First Eagle Amundi International Fund 
 ISIN:  LU0433182416 | Anteilsklasse: AHE C

INTER CyberGuard: 
Der Komplettschutz gegen Cyber-Kriminalität

Melanie Emmermann
Key Account Managerin

E-Mail:    melanie.emmermann@inter.de 
Mobil: (+49) 151 62 803858
Telefon:  (+49) 511 - 5470915Ihre Ansprechpartnerin

INTER CYBERGUARD
Kern der Versicherung ist eine umfassende Absicherung 
vor finanziellen Schäden, die durch Cyber-Angriffe auf 
PCs, mobile Endgeräte sowie Smart-Home-Technik ent-
stehen. Darüber hinaus bietet der INTER CyberGuard 
bei Bedarf juristische und psychologische Erstberatung. 
Damit schafft die INTER für ihre Kunden eine zentrale 
Anlaufstelle zu den dringendsten Fragen rund um Inter-
netkriminalität. Um das Gesamtpaket abzurunden, hat 
INTER die Profis von Norton mit ins Boot geholt: Wer den 
INTER CyberGuard abschließt, erhält automatisch 23 GB 
Datenspeicher in der Cloud sowie die Sicherheitssoft-
ware „Norton Security Online“. Diese schützt PC, Laptop 
sowie mobile Endgeräte präventiv vor Schadsoftware 
und unbefugten Zugriffen.

PRODUKT DES MONATS
Mit dem Rundum-Schutz gegen Internetkriminalität „setzt 
die INTER Versicherungsgruppe neue Maßstäbe und sichert 

Im Durchschnitt ist jeder Deutsche 149 Minuten am Tag online. Das Smartphone spielt dabei eine immer größere Rolle: Al-
lein 2017 wurden hierzulande rund 24 Millionen Geräte verkauft. Das Thema Sicherheit wird von den meisten Internetnut-
zern jedoch sträflich vernachlässigt. Ob Phishing oder Identitätsdiebstahl, Hacker-Attacke oder Computervirus, falsche 
Onlineshops oder Cybermobbing – die Liste möglicher Angriffe im World Wide Web ist lang und die Zahl der Straftaten 
explodiert. Wer entspannt online surfen möchte, braucht deshalb einen Rundumschutz. Der neue INTER CyberGuard 
überzeugt mit einem Gesamtpaket aus Versicherungsschutz, Backup in Cloud und Sicherheitssoftware.

Mehr Informationen zum INTER CyberGuard finden Sie unter 
makler-intercyberguard.de. Fordern Sie noch heute Ihren 
personalisierten Online-Abschluss-Link für Ihre Homepage 
oder Ihr Kunden-Mailing an.

die allermeisten Schadenfälle 
ab“, urteilt das Wirtschaftsma-
gazin Focus-Money Versiche-
rungsprofi und zeichnet den 
INTER CyberGuard im Januar 
2018 als „Produkt des Monats“ 
aus. „Wir freuen uns sehr 
über die Auszeichnung“, be-
tont INTER-Vertriebsvorstand 
Michael Schillinger. „Die ers-
ten Wochen seit Einführung 
haben bereits gezeigt, dass 
es einen großen Bedarf nach 
einem Rundum-Schutz ge-
gen Cyber-Kriminalität gibt. 
Die Möglichkeiten im World 
Wide Web nehmen täglich 
zu, aber mit ihnen auch die 

Gefahren. Wer auf der sicheren Seite sein will, kommt 
um ein Gesamtpaket wie den INTER CyberGuard nicht 
herum“.

Produktpartner | Versicherungen

Cyber-Kriminalität verursacht in der EU einen jährlichen 
Schaden von 250 Mrd €. In den vergangenen 5 Jahren hat 
sich diese Zahl verfünff acht. 

Pro Jahr werden weltweit 
etwa 36 Milliarden Phishing-
Mails versendet.

Der fi nanzielle Schaden 
der Betroff enen beträgt 
durchschnittlich 1.366 €.

Ein Drittel aller 12- bis 19-Jährigen hat bereits persönlich 
oder im Umfeld Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht.

Cybermobbing

Phishing

Hackerangriff e 
auf Hardware /
Soft ware

Urheberrechts-
verletzung

Viren, Würmer, Trojaner

Identitätsdiebstahl

WIRKSAMER SCHUTZ GEGEN BEDROHUNGEN AUS DEM INTERNET

Datensicherung in 
der Cloud

Kostenübernahme 
bei Angriff en 

auf Smart-Home

Ersatz bei 
Hardware-Schäden 
durch Cyberangriff e

Versicherung von 
fi nanziellen Schäden 
bei Internet-Betrug 

und Datenklau

Datenrettung 
nach Verlust oder 

Beschädigung

Löschung von 
Beiträgen. 

Expertenberatung bei 
Cybermobbing

Aktuelle Sicherheits-
Soft ware für PC 

und mobile Geräte

Schäden Angriff sarten

Schutz-
maßnahmen

Quelle: www.intercyberguard.de 



4140 Versicherungen | Produktpartner 

UnterdUrchschnittlich?  
Können wir.
Ziemlich unterdurchschnittlich sogar –
denn das Verteuerungsrisiko unserer 
BU-Beiträge liegt bei nur 23 %.  
Mehr unter www.allianz-fuer-makler.de/bu
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Antje Arlautzki
Vertriebsleiterin 

E-Mail: antje.arlautzki@dmb-rechtsschutz.de
Mobil: (+49) 160 - 99 79 63 55

Ihre Ansprechpartnerin

43 Millionen deutsche E-Mail-Adres-
sen wurden im ersten Halbjahr 2017 
gestohlen. Dadurch drohen Reputa-
tionsschäden und finanzielle Verluste. 
Aber auch ernsthafte persönliche Pro-
bleme können entstehen, insbeson-
dere bei Opfern von Cyber-Mobbing. 
Schnelles Handeln und professionelle 
Hilfe sind dann besonders wichtig.

Der neue Cyber-Schutz der DMB 
Rechtsschutz wurde genau für die 
speziellen Risiken bei Nutzung des In-
ternets konzipiert. Abschließbar ist der 
Cyber-Rechtsschutz für den privaten 
Bereich zu den Produktlinien EXPERT 
und PRESTIGE. Er schützt beim Vor-
wurf privater Urheberrechtsverstöße 
im Internet, zum Beispiel wenn beim 
Musik-Download ein Urheberrecht 
verletzt worden sein soll. Die DMB 
Rechtsschutz ermöglicht die anwaltli-
che Beratung und übernimmt die Kos-
ten bis 350 Euro. Wird der Fall durch 
die Erstberatung erledigt, wird auf die 
Selbstbeteiligung verzichtet. 

Wird durch Beleidigung oder Verleum-
dung im Internet der gute Ruf geschä-
digt, können Ansprüche auf Unterlas-
sung und Schadenersatz durchgesetzt 
werden. Selbstverständlich auch bei 
Cyber-Mobbing durch Belästigung 
oder Nötigung in Chatrooms. 

Speziell für die besonderen Risiken bei 
der privaten Internetnutzung wurde 
der Straf-Rechtsschutz konzipiert: Für 

Fälle, in denen Kunden vorgeworfen 
wird, selbst jemanden beleidigt, bei 
Online-Bestellungen betrogen oder 
urheberrechtlich geschützte Werke 
verwendet zu haben.  

Als Ergänzung zur  rechtlichen Unterstüt-
zung bietet die DMB Rechtsschutz im 
„Cyber“ professionelle Serviceleistun-
gen, die dort ansetzen, wo ein Problem 
entsteht und schnelle Hilfe vonnöten ist. 

Opfer von Cyber-Mobbing sind ho-
hen Belastungen ausgesetzt. Wichtig 
ist dann die schnelle Unterstützung 
durch psychologische Beratung. Die 
Soforthilfe erfolgt professionell beim 
Bündnis gegen Cybermobbing e.V. 
und ist kostenfrei. Die Soforthilfe im 
Cyber-Rechtsschutz ist direkt nutzbar 
- ohne Wartezeit und ohne Anrech-
nung als Schadenfall. 

Gegen manche Gefahren im Internet 
kann man sich schon im Vorfeld schüt-
zen. Damit ein Identitätsmissbrauch 
verhindert werden kann, enthält der 
Cyber-Rechtsschutz ein Darknet-Scree-
ning. Dieses prüft, ob persönliche Da-
ten illegal verwendet werden. Finanzi-
elle Schäden und Reputationsschäden 
können so verhindert werden. 

Die Online-Überwachung persön-
licher Daten erfolgt rund um die 
Uhr beim Kooperationspartner CPP 
GmbH - im Darknet und auf illegalen 
Internet-Handelsplätzen. Welche Da-

ten überwacht werden, entscheidet 
jeder Kunde selbst: E-Mail-Adressen, 
Kreditkartennummern oder Personal-
ausweis. Werden Daten gefunden, 
erfolgt ein Echtzeit-Alarm. Dann hilft 
das Qualitäts-Servicecenter der CPP 
GmbH mit konkreten Maßnahmen 
weiter, um Missbrauch zu vermeiden. 
Für Kunden mit DMB Rechtsschutz 
„Cyber“ ist die Leistung drei Mona-
te kostenfrei, danach kostet sie 4,49 
Euro monatlich. Der Vertrag mit CPP 
ist monatlich kündbar. 

Zum Produktstart können Vertriebs-
partner der DMB Rechtsschutz den 
Cyber-Rechtsschutz bei Abschluss bis 
August 2018 mit 20 Prozent Nachlass 
anbieten – für nur 59 Euro im Jahr. Mit 
der Cyber-Absicherung wird die DMB 
Rechtsschutz erneut den Bedürfnissen 
von Verbrauchern gerecht und bietet 
Vertriebspartnern neue Ansätze zur Be-
ratung im Bereich Rechtsschutz. Denn 
gerade intensive Internetnutzer wie 
Familien mit jugendlichen Kindern sind 
den Gefahren besonders ausgesetzt.  

Cyber-Rechtsschutz 
schützt vor Gefahren aus dem Netz
Unser Alltag ist digital: Online-Käufe und Mobile-Banking sind 
selbstverständlich. Unterschätzt werden jedoch Gefahren wie 
Online-Betrug oder Cyber-Mobbing. Umso wichtiger sind vor-
beugende Maßnahmen und leistungsstarke rechtliche Hilfe – 
wie im neuen Cyber-Rechtsschutz der DMB Rechtsschutz. 
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Innovationen 2018 
der Dialog Lebensversicherung: 
Baufi Kurzantrag und optimierte Arbeitskraftabsicherung

Für die Absicherung eines Immobiliendarlehens ist die Dia-
log-Tarifreihe RISK-vario® mit ihren vier verschiedenen Sum-
menverläufen konstant, linear fallend, annuitätisch fallend 
oder völlig frei wählbar geradezu prädestiniert Besonders 
geeignet ist der annuitätisch fallende Verlauf, der sich ex-
akt an den Verlauf der Baufinanzierung anpassen lässt.
Um die Absicherung der Baufinanzierung für den Makler 
und für den Endkunden so unkompliziert wir möglich zu 
machen, hat die Dialog nach der Devise „Einfach.Schnell.
Verständlich“ exklusiv für Baufinanzierer den Baufi Kurzan-
trag entwickelt. „Einfach“ ist, dass der Kunde nur noch zwei 
Fragen zu seinem Gesundheitszustand beantworten muss. 
„Schnell“ bedeutet, dass alle Anträge, die keine Rückfra-
gen beim Vermittler oder beim Kunden erfordern, über die 
Dialog-Schnellschien laufen und innerhalb von 24 Stunden 
policiert werden. „Verständlich“ meint, dass alle Fragen 
des Kurzantrags kundenfreundlich formuliert sind.

Ändern sich nach Ende der Zinsbindung Zins und Tilgungs-
satz, bedeutet das bei gestiegenen Zinsen meist eine 
Verlängerung des Finanzierungszeitraums, Mit dem Finan-
zierungstarif der Dialog kann der Makler, ohne dass eine 
erneute Gesundheitsprüfung fällig würde, dank der Ver-
laufsanpassungsgarantie den Versicherungsverlauf genau 
an die geänderten Vertragsdaten anpassen.

Stellt der Kunde während der Bauphase bzw. der ersten 
drei Jahre der Vertragslaufzeit fest, dass der Darlehensbe-
trag nicht ausreicht und finanziert den Restbetrag nach, 
bietet der Finanzierungstarif die Möglichkeit, die Versiche-
rungssumme an den erhöhten Darlehensbetrag anzupas-
sen (mind. 10.000 Euro, max. 50.000 Euro). Mit dieser Nach-
versicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung 
ist das Immobiliendarlehen auch über die ursprüngliche 
Laufzeit hinaus exakt abgesichert.

Mitte März 2018 hat die Dialog Lebensversicherungs-AG einen Strauß von Innovationen auf den Markt gebracht, die 
dem Makler noch mehr Möglichkeiten geben, seinem Kunden einen genau passenden Versicherungsschutz zu ver-
mitteln. Die Dialog als reinrassiger Maklerversicherer ist  d e r  Spezialversicherer für biometrische Risiken und konzent-
riert sich auf Risikolebensversicherungen sowie Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen. In allen drei 
Sparten gibt es wichtige Neuerungen, dazu kommen Service-Verbesserungen durch die Einführung des elektronischen 
Postkorbs und den schnellen Datenaustausch via BiPRO-Schnittstellen.

Baufi: Kurzantrag und Verlaufsanpassungsgarantie

Verlaufsanpassungsgarantie Nachversicherung 
bei Nachfinanzierung

Produktpartner | Versicherungen

Christian Bues
Vertriebsdirektor

E-Mail: christian.bues@dialog-leben.de 
Mobil: (+49) 170 - 9 17 21 76Ihr Ansprechpartner

Arbeitskraftabsicherung: Optimierte Tarife

Erhebliche Verbesserungen hat die Dialog in ihre Tarife zur 
Arbeitskraftabsicherung (Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfä-
higkeit, Zusatzversicherungen) eingeführt. Sie stellen für ge-
änderte Bedarfssituationen überzeugende Lösungen dar.

» Dread Disease Option incl. Grundfähigkeit: 
Die bereits bestehende Dread Disease Option wurde 
grundlegend verbessert. Bisher erhielt der Kunde bei 
Eintritt einer von sechs schweren Krankheiten gem. den 
AVB der Dialog eine laufende Leistung in Höhe von 
sechs Monatsrenten, Grundfähigkeiten waren nicht ab-
gesichert. Jetzt wird bei einer schweren Krankheit so-
wie bei Verlust der Grundfähigkeiten Sehen, Hören und 
Sprechen eine Einmalzahlung von bis zu 150.000 Euro 
(max. 10-fache BU/EU-Rente) geleistet. Diese Zusatz-
leistung ist unabhängig davon, ob eine Berufs- oder Er-
werbsunfähigkeit besteht.

» Arbeitsunfähigkeits-Option („Gelbe-Schein-Regelung“): 
Eine „Gelbe-Schein-Regelung“ gab es bisher bei der Dia-
log nicht. Hat der Kunde eine solche Option gewählt, wird 
nach Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
über mind. sechs Monate vom Facharzt sofort für max. 24 
Monate eine Rente in Höhe der versicherten Berufsunfä-
higkeitsrente gezahlt.

» Ereignisunabhängige Nachversicherungsgarantie: 
Bisher gab es eine umfassende ereignisabhängige Nach-
versicherungsgarantie, d.h. die Erhöhungsmöglichkeit der 
Berufsunfähigkeitsrente aufgrund definierter Ereignisse wie 
Heirat, Geburt eines Kindes, Erwerb einer Immobilie, Kar-
rieresprung etc. Diese Regelung wurde jetzt ausgeweitet: 
Nunmehr gibt es eine ereignisunabhängige Nachver-
sicherungsgarantie in der Form, dass eine Erhöhung der 
versicherten Berufsunfähigkeitsrente ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung innerhalb der ersten fünf Jahre nach 
Versicherungsbeginn einmalig um bis zu 100% (max. 40.000 
Euro Gesamtrente) ohne Angabe von Gründen gewählt 
werden kann. Diese Erweiterung gibt es ohne Aufpreis.
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Nord

Ost

(München)

(Köln)

(Stuttgart)

West

Süd

(Frankfurt) Mitte

(Berlin)

(Hamburg)

Post an: 
vermittler.leben@allianz.de

Tanja Volz
Key Account Managerin bAV

Tel. 0711-663 3656
tanja.volz@allianz.de

Key Account Management

Sabrina Balluneit Daniela Hansche Birgit ZiethenMatthias Keller 

Tel. 069-7126 5200

angebotefreiebanken@allianz.deAngebotsservice

Maklervertrieb Freie Banken –  
Region Mitte

Bestandshotline

Tel. 069-7126 5208

Andrea Neuhaus
Key Account Managerin

Tel. 069-7126 2128
andrea.neuhaus@allianz.de

Katja Rhino
Tel. 069-7126 2243

katja.rhino@allianz.de

Dirk Löwer
Tel. 069-7126 6645

dirk.loewer@allianz.de

Barbara Eckstein
Tel. 069-7126 6622

barbara.eckstein@allianz.de

Gabriele Heydenhauss
Tel. 0221-5731 2890

gabriele.heydenhauss@allianz.de

Lenka Christ
Tel. 069-7126 1771

lenka.christ@allianz.de

Meli Le Huray
Tel. 0711-663 5481

meli.lehuray@allianz.de

Andreas Möckel
Key Account Manager

Tel. 069-7126 6654
andreas.moeckel@allianz.de

bav.freiebanken@allianz.de

Felix Brückner
Key Account Manager
Generationenvorsorge

Tel. 0711-663 5597
felix.brueckner@allianz.de

Iris Görner
Key Account Managerin bAV

Tel. 0711-663 5466
iris.goerner@allianz.de

Stand 01/17

Günter Lukas
Tel. 069-7126 6650

guenter.lukas@allianz.de

Michail Gomez 
Tel. 069-7126 1249

michail.gomez@allianz.de 

Karina Bürger
Tel. 069-7126 5101

karina.buerger@allianz.de

Tel. 069-7126 5100

freie.banken@allianz.deBusiness Development Management

BESSER ALS TEURE BANKBÜRGSCHAFTEN:  
EINE GÜNSTIGE KAUTION.

JETzT NEU FÜR BAUUNTERNEHmEN UNd HANdwERKER mIT EIGENER BAULEISTUNG: 
KAUTION-START FÜR NUR 49 EURO!
Bereits ab einem Jahresbeitrag von nur 49 Euro gewähren wir eine Bürgschaftslinie in Höhe von 5.000 Euro für Mängelansprüche- und 
Vertragserfüllungsbürgschaften. Bei Beantragung größerer Bürgschaften oder anderer Bürgschaftsarten kann der Vertrag jederzeit erweitert 
werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Direktionsbeauftragten André Vogel, avogel@vhv.de, Tel.: 0511.907-28 38, 
Mobil: 0172.451 49 91 
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Die NÜRNBERGER Versicherung gehört zu den wichtigsten 
BU-Anbietern auf dem deutschen Markt. Neben erstklas-
sigen Produkten bietet sie einen hervorragenden Service. 
Dieser beginnt z. B. schon bei der Antragstellung und der 
elektronischen Risikoprüfung vor Ort. So können die Ge-
sundheitsfragen vom Makler und Kunden gemeinsam aus-
gefüllt und das Annahmeergebnis im Anschluss direkt be-
sprochen werden. Doch die NÜRNBERGER überzeugt noch 
mit einem weiteren Service: dem kostenlosen M-Check. 
Hier muss Ihr Kunde mit dem Antrag nur eine Einwilligungs-
erklärung unterschreiben, und Medicals Direkt wird von der 
NÜRNBERGER beauftragt. Der Kunde legt den Ort der Un-
tersuchung (z. B Wohnung) frei fest. Dadurch entfallen län-
gere Wartezeiten. Das ist für Kunden gedacht, die durch 
die beantragte Versicherungssumme weitere medizinische 
Unterlagen wie ärztliches Zeugnis, HIV-Test, Laborwerte 
oder EKG einreichen müssen. Und kommt es zum Leistungs-
fall, profitiert Ihr Kunde auch hier von einem Service, den 
nur wenige BU-Versicherer anbieten: den L-Check. Hierbei 
unterstützt Medizinisches Fachpersonal Ihren Kunden vor 
Ort beim Ausfüllen des Fragebogens. So verkürzt sich die 
Regulierungsdauer. In der Regel innerhalb von 6 Tagen er-
hält Ihr Kunde dann die Rückmeldung. Und auch auf dem 
Weg zurück ins Arbeitsleben unterstützt die NÜRNBERGER 
Ihre Kunden – z. B. mit Bewerbungscoaching oder der Ver-
mittlung von Arbeits- und Ausbildungsstellen.

Verbesserte BU-Bedingungen 
und neue Tarife 

Seit Beginn des Jahres profitieren Sie und Ihre Kunden von 
verbesserten BU-Bedingungen und neuen Tarifen. Zum 
Beispiel ist jetzt der reine Kräfteverfall versichert. Und wer 
arbeitsunfähig ist, erhält im Premium-Tarif bereits nach 3 
Monaten eine AU-Rente, wenn von einem Facharzt be-
scheinigt wird, dass die AU mindestens 6 Monate bestehen 
wird. Auch eine sogenannte „Rollstuhlklausel“ wurde ein-
geführt. Das bedeutet: Ist der Kunde auf einen Rollstuhl 
angewiesen bzw. verliert sein Hör- oder Sehvermögen, 
bekommt er die vereinbarte BU-Rente für bis zu 24 Mona-
te, auch wenn noch keine BU festgestellt worden ist. Da-
rüber hinaus wurde bei vielen Berufen das versicherbare 
BU-Höchstalter nach oben gesetzt. So können jetzt zahlrei-
che handwerkliche Berufe bis Endalter 67 abgesichert wer-
den. Auch neu: Die Comfort-Variante des NÜRNBERGER 
ErnstfallSchutzes wird ab sofort auch als Zusatzversiche-
rung angeboten – mit Versicherungsschutz für 50 schwere 
Erkrankungen. Und BaP, BaW, BaL sowie Richter können 
nun auch eine DU-Absicherung abschließen: Bei einem 
Wechsel in die Privatwirtschaft besteht der BU-Schutz wei-
ter – ohne erneute Gesundheitsprüfung. Bei Rückkehr ins 
Beamtenverhältnis greift wieder die DU-Klausel – ebenfalls 
ohne erneute Gesundheitsprüfung.

Patrick Trinckert
Subdirektor

E-Mail:    patrick.trinckert@nuernberger.de
Telefon: (+49) 911 - 531-6555Ihr Ansprechpartner

Klar, unkompliziert, solide: 
der BU-Versicherer NÜRNBERGER
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Herr Bläsing, der VOLKSWOHL 
BUND-Konzern hat im vergange-
nen Jahr Zuwachs bekommen. 
Seit Juni 2017 gibt es die Dortmun-
der Lebensversicherung AG. 

Wofür steht die neue Versicherungsgesellschaft?
Die Dortmunder ist eine hundertprozentige VOLKSWOHL 
BUND-Tochter. Hier machen wir alternative Biometriepro-
dukte, die aus der Reihe tanzen dürfen. Mit neuen Produkt-
ideen, neuen Verkaufsansätzen, neuer Transparenz und 
neuer Verständlichkeit.

Wie haben Sie den Verständlichkeits-Anspruch umgesetzt?
Wir sind zum Beispiel jeden Brief durchgegangen, den ein 
Kunde der Dortmunder jemals von uns erhalten könnte. 
Dann haben wir alle so umgeschrieben, dass sie wirklich 
jeder verstehen kann. Fremdwörter sind entweder ganz 
verschwunden oder wir erklären sie sofort. Genauso ha-
ben wir es mit den Versicherungsbedingungen gemacht, 
mit dem Antrag, den Prospekten und mit dem Internet-
auftritt. Auch unser erstes Produkt ist absolut transparent 
und leicht zu erklären.

Es handelt sich um Plan D. Was für ein Produkt ist das?
Plan D versichert Fähigkeiten des Körpers, die für den Beruf 
wie für den Alltag wichtig sind. Verliert der Kunde eine dieser 
Fähigkeiten, erhält er monatlich die vereinbarte Leistung. 

Was ist besonders an Plan D?
Plan D sichert zum Beispiel serienmäßig die Herz- und Lun-
genfunktion ab, sozusagen den Motor des Menschen. 
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Holger Ullmann 
Filialdirektor, Maklerbetreuer 

E-Mail:  holger.ullmann@volkswohl-bund.de
Mobil: (+49) 176 - 30 70 55 21 Ihr Ansprechpartner

Versicherungsschutz für wichtige Fähigkeiten:
Plan D – wenn der Körper nicht mehr mitmacht

Darüber hinaus kann der Vermittler seinem Kunden fix 
und fertig gepackte Sicherheitspakete empfehlen: Den 
„Denker“, den „Kümmerer“ und den „Anpacker“. Sie un-
terscheiden sich durch die Leistungsauslöser und bieten 
eine passgenaue Absicherung. Das Produkt ist für jede 
Kundengruppe geeignet. Der körperlich Tätige erhält mit 
Plan D einen bezahlbaren Schutz, genauso wie der Kun-
de, der im Büro arbeitet.

Haben sich Ihre Erwartungen an das Produkt bisher erfüllt?
Mehr als das! Wir policieren in etwa das Doppelte von 
dem, was wir ursprünglich erwartet haben.

Wie man hört, ist Plan D jetzt schon mehrfach ausgezeich-
net…
Ja, bereits im Oktober vergangenen Jahres hat Plan D 
den Financial Advisors Award 2017 der Zeitschrift Cash in 
der Kategorie Biometrie gewonnen. Und im Februar die-
ses Jahres wurde das Produkt mit dem „Goldenen Bullen“ 
des Finanzen Verlags als Vorsorgeprodukt des Jahres 2018 
ausgezeichnet.

Hören wir 2018 Neues von der Dortmunder?
Wir arbeiten an einem zweiten innovativen Biometriepro-
dukt, mehr darf ich jetzt noch nicht verraten.
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Digitale Exzellenz und hervorragende 
Produkte für eine gute Zusammenarbeit

Die Anforderungen von Gewerbekunden nach einem je-
derzeit verlässlichen und leistungsstarken Versicherungs-
partner sind hoch. Baustein für Baustein entwickelt Rhion 
für diesen Bedarf überzeugende Lösungen, denn nur eine 
wirklich optimale Versicherung gibt Unternehmen die nö-
tige Rückendeckung, um kraftvoll durchzustarten. 
Mit „Gewerbe Kompakt“ hat Rhion ein Konzept entwi-
ckelt, um die Policierung mit Hilfe modernster Methoden 
bei uneingeschränkt hoher Qualität des Versicherungs-
schutzes zu vereinfachen. „Gewerbe Kompakt“ eignet 
sich für mehr als 800 Betriebsarten aus den Bereichen Bau 
und Bauhandwerk, Handwerk, Gesundheit und Wellness, 
Fitness und City. Angebotserstellung, Angebotsversand 
und Vertragsabschluss sind durch digitale Prozesse in 
wenigen Augenblicken möglich. Ein Highlight ist der Tarif-
schnellrechner: Lange Auswahlmenüs gehören damit der 
Vergangenheit an. 
Eine klassische Versicherungssumme bei der „Gewerbe 
Kompakt“-Inhaltsversicherung gibt es nicht; die maximal 
wählbare Höchstentschädigung beträgt 500.000 Euro, die 
niedrigste liegt bei 10.000 Euro. Die sich dahinter verber-
genden möglichen Fallstricke wurden vorausschauend 
aus dem Weg geräumt, indem bei der Inhaltsversiche-
rung ein uneingeschränkter Unterversicherungsverzicht 
besteht: Im Schadenfall wird deshalb ohne Werteprüfung 
bis zur vereinbarten Höchstentschädigungssumme ge-
leistet. Mit Blick auf denkbare Fragen zur Maklerhaftung 
ist dies ein ganz entscheidender Punkt. Über die „Kom-
pakt“-Betriebshaftpflichtversicherung, die je nach Bedarf 
eine Versicherungssumme von 3,5 oder 10 Mio. Euro bie-
tet, sind mittelständische Unternehmen weit über dem 
Marktniveau abgesichert: So sind zum Beispiel keine ge-
nerellen Selbstbehalte im Vertrag enthalten. 

Flexible Anpassung an Erfordernisse des Marktes: 
Rhion ist ein starker Partner für das Gewerbegeschäft

Der „Kompakt“-Gewerbeschutz von Rhion überzeugt 
durch sein Preis-Leistungsverhältnis. Für Rhion-Makler gibt es 
zudem die „Geld-zurück-Garantie“, die für die ersten drei 
Monate nach Abschluss des Versicherungsvertrages gilt.
Ein solch flexible Anpassung an die Erfordernisse des Mark-
tes gelingt Rhion dank des am Unternehmenssitz gebün-
delten Know-hows. Alles unter einem Dach: Dies gewähr-
leistet einen intensiven, ressort- und spartenübergreifenden 
Austausch, der Synergien freisetzt und extrem kurze Ent-
scheidungswege und effiziente Arbeitsabläufe garantiert, 
von denen unsere Kooperationspartner unmittelbar profi-
tieren. Als Unternehmen der RheinLand Versicherungsgrup-
pe gehört Rhion zudem einem Konzernverbund an, dessen 
Vorstandsgremium von bemerkenswerter personeller Kon-
tinuität geprägt ist. Bestes Beispiel hierfür ist Christoph Buch-
bender, der seit 25 Jahren Verantwortung im Vorstand der 
RheinLand Holding AG und den unter ihrem Konzerndach 
angesiedelten Versicherungsgesellschaften – darunter 
auch Rhion – trägt. Zum 1. Januar 1993 übernahm er das 
Ressort Vertrieb und Versicherungen, für das er bis heute 
zuständig ist. Er gehört damit zu den dienstältesten Vorstän-
den in der deutschen Assekuranz. Buchbender prägte als 
Vorstand das aktuell auf drei Säulen ruhende Geschäfts-
modell der RheinLand-Gruppe, das sich auf den eigenen 
Außendienst, Bancassurance/Kooperationen und den 
Maklervertrieb stützt. 

Thomas Owczarek
Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb

E-Mail: thomas.owczarek@rhion.de 
Mobil: (+49) 162 - 4 27 26 84
Telefon: (+49) 2131 - 6 09 91-6692Ihr Ansprechpartner
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Claus Friedrich
stellvertretender Filialdirektor

E-Mail:    claus.friedrich@stuttgarter.de
Mobil: (+49) 177 - 63 09 829
Telefon: (+49) 38 - 209 490 121Ihr Ansprechpartner

Performance als Schlüssel zur Sicherheit

Längst führt das Beratungsgespräch zur Altersvorsorge 
in den stets gleichen Zwiespalt: Auf der einen Seite die 
stark gefragten Beitragsgarantien, auf der anderen Sei-
te die so wichtigen Renditechancen, um eine tragfähi-
ge Altersvorsorge aufbauen zu können. Für Vermögens-
experten steht fest: Ohne Investment am Aktienmarkt ist 
ein nachhaltiger Vermögensaufbau heute nicht mehr 
möglich. Entsprechend müssen die Deutschen umden-
ken. Garantien sind in Zeiten niedriger Zinsen teuer und 
bieten nicht die gewünschte Sicherheit, denn Alters-
vorsorge braucht Performance. Sicherheitsbedürfnis, 
Niedrigzinsphase, Garantiekosten: die Anforderungen 
an eine moderne Vorsorge sind vielfältig. 

Die Stuttgarter bietet mit performance-safe eine starke 
Lösung:

• Fondsinvestment: für die notwendigen Renditechancen
• flexibles Garantielevel: für Spielraum in der rendite-
 starken Fondsanlage
• Vielfältige Fonds: zur Berücksichtigung der persönlichen  
 Anlagementalität
• Zusätzliche Sicherheitsmechanismen

Was bietet performance-safe?
Mit performance-safe hat Die Stuttgarter einen leistungsstar-
ken 3-Topf-Hybrid aufgesetzt, der optimal verschiedenen 
Marktphasen angepasst werden kann – und damit zu lang-
fristiger Kundenzufriedenheit beiträgt.

3-Topf-Hybrid: 
• renditestarkes Fondsinvestment von Anfang an,
• monatliche Überprüfung und Umschichtung 
 unter Berücksichtigung der Marktlage.

Garantieschieber
• während der Laufzeit änderbar,
• je geringer das Garantielevel, desto höher 
 der Anteil freier Fonds.

Fonds starker Gesellschaften
• von erfahrenen und anerkannten Profis gemanagt,
• viele attraktive Fonds zahlreicher und bewährter 
 Fondsgesellschaften.

Auto-Lock-in
• zur automatischen Absicherung von Gewinnen 
 aus der Fondsanlage,
• kann jederzeit kostenlos aktiviert werden.

Das Zukunftsmodell der Vorsorge
performance-safe der Stuttgarter verbindet Renditechan-
cen mit Sicherheit. Ein Produkt, das den Erwartungen an 
eine zukunftsorientierte Altersvorsorge gerecht wird. 
In allen Marktphasen und Lebenslagen.

Bestellen Sie noch heute Ihre Beratungshilfe „Performance“ 
unter www.performance.stuttgarter.de

Die private Lebens- und Rentenversicherung bleibt Thema. Denn kein anderes Produkt bietet lebenslange 
Rentenzahlungen. Doch das Marktumfeld ist schwierig und die Unsicherheit entsprechend groß.
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Jörg Treiber
Senior-Regionalleiter

E-Mail:  joerg.treiber@wwk.de 
Mobil: (+49) 173 - 5 87 64 09Ihr Ansprechpartner

Riester: Anbieterwechsel kann sich lohnen!
Es gibt viele Gründe, warum sich für Riester-Sparer ein Anbieterwechsel lohnen kann. Möglicherweise passt der damalig 
abgeschlossene Riester-Vertrag nicht mehr zur heutigen Lebenssituation. Das ist beispielsweise bei einem Riester-Bau-
sparvertrag der Fall, wenn der Kunde mittlerweile gar nicht mehr vorhat, sich eine Immobilie anzuschaffen. Zudem 
spielt bei der Bewertung von Riester-Verträgen der garantierte Rentenfaktor zunehmend eine wesentlichere Rolle. Ein 
naheliegender Beweggrund ist hier die Einsicht, dass der gegenwärtige Vertrag sich nicht mehr lohnt, sprich die Rendite-
chancen zu gering sind. Viele Garantiemodelle am Markt stecken in dem Dilemma, dass sie zur Aufrechterhaltung der 
Garantie nur sehr kleine Teile der Sparbeiträge ihrer Kunden investmentorientiert anlegen können. Die Riester-Rente der 
WWK bietet Ihnen und Ihren Kunden dank WWK IntelliProtect® an dieser Stelle den entscheidenden (Rendite-)Vorteil. 

WWK IntelliProtect® funktioniert, 
wenn andere Garantiemodelle ausfallen

Als Vorreiter in der fondsgebundenen Altersvorsorge steht 
die WWK für Innovationskraft und Mut zu neuen Vorsor-
gekonzepten. Beleg dafür ist das bereits im Jahr 2009 im 
Markt eingeführte iCPPI-Wertsicherungskonzept WWK Intel-
liProtect®, das 100-%-Bruttobeitragsgarantie und attraktive 
Renditechancen kombiniert. Um den Investitionsgrad in 
Fonds zu maximieren, wird jeder individuelle Vertrag tages-
aktuell an die aktuelle Finanzmarktsituation angepasst.

Die dynamische Wertsicherungsstrategie WWK IntelliPro-
tect® basiert auf dem iCPPI-Modell und zeichnet sich 
durch eine Garantiezusage der eingezahlten Beiträge 
aus. Die Grundlage bilden frei wählbare Investmentfonds. 
Neben der Sicherstellung der Garantie möchte natürlich 
kein Kunde auf attraktive Renditen verzichten. Aus die-
sem Grund managt die Wertsicherungsstrategie WWK In-
telliProtect® die Garantie (kosten-)effizient. 

Dabei spielt die individuelle Betrachtung eines jeden Ver-
trages eine entscheidende Rolle. Zum einen wird das Ge-
samtguthaben jedes einzelnen Kunden an jedem Bank-
arbeitstag auf eine optimale Investmentfondsquote hin 
überprüft. Zum anderen führt die Individualisierung dazu, 
dass die Aktienquote selbst nach Kurseinbrüchen schritt-
weise wieder erhöht werden kann. Insgesamt gesehen 
kann damit eine deutlich höhere Rendite für den Kunden 
erwirtschaftet werden als mit vielen anderen Wertsiche-
rungskonzepten. Das Beste daran: Der Mechanismus, der 
hinter der Wertsicherungsstrategie WWK IntelliProtect® 
steht, greift vollkommen automatisch. Der Anleger muss 
sich um nichts kümmern.

Verbunden ist die Wertsicherungsstrategie WWK IntelliPro-
tect®  mit einem weiteren Vorteil für Ihre Kunden: dem har-
ten Rentengarantiefaktor ohne Treuhänderklausel. Dieser 
garantierte Rentenfaktor erstreckt sich über das gesamte 
Vertragsguthaben bei Rentenbeginn inkl. Besserstellungs-
option und  gilt auch für Erhöhungen und bei Zuzahlungen.

WWK IntelliProtect®: 
Die Highlights im Überblick

• Beitragsgarantie*
• Optimierung der Investmentfondsquote pro Vertrag 
 an jedem Bankarbeitstag
• 100 % garantierter Rentenfaktor mit Besserstellungsoption
• In allen Schichten einsetzbar
• Flexibel durch das Lebensphasenmodell
• Switch und Shift beliebig oft und kostenlos möglich
• Höchststandsabsicherung möglich
• Exzellente Anlagemöglichkeiten: 
 freie Fondsauswahl und Anlagestrategien
* Mit dem Abschluss der WWK Premium FondsRente protect (Tarif FVG08) spricht die WWK 
Lebensversicherung a. G. ihren Kunden die Garantie aus, dass ihnen zum vereinbarten 
Rentenbeginn zum Ende der Grundphase und innerhalb der Garantieerhaltungsphase – 
längstens bis zum rechnungsmäßigen Alter 85 – mindestens die Summe der entrichteten 
Beiträge zur Hauptversicherung (ggf. anteilig, falls gewählt) zur Verfügung stehen wird.

02/2017Rating:01/2017Produkt:

WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit

   
WWK Premium FörderRente protect
Tarif RR08 Zert.nr. 6003

Riesterrente Hybrid

Aktiv • Komfort
hervorragend

Vergleichen leicht gemacht
Nutzen Sie das Vergleichs-Tool von 
INFINMA und machen Sie den Ries-
ter-Check. Es lohnt sich für Sie und 
Ihre Kunden.
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Hoffentlich
Allianz versichert.

Jeder 2. wird 
pflegebedürftig!

Jetzt noch fit
und unabhängig –
aber das kann sich
schnell ändern.

Pflegeprodukte, die überzeugen:

Die Allianz hat für jeden die passende Lösung.  
Lernen Sie das vielfältige Produktangebot der Allianz kennen.

Lassen Sie sich jetzt über das vielfältige Produktangebot
der Allianz von Ihrem Maklerbetreuer beraten oder
informieren Sie sich über www.makler.allianz.de.

Ihr Maklerbetreuer:  
André Gloger
Tel: 040 - 361 720 34
Mobil: 0171 - 957 64 77
E-Mail: andre.gloger@allianz.de

Produktpartner | Versicherungen

Stephan Bobeck
Maklerbetreuer Vorsorge VD Ost

E-Mail: stephan.bobeck@wuerttem-
 bergische.de
Mobil: (+49) 175 - 9 39 23 00Ihr Ansprechpartner

Machen Sie die Gesundheit zur Chefsache.

Hier die wichtigsten Highlights des Tarifes SZ 
auf einen Blick:

g	 Leistung für gemischte Krankenanstalten – ohne 
 vorherige Zusage
g Erstattung über den Höchstsätzen der GOÄ
g	 Wahlarzt und Zweibettzimmer bei stationären 
 Anschlussheilbehandlungen 
g	 Hervorragende Komfortleistungen
g Rooming-In bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres
g Verzicht auf die allgemeine Wartezeit

Für besonders preissensible Kunden ab 21 Jahren bietet 
der Risikotarif SZR ohne Alterungsrückstellungen die glei-
chen Leistungen zu einem günstigen Beitrag. Der Kunde 
kann zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund einer darin 
enthaltenen Option in einen Tarif nach Art der Lebens-
versicherung wechseln. Beide Tarife können durch den 
Tarif-Baustein SZE um ein Einbettzimmer ergänzt werden. 
Sprechen Sie bei Ihren Kunden das wichtige Thema Kran-
kenhausabsicherung an. Hierfür haben wir Ihnen ein Leis-
tungsbeispiel vorbereitet, das zeigt, wie teuer die Verbes-
serung des eigenen Krankenhausaufenthaltes sein kann.

Leistungsbeispiel: Diagnose Blinddarmentzündung 
mit 7-tägigem Krankenhausaufenthalt.

Behandlung durch einen Wahlarzt 
mit zusätzlichen Leistungen 

g  Beratungs- und Aufklärungsge-
   spräch sowie Visite
g  Diverse Untersuchungen und Be-
   handlungen
g  Durchführung der Operation durch
   einen Wahlarzt

1.066,05 Euro 

Einbettzimmerzuschlag 
(80 Euro x 7 Tage)

560,00 Euro 

Kosten insgesamt 1.626,05 Euro

Erstattung durch Württembergische 
Krankenversicherung AG

1.626,05 Euro 

Für eine besonders einfache Antragsstellung stellen wir 
Ihnen einen rechenbaren Prospektantrag zur Verfügung. 
Durch Eingabe des Geburtsdatums, des Versicherungs-
beginns und des Tarifs können so schnell die Prämien er-
mittelt werden. Der Prospektantrag ist VVG-konform und 
alle für den Vertragsabschluss wichtigen Dokumente 
sind enthalten.

Niemand möchte gerne ins Krankenhaus. Wenn aber der Blinddarm entzündet ist oder ein Unfall passiert, lässt sich ein 
Krankenhausaufenthalt oft nicht vermeiden. In diesen Fällen sollte man sich wenigstens gut aufgehoben fühlen und in 
Ruhe gesund werden. Hierfür bieten stationäre Zusatzversicherungen Lösungen an. Die Tarife der Württembergischen 
Krankenversicherung überzeugen insbesondere durch ihr Preis-/Leistungsverhältnis.
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Arbeitskraftsicherung mit Swiss Life

Jan-Hendrik Deutschmann
Key Account Manager

E-Mail: jan-hendrik.deutschmann@swisslife.de
Mobil: (+49) 151 - 16 17 70 56Ihr Ansprechpartner

Ihre starke Stellung in der Sparte Arbeitskraftabsicherung (AKS) hat Swiss Life nicht ohne Grund – denn konsequent werden 
bestehende Produkte auf Basis von Vermittleranregungen weiterentwickelt. Oder sogar vollständig neue Tarife konzipiert.

Seit mehr als 120 Jahren vertrauen Menschen Swiss 
Life ihre finanzielle Absicherung im Falle einer Berufs-
unfähigkeit an. Dabei handelt es sich nicht einfach 
nur um ein Vorsorge-Konzept „von der Stange“, son-
dern um Maßkonfektion! Denn je nach individuellem 
Bedarf bietet Swiss Life intelligente Optionen, die mit 
dem gewünschten Tarif kombiniert werden können. 
Dazu zählen zum Beispiel eine Schwere-Krankhei-
ten-Option oder die verschiedenen „care“-Op-
tionen als Absicherung gegen Pflegebedürftigkeit 
während der BU-Versicherungsdauer. Das Ergebnis: 
die beste Berufsunfähigkeitsversicherung seit 1894.

Ein besonders wichtiger Zusatzbaustein ist die Ar-
beitsunfähigkeits-Option – schließlich beginnen viele 
Fälle einer Berufsunfähigkeit mit einer längeren Pha-
se der Arbeitsunfähigkeit. Liegt eine Arbeitsunfähig-
keit seit mindestens vier Monaten vor und wird sie für 
weitere zwei Monate attestiert, löst dies bereits die 
vereinbarte Rentenzahlung aus – für bis zu 24 Mo-
nate! Eine parallele Beantragung der Berufsunfä-
higkeitsleistung ist nicht erforderlich. Diese Optionen 
gelten für unsere verschiedenen BU-Lösungen – die 
Swiss Life SBU, die MetallRente.BU für Arbeitnehmer 
und Angehörige der angeschlossenen Branchen 
von MetallRente, die KlinikRente.BU für alle Arbeit-
nehmer im Gesundheitswesen sowie die Swiss Life 
BU 4U für Schüler, Studenten und Auszubildende. 

Übrigens: 
Bei vorübergehenden Zahlungsengpässen wie 
Arbeitslosigkeit, Weiterbildung in Vollzeit und im 
Rahmen der Eltern- oder Kindererziehungszeit be-
steht die Möglichkeit, den Beitrag zur Berufsunfä-
higkeitsvorsorge temporär auf 5 Euro pro Monat 
zu reduzieren und dabei dennoch 70 Prozent der 
vereinbarten BU-Rente aufrecht zu erhalten. Je 
nachdem, wie lange der Vertrag im Vorfeld bereits 
gelaufen ist, kann diese kundenorientierte, in den 
Bedingungen verankerte Lösung für bis zu 36 Mo-
nate genutzt werden. 

Was es sonst noch zur BU bei Swiss Life zu sagen gibt? 
Swiss Life hat in der Vergangenheit noch nie Zahl-
beiträge bei bestehenden Verträgen angepasst. 
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Ein Beitrag, der bleibt – BU von Canada Life

Den Wegfall der Arbeitskraft durch 
eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
abzusichern – für Viele ein umfassen-
des Vorhaben. Denn nicht nur die 
Gesundheitsfragen wollen beantwor-
tet werden. Auch der Unterschied 
zwischen Netto- und Bruttobeitrag 
wirft Fragen auf: Erhalte ich auch in 
einigen Jahren noch den gleichen 
Schutz für den gleichen Beitrag? Kann 
ich im schlimmsten Fall auch den  ggf. 
erheblich teureren Bruttobeitrag stem-
men? Und was ist, wenn sich mein Le-
ben ändert: Reicht mein Schutz von 
heute dann auch noch? Finanzielle 
Planungssicherheit und Flexibilität ste-
hen hier im Fokus. Mit Canada Life er-
halten Kunden beides.

Brutto gleich Netto
Denn beim Berufsunfähigkeitsschutz 
von Canada Life gibt es keine Brut-
to-Netto-Spanne. Stattdessen sind 
Beitrag und Leistung voll garantiert 
– und das das gesamte Berufsleben 
lang. Der Beitrag steigt nur, wenn 
Kunden ihren Schutz erhöhen möch-
ten. So erhalten gerade junge Kun-
den Sicherheit für ihre finanzielle Pla-

nung – ein wesentliches Argument 
bei der Kundenberatung!

Wie das Leben so spielt – flexibel bleiben
Flexibilität hingegen haben Kunden 
durch die Nachversicherungsgaran-
tien. Damit können Sie den Versiche-
rungsschutz an ihr Leben anpassen. 
Eine Leistungserhöhung ohne erneu-
te Gesundheitsprüfung steht ihnen 
u.a. offen bei: 

g	 Heirat, 
g einem größerem Gehaltssprung, 
g	 Nachwuchs, 
g	 dem Kauf von Wohneigentum oder
g zum 5. oder 10. Jahrestag des Ver-
 sicherungsbeginns ohne besonde-
 ren Grund. 

Und auch sonst erhalten Kunden beim 
Berufsunfähigkeitsschutz Top-Konditio-
nen: So verzichtet Canada Life auf die 
abstrakte Verweisung und leistet auch 
bei Erreichen von Pflegegrad 2 der 
gesetzlichen Pflegeversicherung. Wer 
durch neu erworbene Fähigkeiten wie-
der im Berufsleben Fuß fasst, erhält eine 
Wiedereingliederungshilfe. Selbststän-

Planbar und flexibel – zwei Aspekte, die bei der Absicherung der Arbeitskraft nicht fehlen sollten. 
Der Berufsunfähigkeitsschutz von Canada Life verbindet beides.

Ingo Nagel 
Bezirksdirektor

E-Mail: ingo.nagel@canadalife.de
Mobil: (+49) 172 - 85 862 98

Ihr Ansprechpartner

dige können als Umorganisationshilfe 
für ihren Betrieb eine Kapitalleistung 
erhalten. Bei Betrieben mit weniger als 
5 Mitarbeitern wird auf Prüfung der Um-
organisationsmöglichkeit verzichtet. 

Telefoninterview & Online Risikoprüfung
Das zeitaufwendige Ausfüllen umfang-
reicher Fragebögen entfällt für Kunden 
der Canada Life, wenn sie sich für das 
Telefoninterview oder die Online Risiko-
prüfung entscheiden. Mit beiden Ser-
viceangeboten werden die Antrags- 
und Leistungsprüfung beschleunigt 
und Kunden erhalten schneller ihren 
Versicherungsschutz bzw. ihre Leistung.

Solide abgesichert
Mit dem Berufsunfähigkeitsschutz von 
Canada Life legen Kunden eine soli-
de Basis für ihre Arbeitskraftabsiche-
rung. Grundlage bei Canada Life da-
für ist die außerordentliche Finanzkraft, 
eine vorsichtige, dafür aber nachhal-
tige Kalkulation und ein starkes Kollek-
tiv – darum gibt es bei Canada Life 
auch keine Aktionen mit verkürzten 
Gesundheitsfragen. 

Berechnungsgrundlage: Auszug aus Softfair, es wurden nur Serviceversicherer 
berücksichtigt. Stand 15.01.2018, Mann/Frau, Betriebswirt, abgeschlossene Aus-
bildung, Anteil Bürotätigkeit 100 %, BU Leistungsrating 5 Eulenaugen, Eintrittsalter 
33 Jahre, Nichtraucher, Endalter 76 Jahre, monatliche Rente 1.700 €.

Canada Life Berufsunfähigkeitsschutz 61,88 € 61,88 €

Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus
inkl. Familienbonus

63,10 € 108,80 €

Basler Basler Berufsunfähigkeitsversicherung 65,05 € 86,73 €

Internisk ABV XL 65,37 € 123,34 €

die Bayersiche BU Protect Komfort (18709) 67.29 € 109,42 €

Swiss Life T120 mit AU-Option 69,01 € 107,83 €

Dialog SBU-professional Vitality 70,65 € 94,96 €

Volkswohl Bund SBU 70,68 € 105,49 €

AXA SBU (ALVSBV) 74,13 € 112,32 €

UNSER BERUFSUNFÄHIGKEITSSCHUTZ IM VERGLEICH
GESELLSCHAFT      TARIF                                                            NETTO       BRUTO
                                                                                                    BEITRAG   BEITRAG
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Thomas Kramp
Direktor Finanzierungen

E-Mail:   tkramp@apella.de
Telefon:  (+49) 395 - 5 71 90 9-58Ihr Ansprechpartner

Bündeln lohnt sich, auch in der Baufinanzierung. Dafür sorgt 
die Boni-Staffel 2018, mit der alle im Laufe des Jahres ein-
gereichten Verträge zusammengerechnet werden. „Da-
bei zählen sowohl die Baufinanzierungsdarlehen als auch 
die vermittelten Ratenkredite. Für beide werden die Kredit-
summen zusammengerechnet“, erläutert Thomas Kramp, 
Fachberater Finanzierung bei Apella. Statt mit vielen ver-
schiedenen Adressen für die Finanzierungen der Kunden zu-
sammenzuarbeiten, sei es von Vorteil, sich auf einen Partner 
zu konzentrieren, weil dann die Limits für die Boni schneller 
erreicht werden. Ein erstes solches Limit liegt bei einer Mil-
lion Euro Kreditsumme. Makler, die 2018 diesen Umfang bei 
Finanzierungen erreichen, erhalten zusätzlich zur bereits ver-
dienten Provision einen Bonus. Im vergangenen Jahr schaff-
ten das fünf Prozent der Apella-Partner, die Finanzierungs-
geschäft einreichten. 
Doch das ist nach den Worten von Kramp nicht der ein-
zige Vorteil, den eine Zusammenarbeit mit Apella bei Fi-
nanzierungen bringt. Die Partner werden auch deutlich 
schneller vergütet, als dies in der Branche gemeinhin üb-

„Gewerbefinanzierung ist nicht das Brot-und-
Butter-Geschäft der meisten Makler. Daher 
brauchen sie für solche Verträge Unterstützung 
von Experten. Apella kann diese fachliche Un-
terstützung liefern.“

Auskunft zum Thema Gewerbefinanzierung: 
gewerbefinanzierung@apella.de

Seit auf dem Jahresauftakt An-
fang Januar in Fleesensee die 
neue Plattform für die Gewer-
befinanzierung vorgestellt wur-
de, verzeichnete Apella Finan-
zierungsanfragen im Umfang 
von 5 Millionen Euro. 
„In einem Zeitraum von weni-
ger als drei Monaten“, hebt 
Kramp hervor. Das zeige, wie 
gut dieses Angebot von eini-
gen Partnern angenommen 
wurde. 

Das ist doch tot, mit Gut-
habenzinsen, die man 
hinter dem Komma su-
chen muss. Aber Totge-
sagte leben bekanntlich 
länger. Ein Guthabenzins 
von 2,36 % kann sich als 
Lebenselixier für das ab-
geschriebene Produkt 
erweisen. Einen solchen 
Tarif finden Makler im 
Produktregal des Apel-
la-Finanzierungsbereichs.

Der Absatz solcher Verträge wächst weiterhin unge-
bremst. „Immer mehr Makler entdecken das von vielen 
bislang unterschätzte Geschäftsfeld“, stellt Kramp fest. 
Ratenkredit vom Makler? Das ist vielleicht nicht unbedingt 
der klassische Weg, kann aber für beide Seiten ein vorteil-
haftes Geschäft werden. Immer dann, wenn sich eine preis-
günstigere Alternative zu den Platzhirschen im Ratenkredit-
geschäft finden lässt. Der Kunde erhält finanziellen Freiraum 
für andere Verwendungen. Der Makler kann diesen Freiraum 
für ergänzende Angebote nutzen. Selbst wenn Letzteres nicht 
der Fall ist, bringt jeder abgeschlossene Ratenkredit einen zu-
friedenen Kunden mehr, wenn unter dem Strich eine Ersparnis 
eintritt. „Einfach mal ausprobieren“, rät Thomas Kramp.

NEUES: APELLA-FINANZIERUNGEN

Der Bereich Finanzierungen hat aber noch mehr Neuigkeiten zu vermelden. 

lich ist. Die Usancen der Anbieter fallen nämlich in der Pra-
xis ziemlich unterschiedlich aus. Manche Banken zahlen 
erst, wenn der Kunde beginnt, den Darlehensbetrag ab-
zurufen. Bei einigen muss der Betrag sogar vollständig in 
Anspruch genommen worden sein. „Wenn sich dann ein 
Kunde einen Restbetrag von wenigen Tausend Euro auf-
hebt, können schon viele Monate ins Land ziehen, bis der 
Makler an sein Geld kommt“, beschreibt Thomas Kramp 
eine unerfreuliche Situation, die gar nicht mal so selten 
auftritt. Noch größer ist das Dilemma bei Forward-Darle-
hen. Besteht die Bank hier auf den Abruf der Kreditsumme 
als Voraussetzung für die Überweisung der Provision, kann 
sich die Vergütung Jahre hinziehen.
„Das will Apella keinem Partner zumuten“, fügt er hinzu. 
Stattdessen gelte das Prinzip „Provision, aber schnell“. Apel-
la weist die Provision umgehend nach Vertragsschluss an, 
noch vor Ende der gesetzlichen Widerspruchsfrist.  So ist das 
Geld in der Regel spätestens nach 14 Tagen auf dem Konto. 
Im Durchschnitt kommen die Apella-Partner so vier bis sechs 
Wochen früher an ihr Geld, als es in der Branche üblich ist.

Drittes Stichwort: 
GEWERBEFINANZIERUNG. 

Zweites Stichwort: 
BAUSPAREN. 

Erstes Stichwort: 
RATENKREDITE. 

Finanzierung | Produktpartner  Produktpartner | Immobilien

Horst Hermann
Finanzfachwirt FH

E-Mail: hermann@zbi-vertriebs-management.de
Mobil:   (+49) 172 - 8 95 71 06
Telefon: (+49) 89 - 23 00 19 09 - 34

Ihr Ansprechpartner

GEWOHNT WIRD IMMER
„Wie macht Ihr das? Geht das denn überhaupt noch? 
Wie gelingt das der ZBI mit dem Einkauf...“ 
So oder ähnlich lauten die Fragen einiger von uns betreuter Kundenberater, wenn wir uns gegenwärtig zum Einkauf am 
aktuellen Wohnimmobilienmarkt in Deutschland austauschen. 

Tatsache ist: Der Zuzug in die Städ-
te hält unvermindert an, Bauland ist 
knapp und es wird viel zu wenig neu 
gebaut, auch weil das Baugewerbe 
längst an seine Auslastungsgrenzen 
stößt. Das führt zu weiterhin steigenden 
Kaufpreisen für Wohnungen. Davon 
bleibt natürlich auch die ZBI Zentral 
Boden Immobilien Gruppe nicht unbe-
einflusst. Trotz veränderter Rahmenbe-
dingungen am Markt gelingt es der ZBI 
Einkaufsmannschaft jedoch weiterhin, 
sogar mit deutlich steigenden Umsatz-
zahlen, deutsche Bestands-Wohnim-
mobilien zu vernünftigen Einkaufsprei-
sen zu erwerben. So wurden zuletzt für 
den aktuellen ZBI Professional 11 zahl-
reiche Gründerzeitbauten in hervorra-
gendem Erhaltungszustand z.B. in Leip-

Wie das möglich ist? 

In mehr als drei Jahrzehnten hat sich die ZBI ein umfangreiches Netzwerk 
von Privatpersonen und Institutionen aufgebaut, die dem Erlanger Unterneh-
men pro Jahr etwa 7.000 - 8.000 Angebote unterbreiten. Die ZBI prüft diese 
in möglichst kurzer Zeit, ist am Markt als fairer Verhandlungspartner bekannt, 
sie verfügt über genug Liquidität und zahlt pünktlich. Den partnerschaftlichen 
Umgang miteinander schätzen die Verkäufer sehr. Außerdem kauft die ZBI 
größere Pakete mit z.B. 200 oder 300 Wohnungen ein und erzielt so deutlich 
vorteilhaftere qm-Kaufpreise als es einem einzelnen Investor möglich ist.
Nachdem die ZBI vernünftig eingekauft hat, bewirtschaftet sie anschließend ihre 
Immobilien mit bundesweit 15 eigenen Geschäftsstellen selbst, erhöht die Mieten 
moderat und verkauft ihre Wohnimmobilienfonds der Professional Reihe nach 
einer Fondslaufzeit von 6 - 8 Jahren mit Gewinn für die Anleger. Wenn sie von er-
fahrenen Immobilienprofis wie der ZBI erworben und gemanagt werden, erweist 
sich daher selbst in Zeiten steigender Kaufpreise die Investition in deutsche Wohn-
immobilien als stabile Vermögensanlage. Denn: Gewohnt wird immer!

Nehmen Sie an einer unserer Online-Präsentationen teil, in kompakten 25 min 
stellen wir Ihnen dort die Welt deutscher Bestands-Wohnimmobilien aus dem 
Hause ZBI vor.

zig, Berlin und Falkensee eingekauft. 
Darunter sind mehrere aufwendig re-
novierte Denkmalschutzimmobilien. 

Gekauft wurde für einen sehr guten 
Paketpreis von 1.521 €/qm (inkl. Erhal-
tungsaufwand). 

Investitionsbeispiel ZBI Professional 11: Mariannenstraße in Leipzig 

* Bitte beachten Sie auch die sich aus einem derartigen Investment ergebenden Risiken. Aus der Entwicklung 
 in der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden.
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Warum heute in Immobilien investieren?
Ein Zitat des Frankfurter Bankiers Freiherr von Bethmann besagt: 

„Die einzige Möglichkeit, Vermögen aufzubauen, ist die Verschuldung in Sachwerten.“

Das Prinzip ist denkbar einfach: Man erwirbt mithilfe von Fremdkapital eine Immobilie und führt Zins und Tilgung des Fremd-
kapitals durch Steuervorteile und Mieteinnahmen zurück. Inflation bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre einen andau-
ernden, „signifikanten“ Anstieg des Preisniveaus infolge längerfristiger Vergrößerung der Geldmenge durch Staaten 
oder Zentralbanken. Es verändert sich also das Austauschverhältnis von Geld zu allen anderen Gütern zu Lasten des 
Geldes: für eine Geldeinheit gibt es weniger Güter, oder umgekehrt: für Güter muss mehr Geld gezahlt werden, das 
heißt sie werden teurer. Daher kann man unter Inflation auch eine Geldentwertung verstehen.

„Am Ende kehrt Papiergeld zu seinem 
inneren Wert zurück – NULL“ (Voltaire 1694-1778)

Die Werthaltigkeit von Immobilien 
Die Immobilie ist ein klassisches Investment, das alle Krisen 
und schlechten Zeiten überlebt. Grund und Boden war und 
ist immer werthaltig. Obwohl man seit Jahren von Höchst-
preisen im Grundstückshandel spricht, steigen diese konti-
nuierlich weiter an. Im Vergleich zu Großstädten anderer 
Länder sind unsere Grundstückspreise deutschlandweit 
immer noch günstig. Die Wertsteigerung von Immobilien 
gleicht also den Wertverfall der Papierwährungen aus.

Aber warum sind Immobilien nicht nur aus inflationären 
Gründen das Investment der Stunde?

Der Wohnungsbau befindet sich seit Jahren auf einem his-
torisch niedrigen Niveau. Es gibt kaum noch Neubauwoh-
nungen. Von den ca. 40 Mio. Wohnungen in Deutschland 
sind weniger als 5 % nach 2001 erstellt worden. Wir leben 
heute in Wohnungen, die im Durchschnitt über 50 Jahre 
alt sind. Bei lediglich 200.000 Neubauten pro Jahr in den 
letzten Jahren, wartet hier der nächste Sanierungsstau. 
Allein für den Erhalt des Wohnungsbestandes werden bei 
einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 500.000 neue 
Wohnungen benötigt. 

Die Quadratmeterzahl pro Kopf und Wohnung steigt kon-
tinuierlich. Das liegt an zwei Phänomenen: Zum einen am 
Remanenzeffekt – Familien verbleiben in den einmal be-
zogenen Wohnungen, auch wenn die Kinder ausziehen, 
oder der Partner verstirbt. Zum anderen am Kohorteneffekt 
– durch die Wohlstandssteigerung werden die Wohnungen
von Generation zu Generation etwas größer.

Das Grundbuch, die einzige Währung, 
die morgen mehr wert ist als heute.

Eine sinkende Bevölkerungszahl hätte nur einen geringen 
Einfluss auf die Versorgung mit Wohnungen. Die Frage für 
den Bedarf nach Wohnraum lautet nicht, wie viele Men-
schen leben in diesem Land, sondern wie viele Haushalte 
gibt es? Jeder Haushalt belegt eine Wohnung. Früher gab 
es noch eine junge Bevölkerungsstruktur mit überwiegend 
4–5-Personenhaushalten. Heute wohnen die meisten 
Menschen in 1–2-Personenhaushalten. Dieser Trend wird 
sich noch weiter verstärken. 

Produktpartner | Immobilien

Durch diesen gesellschaftlichen Wandel wird die Anzahl 
der Haushalte weiter steigen. Dazu kommt, insbesonde-
re in Städten, die steigende Anzahl der Zweitwohnungen 
hinzu. Zu erwähnen ist außerdem die immer älter werden-
de Bevölkerung. Die aktuelle Wohnform ist auf die Bevöl-
kerungsstruktur von heute ausgerichtet. Der Bedarf an 
Wohnraum für Senioren ist riesengroß und muss erst noch 
geschaffen oder umgebaut werden. Der gesellschaftli-
che Wandel, der mehr Wohnraum verlangt, und die feh-
lende Unterstützung der Politik, diesen zu schaffen, wird 
den Immobilienbestand weiter knapp und wertbeständig 
halten. Wohnen ist und bleibt ein Grundbedürfnis.

„Als ASSETKLASSE wird die Immobilie eine 
zunehmend wichtige Rolle im Maklerge-
schäft spielen“ Harry Kreis (Vorstand Apella AG)

Auch lukrative Anlagen wie Immobilien können Risiken 
bergen, wenn man sich nicht an bekannte Regeln hält. 
Die althergebrachte Regel „Lage, Lage, Lage“ ist sicher-
lich noch richtig, muss aber um weitere Punkte ergänzt 
werden, wie etwa um eine hochwertige Bauqualität. Die-
se ist Voraussetzung für eine lange Nutzungsdauer. Wei-
ter ist die professionelle Verwaltung zu nennen. Denn nur 
wenn der Wohnraum gepflegt wird, kann dessen Wert 
langfristig erhalten bleiben. Für den Anleger ergeben sich 
somit interessante Investitionschancen.

Wer heute sein Geschäft mit Immobilien erfolgreich aus-
bauen möchte, muss sich vielen neuen Herausforderungen 
stellen. Dazu gehören zuallererst eine fundierte Marktkennt-
nis und ein großes Angebotsportfolio aus den unterschied-
lichen Anlageklassen von Immobilien. Wer jeden Anlegertyp 
bedienen möchte, benötigt nicht nur Einsteigerimmobilien, 
die sich eine breite Masse leisten kann, sondern auch Ange-
bote aus dem studentischen und betreuten Wohnen, Pfle-
geimmobilien bis hin zur Denkmalschutzimmobilie für Hoch-
verdiener mit Spitzensteuersatz. Die stornofreie Provision für 
Makler macht dieses Anlageprodukt besonders attraktiv.

Mit der Immobilienzentrale von DEUTSCHLAND.Immobi-
lien organisieren Sie Ihren Unternehmenserfolg einfach 
und effektiv. Die Online-Software bietet Ihnen ein bun-
desweites Immobilienangebot aus allen Anlageklassen 
– unter anderem mit besonderen Highlight-Objekten in 
und um Chemnitz, einer Kunden- und Partnerverwaltung, 
einem einzigartigen Immobilien-Vergleichsrechner, einer 
umfassenden Wissensdatenbank, werbewirksamen Ver-
kaufshilfen und vielem mehr aus einer Hand.

Im Apella Maklerservicecenter unter dem Reiter Beratung > Immobilien > Deutschland.Immobilien gelangen Sie ohne 
erneute Passwort-Eingabe in die Immobilienzentrale von DEUTSCHLAND.Immobilien und haben dort alle wichtigen 
Informationen auf einen Blick.
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Sie können Ihr gesamtes Immobiliengeschäft über die „Immobilienzentrale“ abwickeln. Dazu stehen Ihnen umfang-
reiche Tools zur Verfügung: In der Immobilienübersicht finden Sie sämtliche Immobilienangebote, im jeweiligen Projekt 
stehen Ihnen wiederum diverse hilfreiche Funktionen zur Verfügung. Vom umfangreichen Exposé über Kurzsteckbriefe 
bis hin zur Reservierung für Ihre Kunden ist alles online möglich.

In der Immobilienübersicht befindet sich über der Objektauswahl immer auch der Immobilienrechner. Anhand der 
spezifischen Kundenparameter wie dem zu versteuernden Einkommen, dem Familienstand und dem Nettoeinkommen 
ermittelt die Software alle passenden und verfügbaren Wohnungen nach den entsprechenden Vorgaben. Zusätzlich 
können etwa Zins, Tilgung, Eigenkapital, usw. individuell ausgewählt werden.

Die Sortierung der berechneten Angebote erfolgt automatisch nach der Eigenkapitalrendite. Dabei werden alle Auf-
wendungen über die Laufzeit sowie das eingesetzte Eigenkapital – nach Steuern – berücksichtigt. So finden Sie für Ihre 
Kunden immer die passende Immobilie und können diese mit anderen Anlagen vergleichen.

Produktpartner | Immobilien

Für die ausgewählte Wohnung 
erhalten Sie eine detaillierte Be-
rechnung über 14 Seiten mit allen 
relevanten Informationen.
Beispielhaft steht hier die Gesamt-
übersicht mit der Aufstellung der 
Einnahmen und Ausgaben über 
die Finanzierungslaufzeit.

In diesem Beispiel zahlt der Käufer für 
eine Wohnung zum Kaufpreis von 
131.177 EUR über 20 Jahre lediglich 
46.698 EUR aus eigener Tasche. Auf-
geteilt in das anfängliche Eigenkapital 
von hier 26.235 EUR und dann monat-
lich 85 EUR. Drei Viertel der Kosten zahlt 
der Mieter. Mit Immobilien erreicht man 
Eigenkapitalrenditen von über 10 %. 

Für durchschnittlich unter 100 EUR ist eine Investition in Immobilien möglich!

Kaufverträge und Teilungserklärun-
gen können oft recht komplex und 
undurchsichtig wirken. Bei Fragen 
hierzu oder zur Berechnung oder zur 
Auswahl der geeigneten Immobi-
lie steht Ihnen das Serviceteam von 
DEUTSCHLAND.Immobilien unter der 
Servicenummer 0511 920 924-40 hel-
fend zur Seite. Von der Akquise bis 
zum Notartermin unterstützen Sie die 
Immobilienexperten von Anfang an 
und bringen Ihre Verkaufsgespräche 
zum erfolgreichen Abschluss.
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Profitieren Sie von den kostenlosen  
Dienstleistungen von DEUTSCHLAND.
Immobilien. Binden Sie die gesamte 
Immobilienwelt in Ihre eigene Inter-
netseite ein. Mit dem „Immobilien-
fenster“ können Sie selbst bestimmen, 
welche Immobilien auf Ihrer Home-
page zu finden sind.

Das „Immobilienfenster“ ermöglicht Ihnen eine automatische Leadgewin-
nung über Ihre Internetseite; ganz nebenbei. Personalisiert in Ihrem Design 
erregt es die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf moderne Art und Weise und 
unterstreicht gleichzeitig Ihre Professionalität.
Immobilien zum Anfassen: Sie und Ihre Kunden können die Objekte vor Ort
kennenlernen. Alle Bauvorhaben werden mit Veranstaltungen wie Spatenstich, 
Richtfest und Übergabe begleitet. Fertige Projekte und Referenzen können je-
derzeit besichtigt werden. Verschaffen Sie sich einen Eindruck vor Ort.

Nutzen Sie auch die laufenden Schulun-
gen, Webinare und Projektveranstaltun-
gen für Ihre persönliche Weiterbildung. 
Das umfangreiche E-Learning-Angebot 
von DEUTSCHLAND.Immobilien steht Ih-
nen kostenfrei zur Verfügung. Themen 
wie „das Immobilienerstgespräch“, „Ak-
tivierung von Bestandskunden“, „Neu-
kundengewinnung“ oder Fachthemen zu 
den einzelnen Immobilien-Asset-Klassen 
bringen Sie schnell auf die Erfolgsspur im 
Immobilienverkauf.

Werden Sie Immobilienprofi und rüsten Sie Ihre Webseite professionell auf

Björn Peickert
Vorstand DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG

E-Mail: info@deutschland.immobilien
Telefon: (+49) 800 - 9991212

Ihr Ansprechpartner

Bernd Goltz
Maklerbetreuer

E-Mail: goltz@factum-ag.de
Mobil: (+49) 172 - 7 90 18 66
Telefon: (+49) 351 - 3 12 79 00

Ihr Ansprechpartner

Produktpartner | Immobilien

Unsere besondere Empfehlung:

www.deutschland.immobilien

SENIORENDOMIZIL BIEDERITZ
Das Villenviertel vor den Toren Magdeburgs

Nutzen Sie jetzt Pfl ege-Immobilien für Ihren Verkaufserfolg!

Adresse Seniorendomizil Biederitz | Vechelder Weg 10 | 39175 Biederitz

Pachtvertrag 25-Jahres-Pachtvertrag mit Verlängerungsop� on

Einheiten 86 Pfl egeappartements (ausschließlich Einzelzimmer)

Mietzins* 5,00 % p. a.

Appartementgröße (inkl. Gemeinscha� sfl äche) 40,82 m2 – 48,05 m2

Kaufpreise 122.100 € – 143.721 €

Energiedaten Energieausweis liegt noch nicht vor

Baubeginn November 2017 | Fer� gstellung geplant: Februar 2019

* Der anfängliche Mietzins bezogen auf die Jahresmiete oder monatliche Mietausschü� ung (ohne Berücksich� gung von monatlichen Nebenkosten wie z.  B. Verwalter-
 gebühren und Instandhaltungsrücklagen) beträgt 5,00  % p.  a. auf den Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten, wie Grunderwerbsteuer und Notarkosten).
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 A� rak� ver Mietzins 
Zwischen 3,90 % und 5,50 % p. a. bezogen auf den 
Kaufpreis. Der fi nanzielle Aufwand für Instandhal-
tungsmaßnahmen beschränkt sich für Eigentümer 
einer Pfl ege-Immobilie i. d. R. auf Maßnahmen an 
Dach und Fach. Alle weiteren Kosten für Instandhal-
tungsmaßnahmen gehen zulasten des Betreibers. 

 Bevorzugtes Belegungsrecht
Besitzer einer Pfl ege-Immobilie erhalten dank 
des bevorzugten Belegungsrechts bei Eigenbedarf 
bevorzugt einen Pfl egeplatz für sich oder nahe 
Angehörige und umgehen damit die zum Teil langen 
Wartelisten.

 Grundbucheintrag
Eigentümer einer Pfl ege-Immobilie sind durch einen 
eigenen Grundbucheintrag abgesichert und können 
das Objekt jederzeit vererben, verschenken, verkau-
fen oder beleihen.

 Zukun� smarkt Pfl ege
Bedingt durch die demographische Entwicklung 
wächst der Anteil der Senioren  an der Bevölkerung 
kon� nuierlich und mit ihm der Bedarf an altersge-
rechtem Wohnraum und sta� onären Pfl egeplätzen.

 Mietsicherheit
Die Mieteinnahmen sind über 20 bis 30 Jahre fest-
geschrieben und unabhängig von der tatsächlichen 
Belegung des Appartements. Bei Mietausfall des 
Bewohners übernimmt die Sozialkasse gemäß 
XI. Sozialgesetzbuch diesen Teil.

 Steuerliche Vorteile
Steuerliche Vorteile durch Abschreibung des 
Gebäudes gemäß § 7.4 EStG. Darlehenszinsen kön-
nen ebenfalls steuerlich geltend gemacht werden! 
Steuerfreie Erlöse bei Verkauf nach einer Haltedauer 
von 10 Jahren!

 Kaum Verwaltungsaufwand
Minimaler Verwaltungsaufwand, da die Wahrneh-
mung der Rechte und Pfl ichten einer Eigentümerge-
meinscha�  nach dem Wohnungseigentümergesetz 
(WEG) einer erfahrenen Hausverwaltung obliegen.

Jetzt alle Vorteile entdecken! 
Im MSC unter dem Reiter 
Beratung � Immobilien � Deutschland.Immobilien
fi nden Sie den Zugang zu unserer neuen 
Immobilienpla�  orm.
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» KnowHow Seminar in Neubrandenburg 
 Hotel Bornmühle
 08.08. – 09.08.2018

» Apella Seminartag in Erfurt
 19.09.2018

» Sachpower-Tag in Erfurt
 13.06.2018

» Kapitalanlage Spezial in Neubrandenburg
 25.06. – 26.06.2018
 27.08. – 28.08.2018

» TOP SELECT Investmentkonferenz in Köln
 23.05. – 24.05.2018

» Tagung der Besten 2018 in Bad Doberan-Heiligendamm 
 Grand Hotel 
 03. – 05.09.2018

» BAV Symposium n.n.
 25.09. – 26.09.2018

» Webinare freitags 
 (jeweils 2-3 Themen 
  nach besonderem Plan)

Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen nehmen Sie bitte dem 
Veranstaltungs kalender in Ihrem MaklerServiceCenter vor, unter: 

www.apella.de
Hier finden Sie auch weitere Information. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

» Herausgeber
Apella Aktiengesellschaft
Friedrich-Engels-Ring 50
17033 Neubrandenburg

Telefon: (+49) 395 - 5 71 90 90
Telefax: (+49) 395 - 5 71 90 97
info@apella.de | www.apella.de

» Marketing » Anzeigenleitung 
marketing@apella.de

» Redaktion
Klaus Morgenstern
klaus.morgenstern@kabelmail.de

» Art Direction » Gesamtleitung 
publiccom.de
internet. marketing. design. management
Telefon: (+49) 395 - 56 39 15 00
info@publiccom.de

» Fotodesign
Ronald Mundzeck
Telefon: (+49) 3331 - 29 73 51
mundzeck@gmx.de

istockphoto.com:  Seite 22 fotojog
 Seite 23 William_Potter
 Seite 24 francisblack
   ratpack223
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» Erscheinung Ausgabe 01/18
April 2018

» Redaktionsschluss Ausgabe 01/18
01. März 2018

» Erscheinung Ausgabe 02/18
Oktober 2018

» Redaktionsschluss Ausgabe 02/18
01. September 2018

Nachdruck auch auszugsweise nur mit 
Genehmigung des Herausgebers. Trotz 
ständiger Prüfung und Aktualisierung 
kann keine Gewähr für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Infor-
mationen übernommen werden. Es wird 
jede Haftung für materielle oder ideelle 
Schäden ausgeschlossen, die sich direkt 
oder indirekt aus der Benutzung dieses 
Drucks und dem Gebrauch der darin 
enthaltenen Informationen ergeben, 
soweit weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit nachgewiesen werden kann.

» Service für Apella Makler und Partner
Sie möchten geeignete Artikel aus dem 
Newsletter beispielsweise für den Versand 
an Ihre Kunden, Ergänzung Ihrer  Bera-
tungsunterlagen oder Ihrer Fortbildungen 
nutzen, dann fragen Sie einfach an: 
marketing@apella.de

Apella Veranstaltungstermine 2018

DIE TAGUNG DER BESTEN 2018
Die 49 besten Apella-Makler eines Geschäftsjahres laden wir zu 

besonderen Seminartagen an einem exklusiven Ort ein. Diese Art 
der Ehrungen begann 2006  im Grandhotel Heiligendamm und 

wird auch dieses Jahr wieder dort stattfinden.

WO? WANN?
Grand Hotel

Heiligendamm
03.-05.09.2018

Ammerländer
Versicherungseit 1923

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

Westerstede – Digitalisierung und 
mobiles Internet sorgen für veränderte 
Lebensstile und Alltagsrisiken. Wer 

ständig unterwegs und online ist, 
braucht im Alltag anderen Versiche-
rungsschutz als noch vor fünf Jahren. 
Dem müssen Versicherer mit innovati-
ven Produkten gerecht werden. Für 
eine solche Produktneuerung ist die 
Ammerländer Versicherung nun erneut 
ausgezeichnet worden: Sie ist unter 
den Preisträgern des Goldenen Bullen 
2018. In der Kategorie „Versicherungs-
innovation des Jahres“ schaffte es 
die „Private Autoinhaltsversicherung“ 
unter die Top 3.  

Kundennutzen bewertet

Der Finanzen Verlag vergab den Preis 
zum 25. Mal in München. Zur Ver-
leihung im Rahmen der „Finanzen-
nacht“ kamen mehr als 500 geladene 
Gäste aus Medien und Wirtschaft. Die 
Jury bestand aus Experten der Ver-
sicherungsbranche, der Verbraucher-
zentrale Bremen und des Analyse-
hauses Franke und Bornberg. Sie be-
werteten unter anderem Alleinstel-
lungsmerkmale, Kundennutzen und 
Leistungsumfang der Produkte. „Die 
Auszeichnung ist Bestätigung und 
Motivation für uns“, so Gerold Saat-
hoff, Vorstand Vertrieb der Ammer-

länder Versicherung. „Mit dem Lebens-
stil der Menschen wandelt sich auch 
ihr und Anspruch an den Alltagsschutz. 
Wir als Versicherer sind gefordert, 
ihnen Produkte auf Höhe der Zeit zu 
bieten.“

Neue Ideen für neuen Bedarf

Die Private Autoinhaltsversicherung ist 
seit Juli 2017 am Markt. Erstmals 
können Privatkunden beruflich und 
privat genutzte Gegenstände im Auto 
versichern, auch im Dienstwagen.
„Durch unseren mobilen Lebenswan-
del steigt der Wert der Dinge, die im 
Wagen mitfahren. Hausrat- und Kfz-
Policen greifen in diesem Bereich nur 
eingeschränkt oder gar nicht“, so Pro-
duktmanager Ronny Knoll.
Vergleichbare Lösungen gab es am 
deutschen Markt bislang nur für Ge- 
werbekunden. Die Ammerländer Ver-
sicherung wurde zum wiederholten 
Mal für ihre innovativen Ideen ausge-
zeichnet. Im vergangenen Herbst hatte 
sie den „Innovationspreis der Asseku-
ranz“ Bronze für die Private Autoin-
haltsversicherung erhalten. Die Fahr-
rad-Vollkaskoversicherung trägt den 
Preis mit dem Prädikat „Gold“.

Weitere Infos unter: www.ammerlaender-versicherung.de

Versicherungsinnovationen:

Ammerländer Versicherung
wieder ausgezeichnet
„Goldener Bulle“ 2018: Ammerländer
mit Produktneuheit unter den Top 3
 

Bahnhofstraße 8   .    26655 Westerstede   .    Telefon 0 44 88 - 5 29 59 - 800
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Risk an affair.
 Der neue CLS.  Er zelebriert die Kunst der perfekten Linie,  
aus jeder Perspektive. Die hohe, überspannte Bordkante. 
Die extrem niedrigen Seitenfenster. Mit einer ikonischen Form  
und intuitiver Technologie. Sie werden ihn besitzen wollen.

Kostenlose Hotline: 0800 2345-999
www.AutoBrinkmann.de

 

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart | Partner vor Ort:
Brinkmann GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

Partner vor Ort:
Brinkmann Vorpommern GmbH, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service

18273 Güstrow   Verbindungschaussee 8c   17033 Neubrandenburg   Neustrelitzer Str. 111 
19370 Parchim   Neuhofer Weiche 43-44   17153 Stavenhagen   Werdohler Str. 4
17192 Waren   Siegfried-Marcus-Str. 7

.
.

.
. .

. .

. ..
.

18439 Stralsund   Gustower Weg 9   17489 Greifswald   An den Bäckerwiesen 9
18311 Ribnitz-Damgarten   An der Mühle 33


