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Vertrauensvolle Zusammenarbeit

INHALT

Sehr geehrte Maklerinnen,
sehr geehrte Makler,
wie verändert sich der Finanzmarkt nach dem
Markteintritt von Google?
Die im Netz allgegenwärtige Suchmaschine weiß
heute schon mehr als Banken, Versicherer und
Vertriebe je erfahren werden. Google wird auch
in Deutschland den Finanzvertrieb für sich erobern. In Großbritannien ist das heute schon der
Fall. Für den britischen Markt hat Google seit 2011
eine Banklizenz und damit die Eintrittskarte zum
europäischen Finanzmarkt.
Daraus ergibt sich meine erste These für die Zukunft (siehe auch Seite 7):
These 1: Automatisierbare, vergleichende Dienstleistungen werden verstärkt von Online-Anbietern bereitgestellt. Wenn ein Internetsurfer nach
einem bestimmten Auto googelt, bekommt er in Zukunft die passenden
Angebote für die Kfz-Versicherung und eine mögliche Finanzierung gleich
mit angezeigt. Die Konsequenz für den Vertrieb: Ein Makler, der nur vergleicht, macht sich selbst überlüssig. Um seine Daseinsberechtigung zu erhalten, muss er umfassendere Beratungsdienstleistungen anbieten, zu denen Online-Plattformen nicht in der Lage sind.
These 2: Die dramatische Reduzierung der Abschlussvergütungen in der
Altersvorsorge führt dazu, dass Makler mit guten laufenden Erträgen ihr
Geschäft zu Lasten von aussterbenden abschlussprovisionsorientierten
Vermittlern und Strukturvertrieben vergrößern.
These 3: Die generelle Honorarberatung wird in den nächsten 5 Jahren
nicht umgesetzt. Unabhängige Vermittler dürfen längerfristig nur noch gegen Honorar beraten.
Wer im Finanzvertrieb überleben will, wird sich auf diese Trends einstellen.
Dazu gehört eine stärkere Hinwendung zu den Kunden, die Entwicklung
eigener Produkte, mit denen man sich von der Konkurrenz abheben kann,
sowie die Gestaltung erlebbarer Prozesse für Vermittler und Kunden. Genau dabei werden wir Ihnen helfen.
Zum zweiten Mal in Folge sind wir unter die Top 10 der Serviceanbieter unter den Maklerpools durch die Maklerumfrage des „Versicherungsmagazins“ gewählt worden. Dafür danken wir den Teilnehmern der Umfrage
recht herzlich.
Dieser Preis hat für uns aus zwei Gründen einen ganz
besonderen Wert. Er ist erstens sozusagen ein „Publikumspreis“ und spiegelt die Qualität der Unterstützung wieder. Und zweitens hat er für uns, als Vollsortimenter, eine doppelte Bedeutung. Er zeigt, dass wir
trotz unserer strategisch gewollten Pluralität der Produktfelder, uns in Spezialbereichen (hier unter den
besten Pools im Versicherungsbereich) sehr gut positionieren. Dieser Preis ist für uns natürlich nicht nur
Auszeichnung sondern auch Verplichtung, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen und unser
Angebot für Sie weiter zu optimieren.

Ihr Guntram Schloß
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Aufbruch 2014: Jahresauftakt als Triple-A-Event in Antalya

» Mobiles Büro eingerichtet
Er stellte zugleich noch ein weiteres Projekt vor, mit dem Apella
seine Partner bei der Arbeit zusätzlich unterstützt:
Seit einiger Zeit steht das mobile Büro zur Verfügung, wodurch
Verträge auch online abgeschlossen werden können. Als erste
Sparte wurde die Privat-Haftplichtversicherung freigeschaltet.
Weitere Sparten sollen folgen. Neu im „Instrumentenkasten“ ist
auch die Dr. Kriebel Beratungstechnologie.
Schloß kündigte für die Tage in Antalya die Vorstellung des EinSeiten-Planers an, der auf der Dr. Kriebel Beratungstechnologie
beruht und auf sehr anschauliche Weise den Bedarf für die Altersvorsorge aufzeigt. Er machte so schon mal ein wenig neugierig auf das geplante Programm.

In der Ehe mag es ja das verlixte siebte Jahr mit Zweifel und Beziehungsfrust geben, in der Chronologie der Jahresauftaktveranstaltungen von Apella sucht man es indes vergebens. Im Gegenteil, das siebente Jahr hielt wieder
einige positive Überraschungen bereit. So nahm die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr noch einmal zu. Mit
306 Maklern waren so viele wie noch nie auf einem Jahresauftakt in Antalya vertreten. Das neue Veranstaltungskonzept, das im vergangenen Jahr erstmals an den Start gebracht worden war, bekam an mehreren Stellen noch
einmal einen Feinschliff und ein wenig Aufrüstung. Was einst als Jahresauftakt in der Stand-alone-Version begann ist
inzwischen zu einem Triple-A-Event ausgewachsen.

Darüber hinaus wagte er zugleich einen Ausblick, der weit
über die anstehende Woche hinausreichte, indem er ein paar
Prognosen für die weitere Entwicklung des Finanzvertriebes in
Deutschland präsentierte.

» Drei auf einen Streich
Dominierten die Sales-Runden in den ersten Ausgaben allein die Veranstaltung an
der Türkischen Riviera zu Anfang eines jeden Jahres, so heißt es inzwischen „Nimm
drei“. Die Apella-Partner, die im Januar
2014 nach Antalya fuhren, erlebten nämlich gleich drei Veranstaltungen auf einen
Schlag: die Sales-Runden, einen Messetag
und einen Kongresstag. Mehr Optimierung
und Komprimierung in einer Woche geht
nicht, eigentlich. Aber vielleicht wird diese
Feststellung von den kommenden Jahres-

Generelle Einschätzung: Es wird eine Reihe von Veränderungen
geben, deren Ausmaß sich viele Mitspieler am Markt heute noch
gar nicht so recht vorstellen können. Zum Beleg für diese These
zitierte er aus Medienberichten der jüngeren Vergangenheit.
Eine Überschrift lieferte die überraschende Aussage, dass sich
die Deutsche Bank vor Google fürchtet. Der Grund: Die im Netz
allgegenwärtige Suchmaschine, weiß heute schon mehr, als
Banken je erfahren werden.
auftaktveranstaltungen überholt. Die Jahre 2015 oder 2016 werden es zeigen.
In den Tagen vom 10. bis 16. Januar 2014
blieb zunächst wenig Zeit, sich schon
über das nächste Treffen in einem Jahr
den Kopf zu zerbrechen, weil das Programm wie gewohnt mit vielen Vorträgen, Gesprächsrunden, Präsentationen
und Diskussionen prall gefüllt war. So war
es in den Jahren seit 2008 eigentlich immer. Passiert ist seitdem eine Menge, was
für die Treffen in Antalya immer wieder
neuen Diskussionsstoff lieferte. ApellaVorstand Guntram Schloß nutzte daher

den Auftakt am ersten Tag für einen
Rückblick auf das Geschehen in den
zurückliegenden sieben Jahren. „Beim
ersten Mal befand sich die Finanzkrise
gerade auf ihrem Höhepunkt“, erinnerte
er an ein Ereignis, das die Gespräche auf
den zurückliegenden Jahresauftaktveranstaltungen stark beeinlusste, weil viele
Apella-Partner die tiefe Verunsicherung
ihrer Kunden spürten und dieses Stimmungsbarometer immer im Hintergrund
mit dabei war, wenn in den ersten Januartagen über Projekte und Strategien des
anstehenden Jahres diskutiert wurde.

geberatung trotz ausufernder Plichten für
die Makler noch beherrschbar bleiben.
Ein noch recht frisches Ereignis, auf das
Guntram Schloß aufmerksam machte, ist
der Provisionsdeckel in der Krankenversicherung. Er ließ die Teilnehmer auch wissen, was er vom Zustandekommen dieses
Deckels hält: Er sei ein Armutszeugnis der
Gilde der privaten Krankenversicherer.

„Es ist schade, dass keine Branchenlösung
gefunden wurde und stattdessen nach
dem Gesetzgeber gerufen wurde. Ich hätte der Versicherungswirtschaft schon zugetraut, dass sie aus eigener Kraft zu einer
Lösung indet.“
Sein Resümee wäre unvollständig geblieben, wenn er nicht auch wie in den
Vorjahren eine Standortbestimmung für
Apella und die angeschlossenen Partner
vorgenommen hätte. Anders als in der
deutschen Politik fällt die Bilanz des Jahres
2013 für Apella ausgesprochen positiv aus.
2013 schlossen die Apella-Partner alles in
allem 104.088 Neuverträge ab. Das ist gegenüber den beiden Vorjahren noch einmal eine kräftige Steigerung. 2012 waren es
96.276 Verträge und im Jahr davor 84.816.
„Dafür Dank an jeden einzelnen ApellaPartner“, fügte Guntram Schloß hinzu.

» Rückblick auf sieben
ereignisreiche Jahre
In die siebenjährige Historie des ApellaJahresauftaktes, so Guntram Schloß, elen
auch die VVG-Reform, die Umsetzung der
Vermittlerrichtlinie und die Mid. Alle drei
Gesetzesprojekte haben der Finanzbranche eine Menge neue Bürokratie beschert.
„Apella hat sich daher immer wieder die
Frage gestellt, wie können wir dieser Bürokratieausweitung begegnen?“, erklärte
der Apella-Vorstand in der Einstimmung
auf die Jahresauftaktveranstaltung 2014. Er
nannte einige Stichworte, wie zum Beispiel
„Safety rst“, mit der Apella einen Beitrag
dafür leistete, dass die Prozesse in der Anla-

Google als Wettbewerber „mitdenken“
Aber nicht nur die Banken haben Grund,
Google zu fürchten. Es ist nämlich abzusehen, dass sich Google auch im Versicherungsvertrieb ausbreiten wird. In Großbritannien sei das heute schon in der Praxis
zu beobachten. Was viele darüber hinaus
noch nicht wissen: Für den britischen Markt
hat Google bereits eine Banklizenz.
„Wir werden Google künftig als Wettbewerber mitdenken müssen“, leitete der
Apella-Vorstand daraus eine erste Schlussfolgerung ab. Bei dieser pauschalen Einschätzung für die Zukunft beließ er es aber
längst nicht. Stattdessen präsentierte Guntram Schloß dem Auditorium drei Thesen
mit Trends am deutschen Finanzmarkt.

» Wer nur vergleicht, ist ersetzbar

TheSe 1: Die Finanzbranche wird in
Zukunft in Teilbereichen eine Automatisierung erleben. Dienstleistungen, die
auf Vergleichen beruhen, werden demnächst auch von Google angeboten
werden. Oder salopp formuliert: Wenn
ein Internetsurfer nach einem bestimmten Auto googelt, bekommt er die passenden Angebote für die Kfz-Versicherung gleich mit angezeigt. „Ein Makler,
der nur vergleicht, macht sich selbst
überlüssig“, so sein konsequentes Urteil.

TheSe 2:

Existenzberührend war auch ein anderer
Ausblick, der noch in vielen Vorträgen
der kommenden Tage eine Rolle spielen
sollte: die Entwicklung in der Lebensversicherung. Der Provisionsdeckel für die
LV-Abschlüsse sei zwar erst einmal vom
Tisch, es werde aber nicht dabei bleiben, zeigte sich Schloß überzeugt.

G

„Stellen Sie sich darauf ein, dass die Provisionen sinken werden“, ernüchterte er
so manchen der im Ballsaal des Hotels
Deln Imperial Anwesenden.

betraf dann auch die Vergütungen unmittelbar. Guntram Schloß
sagte eine Halbierung der Abschlussvergütungen voraus. Der Grund für diese
Entwicklung: die Absenkung des Rechnungszinses auf 1,25 Prozent, wie ihn die
Aktuarvereinigung unlängst vorgeschlagen hat. „Makler mit laufenden Erträgen
vergrößern ihr Geschäft zu Lasten von
aussterbenden
abschlussprovisionsabhängigen Vermittlern“, legte er gleich
noch eine heftigere Vorhersage nach.

Die DrITTE ThESE schließlich beschäftigte sich mit der Art der Beratung, wie sie
Makler in Zukunft leisten werden müssen,
um dauerhaft am Markt bestehen zu können. Wer nur vergleicht, ist ersetzbar. Es
müsse eine Trendwende in der Beratung
eingeleitet werden:
mehr Hinwendung zu den Kunden, Entwicklung eigener Produkte, mit denen
man sich von der Konkurrenz abgrenzen
kann, Gestaltung erlebbarer Prozesse für
Vermittler und Kunden.
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» Klare Ansagen statt Streicheleinheiten

„Nichts kann einen

Menschen
mehr stärken, als

Vertrauen,
das ihm
entgegengebracht
wird.“

Teilnehmer der Jahresauftaktveranstaltung, die eine Motivationsrede mit ein paar
Streicheleinheiten erwartet hatten, waren von den klaren Worten zur Zukunft ihres
Berufsstandes wahrscheinlich ein wenig überrascht. Aber sie kennen den Apella-Chef
als analytischen Kopf, der schon immer ein Stück vorausdenkt. Insofern durften sie
eigentlich keineswegs über die ehrliche Analyse erstaunt gewesen sein, zumal das
Apella-Team in den kommenden Tagen passend zu den geschilderten Problemen
etliche Lösungsvorschläge präsentierte.
Ein paar seelische Streicheleinheiten gab es aber dennoch. Für Wiederholungstäter
unter den Teilnehmern des Jahresauftaktes ist es längst bekannt: Wenn Eva Lemke,
ebenfalls im Vorstand für die Geschicke von Apella verantwortlich, auf die Bühne tritt,
beginnt es immer ein wenig zu menscheln. Ungeachtet des Umstandes, dass Antalya
über 1.000 Kilometer von den Heimatorten entfernt ist, begrüßte sie die Teilnehmer mit
den Worten: „hErZlICh WIllkoMMEn Zu hAuSE, Zu hAuSE BEI ApEllA“.
Sich zu Hause fühlen hat eben nicht nur etwas mit Entfernungen zu tun, sondern auch
mit der Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlt. „Sie bringen etwas sehr Kostbares
mit“, so Eva Lemke, „nämlich ihre Zeit. WIr FrEuEn unS AuF DIE ZEIT MIT IhnEn.“
Damit man anderen etwas Kostbares zuwende, müsse großes Vertrauen vorhanden
sein. Das sei für sie ebenso kostbar, fügte Eva Lemke hinzu und lieferte zum Beleg
gleich ein Zitat: „Nichts kann einen Menschen mehr stärken, als Vertrauen, das ihm
entgegengebracht wird.“

» So viele Teilnehmer wie noch nie
Das Vertrauen in das Konzept des Apella-Jahresauftaktes hat sich längst in Zahlen und Fakten materialisiert. Die Teilnehmerzahl war noch nie so hoch wie
2014. Es war der Kongress mit der größten Anzahl von Unternehmen. Insgesamt
reisten 51 Versicherer, Investmentgesellschaften und andere Finanzdienstleister
an. Immer häuger nehmen sich für diese Veranstaltung die Vorstände und Geschäftsführer der Gesellschaften selbst
Zeit. „Komplexität und Kombination des
Jahresauftaktes verleihen Apella mit
dieser Veranstaltung ein Alleinstellungsmerkmal am deutschen Finanzmarkt“,
stellte Eva Lemke fest. Das hat sich offenkundig immer weiter im Markt herum-

gesprochen. Hinter vorgehaltener Hand
gestehen dies inzwischen auch einige
Wettbewerber von Apella ein.
Am liebsten hätte Eva Lemke alle ApellaPartner zur Begrüßung auf das Podium geholt. Da dies schon bei einem Blick in den
dicht gefüllten Raum als undurchführbar
zu erkennen war, machte sie es symbolisch und sprach dabei stellvertretend vor
allem drei Gruppen an. Jene 61 Partner,
die erst seit kurzem mit Apella zusammenarbeiten und zum ersten Mal in Antalya
anwesend waren, lud sie herzlich ein,
dieses Veranstaltungskonzept ausgiebig
auszuprobieren. Dann kamen die alten
Hasen an die Reihe, nämlich Makler, die
schon einmal zu den 49 Besten eines Jah-

res gehörten und aus diesem Grund die
Apella-Ehrennadel tragen. Schließlich bedankte sie sich bei jenen Maklern, die seit
Jahren schon in besonderer Weise Apella mit vorangebracht haben, indem sie
neue Partner gewinnen oder Netzwerke
spinnen. Solch überdurchschnittliches Engagement würdigt Apella mit der Ehrennadel in Gold. Neun Partner besitzen diese Nadel bereits. Zu Beginn dieses Jahres
kam ein Zehnter hinzu. Obwohl Eva Lemke
ihre Laudatio für den Auszuzeichnenden
zunächst anonym formulierte, bedurfte
es nur wenige Sätze, bis die ersten Zuhörer den Namen Norbert Nienhusen in die
Runde riefen und damit goldrichtig lagen.

» Ein Seitenhieb auf Facebook & Co.
Auch in diesem Jahr mussten Facebook
& Co. in den Vorträgen einen Seitenhieb
einstecken. 2013 teilte ihn Harry Kreis aus.
2014 steckte er in der Begrüßung von Eva
Lemke: Der Apella-Jahresauftakt habe
sich längst zu einem „sozialen Medium“
entwickelt, in dem echte Freundschaften entstehen und geplegt werden. Das
können sicherlich nicht nur jene Makler
bestätigen, die bereits alle sieben Veranstaltungen besucht haben. Die Feststellung, dass sich zunehmend auch Vorstände der Produktpartner auf den Weg
nach Antalya machen, sahen die Zuhö-

rer im Auditorium bereits am ersten Tag
bestätigt. Der erste Fachvortrag stammte
von Olaf Dilge, Vorstand der Ideal Versicherung und Vorstand des Vereins zur
Förderung der Versicherungswissenschaften. Dilge warf einen selbstkritischen Blick
auf die eigene Branche, hielt dabei aber
auch nicht mit Kritik an Dritten hinter dem
Berg. Letztere betraf vor allem die Medien. Deren öffentliches Versicherer-Bashing
werde dazu führen, dass die Versicherer
künftig einen Markt nicht mehr bedienen
werden können, nämlich den Markt der
Garantieprodukte. Das war ein wenig po-

lemisch auf die Spitze getrieben, denn im
Weiteren stellte er fest, dass auch andere
Akteure über die Zukunft der Assekuranz
entscheiden.
„Sollte der Rechnungszins abgesenkt
werden, und das wird passieren, dann
bekommen Personen in meinem Alter
keine Beitragsgarantie mehr“, prognostizierte der Ideal-Vorstand. Zwar blieb er
bei seinem Alter im Ungefähren, aber die
betroffene Bevölkerungsgruppe beziehungsweise die betroffenen Vertragslaufzeiten konnte dennoch jeder einigermaßen abschätzen.

» Politischer Kuhhandel
mit Folgen für die Branche

» Kongresstag als neuer
Programmpunkt

Bei der Branchenselbstkritik nahm er auch den Verband der
Versicherungswirtschaft mit in die Haftung. Er hätte sich gewünscht, dass im GDV-Hauptausschuss, der darüber beriet, wie
man weiteren Regulierungsmaßnahmen der Regierung durch
eigene Initiativen zuvorkommen könne, Vertreter von Maklerversicherern mit am Tisch gewesen wären. Er spielte damit auf
die Überlegung an, auch in der Lebensversicherung einen Provisionsdeckel einzuführen. In dem Papier des Ausschusses stand
als neue Zielvorgabe der Wert von 35 Promille. Was zunächst als
Gedankenspiel anng, wuchs sich allerdings sehr schnell zu einer
heftigen öffentlichen Diskussion aus, weil das Papier an die Presse durchgestochen wurde. Auch wenn der öffentliche Brand
vorerst eingedämmt scheint, zeigte sich Dilge überzeugt: „Der
Provisionsdeckel wird kommen.“ Er geht von einem politischen
Kuhhandel aus. Wenn die misslungene Regel zur Beteiligung der
Versicherten an den stillen Reserven der Lebensversicherer geändert wird, schnürt die Politik ein Paket, in dem der Provisionsdeckel mit drin steckt, erwartet er. Sein Rat daher: „Nehmen Sie die
Vorschläge ernst, die Apella Ihnen zum Umstieg auf eine ratierliche Vergütung anbietet.“ Es werde künftig eine andere Form
der Provisionszahlung geben. Dabei rücken, so die Erwartung
des Ideal-Vorstandes, andere Kriterien in den Vordergrund, zum
Beispiel wie lange ein Vertrag im Bestand verbleibt oder ob die
Stornoraten niedrig sind. „Kennen Sie eine Person bei Versicherern oder Vertrieben, die dafür bezahlt wird, dass die Stornoraten
sinken?“, fragte er ins Auditorium. Da sich kein einziger Zuhörer
mit einer Antwort meldete, darf man getrost davon ausgehen,
dass diese Funktionsbeschreibung in den Organigrammen der
Unternehmen derzeit nicht zu nden ist.

Das mit früheren Jahren vergleichsweise frühe Programmende
des ersten Tages signalisierte eines: Die Organisation des Jahresauftaktes wurde 2014 ein klein wenig entschärft. Der Blick
auf den Veranstaltungsplan lieferte dafür aber eher das gegenteilige Indiz: Statt der beiden Elemente Sales-Runden und
Messetage mit Pecha-Kucha-Runden fand erstmals noch ein
dritter Programmpunkt Platz: ein spezieller Kongresstag mit vier
Fachvorträgen und einer Expertendiskussion. Letztere machte
die Tage in Antalya noch um einiges inhaltsschwerer, aber zugleich unterhaltsamer.
Teilnehmer der ersten Veranstaltungen in den Jahren 2008
oder 2009 hatten vor allem drei ziemlich anstrengende Tage
mit Sales-Runden am laufenden Band in Erinnerung, die von
allen Beteiligten allerhand Stehvermögen abverlangten. Die
aktuelle Version des Jahresauftaktes ist damit kaum noch zu
vergleichen. Wie so oft im Leben zeigt sich wieder einmal:

Die Mischung macht’s.
Einer Teilnehmergruppe bleibt diese Form der Marscherleichterung aber weiterhin verwehrt. Die Leader der Sales-Runden absolvieren in der knappen Woche in Antalya sage und schreibe
32 mal 30 Minuten Präsentation. „Das ist Hochleistungssport“,
zollte Eve Lemke große Anerkennung. Dabei bleibt es auch
nicht aus, dass die Stimme an die Belastungsgrenze gelangt, so
wie in diesem Jahr Frank Trzewik von der Loys AG widerfahren.
Er trug es mit Gelassenheit. „Zum Glück war sie erst weg, als ich
mein Pensum hinter mir hatte.“

» Pecha Kucha: Viereckige Erdbeeren und 60-Euro-Scheine
Wenn viereckige Erdbeeren, die Seniorenklappe, Dr. Schiwago
oder 60-Euro-Scheine
ins Spiel kommen,
dann wissen Stammgäste auf Apella-Veranstaltungen: Jetzt
wird in den PechaKucha-Modus umgeschaltet. Inzwischen
lässt sich zu diesem Programmpunkt Zweierlei anmerken.
Erstens: Fast alle können mit dem Begriff
inzwischen etwas anfangen. Während
vor drei, vier Jahren noch die Frage
„Pecha – was?“ im Raum stand, ist diese
Präsentationstechnik längst in der ApellaWelt angekommen.
Zweitens: Immer mehr Referenten beherrschen die spezielle Mechanik ziemlich

„Wer sich nicht vorbereitet, der wird
später feststellen, dass er die Einbahnstraße ins Altersheim asphaltiert hat.“
Ideal Versicherung

Aus dem Pecha-Kucha-Textbuch:
„Wir kommen von da, wo man
mit Geld traditionell vorsichtig
umgeht, nämlich aus Schottland.“
Standard Life

„Es kommt nicht darauf an,
wie alt wir werden, sondern
wie wir alt werden.“

wirkungsvoll, machen damit neugierig
auf einen Besuch an ihrem Messestand
und generieren so manchen Aha-Effekt.
Andreas Wenke und Egmont Schober
von der Continentale führten die Quadratur der Erdbeere vor, um die Continental easy Rente ins Gespräch zu
bringen. Mit ihrem Slogan „Vom Einseitenplaner zum Einseitenantrag“ knüpften
sie nicht nur geschickt an den vorangegangenen Vortrag von Roland Perschke
an, der zuvor eine Neuerung aus der Dr.
Kriebel Beratungstechnologie vorgestellt
hatte, sondern führten zugleich die Unterlagenlut und -wut mancher Wettbewerber ad absurdum.

Württembergische Versicherung

„Wer Gutes tut,
sollte darüber reden.“
Nürnberger Versicherung

Das schlechte Beispiel hatten sie in Form
von drei Metern laufender Vertragsbeschreibungen zur Veranschaulichung allerdings auch mitgebracht.
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» Was ist ein 1601er?
Dirk Büttner von der Deutschen Familienversicherung warf die
mystische Frage in die Diskussion wie viele 1601er die Kunden
der Apella-Partner wohl besitzen. Was beim ersten Hinhören
ein bisschen nach einem weiterentwickelten Porsche-Modell
klang, stellte sich in der anschließenden Erklärung als Vermögenssprengsatz heraus. Damit war der entsprechende BGBParagraf gemeint, nach dem Verwandte in gerader Linie zum
Unterhalt verplichtet sind. Mit dieser Ansprache ist ein Finanzberater dann schnell beim Thema:

„Absicherung von plegebedürftigkeit“
Harald Fröhlich von der Mannheimer Versicherung, die sich
auch gern als Versicherer der schönen Dinge sieht, präsentierte
eine Anekdote aus der Leistungsabteilung, um auf die Markenwelt der Mannheimer aufmerksam zu machen. Mit „Artima“
und „Sinfonima“ hält dieses Produktuniversum Spezialpolicen
für Künstler und Musiker parat. Wie wertvoll sie sein können,
erlebte ein Dirigent am eigenen Leib. Bei einem Neujahrskonzert legte er sich am Orchesterpult derart ins Zeug, dass er sich
mit dem Taktstock selbst durch die Hand stach. Die Folge: Eine
schwere Verletzung der Hand, die es ihm künftig unmöglich
machte, seinen Orchesterkollegen den Takt vorzugeben. Nach
üblicher Gliederstaffel hätte es dafür 50 Prozent Leistung gegeben. Die Mannheimer Spezialpolice leistet zu 100 Prozent.
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» WWK zieht emotionale Seiten
im Vertrieb auf
Als Stefan Obermeier und Stefan Bauer
von der WWK zum Pecha Kucha antraten,
rief Moderator Chris Lewin dazwischen, ob
da nicht noch einer fehle in der Runde. Es
drängte sich der Verdacht auf, dass noch
einiges in Gang kommt oder treffender
gesagt: einer. Die WWK hatte Nobby mitgebracht, das große grüne Maskottchen,
mit dem die Versicherung ihre Kinderpolicen bewirbt. Anschließend bewies die
Münchner Versicherung einmal mehr,
dass sie es versteht, emotionale Seiten
im Vertrieb aufzuziehen. Teilnehmern früherer Veranstaltungen in Antalya ist noch gut der bewegende
Auftritt zum Thema Plegeversicherung in Erinnerung, bei dem
anschließend nicht wenige Zuhörer betreten schweigend den
Raum verließen. 2014 widmete die WWK der Zukunft. „Kinder
sind das Wertvollste, das wir haben“, so leiteten die Akteure auf
der Bühne einen Film ein, der genau dies in anrührenden Bildern
zeigte. Mit diesem optischen Einstieg brauchen die beiden auf
der Bühne das WWK-Starterpaket Kids nicht mehr zu begründen.
Stattdessen folgten in komprimierter Form die wichtigsten Fakten. Als dann zum Schluss Nobby zu einem Wohlfühl-Song noch
ein Tänzchen aufs Bühnenparkett legte, war auch der Letzte im
Auditorium von dem Auftritt hingerissen.

» Ein fatales Verständnis von Sicherheit
„Die Diversikation zwischen den Assetklassen hat in dieser Situation
nicht mehr funktioniert, daher war der Ausbau der Cash-Quote die
einzige Reaktion auf diese Gefahr“, erläuterte er seine damalige Entscheidung, die sich im Nachhinein als goldrichtig erwies.
Es hätten durchaus auch 100 Prozent Cash sein können, schilderte er
die Entscheidungssituation, in der er sich nach der Rede von Bernanke
befand.
„Aber dann wären wir eine Wette auf fallende Kurse eingegangen.
Mit 50 Prozent haben wir beide mögliche Szenarien berücksichtigt.“
Diese Situation zeige, wie extrem aktiv Top Select Plus gemanagt wird.
Dabei gelte eine Grundregel: So wenig Verluste wie möglich erleiden.
So müsse in Aufwärtsphasen weniger aufgeholt werden. Der Apella-Investmentdirektor setzte sich zugleich mit dem falschen Sicherheitsverständnis auseinander, das viele deutsche Anleger besitzen. Immerhin
sind mehr als zwei der insgesamt fünf Billionen Euro Geldvermögen der
Deutschen in gering verzinsten, aber vermeintlich sicheren Festgeldkonten oder ähnlichen Konten angelegt.

„Aber damit verlieren die Sparer nach Abzug
von Steuern und Inlation Geld.“

» Basteleien made by Allianz
Die Sales-Runden gehören seit einigen Jahren zu einem festen Bestandteil
des Jahresauftaktes, zunächst in geballter Ladung, inzwischen etwas feiner
dosiert und damit auch leichter verdaulich. Alles in allem liefern 16 Runde
a´ 30 Minuten an zwei Tagen eine enorm hohe Informationsdichte, die
wahrscheinlich noch Tage danach ein wenig aufgearbeitet werden
muss. Auch wenn der Vortragsmarathon von den Maklerbetreuern der
Gesellschaften einiges abverlangt, so schätzen sie diese Gelegenheit,
in nur zwei Tagen mit mehr als 300 Maklern unmittelbar ins Gespräch zu
kommen. Einige werten diese Runden daher mit Aufmerksamkeit heischenden Ideen oder liebevollen Basteleien zusätzlich auf.
An Letzterem versuchten sich die beiden Referenten der Allianz Leben, die mit lauschigen Blumenketten ein wenig Strandfeeling in ihre
Sales-Runde holten. Aber die Ketten dienten nicht nur der optischen Aufwertung, sondern lieferten zugleich die Stichworte für die anschließende
Diskussion über das Allianzprodukt Index Select, das von Mrs. Select alias Stefanie Wollny und Mr. Index (Thoralf Schröder) vorgestellt wurde. Index Select
sei der Weg in der Mitte oder, salopp formuliert, die Fondspolice für Angsthasen.

» Pilotenschulung mit der Stuttgarter
Auf einen Flug mit Max dem Piloten nahm Claus Friedrich von
der Stuttgarter die Zuhörer mit. Das Analysesystem myScore half
bei der Auswahl der richtigen Fluglinie. Es gab Anleitung für die
Auswahl des richtigen Flugzeuges.

„Der alte Doppeldecker klassikrente
muss nicht langweilig sein“,
zitierte Friedrich aus dem Technikhandbuch. Wer bislang nicht
wusste, wie Pecha Kucha richtig funktioniert, bekam eine imposante Vorführung dazu.

» Top Select Plus hält, was es verspricht

» Plädoyer für Pflegepolicen

Ulli Harmssen, Apella-Investmentdirektor, brachte eine Rekordmeldung mit nach Antalya. Die von ihm entwickelte und betreute
Fondsvermögensverwaltung Top Select Plus erreichte seit Aulegung Ende 2011 mit einem Wertzuwachs von 12,2 Prozent ihr Alltime-High. Sie erfüllte damit exakt die Erwartungen, die mit ihr verknüpft sind:

Wie hilfreich ein Mittelweg sein kann,
zeigte eine kleine Umfrage, die Wollny und Schröder jeweils zu Beginn einer
Sales-Runde anstellten. Wer verkaufe
eher Sicherheit und wer eher chancenorientierte Produkte, wollten sie von den
Teilnehmern wissen. Das Ergebnis ging
in der Summe etwa fty-fty aus. Da
sowohl klassische Rentenprodukte als
auch fondsgebundene Versicherungen
Vor- und Nachteile aufweisen, mache
eine Kombination von Eigenschaften aus

Einen beständigen Wertzuwachs bei einer äußerst niedrigen Volatilität. Das selbst gestellte Ziel liegt bei Euribor plus vier Prozent
über den rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum. Diese Vorgabe wurde zu jedem Zeitpunkt seit Aulegung erfüllt. Dabei hielten die
beiden Jahre, in denen Top Select Plus beweisen musste, dass die Idee mit der Streuung auf mehrere Vermögensverwalter zuverlässig unter verschiedenen Marktbedingungen funktioniert, einige kniflige Situationen bereit.
Ulli Harmssen verwies auf die Rede des US-Notenbank-Chefs Ben Bernanke, in der er eine Verringerung des monatlichen Anleihekaufs ankündigte und damit weltweit die Kurse auf Talfahrt schickte. Als Reaktion darauf wurde umgehend die Cash-Quote auf
50 Prozent erhöht.

beiden Welten Sinn. Index Select sichere
die Kunden gegen eine negative Performance ab, der Anleger partizipiere bis zu
einer Obergrenze an der Wertentwicklung
des Aktienmarktes und sei sehr transparent, beschrieben Mrs. Select und Mr. Index
die Vorteile dieses Allianz-Produktes, das es
immerhin schon seit 2007 gibt.
In der Sales-Runde der Gothaer Versicherung tauchte ein Gedanke wieder
auf, der bereits in den Pecha-Kucha-Vorträgen eine Rolle gespielt hat. Plegepro-

dukte sind bislang im Vertrieb noch nicht
so richtig angekommen. Die Gothaer
unternimmt mit ihrem neuen Produkt
MediP den Versuch, eine Trendwende
einzuleiten. MediP habe einige Kongurationen, die sich von den üblichen Angeboten am Markt abheben. So gebe
es eine anfängliche Einmalleistung
gleich zu Beginn der Plegebedürftigkeit,
das Produkt besteht aus lexiblen Modulen und das Plegetagegeld wird unabhängig von der Plegestufe gezahlt.
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» Der Klub der Hundertjährigen wächst
Für die Argumentation zur Altersvorsorge
und zur Arbeitskraftabsicherung schob
anschließend Mario Krüger noch einige
anschauliche Fakten nach. Stichwort Alterung der Gesellschaft: Nach den Erhebungen des Statistischen Reichsamtes
lebten 1933 gerade einmal fünf 100-Jährige in Deutschland. Für 2014 vermeldete
das Statistische Bundesamt 27.000 Menschen dieses Alters. Die Prognosen der
Wissenschaftler gehen davon aus, dass
die Zahl der 100-Jährigen weiter ansteigen wird. Stichwort Arbeitskraftabsicherung: Wie wertvoll ist die Arbeitskraft? Darüber haben die meisten Menschen nur
eine ungefähre und meist viel zu geringe
Vorstellung. Mario Krüger hat nachge-

» Kongresstag brachte zusätzliche Farbe ins Spiel

rechnet und präsentierte einige Beispiele.
Ein 35-jähriger Projektmanager mit einem
Gehalt von 3.600 Euro kommt im Laufe
seines Berufslebens immerhin auf die stattliche Summe von 1,4 Millionen Euro. Doch
diese Vermögenswerte sind zumeist nur
geringfügig oder überhaupt nicht abgesichert. Dabei sei die Gefahr groß, dass die
wertvolle Arbeitskraft verlorengeht. Jahr
für Jahr erkranken so viele Menschen, wie
Köln Einwohner hat, an Krebs, Herzinfarkt
oder Schlaganfall.
Die Sales-Runde der Deutschen Assekuradeur begann mit einem kleinen Abschied. Geschäftsführer Horst Reuter
kündigte an, dass er Ende 2014 die Verantwortung in jüngere Hände legt und

daher beim Jahresauftakt im kommenden Jahr nicht mehr dabei sein wird.
Umso wichtiger war es ihm, allen ApellaPartnern noch einmal für die Zusammenarbeit zu danken. 8.500 Verträge wurden
2013 neu abgeschlossen, so dass mittlerweile rund 50.000 Plussimo-Policen im
Bestand sind. Einhellige Meinung in den
Gesprächsrunden der Deutschen Assekuradeur: Die privaten Sachversicherungen
haben im zurückliegenden Vertriebsjahr
für die Apella-Partner an Bedeutung gewonnen. Die Bestandsprovisionen aus
diesen Verträgen liefern ein regelmäßiges
planbares Einkommen, mit dem zum Beispiel die Fixkosten des Maklerunternehmens abgedeckt werden können.

» Raus aus dem Hamsterrad
der Preisvergleiche

» Was Plussimo mit einem
Barhocker gemeinsam hat

Doch in der Sachsparte herrscht keineswegs heile Welt. Viele
Versicherer und deren Vertriebe bewegen sich im Hamsterrad
der Preisvergleiche. „Da müssen Sie raus, wenn Sie langfristig
stabiles Geschäft haben wollen“, riet Dennis Isecke den Zuhörern in der Runde. Er schilderte, wie verhängnisvoll dieses Hamsterrad wirkt. Preisvergleiche werden in der Regel mit dem Ziel
der Beitragsminderung angestellt. Das führt in der Regel zu einer Minderung der Leistungen. Schließlich ist das der einzige Bestandteil der Prämie, an dem leicht geschraubt werden kann.
Wer aber einmal mit Preisvergleichen beginnt, konditioniert seine Kunden auf niedrige Preise. „Es gibt aber immer einen, der
billiger kann. Daher ist diese Strategie eine Einladung an die
Konkurrenz, den Kunden auf sein Produkt umzudecken.“ Wer
diesen Preiskrieg langfristig gewinnen will, müsse permanent
unter der Bedarfsprämie produzieren.
Die Folge: Leistungsausschlüsse, Prämienanpassungen, Tarifschließungen. Am Ende habe
der Vermittler mehr Arbeit
ohne Bezahlung und dennoch unzufriedene Kunden.
Er warf eine Frage auf, die
mehrfach in Antalya eine Rolle spielen sollte: Sind die Produktvergleiche, die Makler
heute anstellen, überhaupt
noch zeitgemäß? Liefert er
seinen Kunden damit einen
echten Mehrwert? Wenn
nein, welche anderen Mehrwerte können Makler anbieten? Dennis Isecke verwies
die Zuhörer auf Analysen zur Finanzstabilität der Produktanbieter.
Finanzstabilität bedeute auf längere Sicht potenzielle Beitragsstabilität. Solche Untersuchungen könnten Kunden selbst dann
nicht in Eigenregie anstellen, wenn Google das Feld der Versicherungen mit eigenen Vergleichsrechnern aufrollt.

Zum Schluss verriet er dann noch zwei Dinge: Warum das Plussimo-Konzept ausgerechnet auf drei Versicherer aufsetzt. Die
Antwort gab er mit Hilfe eines Barhockers. Wie viel Beine habe
dieser? Drei – so könne er nicht kippeln. Zweitens: Plussimo sei
nicht nur modern, sondern ab sofort auch mobil. Nach und
nach kommen die Angebote auf das Smartphone, unter dem
Slogan „Plussimobile“.
Apella-Jahresauftakt – das sind nicht nur Sales-Runden, PechaKucha und Messe, sondern immer auch eine Reihe von Vorträgen am Vormittag und am Abend mit Themen, die vielen
auf den Nägeln brennen. Volker Schmidt von der SEB Steuerberatung, der schon in den zurückliegenden Jahren mit thematischen Schwergewichten in den Ring gestiegen ist, widmete
sich 2014 gleich zwei wichtigen Themen: dem Prüfprozess nach
34 f, der erstmals in diesem Jahr auf der Agenda steht, und der
Unternehmensnachfolge, mit der sich jeder früher oder später
auseinandersetzen muss.

Schinnenburg, Geschäftsführer von Morgen & Morgen, und eben ein gut aufgelegter Prof. Zeidler.
Finanzvorstände
haben
natürliche
Feinde, die in der Marketing- und Produktabteilung zu nden sein, stellte er Frank
Siebert und Gerhard Frieg nacheinander
vor und gab damit von Anfang an einen lockeren Ton für die Diskussionsrunde
vor. Zuerst wollte er von den Diskutanten
wissen, welches für sie der größte Stein
sei, der auf den Schienen des Vertriebes
derzeit liege. In diesem Punkt war sich die
Runde noch ziemlich einig: Es ist vor allem
die schlechte öffentliche Stimmung, die in
der Finanzbranche im Allgemeinen und in
der Versicherungswirtschaft im Besonderen seit einiger Zeit herrscht. Schinnenburg
forderte die Vertriebler zu mehr Selbstbewusstsein auf. Am Ende des Tages gebe
es niemanden anderen als die Finanzberater, die den Menschen bei ihrer Altersvorsorge helfen.

Neu war in diesem Jahr in Antalya der
dritte Baustein des Jahresauftaktes, der
Kongresstag. Spannende Themen, hochkarätige Referenten, lebendige Diskussionen – daraus bestand die Mixtur des
Kongresstages, der dem Jahresauftakt zusätzliche Qualität verlieh. Obwohl ApellaVorstand Harry Kreis am letzten Tage auf
der Abschlussveranstaltung meinte, man
habe nur an wenigen Stellschrauben und
dort nur behutsam gedreht, so war die
Stellschraube „Kongresstag“ genau die
richtige. Mit dem Kongresstag, der mit einer munteren Gesprächsrunde begann,
kam eine zusätzliche Farbe ins Spiel. Schon
die Vorstellung der Gesprächsteilnehmer
durch Apella-Aufsichtsratsmitglied Prof.
Dr. Hans-Wilhelm Zeidler ließ ahnen, dass
die Runde unterhaltsam werden würde.
Daran nahmen teil Frank Siebert, Finanzvorstand der Universa, Gerhard Frieg, Vorstand für Marketing und Produktentwicklung der HDI Versicherungen, Stephan

» Medienschelte und Selbstkritik
Frieg bezeichnete die negative Berichterstattung in den Medien als den
dicksten Brocken. Damit würden selbst gute Lösungen kaputt geredet
und geschrieben. Wie die schlechte Presse wirkt, belegte er mit einer
kleinen Anekdote. Bei einem Besuch seiner Eltern habe seine Mutter ihn
mit dem Satz überrascht, dass sich die Riester-Rente doch sowieso nicht
rechne. Auf seine Frage, wie sie zu dieser Feststellung käme, erwidert die
Mutter nur:

Das steht doch in der Zeitung.
Die Branche habe sich in der Vergangenheit aber auch immer schön
treiben lassen, wandte Frank Siebert ein. Versicherungen seien stets über
die Rendite vertrieben worden. Die eigentliche Leistung, nämlich die
Absicherung im Kollektiv und über die Zeit, sei dabei verschüttet worden.

» Moderator: Miese Stimmung – na und?
Moderator Zeidler wollte miese Stimmung aber nicht ohne
weiteres gelten lassen. „Ich habe noch nie eine Zeit erlebt,
in der das Image der Versicherungsbranche gut war, dennoch liefen die Geschäfte gut. Warum ignorieren wir die
miese Stimmung nicht einfach und machen unseren Job?“
Das war Stephan Schinnenburg dann doch zu einfach. „Es
geht doch längst nicht mehr nur um schlechte Stimmung,
das Kernprodukt wird gerade torpediert.“ Allerdings stehen
einige Abschussrampen der Torpedos auch in den eigenen
Reihen, wie Schinnenburg zu bedenken gab. „Wenn einer
der obersten Aktuare öffentlich erklärt, dass 90 Prozent aller
Rentenversicherungen mit einer Kapitalauszahlung enden,
dann gehört er ans Kreuz.“

So kommt eines zum anderen. Hiobsbotschaften machen die
Runde, während die unbestreitbaren Leistungen der Versicherer von den Medien ignoriert werden. „Was können wir dagegen tun?“, wollte Zeidler wissen. Gerald Frieg nannte die
Qualität der Beratung als den entscheidenden Hebel. Daran
müsse jeder Makler arbeiten. „Und was ist mit Fällen wie Innus
und S&K?“, fragte der Moderator zurück. Es müsse ja ein paar
Versicherer gegeben haben, die dabei mitgemacht haben,
räumte Frieg ein. Für die Schlussfolgerung aus dieser Feststellung erhielt er lauten Beifall: „Aber die schwarzen Schafe müssen wir selbst vom Hof jagen. Wenn bei einem Vertriebsunternehmen auf dem Parkplatz vor dem Firmensitz zwei Ferraris
stehen, dann mache ich mit dem keine Geschäft.“
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Roger Rankel – Der Vertriebsexperte
… über die Grundlagen des modernen Verkaufens:

» Plädoyer für eine Totgesagte
Mit der nächsten Frage traf der Moderator der Runde einen weiteren wunden Punkt der Branche: „Ist die Lebensversicherung wirklich tot, wie wir immer
wieder lesen?“ Bei der klassischen
Lebens-versicherung sei er derzeit zumindest vorsichtig, erwiderte Schinnenburg, ungeachtet aller Erfolge dieses
Produkts in der Vergangenheit. Aber
für die Fondsgebundene sei die Zeit gerade erst gekommen. „Ich habe lange
nicht so viele Produktinnovationen ge-

sehen wie heute.“ Da Finanzvorstände
für die Garantien der klassischen Versicherung geradestehen müssen, reichte
der Moderator den Stab gleich weiter
an Frank Siebert: „Haben Sie Angst vor
der Klassischen?“ Im Neugeschäft könne
er mit diesen Produkten gut leben, erwiderte Siebert. Das Problem seien derzeit
die Vier-Prozenter aus der Vergangenheit. Dennoch werde man ohne Neuentwicklungen nicht auskommen. „Aber wir
dürfen uns mit zu komplizierten Produkten

nicht selbst ein Bein stellen.“ Woran er
da wohl gedachte habe, bohrte Zeidler
nach. Ross und Reiter wollte Frank Siebert nicht benennen, aber es habe in
der Vergangenheit durchaus Produkte
in der Branche gegeben, die sich nicht
wie geplant entwickelten und zur Belastung wurden. „Die Versicherung zum
Beispiel, die mit dem gleichen Buchstaben aufhört, mit dem sie anfängt“, rief
jemand aus dem Auditorium und hatte
die Lacher auf seiner Seite.

» Heißes Eisen Kostenstruktur
Der letzte Teil der Diskussion drehte sich um das heiße Eisen Kostenstruktur. Wie
geht es damit weiter, wollte Zeidler wissen. Schinnenburg erwartet Veränderungen an zwei Stellschrauben. Bei den Abschlusskosten, allerdings nicht nur
bei den Provisionen, und bei der Verteilung der Gewinne. Seiner Meinung
nach läuft es bei Letzterem auf eine generelle Verteilung von 90 zu 10 hinaus.
Derzeit bekommen die Versicherer bei den Risikogewinnen und bei den Überschüssen aus den geplanten Verwaltungskosten noch einen höheren Anteil.
Gerald Frieg buhlte anschließend um die Gunst der Zuhörer, indem er erklärte,
er sei sehr für Kostensenkungen, damit mehr Spielraum für die Provisionen bleibe. Erwartungsgemäß erntete er mit diesem Satz Beifall.

noch irgendwo Farbkleckse zu nden
sind, bekommen die Kunden ihr Geld zurück. Obwohl dieser Fall noch nie eingetreten ist, weil immer alles sauber abgeklebt wird, so wie es wahrscheinlich viele
andere seiner Kollegen auch tun, spricht
die ganze Umgebung von besagtem Malermeister. Er sei eben „der mit der Sauberkeitsgarantie“.
Nachdem Rankel mit seinen Beispielen
schon für einige Aha-Effekte gesorgt
hatte, stellte er seinen Zuhörern einige
Fragen: Was macht Sie spannend? Was
erzählt man über Sie, wenn sie empfohlen werden? In welcher Hinsicht sind Sie
Kult? „Mittelmaß wird nicht empfohlen.
Wodurch heben Sie sich vom Mittelmaß
ab? Wie lautet ihre Sauberkeitsgarantie?“, schlug er eine gedankliche Brücke
vom Starnberger Malermeister zu den anwesenden Finanzberatern. Auch in der
Finanzbranche gebe es Ideen, wie ein
Berater unverwechselbar werden könne. Natürlich hatte Rankel auch dazu ein
Beispiel parat und berichtete von einem
ehemaligen Banker, der seine Kunden mit
der Terminvereinbarung zur erstmaligen
Beratung auffordert, einen Fünf-Euro-

Mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem „Großen Preis des
Mittelstands“ und dem „Internationalen Deutschen TrainingsPreis“, zählt er zu den gefragtesten Vortragsrednern im deutschsprachigen Raum.
Seine Bücher sind Bestseller und seine Expertise ist bei DAX-Unternehmen wie Mittelständlern gefragt.

…diese Begehrlichkeit hat in
mir den Wunsch ausgelöst, das Bild
sofort haben zu wollen!
Wie auch Sie diese Form
des Überzeugens lernen
können?
Am besten in Roger Rankels Hörbuch-Seminar.

Etwas etwas anders machen ...
und dadurch besser verkaufen!

» Trainingseinheit zum Empfehlungsmanagement
Ein weiteres Novum zum Jahresauftakt
lieferte Roger Rankel, ein angesehener
und viel gebuchter Verkaufstrainer in
Deutschland. Schon vor einigen Jahren
war aus den Reihen der Teilnehmer der
Wunsch geäußert worden, mal einen dieser Trainer-Gurus auf die Apella-Bühne zu
holen. In diesem Jahr ging der Wunsch
in Erfüllung. Das Thema der „Trainingseinheit“: Zufriedene Kunden sind der beste
Weg um Dritte zu überzeugen. Doch wie
kommt man an Empfehlungen? Im Grunde sei das ganz einfach, meinte Roger
Rankel. Der Trick bestehe vor allem darin,
sich von anderen abzuheben. „Warum
hat die Nobel-Disco P1 in München solch
eine Anziehungskraft?“, fragte er in die
Runde. Er lieferte, ohne lange zu warten,
gleich die Antwort darauf: „Weil draußen
vor der Tür mehr stehen, als drin sind.“ Jeder wolle dahin, weil man über die Disco
wegen des Andrangs spreche.
Rankel hatte gleich noch ein zweites Beispiel auf Lager, wie man ins „gute Gerede“ kommt. In seiner Heimat am Starnberger See gebe es einen Malermeister, der
seinen Kunden eine „Sauberkeitsgarantie“ ausstellt. Wenn nach der Renovierung

Andere reden nur drüber, roger rankel beherrscht ihn aus dem
Effeff: umsatzstarken Vertrieb. Er sorgt dafür, dass seine Auftraggeber „im Schnitt um bis zu 24 prozent“ neue kunden gewinnen,
so das Wirtschaftsmagazin impulse.

Schein mitzubringen. Zu Beginn der Beratung fragt er sie dann, ob sie an den FünfEuro-Schein gedacht haben, den er sich
geben lässt und kurzerhand in seine rechte Hosentasche steckt. Erst nach einigen
Sekunden und etlichen verdutzten Blicken
des Kunden holt er anschließend aus der
linken Tasche einen Zehn-Euro-Schein und
gibt ihn den Kunden mit den Worten, so
solle es künftig immer sein. Doch damit
dieser Erfolg sich in den Kapitalanlagen
des Kunden einstellt, müsse man gemeinsam gründlich arbeiten. „Diesen Berater
merkt sich jeder Kunde, das ist der mit dem
Fünf-Euro-Schein“, fasste Roger Rankel
sein Beispiel zusammen. Einen Rat gab er
seinen Zuhörern noch mit auf den Weg:
„Sie sind Sprechberuler, sie müssen wieder
mehr sprechen mit Ihren Kunden, sie arbeiten viel zu viel mit technischen Tools.“
Es gäbe noch vieles zu berichten über
den Jahresauftakt, im Notizbuch des
Chronisten ndet sich noch so manches
Erwähnenswertes. Erstaunlich wie viel in
einer knappen Woche Jahresauftakt zu
hören und zu sehen ist. Aber so war es
eigentlich in jedem der zurückliegenden
sieben Jahren.

Es bildet die Grundlage
des modernen Verkaufens und zeigt durch viele
Beispiele und Tipps greifbare Möglichkeiten zur
Kundengewinnung und
Umsatzsteigerung auf.

Lesen Sie hier ein kurzes Beispiel:

Der Bilderverkäufer
In eine renommierte Bildergalerie kommt ein Kunde, der sich
für eine toskanische Landschaft interessiert. Der erfahrene Verkäufer berät ihn ausführlich, erläutert das Entstehungsjahr, den
Maler, die Stilrichtung, das Motiv und erklärt sogar, wo das Bild
am besten zur Geltung käme. Nach rund einer Stunde verabschiedet sich der Kunde. Er wolle es sich überlegen.

Die
Grundlage
des modernen
Verkaufens.

Am nächsten Tag kommt er zurück. Dieses Mal berät ihn ein
junger Verkäufer, weil der erfahrene Kollege frei hat. Die beiden unterhalten sich eine Viertelstunde, anschließend kauft der
Kunde das Bild.
Dies macht den Inhaber der Galerie neugierig. Er gratuliert
dem Käufer und fragt ihn, warum er sich heute so schnell entschlossen habe, wo doch gestern die einstündige Beratung
nichts fruchtete. Darauf sagt der Kunde:
» Der Verkäufer gestern war wirklich ein Kenner seines Faches.
Er wusste alles über das Bild. Aber der Verkäufer heute hat mich
in die Toskana versetzt. Ich hatte den Duft in der Nase, den Maler vor Augen, die Lebensart wahrlich spüren können. Und, ich
hatte auch den Eindruck, er ist selber ganz verliebt in das Bild
und wollte es am liebsten gar nicht hergeben.

konTAkT: Roger Rankel
E-Mail:
Telefon:

info@roger-rankel.de
(+49) 8157/999-100-0
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Harmssen sagt ...

Fondsname
Max. Drawdown* 3-Jahres-Vola
hier einige Beispiele zu ausgewählten Fonds:

Der große Volatilitäts-Irrtum
kaum eine kennziffer wird so oft bemüht wie die Angaben zur Volatilität eines Investmentfonds,
wenn es darum geht, kunden eine Antwort auf die Frage zu geben: „Wie riskant ist denn dieser Fonds?“
Genau hier liegt der Hase im Pfeffer, denn in die Messung der Volatilität eines Investmentfonds ließen natürlich auch die Schwankungen ein, die auf dem Weg nach oben zu verzeichnen sind!
Dieses Finanzinstrument wies denitiv Schwankungen auf, aber
kein Risiko nach unten!
In der graschen Darstellung Beispiel 2 gläntzte dieses Finanzinstrument durch kaum vorhandene Volatilität; gleichwohl hat
es den Anlegern kräftige Verluste beschert! Das Risiko, mit dieser
Anlage Geld zu verlieren, war also hoch!

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

Der Begriff Volatilität ndet häug in den Wirtschaftswissenschaften
Verwendung. In der Finanzmathematik ist die Volatilität Maß für
die Schwankungen von Finanzinstrumenten. Die Volatilität ist hier
deniert als die Standardabweichung der Veränderungen des betrachteten Finanzinstruments und dient häug als Risikomaß.
Aber stimmt das überhaupt, wenn man einmal genauer hinschaut? Ist die Volatilität eines Finanzinstruments tatsächlich eine
„gute Zahl“, mit der man arbeiten kann, wenn man z. B. über das
Risiko eines Investmentfonds sprechen möchte?
Es scheint hilfreich zu sein, zunächst einmal den Begriff Risiko zu
denieren. Was meinen Kunden denn eigentlich, wenn sie von
Risiko sprechen?
Die Antwort liegt auf der Hand: damit ist denitiv das Risiko gemeint, dass sie Geld verlieren könnten. Es geht also um Schwankungen nach unten, denn Schwankungen nach oben werden
vom Kunden wohl kaum als Risiko empfunden.

Verdeutlichen wir uns dies an einem Beispiel (1):

carmignac patrimoine

19,88%

5,49

Flossbach
M. opps.

18,99%

6,71

Ethna Aktiv E A

9,18%

4,58

DnCA Invest Eurose

6,73%

4,65

10,17%

5,35

M&G opt. Income
Carmig. Investissem.

40,89%

8,17

m&G Global Basics

46,65%

11,81

Templ. Growth Inc.

49,03%

16,91

DWS Vermögensb. I

38,62%

11,15

* jeweils seit Aulegung; Quelle aller Zahlen: www.fondsweb.de vom 24. Feb. 2014

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Volatilität eines Fonds wenig über den maximalen Verlust in einer bestimmten Periode
aussagt und daher nur begrenzt dazu taugt, etwas über das
Risiko des Kunden Geld zu verlieren aussagt.

Fazit: mit den Tiefen der Mathematik lassen sich zwar hilfreiche
Indikatoren wie die Volatilität eines Investmentfonds berechnen; die Volatilität eines Investmentfonds sagt allerdings wenig
aus in Bezug auf das berechtigte Interesse des Kunden zu erfahren, wie viel Geld er möglicherweise verlieren kann.
Zugegeben: Der Maximum Drawdown eines Investmentfonds
ist auch nur ein Blick zurück in die Vergangenheit und zeigt lediglich auf, wie viel man in der Vergangenheit maximal verlieren konnte. Hierfür benötigt man allerdings keine höhere Mathematik.
Anlegern und Beratern geht es da womöglich wie Theologen,
die nach einem langen Studium feststellen, dass es für einen
guten Pfarrer im Grunde reicht, die 10 Gebote zu kennen!

Zugegeben: beide Beispiele sind in ihrem Verlauf ziemlich extrem und kommen in der Praxis selten vor. Aber sie verdeutlichen, dass die Volatilität als Kennziffer zur Beschreibung des
Risikos (so, wie es vom Kunden gemeint ist) kaum wirklich geeignet ist.

Hier noch die Daten zu TOP SELECT PLUS:

Besser ist da schon die Kennziffer Sharpe Ratio, die als Kennziffer den erzielten Ertrag eines Finanzinstruments (abzgl. des risikolosen Zinses) in Beziehung zu dessen Schwankungsbreite in einer
bestimmten Zeitperiode misst.

APELLA MAKLER MIT „BLICK HINTER DIE KULISSEN“

Aber kann man mit dieser abstrakten Kennziffer (die man Kunden ja auch erklären sollte) Begeisterungsstürme hervorrufen,
um so die nale Kundenfrage zu provozieren: „Super. Wo soll
ich unterschreiben?“ Sicher nicht..!

Warum also nicht genaue Angaben zum risiko machen,
die exakt auf das eingehen, was kunden mit risiko tatsächlich meinen?
Und tatsächlich, das ist möglich, denn es gibt inzwischen viele
Fondsportale im Internet, die Informationen zum genannten
Maximum Drawdown zu einem Fonds zur Verfügung stellen.
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten
Verlust innerhalb einer betrachteten Periode dar und wird in
aller Regel als Prozentwert dargestellt.

Beipiel (2):

Max. Drawdown
3,87%

12-Montas-Volatilität
3,34

bei den Fondsgesellschaften Allianz Global Investors, DNCA, DWS, Invesco, Loys und Schroders

Tolle
Referenten
Sehr
kurzweilig

Super
durchgeführt

Runde
Sache
Per fekt
wie immer

Klasse
organisiert!
Wir möchten uns daher bei allen Beteiligten, die so hervorragend zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, noch
einmal ganz ausdrücklich bedanken und freuen uns auf eine erfolgreiche weitere Zusammenarbeit mit Ihnen!
Ganz besonders gilt unser Dank Herrn Lentz von der AGI, der – zusammen mit seinen Kollegen – die gesamte Organisation
der Veranstaltung übernommen hat. Das war perfekt, Stefan!

18 Investment |Produktpartner

Produktpartner | Investment 19

Auf die Mischung kommt es an!

Mit gutem Gewissen profitabel Geld anlegen!

Einer der erfolgreichsten defensiven Mischfonds ist zweifelsohne der kapital plus von Allianz Global Investors. Grund genug also für
uns, um in einem persönlichen Gespräch mit dem Fondsmanager Stefan kloss hintergrundinformation zu diesem Fonds zu erhalten.

hartnäckig hält sich bei Anlegern das Gerücht, dass eine ökologische kapitalanlage immer mit einem renditeverzicht verbunden
sei. Dabei haben wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema längst schon nachgewiesen, dass dem nicht so ist. Einer der erfolgreichsten Investmentfonds, der nachhaltig und ökologisch anlegt, ist der Ökoworld klima. lesen Sie nachfolgend ein ausführliches
porträt zu diesem außergewöhnlichen Fonds.

Herr Kloss, wie beurteilen Sie die Chancen
und Risiken für 2014 und damit die weiteren Aussichten für den Kapital Plus?
Die Kapitalmärkte benden sich im
Spannungsfeld eines globalen Konjunkturaufschwungs und der nach wie vor
von großen Unsicherheiten geprägten
Staatsschuldenkrise. Wir glauben, dass
die Aktienmärkte mit zweistelligen Wertzuwächsen glänzen werden. Wichtige
ökonomische Indikatoren wie Geschäftsklimaindizes oder Auftragseingänge sowie Wachstumsprognosen deuten darauf hin,
dass wir auch 2014 eine positive wirtschaftliche Entwicklung sehen
werden. Hinzukommt, dass die großen Notenbanken die Kapitalmärkte mit billigem Geld versorgen sollten. Diese Liquiditätspumpe lässt große Geldströme in Aktienanlagen ließen und könnte
diese zusätzlich befeuern.
Auf der Anleihenseite zeichnet sich neben der geringen Verzinsung von Staatsanleihen mit einem Top-Rating eine Entspannung
bei Emittenten aus südeuropäischen Ländern wie z. B. Spanien
und Italien ab. Die von der
EU auferlegten Reformen
zeigen hier strukturelle Anpassungserfolge. Insbesondere Staats- und Unternehmensanleihen aus Spanien
und Italien versprechen unseres Erachtens attraktive
Renditepotenziale.
Nichts desto trotz werden
die Kapitalmärkte das mittlerweile gewohnte Bild hoher Marktschwankungen
beibehalten. Aber kein Risiko einzugehen, ist auch ein
Risiko. Der Kapital Plus bewegt sich mit seiner defensiven Anlagestrategie genau
in diesem Spannungsfeld:
Er bietet mit rund 70 % des Fondsvermögens in Anleihen guter Bonität (d.h. Rating Investmentgrade) die von Anlegern gewünschte Stabilität. Mit den restlichen 30 % ermöglicht er einen wohl dosierten Zugang zu Aktienmarktchancen – und das seit nahezu 20
Jahren äußerst erfolgreich.
Herr Kloss, nach der Ankündigung von Bernanke, die Politik des
billigen Geldes zu drosseln, gab es im Mai 2013 übergreifend
Irritationen und ungewöhnliche Marktkorrelationen zwischen
Aktien und Anleihen. Welche Möglichkeiten haben Sie, darauf
zu reagieren?
Es hat sich gezeigt, dass es in der Regel sehr schwierig ist, kurzfristige Adjustierungen auf Dauer immer wieder erfolgreich
vorzunehmen. Wir wollen nicht nachträglich auf Marktveränderungen reagieren, sondern vorausschauend agieren. Aus
diesem Grund ist die strategische Asset Allokation des Kapital Plus auf das langfristige Zusammenspiel, also die günstige
Korrelation, von Aktien und Anleihen ausgerichtet und im Verkaufsprospekt verankert. Anleger müssen sich auf die Einhaltung

von Anlagegrenzen verlassen können; so darf beispielsweise in
Aktien maximal bis zu 40 % investiert werden, mindestens aber
zu 20 %. Diese Allokation hat sich in den letzten knapp 20 Jahren
sehr erfolgreich bewährt. Zwar ist das nicht immer so, wie sich
im Mai letzten Jahres gezeigt hat, aber seit Aulage des Kapital Plus waren Aktien und Anleihen meistens wenig oder sogar
negativ miteinander korreliert. Für Anleger des Kapital Plus bedeutet dies: Ist die Aktienentwicklung negativ, dann sollte ein
Performance-Beitrag aus dem Anleihenteil zu erwarten sein.
Jüngst veröffentlichte Zahlen zur Entwicklung der Länder der
südlichen Peripherie der Euro-Zone legen nahe, dass das
Schlimmste dort bewältigt scheint, wenngleich noch viel zu tun
sein wird. Herr Kloss, wie hoch ist der Kapital Plus in dieser Region
und mit welchen Wertpapieren investiert? Haben Sie die Quote
der Wertpapiere aus dieser Region in der letzten Zeit erhöht?
Bei Anleihen südeuropäischer Länder sehen wir ein attraktives
Verhältnis von Rendite zu Risiko - in Italien wegen der Stabilisierung der politischen Situation und in Spanien wegen der Reformfortschritte. Deshalb sind diese Länder eben auch ein wichtiger, integraler
Bestandteil auf
der Anleihenseite. Gemäß dieser Überzeugung
haben wir nach
und nach eine
Gewichtung
in
Italien und Spanien von mittlerweile knapp 45%
des Anleihenteils
aufgebaut.
Eine provokative
Frage zum Schluss:
Warum sollten Privatanleger in unruhigeren Zeiten
etwas wagen wollen? Und warum ausgerechnet ein Multi-AssetProdukt von Allianz Global Investors, also den Kapital Plus?
Lassen Sie sich mich nochmals zusammenfassen, wir haben hier
mit dem Kapital Plus eine defensiv ausgerichtete Investmentlösung mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Prol. Leider legen
immer noch viel zu viele Anleger ihr Geld lieber in vermeintlich
sichere Anlageklassen an, die oftmals sogar Verluste bescheren. Mit herkömmlichen Anlageformen wie Sparbuch, Tagesoder Festgeld haben es Sparer schwer, der Inlation zu begegnen. Dafür brauchen wir Alternativen, und der Kapital Plus ist
eine sehr gut geeignete Investmentlösung frei nach dem Motto: Investieren, statt spekulieren. Mit dem Kapital Plus können
Anleger – wie die Zeitschrift Fokus Money einmal schrieb – „einfach gut schlafen“. Und last but not least sollten sich Anleger
nicht auf irgendeine Expertise stützen, sondern auf die Expertise
von Deutschlands führendem Multi-Asset-Anbieter: Die Allianz
Global Investors wurde gerade von den beiden unabhängigen Finanzinstituten Feri Euro Rating Services und Scope zu
Deutschlands bestem Multi-Asset-Anbieter prämiert.

Nicht immer wird mit Investments auch Rendite erzielt. ÖKOWORLD
hält nachhaltig und erfolgreich dagegen. Wie werden „Ökovisionen“ zu handfesten Realitäten, die man als Mehrwert auf seinem
Konto feststellen kann? Die Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD
liefert eindrucksvolle Antworten, Ergebnisse und Aha-Erlebnisse.
Der besondere Ansatz: Ausschließlichkeit
ÖKOWORLD bietet als Investmentgesellschaft die konsequente
Alternative im Kapitalmarkt und legt ausschließlich Investmentfonds auf, deren Investitionsziele vorher von unabhängigen Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft wurden. Diese Investmentfonds bieten
den bewussten und vorausschauenden Anlegern eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Geldanlagen. Die weltweit
erste ausschließlich nachhaltig investierende Kapitalanlagegesellschaft, die ÖKOWORLD LUX S.A., wurde im Jahr 1995 in
Luxemburg gegründet. Der erste Investmentfonds ÖKOWORLD
ÖKOVISION CLASSIC der bereits im Mai 1996 aufgelegt wurde,
zählt zu den Klassikern unter den nachhaltigen Investmentfonds.
Wie deniert und überprüft man „Nachhaltigkeit“?
Für den Öko-Klassiker ÖKOVISION hat sich bereits vor über 20 Jahren ein unabhängiger Expertenrat als Anlageausschuss gegründet, der einen strengen Kriterienkatalog geschaffen hat, der die
nachhaltige Aktienauswahl sicherstellt: Das 11-köpge unabhängige Expertengremium überprüft, unterstützt vom ÖKOWORLDNachhaltigkeitsresearch, die vorgeschlagenen Unternehmen/
Aktien, wählt die Titel für das Anlageuniversum der ÖKOVISIONFonds aus und überwacht diese fortlaufend. Dem Ausschuss gehören Vertreter von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und
sozialverträglicher Wirtschaft an. Über einen ausgeklügelten Katalog von Positiv- und Negativkriterien werden die in Frage kommenden Unternehmen überprüft. Ausschlusskriterien runden den
Prüfprozess ab und stellen sicher, dass das was als „nachhaltig“
etikettiert ist auch wirklich „Nachhaltigkeit“ enthält. Der transparente Kriterienkatalog zu Anlagezielen, Anlagegrundsätzen und
Anlagebeschränkungen ist für jeden Anleger und Kundenberater
in den Jahresberichten veröffentlicht und somit einfach nachvollziehbar. Von der Aktienauswahl unter Nachhaltigkeitsaspekten
strikt getrennt ist das Fondsmanagement, welches erst nach erfolgreicher Prüfung und Aufnahme in das Anlageuniversum durch
die unabhängigen Experten in diese Unternehmen/Aktien investieren darf. Diese „Gewaltenteilung“ ist durchaus sinnvoll und der
wirkungsvolle Nachhaltigkeitslter. Die Ergebnisse des ÖKOVISION
CLASSIC zeigen nicht nur eine deutlich niedrigere Schwankungsbreite als der Gesamtmarkt, auch die Performance liegt mit über
20 % im Jahr 2012 (Dreijahresvergleich: über 39 %*) nicht nur klar
über dem MSCI Weltindex; der Fonds gehört damit auch zur absoluten Spitzengruppe. Auch im Jahr 2013 hat der Fonds seit Jahresbeginn mit Erfolg über 18%* Rendite nachhaltig erwirtschaftet.
Stärke: Renditevorteile durch zukunftsfähige Aktienauswahl
ÖKOWORLD bestätigt die Stärken nachhaltiger internationaler Investments und räumt eindrucksvoll mit dem Vorurteil auf,
dass nachhaltige Investments Renditeverzicht bedeuten. Denn
im Fokus der nachhaltigen Investments der ÖKOWORLD stehen

boomende Branchen, die eben geprüft nachhaltig - im Sinne
von ökologisch, ethisch und sozial - wirtschaften: Branchen
wie Gesundheit, Transport, Energieefzienz, Bildung, Konsum
und Wasserversorgung. Nachhaltigkeit ist eben keine isolierte
Nische mit begrenzten Investitionsmöglichkeiten, sondern ein
ganz bewusstes Wirtschaftsprinzip.
Weniger Risiken im Depot
Die Unternehmen, die es in die Aktienauswahl der ÖKOWORLD
geschafft haben, nutzen das branchenübergreifende Wirtschaftsprinzip der Nachhaltigkeit bereits heute, für eine bessere ökonomische und ökologische Zukunft von morgen. Eine
Zukunft mit weniger Risiken reduziert auch die Risiken im Depot
der Anleger: Militär, Waffen, Erdöl, Chlorchemie, Atomkraft oder
ausbeuterische Kinderarbeit schließt ÖKOWORLD aus. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen sind besser auf mögliche Umweltkatastrophen eingestellt bzw. verursachen solche mit einer
wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit. Auch Regulierungsrisiken, z. B. in der Umweltgesetzgebung, bestehen nicht, weil neu
geforderte Standards meist bereits umgesetzt sind.
Und was ist mit der Rendite?
Studien der Harvard Business School und des Center for Corporate Responsibility und Sustainability belegen, dass Anleger, die
bei ihrer Aktienauswahl die Aspekte Verantwortung, Umwelt
und Soziales berücksichtigen, keinen Renditenachteil gegenüber traditionellen Anlagen befürchten müssen.
Praxisbeispiel Klimafonds: ÖKOWORLD KLIMA im Jahr 2013 über 22% Rendite

Im Cleantech-Bereich lief nicht immer alles rund, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben. Doch der ÖKOWORLD KLIMA
hält erfolgreich dagegen und zeigt die besonderen Fähigkeiten
des Fondsmanagements. Der Sektor der Solaraktien war seit vielen Quartalen „ziemlich durch den Wind“. Bei den Windwerten
herrschte bis vor kurzem alles andere als eitler Sonnenschein,
sagt Alexander Funk, Fondsmanager des ÖKOWORLD KLIMA, um
gleichzeitig zu erläutern, warum man mit Klima-Aktien dennoch
Geld verdienen kann. So hat der von ihm gemanagte ÖKOWORLD KLIMA sehr gut für die Anleger erwirtschaftet:
Die durchweg positive Entwicklung auf einen Blick:
Die Performance in 2012 betrug 13,77%. Über 3 Jahre 16,99%
und seit Jahresbeginn 2014 +5,06% (Stand 17. Februar 2014).

20 Investment |Produktpartner

Produktpartner | Investment 21

Die perfekte
Balance für
Ihr Vermögen.
Kapital Plus
WKN 847625

Fondspolicen: Mit Multi-Asset zu stabilen Erträgen
Die Auswirkungen niedriger Zinsen sind
weiterhin deutlich spürbar. Während
klassische Versicherungsprodukte immer
weiter an Attraktivität verlieren, drängen
Fondspolicen in den Vordergrund. Besonders beliebt sind Fondspolicen, die
moderne Konzepte bieten, mit denen
eine ausreichend hohe Rendite erzielt
werden kann, das Risiko bei der Kapitalanlage aber in einem klar denierten
Rahmen bleibt. Vermögensverwaltende
Konzepte, Multi-Asset- und Absolute-Return-Fonds gewinnen
immer mehr an Bedeutung.
Ein Paradebeispiel für einen erfolgreichen Absolute-ReturnFonds ist der Global Absolute Return Strategies Fund (GARS)
von Standard Life. GARS setzt auf echte Diversikation und verfolgt ungefähr 25 bis 35 Strategien aus verschiedenen Anlageklassen. Das Multi-Strategie-Portfolio erzielte seit Aulage im
Juni 2006 eine jährliche Bruttorendite von 8,0 Prozent bei einer
Volatilität von 5,7 Prozent (Stand: 30.12.2013). Damit konnte
der Fonds die selbstgesteckten Rendite- und Volatilitätsziele
seit Aulegung nicht nur erreichen, sondern sogar übertreffen.
Diese Erfolgsbilanz überzeugt die Anleger: Auch im Jahr 2013
gehörte GARS zu den meistverkauften Fonds Europas.

Neben GARS hat Standard Life noch weitere erfolgreiche MultiAsset-Fonds im Angebot, die so genannten MyFolio-Fonds. Bei
den MyFolio-Fonds handelt es sich um von Standard Life Investments aktiv gemanagte Portfolien, die in den drei Risiko-Ausprägungen „Defensiv“, „Balance“ und „Chance“ verfügbar sind.
Die angestrebte Volatilität ist für jeden Fonds eindeutig deniert.
Sie liegt im Portfolio Defensiv bei 3 – 5,5 Prozent, bei Balance bei
8,5 – 12 Prozent Volatilität und bei Chance bei 12 - 15,5 Prozent.
Ein weiterer Vorteil ist die sehr breite Streuung. Jedes Portfolio investiert in bis zu 15 Einzelfonds aus verschiedenen Asset-Klassen.
Dies ist deutlich mehr als bei vielen anderen vergleichbaren Produkten. Auch die MyFolio-Fonds blicken auf eine gute Performance zurück: Seit Aulage im Mai 2012 hat beispielsweise MyFolio Balance eine Performance von 17, 09 Prozent erzielt (kumuliert)
bei einer Volatilität von 5,12 Prozent (Stand: 30.12.2013).
Fondspolicen werden weiter an Bedeutung gewinnen. Gerade
die Produkte, die breit gestreut investieren und gleichzeitig klare
Risikovorgaben erfüllen, haben auch weiterhin großes Wachstumspotenzial. Mit GARS und den MyFolio-Fonds ist Standard Life
in diesem Segment hervorragend positioniert.

konTAkT: Sven Scholly
E-Mail:
Telefon:

sven.scholly@standardlife.de
(+49) 3581 - 7 04 99 25

Der ebase Minisparplan - Minimale Sparraten, maximale Flexibilität
Multi-Asset-Fonds investieren breitgestreut in verschiedenen
Anlageklassen. So können Renditechancen verschiedener Anlageklassen optimal genutzt und die Risiken abgemildert werden. Dieses
Konzept setzt der Kapital Plus1 bereits seit fast 20 Jahren sehr erfolgreich um. Dabei justieren unsere erfahrenen Experten den Fonds
regelmäßig auf eine Mischung aus 70 % europäischen Anleihen guter
Bonität und 30 % europäischen Wachstums-Aktien. Die vielen

Auszeichnungen und die langfristig überlegenen Ergebnisse dieses
defensiv ausgerichteten Fonds beweisen, dass sich eine ausgewogene Mischung und aktive Auswahl qualitativ hochwertiger Anleihen
und Aktien lohnen.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Apella
Berater.

2

„Der Zinseszins war die größte Erindung
des menschlichen Denkens.“ Albert Einstein
Das wissen auch die meisten Sparer.
Denn neben den monatlichen Einzahlungen wächst das angesparte Kapital
auch durch Erträge und die direkte Reinvestition der Ausschüttungen. Bei fondsbasierten Sparplänen protieren Anleger
zusätzlich vom Durchschnittskosteneffekt
(Cost-Average-Effekt): Bei regelmäßigen
Einzahlungen werden bei niedrigen Kursen mehr und bei hohen Kursen weniger Fondsanteile erworben. So ergibt sich
langfristig ein günstigerer durchschnittlicher Kaufpreis.

Die kleinsten Sparraten im Marktvergleich

1,15 %. TER (Total Expense Ratio) per 31.12.2012: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die
dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. 2 Feri EuroRating Services AG, Feri
Fund Awards: Bester Asset Manager „Top 2014 Multi Asset“, in Deutschland, Österreich und Schweiz,
26.11.2013. Lipper Fund Awards: Platz 1 „Mixed Asset EUR Conservative – Europe“ über 3 Jahre,
1.3.2013. Finanzen ₠uro Fund Award: Platz 1 „Mischfonds überwiegend Renten“ über 10 Jahre,
29.1.2014. Morningstar RatingTM, Stand 31.1.2014. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist
kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen.
Investoren erhalten den investierten Betrag eventuell nicht in voller Höhe zurück. Kapital Plus ist ein
nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden
Anteilklassen des Teilfonds kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer
Anteilklassen unterscheiden. Investmentfonds sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur für bestimmte Anlegerkreise verfügbar. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte
und wesentliche Anlegerinformationen in Deutsch sind kostenlos beim Herausgeber per Post oder Download unter der
Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von Allianz Global Investors
Europe GmbH, www.allianzgi.de, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland;
Sitz: Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Stand: Januar 2014.

Der ebase Minisparplan ist erstmalig mit Sparraten zwischen 10
und 50 Euro erhältlich. Damit sich Sparen auch bei kleinen Beträgen richtig lohnt, hat ebase das neue Preismodell „lexbasic“
eingeführt: sofern das Depot nur den Minisparplan enthält, fallen
lediglich 12 Euro Depotführungsentgelt pro Jahr an. Für Sparer unter 18 Jahren entfällt das Depotführungsentgelt sogar komplett.

1

Verstehen. Handeln.

So nutzen Vermittler den ebase Minisparplan
Der Minisparplan ist ein ideales Instrument zur langfristigen Kundenbindung und zur Neukundengewinnung. Denn durch die kleinen Sparraten ist der Minisparplan ein toller Einstieg in die Welt
der Investmentfonds. Kinder oder Jugendliche, die selbst in einen

Sparplan einzahlen, können so erste Erfahrungen sammeln. So können sie verfolgen,
wie sich angespartes Kapital entwickelt,
und Sparziele erreichen, die sie sich selbst
stecken: Das erste eigene Auto, die erste
Weltreise oder die Einrichtung der ersten
Wohnung.

Ideal zum Verschenken
Der ebase Minisparplan ist auch eine tolle
Geschenkidee für jeden Anlass. Ob zur Geburt, zum Schulanfang oder zur Hochzeit: Geldgeschenke sind immer passend.
Wer Kinder oder Enkelkinder hat, möchte vielleicht schon für
deren Studium, Auslandsreise
oder Führerschein vorsorgen.
Um das Geschenk schön überreichen zu können, gibt es das
ebase „Gutschwein“.
Vermittler können die kreative Geschenkkarte jederzeit
im ebase Formularshop anfordern und ihren Kunden zur
Verfügung stellen.

konTAkT: European Bank for Financial Services GmbH
E-Mail:
Telefon:

partnerservice@ebase.com
(+49) 89 - 4 54 60 - 8 90
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Schroder ISF

Natürlich Rhion! Eine junge Marke mit Profil

Frontier Markets Equity

Rhion ist neuer strategischer Partner der Apella AG

Der Schroder ISF Frontier Markets Equity ist darauf ausgerichtet,
Vorteile aus oftmals noch ungenutzten Chancen aus einigen der
dynamischsten und wachstumsstärksten Volkswirtschaften der
Welt zu ziehen. Diese weisen Inefizienzen auf, woraus sich hohe
Ertragspotenziale ergeben können.

Als Maklerversicherer innerhalb des Konzernverbundes der RheinLand Versicherungsgruppe Neuss wurde die Rhion Versicherung AG (www.rhion.de) im Jahre
2005 gegründet. Als Spezialist für Sach-,
Haftplicht- und Unfallversicherungen bietet
Rhion individuelle Lösungen für Privat- und
Gewerbekunden. Mit mehrfach ausgezeichneten Produkten in der Sach-, Haftplicht- und Unfallversicherung, mit individuellem Service und optimalen Prozessen setzt Rhion eigene Akzente.
Schon die Markenbildsprache mit ihren Motiven aus der Tier- und
Planzenwelt sticht ins Auge. Sie spiegelt die Grundhaltung wider,
mit der sich Rhion im Markt positioniert: Von der Natur lernen. Der
Erfolgsmaßstab sind Anpassungs- und Lernfähigkeit, denn sie bestimmen seit jeher den Lauf der Dinge. Es sind die Strategien der
Natur, die den Verantwortlichen bei Rhion immer wieder neue Impulse geben. Der neue Rhion Imagelm lädt dazu ein, diese Unternehmensphilosophie näher kennen zu lernen.
Rhion steht für Mehrwert: In jeder Sparte des Privatkundengeschäfts
sind deshalb optionale Angebote mit besonderen Leistungen integriert worden, um durch zusätzliche Elemente die Qualität des
Versicherungsschutzes zu steigern. Im Gewerbesegment verfolgt
Rhion eine konsequente Ausrichtung auf bestimmte Zielgruppen;
Rhion bündelt damit seine Stärken als Spezialist für kleine und mittlere Gewerbebetriebe. Die Innovationskraft von Rhion wird durch
die bei Maklern und Verbrauchern viel beachtete Einführung der

Marktumfeld
Die Frontier Markets umfassen eine Vielzahl von Ländern in den
Regionen Europa, Afrika, Naher Osten, Asien und Lateinamerika. Sie sind in der Regel durch ein hohes Wirtschaftswachstum,
meist ein niedriges bis mittleres Pro-Kopf-Einkommen und ein im
Vergleich zu den weiter entwickelten globalen Schwellenländern
relativ unterentwickelten Kapitalmarkt gekennzeichnet. Es wird
davon ausgegangen, dass die nächste „Wachstumswelle“ genau in diesen Ländern stattndet, die sich derzeit noch auf einer
früheren Stufe der Wirtschaftsentwicklung benden.

Fondsmanager

Fondsansatz
Das Team um Allan Conway und Rami Sidani geht sehr ausgewogen an die Anlage in den Frontier Markets heran. Mittels eines
hauseigenen quantitativen „Topdown-Modells“ wird entschieden,
welche Länder sich derzeit am besten präsentieren. Die Titelauswahl basiert auf einem eingehenden Fundamental-Research. Die
Analysten bewerten jedes Unternehmen auf einer Skala von 1 bis
4 (1: „strong buy“, 4: „strong sell“) und konzentrieren sich dann auf
die am besten bewerteten Aktien. Conway und Sidani werden
unterstützt von Analysten in London und Dubai sowie von weiteren Anlageexperten aus dem Schwellenländer- Aktienteam. Rigoroses Risikomanagement und breite Diversizierung sorgen für
eine Minimierung von Einzelwert- und Länderrisiken.

Leiter Aktien Schwellenländer

Mietnomaden-Versicherung belegt: Diese speziell gegen die nanziellen Folgen von Mietbetrug und Mietvandalismus entwickelte
Deckung wurde von unabhängiger Seite als „Versicherungsinnovation des Jahres 2012“ mit einem „Goldenen Bullen“ prämiert.
Rhion-Vertriebspartner protieren von kurzen Entscheidungswegen,
persönlicher Betreuung und einer immer weiter reichenden Automatisierung: Wo der administrative Aufwand in den Hintergrund
tritt, öffnen sich Freiräume zur Kundenplege. Rhion bietet seinen
Partnern qualiziertes Underwriting, schnelle Policierung, zentrale
Servicerufnummern, eine unkomplizierte Schadenregulierung und
Unterstützung bei notwendigen Risikobesichtigungen.

konTAkT: Frank Wittig, Maklerbetreuer
E-Mail:
Mobil:

frank.wittig@rhion.de
(+49) 170 - 7 87 92 09

Leiter Aktien Frontier Markets

Leistungen auch ohne Berufsunfähigkeit möglich
Die Condor SBU – 7 Wege für den Fall der Fälle

ARAG. Auf ins Leben.

Mit uns haben Ihre
Kunden Zeit fürs Wesentliche
Die ARAG hält Ihren Kunden den Rücken frei, damit sie ein aktives und unbeschwertes Leben führen können.
Wir bieten Ihnen als Vermittler individuell gestaltbare Produkte und besten Service rund um Recht und Absicherung,
Gesundheit und Vorsorge Ihrer Kunden.
Ihre Betreuer vor Ort stehen Ihnen dabei gern zur Seite:
ARAG Lebensversicherung

ARAG Krankenversicherung

ARAG Rechtsschutz- und Sachversicherung

Alfred Piehler

Wolfgang Born

Karsten Unger

Alfred.Piehler@ARAG.de

Wolfgang.Born@ARAG.de

Karsten.Unger@ARAG.de

Unsere Highlights:
ARAG FoRte 3D Fondsrente,
und neue Risiko-LV mit BUZ

Unsere Highlights:
ARAG Business-Line (neue bKV)
und neue ARAG Plegetarife

Unsere Highlights:
ARAG Ehe/Unterhalts-Rechtsschutz und
ganz neu: Der Bauherren-Rechtsschutz

Zusätzlich montags bis freitags, von 8.00 bis 18.00 Uhr, für Sie da: Makler Sales Competence · Team Sales&Support
Telefon 0211 963-4545 · Fax 0211 963-4577 · msc@ARAG.de · www.ARAG-Partnervertrieb.de

Viele Menschen scheuen den Abschluss
einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU),
da sie befürchten, dass Versicherer nicht
leisten, „wenn es darauf ankommt“. Zum
Teil auch berechtigt, denn: Fast jeder dritte Kunde (28,32 %), der in Deutschland
einen Leistungsantrag stellt, erhält keine
BU-Rente, weil er nicht zu mindestens 50
% berufsunfähig ist. Mit der SBU-Comfort
von Condor kann Ihren Kunden das nicht
passieren. Denn diese kann auch unabhängig von einem BU-Grad leisten: Aufgrund der „AU-Klausel“
(„gelber Schein“) müssen sie lediglich eine 6-monatige, durchgehende Arbeitsunfähigkeit (Krankschreibung) nachweisen,
um die versicherte Rente zu erhalten.
Die wahre Qualität einer BU-Versicherung zeigt sich also erst im
Leistungsfall: Je mehr Möglichkeiten ein Bedingungswerk zulässt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Rentenzahlung! Condor bietet Ihren Kunden insgesamt 7 Wege zur BU!
Eine solche Vielfalt an Nachweismöglichkeiten bietet marktweit
kein anderer BU-Versicherer. Der Vorteil: Die Hürden der anderen 6 Wege sind deutlich niedriger, da die Anforderungen an
die einzureichenden Nachweise geringer sind. Dadurch können die Nachweise sehr viel schneller geführt und die Wege in
kürzerer Zeit zurückgelegt werden. Möchten auch Sie, dass Ihre
Kunden im Leistungsfall die Ziellinie „BU-Rente“ einfacher und

schneller erreichen können? Dann käme beispielsweise für einen Beamten die „Startbahn 3“, für einen Arzt oder Gastronom
z.B. die „Startbahn 6“ in Frage. Machen Sie Ihre Kunden auf die
Vielfalt der SBU Comfort aufmerksam - damit der BU-Nachweis
für sie nicht zum Hindernislauf wird!

konTAkT: Makler Service Center
E-Mail:
Mobil:

lvms@cvgr.de
(+49) 40 - 5701 9999 1
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2014:

Leben:

Ein gutes Jahr für die Krankenversicherung

Gute Gründe für eine Absicherung ohne Gesundheitsfragen

Mit Beitragssenkungen und Testsiegen im Gepäck startete die Allianz private
krankenversicherung (ApkV) ins Jahr 2014. Damit schafft sie sehr gute Voraussetzungen für den vertrieblichen Erfolg.
Zum 1.1.2014 senkte die APKV für Neu- und Bestandskunden
in der Unisex-Welt die Beiträge auf breiter Front: Alle Tarife der
Vollversiche¬rung für Angestellte und Selbstständige und das gut
nachgefragte Plegetagegeld Best wurden deutlich günstiger.
Speziell der beliebte Tarif AktiMed Plus 90P steigt zum marktführenden Produkt im Plus-Segment auf. Denn hier trifft Preissenkung auf Prämierung: Erst vor etwa drei Monaten sicherte
sich der Tarif den ersten Rang im Focus Money Test für „ausgewogenen Versicherungsschutz“. Den Sieg mit Bestnote 1,4 gab
es, weil nicht nur Leistung und Beitrag stimmen, sondern auch
die Finanzstärke der Allianz Private Krankenversicherung top ist.

„Ich freue mich, dass wir damit auch 2014 den Trend der letzten Jahre fortsetzen und mit unseren Beitragsanpassungen unter
dem Marktunterdurchschnitt liegen“, sagt Dr. Birgit König, Vorstandsvorsitzende der Allianz Privaten Krankenversicherung. „Unsere Kunden protieren von unseren nachhaltig und sorgfältig
kalkulierten Tarifen, die maßvolle Beitragsentwicklung zeigt das
seit Jahren.“ Ebenfalls günstig auf die Beiträge hat sich im vergangenen Jahr der gute Schadenverlauf ausgewirkt.
Quelle: Vertriebsmagazin 1/2014

» Bis zu 110.000 Euro Absicherung im Todesfall

• Fondsgebundene rentenversicherung der vorsorge
lebensversicherung

konTAkT: Klaus Poster, Maklerbetreuer Vertrieb Kranken Nord
Allianz Private Krankenversicherungs-AG
klaus.poster@allianz.de

Sicherheit vereint mit Partizipation am Aktienmarkt
Die Sicherungsmechanismen der lebensversicherung haben sich bewährt. Mit hohen reserven, ihrer internationalen Anlageexpertise und ihren niedrigen Verwaltungskosten ist die Allianz lebensversicherungs-AG besonders gut aufgestellt. unabhängige
Agenturen testieren uns erstklassige produkt- und Finanzratings.

» Das Allianz Vorsorgekonzept IndexSelect
Beim Allianz Vorsorgekonzept IndexSelect partizipiert der Kunde
am Aktienindex EURO STOXX 50®. Es lässt ihn an der Wertentwicklung der 50 wichtigsten Aktiengesellschaften der Eurozone
teilhaben. Die Allianz loggt die erwirtschaften Erträge alljährlich
sicher ein. Bei negativen Börsenverlauf und damit negativer Jahresrendite wird diese einfach auf null gesetzt. Verluste für den
Kunden sind daher ausgeschlossen. Und selbst einem solchen
Szenario kann ein Kunde entgehen, wenn er zu Jahresbeginn in
die sichere Verzinsung switcht. Bei der sogenannten Quotierung
kann der Kunde in 25 Prozentschritten entscheiden, ob er die
Partizipation am EURO STOXX 50® oder die sichere Verzinsung
wählt. Das Vorsorgekonzept IndexSelect ist damit vor allem für
Kunden geeignet, welche die Chance des Kapitalmarktes mitnehmen, aber bei der Altersvorsorge gleichzeitig deren Risiken
vermeiden wollen. Eine bereits zu Vertragsbeginn garantierte
Mindestrente gibt ihren Kunden zusätzliche Planungssicherheit.

» Top-Ergebnisse ohne risiko
Die November Tranche (01.11.2012 – 31.10.2013) hat eine Jahresrendite in Höhe von 15,49 Prozent erzielt. Damit haben alle Tranchen im Jahr 2013 sehr erfreuliche Ergebnisse erzielt. Diese erzielten

Gewinne werden festgeschrieben und können nicht mehr verfallen. Die frühzeitige Nutzung des Zinseszinseffektes, ein breites Spektrum an Zusatzbausteinen und ein Höchstmaß an Flexibilität bilden
die Basis für einen sicheren Start in die Altersvorsorge. In Kombination mit den Kapitalmarktchancen des EURO STOXX 50® bietet das
Vorsorgekonzept IndexSelect ein echtes Gewinnerteam für ein
langes und sicheres Leben.

erzielte
Jahresrendite

zum
Indexstichtag

+

2,04 %

1. März

(01.03.2012 - 28.02.2013)

+

3,07 %

1. April

(01.04.2012 - 31.03.2013)

+ 24,17 %

1. Juni

(01.06.2012 - 31.05.2013)

+

1. September (01.09.2012 - 31.08.2013)

9,46 %

+ 13,20 %

1. Oktober

(01.10.2012 - 30.09.2013)

+ 15,49 %

1. November (01.11.2012 - 31.10.2013)

Maklerbetreuerteam der Allianz Lebensversicherungs-AG
Stefanie Wollny und Toralf Schröter

• Sterbegeldversicherung der ErGo lebensversicherung

1

mit bis zu 50.000 Euro Todesfallschutz 1, drei Jahre Wartezeit
außer bei Unfalltod

E-Mail:

mit bis zu 50.000 Euro Todesfallschutz 1, drei Jahre Wartezeit
außer bei Unfalltod (kombinierbar mit einer Zahlungsausfallversicherung bei Tod des VN oder bei Arbeitslosigkeit in der
3. Schicht)

gegen laufende Beitragszahlung mit bis zu 10.000 Euro
Todesfallschutz, drei Jahre Wartezeit außer Unfalltod
Bis zu 110.000 Euro Absicherung im Todesfall

• Fondsgebundene rentenversicherung ErGo rente Chance

» hohe Bonität eines Versicherers begünstigt langfristige
Beitragsstabilität.
Die Finanzstärke der APKV ist auch entscheidend für stabile Beiträge. Die Kunden vertrauen der APKV viel Geld in Form ihrer
Beiträge an. Die APKV legt diese Gelder auch in einem aktuell
schwierigen Zinsumfeld kompetent an und setzt sie mit zur Beitragsstabilisierung ein. Die außerordentliche Finanzstärke wird
der APKV seit Jahren von unabhängigen Ratingagenturen bestätigt: Sie erhält als einzige Krankenversicherung die Wertung
„AA“ für sehr hohe Finanzkraft von Fitch Ratings.
So gibt es 2014 in den meisten Tarifen der APKV keine Beitragsanpassung. Im Durchschnitt sinken die Beiträge für dieses Jahr
sogar leicht; Erhöhungen gibt es nur bei einigen wenigen Tarifen.

Gesundheitsfragen machen den Abschluss einer Altersvorsorge mit hinterbliebenenschutz oft umständlich und langwierig.
Deshalb bieten wir für ausgewählte Vorsorgeprodukte und innerhalb bestimmter Grenzen den einfachen Abschluss ohne
Gesundheitsfragen.






maximal 200 % der Beitragssumme

Weitere Informationen inden Sie unter:
www.makler-ergo.de
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mendes nanzielles Risiko – nicht nur für einen selbst, sondern
auch für die eigene Familie.

Pflegefall – wer zahlt?
Kinder haften für ihre Eltern

richtig vorsorgen mit der plegerente der Swiss life

Derzeit sind in Deutschland rund 3,6 Millionen
Menschen plegebedürftig. Rein statistisch
gesehen ist jede zweite Frau und jeder dritte Mann wegen einer Krankheit oder einer
Behinderung im Alter auf die Hilfe anderer
angewiesen. Ein Plegefall wird schnell zur
Belastung für alle Beteiligten, vor allem für
die Angehörigen, die sich um Partner, Eltern
oder Großeltern kümmern müssen.
Viele denken nicht daran, dass Plege auch sehr schnell nanziell stark beanspruchen kann, denn gerade fremde Hilfe von
professionellen Plegekräften ist teuer. Die gesetzliche Plegeplichtversicherung gewährleistet jedoch nur die Grundversorgung. Für den Rest müssen die Betroffenen selbst aufkommen.
Bei Plegestufe III können so monatlich bis zu 2.000 Euro anfallen, die aus eigener Tasche dazubezahlt werden müssen. Was
viele nicht wissen: Kann der Betroffene seine Plegekosten nicht
selbst tragen, werden erst die direkten Angehörigen wie beispielsweise Kinder zur Verantwortung gezogen, bevor das Sozialamt einspringt. Plegebedürftigkeit ist also ein ernst zu neh-

Der Swiss Life Plege- und Vermögensschutz leistet bereits ab
Plegestufe I. Zusätzlich bieten wir eine Einmalleistung an, mit
der beispielsweise Umbaumaßnahmen nanziert werden
können. Wichtig ist, dass die Versicherung auch gerade bei
Demenz greift. Das Hauptaugenmerkt liegt jedoch auf der
„Geld-Zurück-Garantie“: Stirbt der Versicherte, erhalten seine
Angehörigen das eingezahlte Kapital, das nicht für Plegeleistungen in Anspruch genommen wurde, zurück.
Wenn Sie mehr über den Swiss Life Plege- und Vermögensschutz erfahren möchten, nehmen Sie einfach an einem der
unten aufgeführten Web Seminare teil.

» 25.04.2014 um 10:00 uhr

» 05.05.2014 um 10:00 uhr

Bitte den Wunschtermin mit dem Stichwort: „Apella Plegeschulung“ per E-Mail an dirk.zellhorn@swisslife.de senden.

konTAkT: Dirk Zellhorn
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

dirk.zellhorn@swisslife.de
(+49) 172 - 3267314
(+49) 30 - 20 63 96

Steigen Sie ein – mit Kurs in Richtung entspannter Altersvorsorge
Die neuen gemanagten Portfolios der Stuttgarter
Die Entscheidung Ihres
kunden für eine fondsgebundene vorsorgelösung bedeutet auch,
dass Sie als Berater für
den kunden immer
ein Auge auf die kapitalmärkte haben
müssen. Eine professionelle Vermögensverwaltung kann Ihnen diese Aufgabe
maßgeblich abnehmen und Ihnen damit
bei der Betreuung Ihrer kunden eine entscheidende hilfe bieten.

Ihre kunden setzen in der Vorsorge
auf hohe Schubkraft und erfahrene
prois am Steuer
Die internationalen Kapitalmärkte bieten
attraktive Renditechancen. Doch nur wer
sich schnell auf die ständigen Veränderungen der „Wetterlage“ einstellen kann
und die Fondsauswahl entsprechend anpasst, kann langfristig überdurchschnittlich protieren. Die Beobachtung der
Kapitalmärkte und die Anpassung des
Portfolios kann für Sie als Berater und Vermittler von fondsgebundenen Vorsorgeprodukten viel Zeit und Aufwand bedeuten. Mit den gemanagten Portfolios der
Stuttgarter übertragen Sie diese Arbeit
an einen der besten Dachfondsmanager
Europas.

C-QuADrAT – der kompetente partner
an Ihrer Seite
Exklusiv für Sie hat Die Stuttgarter gemeinsam mit den Vermögensverwaltern von CQUADRAT drei themenorientierte gemanagte Portfolios zusammengestellt.

Ihre kunden entscheiden sich für das
portfolio, das am besten zu ihnen passt
Diese Aufgabenstellung können Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden leicht lösen. Denn
bei der Stuttgarter haben Ihre Kunden die
Wahl zwischen drei starken themen- und typorientierten Portfolios. Die Anlagestrategien
und -schwerpunkte der drei Portfolios sind
maßgeschneidert auf drei verschiedene Anlegertypen. Schließlich haben Ihre Kunden
ganz eigene Ziele und Vorstellungen von einer erfolgreichen Kapitalanlage.

Mit den gemanagten portfolios handfeste Vorteile sichern
» Kontinuierliche Überwachung des Gut-

Für jeden Anlegertyp die richtige
kapitalanlage:

• Für den ausgeglichenen Typ:
•
•

BalanceStars aktiv
Für den weltoffenen Typ: AllStars aktiv
Für den nachhaltig orientierten Typ:
GreenStars aktiv

Gemanagte portfolios können Sie
bei folgenden Stuttgarter produkten
anbieten:
invest
(fondsgebundene Kapitalanlage)
• FlexRente
• BasisRente

performance-safe
(Beitragsgarantie + fondsgebundene
Kapitalanlage)
• FlexRente
• DirektRente
(bAV in Form der BOLZ und der BZML)
• BasisRente
• Gesundheitskonto
• RiesterRente
• Kindervorsorge

habens in den gemanagten Portfolios

» Regelmäßige, lexible Anpassung und
Optimierung der Kunden-Portfolios an
die Veränderungen der Kapitalmärkte
Das bedeutet für Ihre Kunden, dass die Risiken in ihren Portfolios reduziert und gleichzeitig die Renditechancen erhöht werden.
So kann sich Ihr Kunde mit seiner Altersvorsorge bei der Stuttgarter entspannt zurücklehnen und die guten Aussichten genießen.

konTAkT: Claus Friedrich
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

claus.friedrich@stuttgarter.de
(+49) 177 - 6 30 98 29
(+49) 38209 - 49 01 21

GOTHAER PFLEGE MEDIP – AUCH LEVELNINE SAGT „EXZELLENT“
köln, 18. Februar 2014 – kurz nach seiner Einführung bekommt der Gothaer
plegetarif Medip sein nächstes Top-rating. Der unabhängige Vergleichssoftwareanbieter objectiveIT (levelnine)
gibt dem produkt die Bestnote „Exzellent“. Zuvor wurde Medip sowohl von
Morgen & Morgen als auch der Softfair
Analyse Gmbh im plege-leistungsrating mit der Bestnote geratet.
„Der Tarif „MediP“ überzeugt durch seine hohe Flexibilität
bei der Wahl der abzusichernden Plegestufen.“ Das sagt Levelnine in seiner Begründung für dieses Ratingergebnis. Weiter
sieht man „die Bedingungsqualität (als) sehr kundenfreundlich
(an) und reiht den Tarif MediP in die Spitzengruppe der Plegetagegeldtarife ein.“ Zusätzlich wurde der Tarif auf seine Premiumqualität geprüft, um Kunden mit hohem Qualitätsanspruch
zu genügen. Auch hier fuhr MediP ein Spitzenergebnis ein, alle
acht Kriterien wurden erfüllt.
Schon im vergangenen Jahr hatte das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen das Produkt auf Herz und Nieren
geprüft und daraufhin die Bestnote „5 Sterne“ vergeben. Die
Gothaer ist eine von nur vier Gesellschaften, die mit einem Plegetagegeldtarif diese Höchstbewertung erreichen konnte. Weiter hatte die Softfair-Analyse in ihrem Plege-Leistungsrating das
Gothaer Produkt mit der Höchstwertung von 5 Punkten als „Her-

vorragend“ bewertet. „Das zeigt, dass wir mit diesem Tarif einen
Volltreffer gelandet haben“, freut sich der Vorstandsvorsitzende
der Gothaer Krankenversicherung AG, Michael Kurtenbach.
„Auch bei den kunden wird Medip sehr stark nachgefragt.“

Info - Die Medip-highlights im Überblick:

• Günstiger Einstieg mit einzigartigen Nachversicherungsgarantien ohne erneute Gesundheitsprüfung
• Flexible und Bedarfsgerechte Bestimmung
der Plegetagegeldhöhe
• Demenz- und Einmalleistungs-Baustein solo versicherbar
• Soforthilfe bei kurzzeitiger Plegebedürftigkeit
(ohne Plegestufe)
• Hohe Leistung bei Kurzzeitplege im Plegeheim
• Keine Wartezeiten
• Weltgeltung
• Beitragsfreistellung ab Plegestufe I
• Einfache Beantragung

konTAkT: Sarah Tramp
E-Mail:
Telefon:

sarah_tramp@gothaer.de
(+49) 40 - 37 04 - 4 25 66

E-Mail:
Telefon:

Peter Schallenberg
peter_schallenberg@gothaer.de
(+49) 40 - 37 04 - 4 25 84

MIT DER HANSEMERKUR IN JEDER
SITUATION BESTENS ABGESICHERT
ob kranken- und Altersvorsorge, Schutz vor den Folgen eines unfalls
oder eine Absicherung für private und beruliche risiken, auch im
Ausland: BEI DEr hAnSEMErkur STEhT DEr MEnSCh IM MITTElpunkT. zur Tagesplege reichen die Hilfsangebote dieses Bausteins. Bei
mehreren versicherten Personen gewährt die HanseMerkur eiIn der Krankenversicherung ist die HanseMerkur ein langjähriger
nen Nachlass bis zu 15 Prozent auf den Beitrag.
und verlässlicher Partner. Mit zielgruppenspezischen Produkten
bedient die HanseMerkur alle Ansprüche an eine private KranAuch die Lebensversicherungs-Produkte bieten Ihnen in 2014
kenvollversicherung: Vom optimalen Preis-Leistungsverhältnis im
wichtige Erfolgsfaktoren. Im Segment der Altersvorsorge protiert
Start Fit, bis hin zum Top Fit-Hochleistungsprodukt für Selbstständie HanseMerkur grundsätzlich von einem geringen Anteil (6%)
dige. Aktuell hat der Branchendienst map report die HanseMerkur
an Bestandsverträgen mit einem Garantiezins von 4%. Damit lässt
im neunten Jahr in Folge mit der Höchstnote „sehr gut“ bewertet.
sich die Niedrigzinsphase besser verkraften als der Durchschnitt in
der Branche, der einen Anteil von 24% aufweist. Darüber hinaus
In der Zusatzversicherung ist die HanseMerkur Marktführer. Dazu
hat das HanseMerkur Asset-Management mit einer Nettoverzintragen Tarife bei, die regelmäßig von Stiftung Warentest oder
sung von 4,63% ein beachtliches Ergebnis im Jahr 2013 erzielt. Eine
in anderen Vergleichen ausgezeichnet werden, so etwa der
gute Basis für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Die AltersTestsieger Zahnzusatz und die Plegezusatzversicherung. Bis zu
vorsorgeprodukte bieten ein Gesamtpaket aus hervorragenden
90 Prozent Kostenübernahme in der Zahnzusatzversicherung,
Garantierenten, höchst lexibler Kapitalanlage, beitragsneutral
umfangreiche Assistance-Leistungen, eine Beitragsbefreiung im
integrierter ZukunftsGarantie (in der Mehrberatungsvariante),
Plegefall und Leistungen bereits ab Plegestufe in der Plegezuund einer Plegeoption bereits bei zwei Plegepunkten. Darüber
satzversicherung sind überzeugende Argumente.
hinaus bietet Basis Care mit der Möglichkeit einer frei vererbbaren
Todesfallleistung für die Ansparphase, dem „BU-Retter“ und der
Mit der Unfallversicherung Active hat sich die HanseMerkur
Umtauschgarantie konkurrenzlos gute Vertriebsargumente.
neu am Markt positioniert. Das Produkt vereint einen starken
Leistungsumfang mit fairen Prämien. Drei Deckungsvarianten
konTAkT: Ralf Przybilski (Kranken- und Unfallversicherung)
– Grund-, Kompakt- und Top-Schutz – können frei mit einer von
Telefon:
(+49) 30 - 49 98 70 14
drei Gliedertaxen kombiniert werden. Hinzu kommen diverse
Progressionsstaffeln. Den Assistance-Baustein Hilfe- und PlegeThomas Löhning (Lebensversicherung)
leistungen können Kunden aller Altersgruppen frei zu allen drei
Telefon:
(+49) 33056 - 9 47 76
Leistungsvarianten hinzuwählen. Vom Hausnotrufdienst bis hin
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Die TK beschließt: Auch 2014 wieder CSS Versicherung AG: Neue Vertriebs-

Berufsunfähigkeitsversicherung:

80 Euro TK-Dividende für Mitglieder.

impulse auf Produkt- und Service-Ebene

Mehrwert durch Serviceleistungen

Die TK ist leistungsstark und nanzkräftig. An
diesem Erfolg möchte sie erneut ihre Mitglieder beteiligen. Wie schon für das Jahr
2013 hat die TK auch für 2014 die Ausschüttung einer Dividende beschlossen!
Die TK-Dividende in Höhe von 80 Euro erhalten alle, die am 1. Dezember 2014 zahlendes Mitglied der TK sind.
Das ist für Sie als Makler ein guter Grund,
das Thema gesetzliche Krankenversicherung anzusprechen und als idealen Türöffner bei Ihren Kunden zu
nutzen. Schließlich sind nahezu 90 % der Menschen in Deutschland
gesetzlich krankenversichert. Die meisten Versicherten sind sich
der zahlreichen Leistungsunterschiede zwischen den Krankenkassen nicht bewusst. Da bietet sich durch eine gezielte Ansprache
der wichtigen Unterschiede im Gespräch eine gute Chance, den
Kunden schnell zu sensibilisieren. Darüber hinaus haben Sie als
Makler durch den Vertrieb der gesetzlichen Krankenversicherung
die Möglichkeit, Ihr Produktangebot zu vervollständigen und sich
den Kunden als Berater in allen Versicherungsfragen zu präsentieren. Denn nicht jeder Kunde kann oder will sich privat versichern.
Die GKV leistet viel, hat aber durch die gesetzlichen Bestimmungen auch Grenzen. Dort wo die Leistungsfähigkeit der GKV
aufhört, bietet sich für Sie als Makler ein optimaler Ansatz für den
Verkauf von Zusatzversicherungen. Somit können Sie Ihre Kunden
rundum absichern.

Mit gleich zwei neuen Zahnbausteinen im
Produktportfolio und einer Neuerung im
Bereich der Vertriebsunterstützung setzt
die CSS Versicherung AG in der ersten Jahreshälfte neue Impulse für den Vertrieb.

konTAkT: Dagmar Basner
E-Mail:
Mobil:

dagmar.basner@tk.de
(+49) 175 - 7 22 51 49
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TK-D
Mit den Beiträgen unserer Kunden gehen wir
verantwortungsbewusst um. Deshalb können sie
sich freuen: über Top-Leistungen und 80 Euro
TK-Dividende. Wir finden: Erfolg ist am schönsten,
wenn man ihn teilt.
Empfehlen Sie jetzt die TK!
Dagmar Basner
Mobil 0175 - 722 51 49
vertriebspartner@tk.de
www.vertriebspartner.tk.de

Ab sofort bietet die CSS Versicherung AG
zwei neue Bausteine im Tarif CSS.privat
ambulant: Der Baustein zahnersatz ideal sichert Leistungen speziell im Bereich
des Zahnersatzes ab. Die CSS Versicherung AG erstattet 100
Prozent im Falle der Regelversorgung. Die Erstattungssätze für
hochwertigen Zahnersatz wie Kronen, Brücken, Inlays, Onlays,
Implantate oder Prothesen liegen bei 80 bis 90 Prozent und sind
abhängig von der Dauer regelmäßig geführter Zahnarztkontrollen. Als Beleg dient das Bonusheft.
Der Baustein zahngesundheit ideal übernimmt Leistungen im Bereich Zahnbehandlung. Parodontal- und Wurzelbehandlungen
sowie hochwertige Kunststofffüllungen und Aufbissschienen sichert die CSS Versicherung mit diesem Baustein zu 100 Prozent
ab. Auch die professionelle Zahnreinigung übernimmt sie zu 100
Prozent und erstattet bis zu 100 Euro pro Maßnahme und 200 Euro
im Kalenderjahr. Zahnbehandlungen bei reinen Privatärzten sind
zu 50 Prozent erstattungsfähig. Der Tarif leistet darüber hinaus
für kieferorthopädischen Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit 80 Prozent: In KIG 1-2 mit maximal 2.000 Euro je behandeltem Kiefer pro Behandlungsfall und in KIG 3-5 mit maximal 600
Euro je behandeltem Kiefer pro Behandlungsfall.
In beiden Tarifbausteinen hat die CSS die marktüblichen Leistungsbegrenzungen in den ersten Versicherungsjahren eingeführt. Im
ersten Versicherungsjahr betragen diese 500 Euro und erhöhen
sich um jeweils 500 Euro pro Jahr. Die Leistungsbegrenzungen entfallen bei Unfall und nach Ablauf des fünften Jahres.

herausragende produkte und Zusatzleistungen sind bei der Auswahl einer geeigneten Berufsunfähigkeitsversicherung
entscheidend. In einem schwierigen
Marktumfeld mit steigenden Anforderungen und Bedürfnissen der kunden,
können sich produktanbieter mit besonderen Serviceleistungen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erarbeiten.
Wichtig beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung
sind transparente und verständliche Antragsmodalitäten sowie
ein verbraucherfreundliches Bedingungswerk. Bei der Vertragsgestaltung sollten sich verändernde Lebensumstände Berücksichtigung nden. Im Leistungsfall hingegen sind klare und verbindliche Regelungen von entscheidender Wichtigkeit.

umfassender Service von Anfang an
Bei der Heidelberger Leben können Vermittler bereits vor Antragstellung unverbindlich prüfen lassen, ob und unter welchen
Voraussetzungen ein Kunde angenommen wird. Vermittler
können direkt Kontakt zu Ansprechpartnern in der Antrags- und
Risikoprüfung aufnehmen und das Ergebnis wird in der Regel
bereits binnen 48 Stunden mitgeteilt. Um die sonst recht aufwändige Gesundheitsprüfung zu vereinfachen, bietet die Heidelberger Leben das so genannte Tele-Underwriting an. Hier
gehen speziell geschulte Mitarbeiter in einem Telefoninterview

die Gesundheitsfragen mit dem zu Versichernden persönlich
durch. So kann in vielen Fällen darauf verzichtet werden, einen
Hausarztbericht anzufordern, wodurch die Policierung schneller
erfolgen kann. Weiterhin wird die Risikoprüfung bei der Heidelberger Leben einzelfallbezogen durchgeführt.

kundenfreundliche Zusagen und schnelle hilfe
im leistungsfall
Kundenfreundliche Zusagen, wie beispielsweise ein sofortiger
Versicherungsschutz oder auch Erhöhungsoptionen ohne
eine erneute Gesundheitsprüfung, gehören bei der Heidelberger Leben zum Produktangebot. Zudem besteht keine aktive
Nachmeldeplicht für erstmalig zwischen Antragstellung und
Policierung auftretende Erkrankungen. Bei einem späteren
Leistungsfall wird auf die abstrakte Verweisung und eine Meldefrist bei Eintritt der Berufsunfähigkeit verzichtet. Außerdem
können Kunden Hilfe etwa in Form einer zinslosen Stundung
der Beiträge während der Leistungsprüfung erwarten. Bei bestimmten schweren Erkrankungen, wird bis zur abschließenden
Prüfung der Berufsunfähigkeit für maximal sechs Monate eine
Soforthilfe gezahlt (Ausnahme: Basisrentenverträge).
Diese muss nicht zurückgezahlt werden, unabhängig wie das
Ergebnis ausfällt. Außerdem werden Kunden beim Ausfüllen
des Leistungsantrags unterstützt. Dies erfolgt entweder telefonisch oder sogar direkt zuhause.

konTAkT: Nadja Lippert, Sales Manager
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

nadja.lippert@hlcm.de
(+49) 177 - 8 89 61 74
(+49) 9183 - 9 02 90 12

BANKBÜRGSCHAFTEN ERHÖHEN IHRE
KOSTEN. WIR IHRE LIQUIDITÄT.

Beide neuen Bausteine sind Bestandteil des Tarifs CSS.privat
ambulant. Wie alle Bausteine innerhalb dieses Tarifs sind sie
ohne Altersrückstellungen kalkuliert. Der Versicherungsnehmer
kann sie lexibel um weitere Bausteine zur ambulanten Vorsorge ergänzen und so das Versicherungspaket schnüren, das am
besten zu seinen Bedürfnissen passt.

neuerung im cSS Angebotsrechner
Der Angebotsrechner der CSS unterstützt die Vermittler bei der
Angebotserstellung. Im Frühsommer wird er um eine neue Funktion erweitert, die eine Onlinepolicierung ermöglicht. Die Vermittler können mit dem Tool die Kundendaten direkt digital an
die CSS übermitteln. Die fertige Police wird dann per Post an
den Kunden gesendet. Bisher mussten die Unterlagen erst ausgedruckt, durch den Versicherungsnehmer unterzeichnet und
postalisch an die CSS versendet werden. Dieser Zwischenschritt
entfällt - das erleichtert die Policierung für den Vermittler.

konTAkT: Alexander Frank Meyer
E-Mail:
Mobil:

alexanderfrank.meyer@cssversicherung.com
(+49) 176 - 32 93 15 97

KEINE BELASTUNG DER KREDITLINIE – OFT GÜNSTIGER ALS EINE BANKBÜRGSCHAFT: VHV KAUTIONSVERSICHERUNG FÜR BAUUNTERNEHMEN.
Identisch mit Bankbürgschaften deckt die VHV Kautionsversicherung die Bürgschaftsverpflichtungen von Bauunternehmen gegenüber Auftraggebern
ab – in vielen Fällen aber günstiger und ohne Belastung der Kreditlinie. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Makler Management Center,
Tel.: 0511.907-33 33, Fax: 0511.907-33 66, www.vhv
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Alles Recht: Günstig. Gut. Gemeinsam.
Spitze im Preis-Leistungs-Verhältnis und ein
umfassender Maklerservice mit persönlichen
Ansprechpartnern:
Der Maklermarkt stellt an den Vertrieb von
Rechtsschutz-Produkten hohe Ansprüche:
Für den Verkaufserfolg ist ein gutes PreisLeistungs-Verhältnis relevant verbunden
mit der unverzichtbaren Haftungssicherheit. Für eine langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit entscheidend sind jedoch
auch der Service für Makler, zeitgemäße
Serviceleistungen für den Kunden und
eine einfache Technik, ohne dabei auf
die persönlichen Ansprechpartner zu verzichten. An diesen Ansprüchen orientieren wir uns als Rechtsschutz-Spezialist von Anfang an.

preis-leistungs-Verhältnis „sehr gut“
Neben der rechtlichen Absicherung für den privaten Bereich bieten wir den Gewerbe-Rechtsschutz KOMPEX für kleine bis mittlere
Unternehmen sowie Selbstständige und Freiberuler, aber auch
Rechtsschutz für Land- und Forstwirte an. Maßgeschneidert für die
Zielgruppe der niedergelassenen Ärzte, selbstständigen Apotheker,
medizinischen Berufe und Bereiche ist KOMedEX.
Die klar strukturierten Produktlinien Standard, EXPERT und PRESTIGE
können nach individuellen Bedürfnissen der Kunden lexibel kombiniert werden. Von Rundum: sicher bis Einfach: sicher zu den Be-

reichen Privat, Beruf, Wohnung und Verkehr. Alle Produkte erfüllen
die Mindeststandards des Arbeitskreises Beratungsprozesse und
werden durch viele Serviceleistungen für Kunden ergänzt.
In Maklerumfragen wird die konzernunabhängige DMB Rechtsschutz oft mit dem Kriterium „günstig“ in Verbindung gebracht.
In Vergleichstests wird jedoch zusätzlich das sehr gute PreisLeistungs-Verhältnis der Produkte ausgezeichnet, so auch im
Exklusiv-Ranking der WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit
Morgen & Morgen Ausgabe 30/2013.

Intelligenter Maklerservice
Damit das Rechtsschutz-Geschäft so einfach wie möglich bleibt,
unterstützen wir Sie unfassend: Mit der persönlichen Beratung und
Betreuung vor Ort, mit kompetenter Hilfe über die zentrale MaklerHotline mit freundlichen Mitarbeitern - und keinem anonymen CallCenter. Das moderne Maklerportal und einfache Ofline-Anträge
liefern zusätzlich schnelle Lösungen und wichtige Informationen.
Denn gerade im Bereich Rechtsschutz sind zeitsparende Verfahren
wichtig, die maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand bieten.

konTAkT: Kai Obermöller, Vertriebsleiter
E-Mail:
Mobil:

kai.obermoeller@dmb-rechtsschutz.de
(+49) 1520 - 9 03 80 46

Leistungsstarke Basler Mietkautions-Police jetzt online
Über 320 Makler konnten sich
bei der Jahresauftakttagung der
Apella-AG von der MietkautionsPolice überzeugen.
Häug wird ein Umzug teurer als
gedacht und dann kommt für
Mieter meist noch eine hohe Kautionszahlung hinzu. Eine clevere
Alternative zur Barkaution ist in
diesem Fall die Mietkautions-Police der Basler Versicherungen. Sie ist eine sichere und einfache
Kautionsform für Mieter und Vermieter und kann ab sofort bei
der Basler online abgeschlossen werden. Ein Antrag per Post ist
nicht mehr notwendig. Der Versicherungsschein wird direkt nach
Abschluss per E-Mail versendet und auch die Bürgschaftsurkunde elektronisch zugestellt.
Als bisher einziger Anbieter am Markt hat die Basler einen Prozess
zum Abschluss der Mietkautions-Police entwickelt, der vollständig elektronisch und ohne Medienbruch abläuft. Innerhalb weniger Minuten erhält der Mieter seinen Versicherungsschein und
der Vermieter die Bürgschaftsurkunde.
Die Basler gehört zu den günstigsten Anbietern für MietkautionPolicen am Markt; die Prämie für die Police ist sogar erheblich
günstiger als für einen Raten- oder Dispokredit. Sie enthält keine
versteckten zusätzlichen Kosten und Gebühren. Darüber hinaus
bedeutet eine Mietkautions-Police vollkommene Flexibilität, denn
der Vertrag kann jederzeit gekündigt werden – z. B. wenn Mieter
und Vermieter eine andere Kautionssicherheit vereinbaren.

Für welchen Makler bietet sich dieses produkt an?
Grundsätzlich für jeden Makler, sei es als Eigenbedarfslösung oder
für seine Kontakte zu Hausverwaltungen und Immobilienmaklern
sowie für Makler, die Wohngebäudebestände betreuen.

Welche Vorteile hat der Makler?
Es eröffnet sich ein neuer vertrieblicher Zugangsweg und ermöglicht so erweiterte Cross Selling Möglichkeiten im Privatkundenbereich. Zudem erschließen sich neue Geschäftsmöglichkeiten im
Bereich der Wohnungswirtschaft.

Wie ist der Zugangsweg zum onlineportal?
•
•
•
•
•
•
•

Einloggen auf www.apella.de
Reiter Beratung
Sachversicherung
Privat-Pro-Center (PPC)
Den Kunden auswählen bzw. neu anlegen
Im PPC auf Mietbürgschaften/Mietnomaden gehen und öffnen
Jetzt nden Sie den Tarifrechner Basler Mietkaution

In Kürze erhalten Sie weitere Informationen bezüglich der Onlineschulungstermine zu diesem Thema.

konTAkT: Axel Bärens, Key Account Manager
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

axel.baerens@basler.de
(+49) 172 - 5 11 07 55
(+49) 6172 - 1 32 09 8
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Wir können
Zielgruppen.
Sie sagen welche.

Betriebshaftpflichtversicherung –
Ein Muss für jeden Firmeninhaber

Melanie Emmermann

Zum Beispiel

Einen eigenen Betrieb aufzubauen kostet
Kraft, Energie und Zeit. Was viele Firmengründer im Eifer des Gefechts vernachlässigen oder gar vergessen, ist die richtige
Absicherung des Unternehmens und damit
der berulichen Existenz. Denn: Ein Schaden kann schnell zur nanziellen Bedrohung werden. Deshalb gilt im berulichen
genauso wie im privaten: Rechtzeitig an
die richtige Vorsorge denken!

rundum abgesichert
„Die INTER ist seit jeher dem Handwerk eng verbunden“, unterstreicht Peter Thomas. „Somit überprüfen wir selbstverständlich
auch regelmäßig die Leistungen für unsere Handwerkskunden
und passen die Produkte dem sich verändernden Bedarf an.“
Einige wichtige Neuerungen in der Betriebshaftplicht für das
Baugewerbe:

» Ein einheitlicher, niedriger Selbstbehalt von 150 Euro
» Erweiterte Produkthaftplichtversicherung für vom
Handwerker gelieferte Erzeugnisse (inkl. Aus- und Einbaukosten) bis zu einer Höchstersatzleistung für Kostenschäden in Höhe von 1.000.000 Euro (Sach- und Vermögensschäden)
» Nachbesserungsbegleitschäden jetzt bis 250.000 Euro
» Mietschäden an gemieteten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Gabelstaplern sowie nicht selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen und -geräten.
Ersatzleistung: Ebenfalls bis 250.000 Euro

Existenzgrundlage absichern

„Die Betriebshaftplichtversicherung ist eine der wichtigsten
Versicherungen für Unternehmer. Schäden können hier schnell
existenzbedrohende Dimensionen annehmen“, betont Peter
Thomas, Vorstandsvorsitzender der INTER Versicherungsgruppe.

Besonderes highlight:
Für Firmeninhaber ist eine Betriebshaftplichtversicherung also
absolut unverzichtbar. Denn jede Firma haftet für ihre Mitarbeiter. Ein Beispiel: Ein Bauhandwerker führt Schweißarbeiten
an einem Firmengebäude durch. Bei seiner Arbeit löst er einen Brand aus, der auf das Nachbargebäude übergreift. Ein
solcher Schaden kann für den Betrieb richtig teuer werden
und im schlimmsten Fall zum nanziellen Kollaps führen. Die
Betriebshaftplichtversicherung kann das Unternehmen vor
dem Aus schützen!

–
rund um die Musik

Handwerker wie z. B. Errichter von Solaranlagen, Zimmerer, Sanitär-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateure, Küchenbauer,
Parkett- und Fußbodenleger sowie Wärmeisolierer protieren
zusätzlich seit Ende 2013 von günstigeren Prämien.

konTAkT: Melanie Emmermann
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

melanie.emmermann@inter.de
(+49) 151 - 62 80 38 58
(+49) 511 - 5 47 09 15

–
rund um die Kunst

Mannheimer Multi-Risk

Mehr Informationen?

Betriebshaftpflicht

Marion Schrinner hilft Ihnen gern weiter.
Mannheimer Versicherung AG
Maklerdirektion Berlin
Telefon 0 30. 89 02 01 25
marion.schrinner@mannheimer.de

Entspannt an den
Ruhestand denken –
die Relax Rente
von AXA.
Private Altersvorsorge ist unverzichtbar um die Versorgungslücke zu schließen. Angesichts der Vielzahl von Angeboten besteht aber eine große Unsicherheit.
Mit der Relax Rente hat AXA eine sichere Altersvorsorge entwickelt, mit der Sie sich entspannt zurücklehnen können. Denn die Relax Rente passt sich über die gesamte Laufzeit ganz exibel Ihren
Bedürfnissen an. So genießen Sie das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben –
und wir kümmern uns um Ihre Anlage.
Sorgen Sie jetzt mit der Relax Rente bestens vor !
Wir beraten Sie gern.

Transportversicherung

AXA Konzern AG Günter Kazen
Maklerbetreuer Vertriebsdirektion Vorsorge, Makler- und Partnervertrieb
Tel.: 038209 4998-45, Mobil: 01520 9372638
Fax: 040 32974428738, guenter.kazen@axa.de
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Perfektion durch Upgrade-Garantie

„Plussimo- der Schutzengel“
Häufig gestellte Fragen zum Konzept

• Vorerkrankungen mit sofortiger Risikoprüfung

privathaftplicht
• Schlüsselverlust von fremden Privat- und Berufs-

• Familienrabatt ab 3 Personen
• knochenbruchklausel (Verletztengeld) versicherbar
• Bergungskosten (bis 10.000 €), kosmetische op und
kurkosten (bis 5.000 €) beitragsfrei mitversichert

schlüsseln bis 30.000 €
• deliktunfähige kinder bis 25.000 €

• premiumpaket (optional)

• gemietete und geliehene Sachen bis 5.000 €

- verbesserte Gliedertaxe und Infektionen

• Mietsachschäden bis 500.000 €

- Verdoppelung der Bergungskosten auf 20.000 € und

• Gefälligkeitsschäden bis 5.000 €

der kosmetischen OP und Kurkosten auf 10.000 €

• haus- und Grundbesitzerhaftplicht

- erhöhte Kraftanstrengungen und Eigenbewegungen

• praktikumsklausel inkl. Sachschäden an Lehrgeräten

- Übermüdung und das Einschlafen durch Übermüdung

• Tätigkeit als Tagesmutter bis zu 6 Kinder

- Verlust von Schneide- und Eckzähnen bis 250 €

• Bauherrenhaftplicht bis 100.000 € Bausumme

(unabhängig vom Abschluss der Heilbehandlung)

• Forderungsausfalldeckung

- Nahrungsmittelvergiftungen bei Kindern

• Schadenersatz-rechtsschutz als Ergänzung zur

- Mitwirkungsanteil ab 50 %

Forderungsausfallversicherung, (optional)
• leistungs-upgrade-Garantie

- Bewusstseinsstörungen durch ärztlich verordnete
Medikamente
• leistungs-upgrade-Garantie

Gebäude

hausrat
• gewerblich genutzte räume bis 10.000 €
• Einfache Diebstähle/Trickdiebstahl 2 % der VSU,
max.1.000 € z.B. Diebstahl von Gartenmöbeln, Gartengeräten, Sportgeräten, Diebstahl aus Kfz ohne Nachtzeitklausel
• Fahrraddiebstahl bis 1 % max. 750 € mitversichert, bis
2 % max. 1500 € gegen Mehrbeitrag möglich
• Außenversicherung auch für Gartenmöbel bei Sturm
und Hagel bis 20 % der VSU, max. 15.000 €
• Zürsprüfung durch den Makler schon bei der Angebotserstellung
• Zusatzmodule (optional) wie z. B. Elementarversicherung, Glas mit Cerankochfeld, Überspannung
auf 20 % VSU und grobe Fahrlässigkeit unbegrenzt
• premiumpaket (optional)
u.a. Außenversicherung bis 12 Monate
• leistungs-upgrade-Garantie

• sofortige risikobewertung
• Zürsprüfung durch den Makler schon bei der
Angebotserstellung
• Bergungskosten für Bäume auf Versicherungsgrundstück bis Versicherungssumme
• Mietausfall bis 60 Monate
• rückreisekosten bis 3.000 €
• Feuerrohbauversicherung 12 Monate beitragsfrei
• Bruchschäden an Rohren inkl. Armaturen, an Schläuchen, an Wasch-, Spülmaschinen und Wäschetrocknern bis VSU
• Zusatzmodule gegen Mehrbeitrag wie z. B. Elementaversicherung, Rohrpaket, Glas, Grafti und grobe Fahrlässigkeit bis 500.000 €
• photovoltaikanlage versicherbar
• premiumpaket (optional) wie z. B. privat genutzte
Nebengebäude zum Zeitwert und Ausfallkosten der
Solaranlage bis 20.000 €, Mietausfall auch für gewerblich vermietete Räume bis 60 Monate
• leistungs-upgrade-Garantie

Es gelten die Bestimmungen im gültigen Bedingungswerk 03/2014

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Deutsche Assekuradeur GmbH und der Apella AG? Die Deutsche Assekuradeur
GmbH ist ein Tochterunternehmen der Apella AG.
Welche Vorteile bringt die Umsetzung des Plussimo-Konzeptes
Makler/Vertriebspartner? Einzigartiges Konzept durch Prämienund Produktstabilität, das Gesamtrisiko wird auf drei Gesellschaften verteilt. Problemlose Übertragung des Bestandes auf andere
Versicherer bei Rückzug eines Risikoträgers - bedeutet zugleich,
Sicherheit-Stabilität-Mehrwert für Makler/Vertriebspartner und
Versicherungsnehmer.
Welche Gesellschaften sichern das Konzept?
Barmenia Allgemeine Versicherung AG, Mannheimer Versicherung AG und die Inter Versicherung AG.
Wie erfolgt die Auswahl des jeweiligen Risikoträgers?
Die Auswahl des Risikoträgers erfolgt automatisiert im System und
kann durch die Mitarbeiter der Deutsche Assekuradeur GmbH
verändert werden.
Sind in den jeweiligen Risiken individuelle Zusätze bzw. Leistungserweiterungen möglich? Ja, das Plussimo-Konzept basiert auf ein
in sich geschlossenes Grundkonzept, bei dem unterschiedliche
Bausteine/Module zusätzlich ausgewählt werden können.
Mit welchen Befugnissen sind die Mitarbeiter der Deutsche
Assekuradeur GmbH ausgestattet? - Risikobewertung/Entscheidungsbefugnisse - Die Entscheidung auf Antragsannahme kann
durch die Mitarbeiter der Deutsche Assekuradeur GmbH in der
Regel sofort getroffen werden.
Wie wird der Gesamtprozess (von der Antragstellung - Policierung
- Nachtragserstellung und Tarifwechsel von Verträgen) umgesetzt?
Der Gesamtprozess wird vom Makler/Vertriebspartner über unser
System erzeugt und automatisiert entsprechend des Bearbeitungsstandes im MaklerServiceCenter (MSC) beim VN hinterlegt.
Wie wird der Makler/Vertriebspartner über den jeweiligen
Bearbeitungsstand des Antrages in Kenntnis gesetzt?
Der Makler/Vertriebspartner erhält nach erfolgter Absendung
des Antrages eine Absenderbestätigung. Gleichzeitig erhält er
per E-mail die Information, dass der Plussimo-Antrag im MSC eingegangen ist und zur Policierung bzw. zur manuellen Prüfung
weitergeleitet wurde.
Wie erfolgt die Schadenabwicklung? Der jeweilige Risikoträger
(Barmenia, Inter und Mannheimer) ist für den gesamten Schadenabwicklungsprozess verantwortlich. Entsprechende Hinweise
und Schadenformulare nden Sie im MSC auf der Startseite des
Plussimo Konzeptes.
Sind zusätzliche Rabatte möglich? Ja, zusätzliche Rabatte können
durch die unterschiedlichen Tarifvarianten ausgewählt werden.
Wo ndet man aktuellen Neuerungen? Aktuelle Neuerungen
werden im MSC unter Informationen auf der Startseite des
Plussimo-Konzept veröffentlicht.

Beratung
Berechnung
Antrag
Vertrag/policierung
Verwaltung/Erfassung
versand
kundenzufriedenheit
provisionierung

24h
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unfall
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ZBI Professional Fonds
ein Erfolgskonzept für Ihre Kunden

ZBI 8, in Berlin-Zehlendorf:
nur 1.259 Euro pro qm inkl. Sanierung

ZBI 8, in Erfurt:
1.158 qm Wohn- und Gewerbeläche
zu 100 Prozent vermietet

Seit mehr als elf
Jahren initiiert
die ZBI AG aus
Erlangen geschlossene Wohnimmobilienfonds.
Dabei investieren die ZBI Professional
Fonds ausschließlich in deutsche Objekte an nachgefragten Standorten wie
beispielsweise Berlin, Dresden und Erfurt.
Diese werden günstig eingekauft, veredelt und anschließend von den erfahrenen Pros der Zentral Boden Immobilien bewirtschaftet. Ziel ist ein baldiger,
Gewinn bringender Verkauf des gesamten Fonds-Paketes. Von den 7 bisher platzierten Fonds wurden bereits 4 aufgelöst.
Alle Ergebnisse der ZBI-Fonds sind in einer
testierten Leistungsbilanz dokumentiert.
Für die Anleger erzielte die ZBI AG Renditen von 5,47 % bis über 10 % pro Jahr
bei einer bisherigen durchschnittlichen
Fondslaufzeit von ca. 4 Jahren. Für den
Erfolg der bisherigen Fonds spricht eine

Dienstleistungen für Sie

Vielzahl von Eckdaten.

Zufriedenheit

Unter den mehr als 10.000 zufriedenen
Kunden sind beim aktuellen – sich in der
Platzierungsphase bendlichen – ZBI Professional 8 etwa 63 % Wiederanleger zu
verzeichnen. Das bedeutet, dass jeder
dieser Anleger in der Vergangenheit
sich bereits mindestens an einem, meist
jedoch an mehreren Fonds der ZBI Professional Linie beteiligt hat.

volumina
Das Unternehmen managt derzeit erfolgreich ca. 17.000 Wohnungen, davon
ca. 5.000 in Berlin.

netzwerk
Die ZBI Gruppe hat exzellente Verbindungen, die ihr Einkäufe zu günstigen Konditionen, selbst an sehr nachgefragten
Standorten ermöglichen.

Die ZBI bietet als einer der ganz wenigen
Initiatoren Leistungen wie Einkauf, Veredelung und Bewirtschaftung der Immobilien aus einer Hand.

Warum sind die ZBI professional Fonds
für den potentiellen Anleger interessant?
Es gibt laufende Ausschüttungen von
4 % pro Jahr, die ansteigen. Darüber hinaus existiert ein Vorabgewinnanspruch
von 7,5 % pro Jahr. Und erst nachdem
dieser erfüllt wurde, werden die Gewinne aus der Veräußerung des Fonds
hälftig zwischen den Kunden und dem
Initiator geteilt. Das Kunde zuerst Prinzip
der ZBI ist aus unserer Sicht ein Alleinstellungsmerkmal und kommt bei den Kunden sehr gut an.
Trotz der kurzen Laufzeit wird das Agio zu
100 % rückerstattet und ist ausschüttungsberechtigt.

Apella Makler besichtigen in Berlin-Zehlendorf eine ZBI Professional 8 Immobilie

ZBI 8, in Berlin-Kreuzberg:
direkt am Marheineke Platz,
zusätzliches Baurecht

Sichern Sie Ihren Kunden das klassische Sachwert-Anlageprodukt Wohnimmobilie mit hoher
Sicherheit, breiter Streuung, soliden Renditen und kurzer Laufzeit.
Ihr Ansprechpartner ist die Firma ZBI Vertriebsmanagement in München, die Sie in allen Belangen
unterstützt und Ihnen bei der Kundenbetreuung intensiv zur Seite steht.

Kontakt: Horst Hermann
Geschäftsführer der ZBI Vertriebsmanagement GmbH München
E-Mail: hermann@zbi-vertriebs-management.de
Telefon: (089) 23 00 19 09 0
Mobil: (0172) 89 57 106

Vor kurzem fand der erste ZBI-Tag ausschließlich für die Apella
statt: Interessierte Apella Makler reisten in die Hauptstadt, um
sich selbst ein Bild von den Immobilien zu machen, die die Zentral Boden Immobilien Gruppe aus Erlangen, derzeit vorrangig
in Berlin, einkauft. Besichtigt wurden auf einer Bustour durch die
Stadt Objekte in Zehlendorf, Charlottenburg und Kreuzberg. Einhelliger Kommentar nach der Tour: Der Tag hat sich gelohnt, die
Arbeitsweise der ZBI überzeugt.

Beim gegenwärtig zu platzierenden ZBI Professional 8 sind mehr
als 70 Prozent der Immobilien in Berlin investiert. Über 1.100 Anleger haben sich bisher mit einem Kapital von mehr als 50 Millionen
Euro beteiligt. Die Verlängerung des voll regulierten und BaFin
geprüften Fonds bis zum 30.06.2014 wurde mit überwältigender
Mehrheit von den Anlegern beschlossen.

So meinte Apella Makler Christian Miene: „Einkaufspreise von
1.259 € pro qm im Jahr 2014 in dieser Lage in Nikolassee – toll, dass
die ZBI sich darauf versteht, so etwas für ihre Anleger zu sichern.“
„Berlin war wirklich eine Reise wert. Nachdem geschlossene
Fonds manchmal auch in der Kritik stehen, hat die ZBI ein anschauliches Bild von ihrer seriösen Arbeitsweise vermitteln können“, ergänzte Apella Makler Axel Kröger.

Die Firma ZBI Vertriebsmanagement in München ist Ihnen ein
verlässlicher Partner bei der Kundengewinnung und -betreuung.

ZBI professional 8 – der Wohnimmobilien Fonds für Ihre kunden!

konTAkT: Horst Hermann, Geschäftsführer der ZBI München
E-Mail:
Telefon:

hermann@zbi-vertriebs-management.de
(+49) 89 - 23 00 19 09 0
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Erster geschlossener Publikums-AIF
Farbe bekennen: Weiß anstatt Grau
Der publity Performance Fonds Nr. 7 erhält
als erste geschlossene Publikums-Investment KG von der BaFin die Vertriebszulassung nach neuem Recht.
Mit Bescheid vom 6.2.2014 hat die BaFin
der „publity Performance Fonds Nr. 7
GmbH & Co. geschlossene Investment
KG“ der publity Finanzgruppe als erstem
geschlossenen Alternativen Investmentfonds die Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger erteilt. Damit erfüllt der publity Performance Fonds
Nr. 7 bereits jetzt alle Anforderungen des seit dem 22. Juli 2013
geltenden Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB).
Der 100%-Eigenkapital-Fonds mit deutschen Immobilien und
einem prospektierten Fondsvolumen von € 100 Mio. kombiniert
mit der publity-Erfahrung die Chancen günstigen Einkaufes von
Immobilien aus Bankenverwertung mit der Hebung von Wertschöpfungspotenzialen durch professionelles Asset-Management. Das sichert schnelle Entscheidungen, günstige Einkaufsmöglichkeiten und vollständige Bankenunabhängigkeit der
geschlossenen Investment KG.
Vermietung und Aufbereitung sichern Ertrag und Wertsteigerung. Vermietung und Entwicklung sind oft nicht Kernkompetenz der verwertenden Banken. In dieser Marktnische des
Erwerbs von Immobilien aus Bankenbesitz, die auf Grund notleidender Finanzierungen, nicht notleidender Immobilien, in
das Eigentum der nanzierenden Banken übergegangen sind,

besitzt publity aufgrund seiner Historie einen hervorragenden
Marktzugang und das Vertrauen der Banken. Der Vorstandsvorsitzende Thomas Olek fasst die Transparenz-Strategie der
publity Finanzgruppe in der neuen regulierten Welt wie folgt
zusammen: „Alle rechtlichen, technischen und immobilienwirtschaftlichen Ankaufsgutachten sowie Immobilienbewertungen
werden extern an unabhängige Sachverständige vergeben.
Die CACEIS Bank sichert als Verwahrstelle die Mittelverwendung, optimiert formal und materiell die Anlegerposition und
ist ihrerseits durch einen Sperrvermerk im Grundbuch gesichert.
Transaktionen zwischen publity-Fonds untereinander oder mit
dem Management sind ausgeschlossen. Damit ist vollständige
Transparenz gewährleistet.“

Die highlights im Überblick
›
›
›
›
›
›
›
›

Deutsche Sachwerte
kein Fremdkapital
Laufzeit begrenzt auf 5 Jahre
Gesamtmittelrückluss 150% und die Beteiligung an den
Mehrerlösen
bis zu 6% Frühzeichnerbonus
ausgewählte Immobilienstandorte in Berlin, Hamburg,
Düsseldorf, Frankfurt und München
Depotbank als Geldverwahrstelle
Kapitalanlage nach KAGB (staatlich reguliert und überwacht)

konTAkT:
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

Hans Peter Glas
hp.glas@publity.de
(+49) 173 - 56 91 79 6
(+49) 8131 - 27 77 12

ENDLICH

MEHR

ZINSEN
www.mce-vertrieb.de

Erfolgreiche Arbeitstagung Baufinanzierung
Mit der 1. Arbeitstagung (04./05. März
2014), seit der Neuausrichtung des Apella Baunanzierungsservices im Jahr 2011,
ist der Start zur geplanten halbjährlichen
Tagungsreihe sehr gut gelungen.
Dies belegen eindrucksvoll die Einschätzungen der Tagungsteilnehmer.
Neben viel Lob:
„… eine insgesamt sehr informative Veranstaltung.“; „Eine derartige Arbeitstagung zu organisieren inde ich persönlich gut.“;
„Mir haben besonders die Praxistipps von Herrn Kirchhoff und
seine Abwicklungshinweise gefallen.“; “Es war informativ und
vom Ablauf gut aufeinander abgestimmt und in keinem Themenbereich zu langatmig.“; gab es viele Wünsche: „…würde ich Arbeitstagungen bei verschiedenen Produktpartner
begrüßen…“; „…Erfahrungsaustausch über kleine Kniffe bei
den Gestaltungsmöglichkeiten…“; „… wie schaffe ich es, dass
Neukunden am Ende die Finanzierung mit mir machen…“; „…
rechtssicherer Beratungsablauf…“; „Ich würde mich freuen,
wenn diese Art der Tagung regelmäßig stattinden würde.“
und natürlich auch konstruktive Kritik: „Sicherlich war es DSL
lastig, aber…“; “… Erfahrungsaustausch. Diesem Thema sollte
man künftig mehr Zeit einräumen…“; „Der DSL Bank Teil war mit
der „Richtlinien-Schulung“ etwas zu ausführlich.“;
Ansatzpunkt für die Organisation dieser Tagung, und allen zukünftigen, ist die bekannte „Weisheit“, dass die einfachste,
billigste und effektivste Form der Wissensgewinnung der Erfahrungsaustausch ist. Da jeder einzelne „Apella - Finanzierungsmakler“ über umfangreiches Wissen verfügt, liegt es natürlich
nahe, dieses im Gedankenaustausch weiterzugeben und umgekehrt, von Kollegen zu protieren. Aufgewertet wird dieser
Prozess nach meiner Auffassung durch die Einbindung der Produktpartner. Die Sicht „von außen“ steigert die Qualität und
man schmort nicht „im eigenen Saft“.
So erläuterte der Leiter der DSL Niederlassung Schwerin zu Beginn der Tagung die Auswirkungen von „Basel III“ (Reformpaket
des Basler Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) auf das Kreditvergabeverhalten der deutschen
Banken. Dabei wurde klar, dass diese Darlehen restriktiver als
in der Vergangenheit vergeben, die Sicherheiten bei der Darlehensvergabe genauer prüfen und kritischer neu beurteilen.
Anschaulich verdeutlichte er dies an den aktuellen Kreditrichtlinien der DSL. Abgerundet wurde die Bankenthematik durch
die Vorstellung der neuen BHW Bauspartarife, die sich nun konkreter an den Marktgegebenheiten, insbesondere bezogen
auf die Finanzierung von Immobilien, orientieren sowie der als
Ergänzung dienenden DSL - Privatdarlehen.
Breiten Raum nahm die Diskussion um die sinnvolle Nutzung der
Finanzierungsplattform „eva nance“ im Zusammenhang mit
unserem Partner, der „Starpool GmbH“, ein. Es wurde offensichtlich, dass „eva nance“ das ideale Arbeitsinstrument für
den nicht ausschließlich im Baunanzierungsgeschäft tätigen
Makler ist. Die Vielfalt der vorhandenen Rechentools, die übersichtlichen Eingabefelder, die Kundendatenübernahme aus
dem MSC oder die mit einem „Klick“ abzuschließende Übertra-

gung der Daten zum Apella Bau - Service sind nur exemplarisch
ausgewählte Aspekte, die veranschaulichen, dass kein Makler
„Angst“ vor dem Baunanzierungsgeschäft haben muss.
Erfreut zur Kenntnis genommen wurde von allen die Tatsache,
dass „eva nance“ mit seinen Tools und der Erfassungsmaske in
die eigene Homepage, gewissermaßen als Landingpage, integriert werden kann.
Spannend, anfangs auch sehr kontrovers, gestaltete sich die
Auseinandersetzung der Teilnehmer mit den Fragen:
„Ist Wohnriester sinnvoll oder nicht?“,
„Passt ein Bausparvertrag überhaupt in ein Finanzierungskonzept?“,
„Sind KfW-Mittel ein Muss?“.
Für alle aufgeworfenen Themen gab es Befürworter („das mache ich schon immer“), Gegner („das lehne ich grundsätzlich
ab“) und auch Unentschlossene („darüber habe ich noch
nicht nachgedacht“).
Mittels konkreter Beispiele aus seiner langjährigen Tätigkeit als
Baunanzierungsspezialist gelang es dem Leiter der Clearingstelle, Herrn Kramp, überzeugend zu verdeutlichen, dass jedes
einzelne Produkt immer dann seine Berechtigung hat, wenn es
sinnvoll, auf die konkrete persönliche Situation der Kunden abgestimmt, eingesetzt wird. Letztlich trägt jeder Vermittler eine
gewisse soziale Verantwortung, insbesondere für junge Familien.
Die gemeinsame Auseinandersetzung mit diesen Fragen brachte einen weiteren, sehr wichtigen Aspekt ans Licht: wir als freie Finanzierungsberater sind weitaus lexibler als ein Bankberater, der
nur auf seine hauseigenen Produkte zurückgreifen kann und darf.
Gepaart mit den Erfahrungen und technischen Bedingungen des
Apella Finanzierungs-services kann jeder Apella Makler seinen
Kunden seriöse, maßgerechte Finanzierung anbieten.
Damit ist gleichermaßen die Brücke zu den weiteren geplanten
Arbeitstagungen gebaut. Schlussfolgernd aus unserer 1. Arbeitstagung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
1. Die Bandbreite der Themen war interessant und ansprechend,
folglich richtig gewählt. Sie sollten immer als Basis dienen.
2. Einige Themen konnten auf Grund des zeitlich begrenzten
Rahmens nicht tiefgründig genug besprochen werden, besonders für die konkrete praktische Tätigkeit mit entsprechende Übungen muss wesentlich mehr Zeit geplant werden.
3. Die Teilnehmergruppe sollte hinsichtlich des Wissensstandes
homogener zusammengesetzt sein, damit die Tagung für
jeden bei allen Themen lohnenswert ist.

Das Fazit: Ein gelungener, vielversprechender Start, der
bei allen Teilnehmern die lust auf mehr geweckt hat.
Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen der DSL
Schwerin, besonders bei den Referenten Herrn Kirchhoff, Frau
Menzel und Herrn Schönhoff sowie bei unserem Starpool-Betreuer, Herrn Lambeck.
Dr. Rolf Treutler (Apella AG)
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Ein Jahr Rechtsberatung in der betrieblichen Altersversorgung
mit der Apella AG
Vor gut einem Jahr hat die Apella AG ihren bisherigen konsequenten Kurs fortgesetzt, für bestimmte Teilbereiche eigene
Tochtergesellschaften zu gründen, um unabhängig von fremden Einlüssen zu bleiben. So wurde zum 01. Januar 2013 die bbvs
GmbH – Beratungsgesellschaft für betriebliche Versorgungssysteme, eine Rentenberatungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung, gegründet. Der Geschäftsführer der bbvs GmbH,
Michael Diedrich, verfügt als zugelassener Rentenberater für betriebliche Altersversorgung über die Befugnis zur Rechtsberatung
auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung.

Erfahrungsbericht Maik Töpfer (T.FAS Gmbh)
Ich habe Herrn Rehfeldt im März letzten Jahres bei einem Seminar in Leipzig kennen gelernt. Wir haben uns dann einen Monat
später bei mir im Büro getroffen und besprochen, wie wir bei
einem Arbeitgeber vorgehen können, den ich in den Sachversicherungen schon geraume Zeit betreue. Gemeinsam haben wir
dann einen Termin beim Arbeitgeber wahrgenommen und Herr
Rehfeldt konnte diesen davon überzeugen, mit uns das Thema
bAV anzugehen. Nach einer kurzen Präsentation vor dem Betriebsrat ging es in die Einzelgespräche, denen noch einige folgen werden. Ich habe mit meinen Kollegen gemeinsam durch
die Mithilfe von Herrn Rehfeldt fast eine Million Beitragssumme
bAV-Geschäft geschrieben. Bei dem Arbeitgeber werden nun
im zweiten Schritt mit Unterstützung der bbvs Maßnahmen der
Lohnkostenoptimierung umgesetzt, was wiederrum zukünftig zu
noch mehr bAV – Geschäft führen wird. Wir können nur jedem
Kooperationspartner empfehlen im bAV – Bereich die sehr gute
Unterstützung der Apella AG in Anspruch zu nehmen.

bkV – Symposium

Michael Diedrich

Zeitgleich wurde der Bereich betriebliche Versorgungssysteme
mit Karsten Rehfeldt als Bereichsleiter geschaffen. Im ersten Jahr
des Bestehens der neuen Gesellschaft und des neuen Bereiches
ging es zunächst darum, die neuen Dienstleistungen unter den
Kooperationspartner bekannt zu machen. In zahlreichen Veranstaltungen haben Herr Rehfeldt und Herr Diedrich im Laufe des
Jahres 2013 über 100 Kooperationspartner der Apella AG mit dem
Thema Rechtsberatung in der betrieblichen Altersversorgung vertraut gemacht. Zeitgleich wurden durch Herrn Rehfeldt und Herrn
Diedrich zahlreiche Gespräche mit Kooperationspartnern vor Ort
bei Arbeitgebern geführt, um bestehende Versorgungssysteme
zu überprüfen oder neue Versorgungssysteme zu installieren.
Dabei haben Kooperationspartner durch die Mitwirkung der
bbvs ca. 80.000 € Courtagevolumen erzielen können. In einigen Firmen sind erfolgreiche Anbahnungsgespräche gelaufen,
für die nun im Jahre 2014 die Umsetzung ansteht.

Gemeinsam mit der Barmenia wurde im Oktober 2013 in Leipzig ein
bKV – Symposium durchgeführt, auf dem mit den Kooperationspartnern und den anwesenden externen Fachreferenten die Entwicklung in der betrieblichen Krankenversicherung diskutiert wurde.
Dieses bKV – Symposium soll zu einer festen Institution werden und
ist auch in diesem Jahr schon für den 15. April fest geplant.

neuer Marketingauftritt
Im Laufe des vergangenen Jahres wurden sämtliche Dokumente für den Bereich der betrieblichen Versorgungen fachlich und im Layout überarbeitet und stehen in Kürze im MSC
zur Verfügung. Ein Teil davon kann bei Bedarf auch für unsere
Kooperationspartner „gelabelt“ werden. Darüber hinaus haben wir unsere Software zur Verwaltung und Einrichtung von
betrieblichen Versorgungssystemen weiter entwickelt und können inzwischen kurzfristig Mitarbeiterportale zur Information der
Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Geplant sind eine Broschüre
für den Arbeitgeber und eine Broschüre zur Arbeitnehmerinformation. Den Link dazu nden Sie im MSC im Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme unter News.

SemInAre 2014

Ausbildung Spezialist Entgeltumwandlung

Um den wachsenden Herausforderungen des Marktes gewachsen zu sein und ggf. auf die Pläne der Bundesregierung in Punkto
Plicht zur Entgeltumwandlung gerecht werden zu können, haben wir gemeinsam mit der Deutschen Maklerakademie (DMA)
den Ausbildungsgang „Spezialist Entgeltumwandlung (Direktversicherung) DMA“ ins Leben gerufen.
Wir möchten hier den Maklern/ Vermittlern der Apella qualizierte
Berater an die Hand geben, die in der Lage sind, Arbeitnehmer
im Bereich der Entgeltumwandlung über alle 5 Durchführungswege zu beraten. Gerade bei größeren Ausschreibungen werden durch das ausschreibende Unternehmen eine qualizierte
Ausbildung und deren Nachweis verlangt.
Im vergangenen Jahr haben die ersten 6 Maklerkollegen die
Prüfung erfolgreich abgelegt und dürfen nun den Titel „Spezialist
Entgeltumwandlung“ führen. Für 2014 haben wir bereits einen
zweiten Lehrgang im Mai und Juni mit 8 Teilnehmern geplant.

Auch in diesem Jahr werden wir unsere Seminaraktivitäten
des Vorjahres fortsetzen bzw. erweitern. Geplant sind in 2014
folgende Seminare:
•
•
•
•
•
•
•

basics bAV an 4 Standorten
Akquise bAV in Berlin
Ausbildung Spezialist EU in Neubrandenburg
Prüfung und Sanierung von Pensionszusagen an 2 Standorten
Symposium bKV
Symposium bAV
Online – Workshops zu den Themen Lohnkostenoptimierung, Zeitwertkonten und betriebliche Krankenversicherung

Die Termine und Inhalte zu den Veranstaltungen nden Sie
im MSC im Bereich betriebliche Versorgungssystem unter
Veranstaltungen.

Betriebliche Krankenversicherung (bkv)
Mit seinem rundschreiben vom 10. oktober 2013 hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) die länderinanzbehörden darauf hin
gewiesen, dass Beiträge des Arbeitgebers für Zukunftssicherungsleistungen seiner Arbeitnehmer als Barlohn zu betrachten sind. Von dieser Auslegung des BFh-urteils vom 14. April 2011 ist besonders die betriebliche krankenversicherung (bkV) betroffen. Wir trafen herrn
karsten rehfeldt, Bereichsleiter betriebliche Versorgungssystem bei der Apella AG, und baten Ihn, uns über die Auswirkungen des BMFrundschreibens auf die BkV aufzuklären.

Welche Auswirkungen hat das
BmF-rundschreiben vom 10. oktober 2013 auf die
betriebliche krankenversicherung?
Das Rundschreiben
hat erst einmal für
Aufruhr gesorgt. Dabei folgte das BMF nur der Gesetzeslage
und bestätigte, was in der Lohnsteuerdurchführungsverordnung 1990 steht: Zukunftssicherungsleistungen gehören zum
Arbeitslohn. Damit kippt das BMF ein Urteil
des Bundesnanzgerichts vom 14. April
2012, in dem der BFH für Beiträge an eine
Gruppenversicherung zur betrieblichen
Krankenversicherung Gegenteiliges entschieden hatte. Das Rundschreiben sorgt
nun dafür, dass die ursprünglich gewollte
Gesetzeslage wieder hergestellt ist. Das
Schreiben hat aber auch eine gute Seite.
Man wird sich jetzt jenseits steuerlicher Vergünstigungen auf die Kernaussagen betrieblicher Krankenversicherungen besinnen.

Sind Altverträge, also bis zum 31. 12.
2013 geschlossene rahmenverträge
betroffen?
Da das BMF-Schreiben erstmals auf den
laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist,
der für einen nach dem 31.12. 2013 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt
wird, hat dies auch Auswirkungen auf
die bis zum 31.12.2013 geschlossenen
Rahmenverträge. Hier gibt es keine Bestandsschutz für die Zukunft. Arbeitgeber,
die die betriebliche Krankenversicherung
über eine ordentliche Versorgungsordnung mit Freiwilligkeitsvorbehalt eingerichtet haben, können diese nun für zukünftige Zeiträume einstellen. Wo dieser
Freiwilligkeitsvorbehalt fehlt und betriebliche Übung eingetreten ist, können auf
den Arbeitgeber höhere Lohnkosten zukommen. Hier empehlt sich die Prüfung
einer möglichen Pauschalbesteuerung
nach § 40 oder nach § 37 b EStG.

Was raten Sie unternehmen, die ihre
Betriebliche
krankenversicherung
u.a. wegen der herrschenden Auffassung abgeschlossen haben, dass
die laufenden Beiträge dem Arbeitnehmer bis zur 44,– Euro-Grenze als

Sachbezug abgabenfrei sei?
Der bisherige vermeintliche steuerliche
Vorteil sollte nicht das Hauptargument für
die Installation eines betrieblichen Versorgungswerkes beim Arbeitgeber gewesen
sein. In jedem Fall sollte bei bereits bestehenden Versorgungswerken geprüft werden, ob eine arbeitsrechtliche Vereinbarung vorliegt. Im zweiten Schritt sollte man
mit einem entsprechenden Auskunftsersuchen beim zuständigen Betriebsstättennanzamt die steuerliche Behandlung
der Beiträge für die betriebliche Krankenversicherung klären und ggf. auf die
Pauschalbesteuerung ausweichen. Sollte
in einer vorliegenden arbeitsrechtlichen
Vereinbarung der Freiwilligkeitsvorbehalt
enthalten gewesen sein, kann man natürlich auch mit den Arbeitnehmern über
eine zukünftige Eigenbeteiligung an den
Beiträgen sprechen, es muss ja nicht immer eine komplette Einstellung der Versorgung erfolgen. Wenn bei der Installation
personalpolitische Aspekte im Vordergrund für die betriebliche Krankenversicherung standen, wird der Arbeitgeber
auch ohne Weiteres bereit sein, zusätzlich
entstehende Kosten zu tragen.

Steht die Betriebliche krankenversicherung vor dem Aus?

Natürlich steht die betriebliche Krankenversicherung damit nicht vor dem
Aus! Es gab auch vor 2012 schon betriebliche Krankenversicherungen, wenn auch
hauptsächlich in größeren Unternehmen.
Dort ist und bleibt der Grund für die Einführung die Bindung und Gewinnung von
qualiziertem Personal einerseits und die
Senkung von krankheitsbedingten Produktionsausfällen andererseits. Da der
Fachkräftemangel inzwischen auch im
Mittelstand über alle Branchen angekommen ist, müssen Arbeitgeber reagieren
und zusätzliche soziale Leistungen anbieten, um gute Mitarbeiter zu nden und
langfristig an das Unternehmen zu binden.
Ein mögliches Instrument dafür kann die
betriebliche Krankenversicherung sein.

Wo können Entscheider zur bkV rat
einholen?

Unsere Fachberater für betriebliche Versorgungssysteme der Apella AG stehen zur Einzelfallprüfung gern zur Verfügung. Sie erreichen uns über einen Apella-Partner vor Ort.

konTAkT: Karsten Rehfeldt
Apella-Bereichsleiter
E-Mail:
krehfeldt@apella.de
Telefon: (+49) 395 - 5 71 90 90
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Apella Veranstaltungstermine 2014/2015
» know how Seminare in neubrandenburg/ Bornmühle
14. - 15.05.2014

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

26. – 27.11.2014

» know how Spezial

01. – 03.07.2014
21. – 23.10.2014
02. – 04.12.2014

» Apella Seminartag

11.09.2014

» Webinare

freitags

Erfolgreiche Kooperationen nden immer auf Augenhöhe statt.
Es macht wenig Sinn, wenn sich ein Schwacher und ein Starker
verbünden, in diesem Duo geht der Schwache in aller Regel unter. Wenn sich aber zwei Starke vereinen, dann ist 1+1 in aller Regel mehr als 2. Dieser Gedanke liegt dem Treffen der Besten zu
Grunde, das Apella auch in diesem Jahr wieder in Berlin durchführt. 49 ausgewählte Makler werden vom 25. bis 27. August mit
strategischen Partnergesellschaften von Apella den Gedankenaustausch über Pläne, Projekte und Produkte führen. Beide
Seiten, sowohl Makler als auch Gesellschaften, müssen sich für
dieses exklusive Treffen qualizieren.

und zuverlässiger Betreuung erarbeitet werden. Aus jeder Sparte
werden die Top-Gesellschaften vertreten sein und mit den 49 Besten von Apella einen Ideenaustausch auf Spitzenniveau führen.
Dabei haben beide Seiten bereits das Vertriebsjahr 2015 im Blick,
denn Erfolg gründet sich immer auch auf Weitsicht.

(jeweils 3 Themen nach besonderem Plan)

» bAV„Spezialist Entgeltumwandlung DMA“
Weiterbildung mit demselben
Teilnehmerkreis in drei Seminarblöcken
in neubrandenburg/ pragsdorf
07. - 09.05.2014
21. - 23.05.2014
04. – 06.06.2014

» Sach power Tag

in Berlin, Erfurt, hannover, hamburg
04.06.2014 in Berlin

» redaktionsschluss Ausgabe 02/14
16. August 2014

marketing@apella.de

in Erfurt
05.06.2014

» redaktionsschluss Ausgabe 01/14
01. März 2014

» Service für Apella Makler und partner
Sie möchten geeignete Artikel aus dem
Newsletter beispielsweise für den Versand
an Ihre Kunden, Ergänzung Ihrer Beratungsunterlagen oder Ihrer Fortbildungen nutzen,
dann fragen Sie einfach an:

in neubrandenburg/ Gästehaus pragsdorf
17. – 19.06.2014

» Erscheinung Ausgabe 01/14
April 2014

Nachdruck auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers. Trotz ständiger Prüfung und Aktualisierung kann keine
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der Informationen 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
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
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08. – 09.10.2014

by e-babil.com; fotolia.de

» Erscheinung Ausgabe 02/14
Oktober 2014

c
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24. – 25.09.2014

» redaktion
Klaus Morgenstern
klaus.morgenstern@kabelmail.de
» Art Direction » Gesamtleitung
publiccom.de
internet . marketing . design . management
Telefon: (+49) 395 - 4 30 04 60
info@publiccom.de

k

13. – 14.08.2014

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

Berlin 2014 HOTEL DE ROME

05.06.2014 in Erfurt
18.06.2014 in Hannover
19.06.2014 in Hamburg

» Tagung der Besten

in der haupstadt Berlin
25.-27.08.2014

Teilnehmer des VIP-Events 2013

Die 49 Makler, die nach Berlin eingeladen werden, sind die umsatzstärksten im Apella-Verbund. Sie kommen wiederum mit
Vertretern jener Gesellschaften zusammen, die von den Maklern am stärksten nachgefragt werden und daher die höchsten
Provisionsumsätze bei Apella verzeichnen. Solche Nachfrage
entsteht bekanntlich nicht im Selbstlauf, sondern muss mit leistungsstarken Produkten, überzeugenden Vertriebsstrategien

Mit der Tagung der Besten pegt Apella inzwischen schon eine
längere Tradition, die sich über die Jahre entwickelt hat.
Sie gründet sich auf das frühere VIP-Event und die DeutschlandTour. Sie wurden im vergangenen Jahr zu einer Veranstaltung
zusammengefasst, die 2013 in Antalya stattfand. In diesem Jahr
geht es nun in eine Perle der Berliner Hotellerie, ins traditionsreiche
und exklusive Hotel de Rome. Dort erleben die Teilnehmer nicht
nur einen ertragreichen Gedankenaustausch, sondern auch
Anerkennung für ihre erfolgreiche Arbeit, schließlich soll Leistung
sich auch lohnen. Im Juni fällt die Entscheidung, wer sich für das
Treffen der Besten durch seine Leistung qualiziert hat.

» Jahresauftaktkongress in Antalya / Türkische riviera
voraussichtlich 09.-15.01.2014

Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen
entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender in Ihrem
MaklerServiceCenter unter:

www.apella.de
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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Toralf Schröter – Allianz Maklerbetreuer

Sicher, stabil und transparent – die Rentenversicherung der Allianz.
Menschen brauchen Stabilität und Sicherheit. Das gilt besonders für die Altersvorsorge. Kaum eine Anlageform ist so zuverlässig
und beständig wie eine Rentenversicherung. Mit der Allianz als starkem Partner bieten Sie Ihren Kunden die höchste Leistungs- und
Finanzstärke am Markt, eine Gesamtverzinsung deutlich über dem Kapitalmarktniveau und das professionelle Know-how unserer
Kapitalanlageexperten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Maklerbetreuer oder unter www.makler.allianz.de

