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Social Media der anderen Art
Sehr geehrte Maklerinnen,
sehr geehrte Makler,
Das Schlagwort Social Media ist in aller Munde: Facebook, Twitter, Pinterest
und wie die Online-Plattformen alle
heißen. Aber was ist „sozial“ an diesen
Medien? Umgangssprachlich meint
das Wort den Bezug zu einer oder
mehreren Personen, die Fähigkeit, sich
für diese Menschen zu interessieren,
sich einfühlen zu können. Interessieren und einfühlen mit Posts und
Tweets? Schwer vorstellbar. Wir bevorzugen daher ein anderes „soziales Medium“ – den unmittelbaren Kontakt von Angesicht zu Angesicht. Genau darauf zielt unser Veranstaltungskonzept ab: „Social Media“ auf Deutsch buchstabiert.
Der traditionelle Jahresauftaktkongress hat sich bereits zu einem fixen Termin in den Planungen vieler Apella-Partner entwickelt. Die
vielfältigen Gesprächs- und Kontaktmöglichkeiten, die Salesrunden,
Workshops und Messestände bieten, machen den Reiz der klassischen Art zu kommunizieren aus. Klingt in unserer schnelllebigen
Medienwelt altmodisch, ist es aber nicht. Das erleben wir jedes Jahr
neu, wenn sich rund 300 Makler und Maklerinnen austauschen, von
den Erfahrungen der anderen profitieren und gemeinsam nach Lösungen in einer immer komplizierter werdenden Vertriebslandschaft
suchen. Die Tage in Antalya geben ein Gefühl dafür, wie wertvoll
echte Gemeinschaft und Partnerschaft sind. Das wiegen keine Tausend Freunde bei Facebook oder Follower bei Twitter auf.
Aus diesem Grunde verfeinern wir Jahr von Jahr das Apella-Veranstaltungskonzept. Vor einiger Zeit haben wir Salesrunden, Messe und Kongress zusammengeführt, wodurch die Tage in Antalya
noch vielfältiger und abwechslungsreicher geworden sind. 2015
warten wir wiederum mit einer Neuerung auf: Erstmals werden wir
exklusive Gesprächsrunden in der O2 World in Berlin, Workshops mit
Mehrwert, anbieten. Diese neuen Veranstaltungen verbinden exklusiven Workshopkomfort mit fesselnden Abendveranstaltungen.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann lesen Sie einfach weiter auf Seite 4, auf der unser neues Veranstaltungskonzept näher beschrieben wird.
Bei Facebook oder Twitter bleibt vieles dem Zufall überlassen. Ob
ein Posting von Ihnen geteilt wird, wissen Sie vorher nicht. Auf Apella-Veranstaltungen spüren Sie die Resonanz im Gespräch sofort.
Das macht den Unterschied zwischen virtuellem Social Media im
Netz und dem sozialen Medium im Apella-Verständnis.

Ihre Dr. Eva-Marie Lemke
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Erfahren,
erleben,
erarbeiten,

der besondere Dreiklang der Apella-Veranstaltungen
Zum Vormerken:
Im Apella-Kalender stehen neue wichtige Termine:
Das Veranstaltungskonzept 2015 ist fertig. Im Januar und im
Spätsommer lädt Apella wieder zu zwei Events ein, die mittlerweile ihren festen Platz in den Planungen vieler Partner haben.
Gleich zu Anfang des Jahres 2015 steht wieder der Jahresauftaktkongress in Antalya auf der Agenda. Bereits zum achten Mal
finden im Doppelpack der Apella Jahresauftakt und der Apella
Messekongress, mit Messegeschehen und Kongresstag statt. Wie
in den Vorjahren diskutieren Makler gemeinsam mit den strategischen Partnergesellschaften über neue Projekte für das gerade begonnene Jahr, über innovative Produktentwicklungen
und erfolgversprechende Vertriebskonzepte. Diese Diskussionen
bilden den Mittelpunkt der Salesrunden, die von Anfang an ein

Kernbaustein des Jahresauftaktes an der Türkischen Riviera sind.

Salesrunden
Alle 300 Teilnehmer absolvieren an den Seminartagen vom 9.
bis 15. Januar 2015 insgesamt 16 Workshops in kleinen Gruppen
von zehn bis zwölf Personen. Der Vorteil dieses Konzeptes liegt
vor allem in der Intensität der Gespräche und in der Vielfalt der
Kontakte. Die Salesrunden sind von Jahresauftakt zu Jahresauftakt weiterentwickelt worden.

„Sie bieten einen Grad an Kompaktheit, der mit anderen Veranstaltungsformen kaum zu erreichen ist.“

Diese Erfahrung äußern Apella-Partner, die in den vergangenen Jahren an der Auftaktveranstaltung teilgenommen haben,
immer wieder aufs Neue. So lässt sich in nur wenigen Tagen ein
Grundstein für das Geschäftsjahr 2015 im Fünf-Sterne-Hotel Delphin Imperial legen.
Der zweite und dritte Baustein des Jahresauftaktkongresses
sind der Messe- und Kongresstag. Diese Kombination wurde
vor einigen Jahren erstmals erprobt und findet seitdem große
Zustimmung, weil die Veranstaltungswoche in Antalya damit
noch informativer und abwechslungsreicher geworden ist. Terminiert sind die Kongress- und Messetage für den Zeitraum vom
12. bis 14. Januar.

Workshops
mit Mehrwert
Das Veranstaltungskonzept 2015 enthält darüber hinaus eine
Neuerung: Apella entwickelt die Veranstaltungsformen und
Kommunikationsmittel ständig weiter. Daher wurde das Konzept durch „Workshops mit Mehrwert“ ergänzt.

Messe- und
Kongresstage
Erneut werden die Informationen am Messetag im Pecha-Kucha-Modus präsentiert. Musste bei den ersten Versuchen mit
dieser Vortragsform noch Aufklärungsarbeit geleistet werden,
so hat sich inzwischen herumgesprochen, wie kurzweilig, interessant und komprimiert diese Präsentationen sind.
Die Pecha-Kucha-Vorträge werden wieder nach Geschäftsbereichen beziehungsweise Sparten „sortiert“ gehalten, so
dass diese Veranstaltungsblöcke in sehr kurzer Zeit einen guten Überblick über Entwicklungen in der Lebens-, Krankenoder Sachversicherung liefern. Die angerissenen Themen können anschließend an den Messeständen der Gesellschaften
ausführlich und individuell weiter diskutiert werden.
Gerade diese Kombination macht den Reiz des Messetages aus.

An einem exklusiven Ort, in der O2-World in Berlin, werden in
kleiner, feiner Runde Workshops mit gefragten Abendveranstaltungen kombiniert. In der Apella-Suite mit einer perfekten Sicht
in die Arena stehen 14-18 Plätze zur Verfügung. Diese neue
Veranstaltungsform bietet einen sehr persönlichen Rahmen für
fundierte Fachgespräche, die mit einem unterhaltsamen Teil
ein ansprechendes „Finale“ bekommen. Erfahren, erleben, erarbeiten – das ist der besondere Dreiklang der Apella-Veranstaltungen, auch im Jahr 2015.
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Ihre Vorteile auf einen Blick
• exklusiver Workshopkomfort
• Hochwertige Tagungstechnik
• Parkplatz mit direktem Zutritt zur Arena
• Zutritt zur O2 World über den Premium Eingang
• Catering
• Gästeservice
• Apella Suite mit perfekter Sicht in die Arena

Unser Angebot im Überblick

Nutzen Sie exklusive
Möglichkeiten der
O2 World
Die O2 World in Berlin ist eine der modernsten Multifunktionsarenen der Welt. Seit ihrer feierlichen Eröffnung im September
2008 hat sich die Unterhaltungslandschaft in Deutschlands
Hauptstadt verändert.
Die O2 World ist zu der Bühne Berlins für Sport, Entertainment
und Business geworden. Mit einer Kapazität von bis zu 17.000
Besuchern, inkl. 1.000 Plätzen im Premium Bereich, 59 Suiten,
Restaurants, Clubs, Hospitality-Bereichen und einem kompletten Angebot an modernem Komfort ist die O2 World ein
Must-Play-Venue. Seit der Eröffnung waren bei mehr als 500
Sport-, Musik- und Entertainment-Events über 5 Millionen Besucher zu Gast. Zu den Events zählten Konzerte sowie sportliche Höhepunkte wie die Boxkämpfe, das Euroleague Basketball im Rahmen der Saisoneröffnung 2011 und die Spiele
der beiden Ankermieter Eisbären Berlin und ALBA Berlin.
Die O2 World war 2009 Gastgeber der MTV European Music
Awards und des deutschen Musikpreises ECHO. Die mehr als
1.400 Quadratmeter große LED-Fassade der O2 World ist eine
der größten Outdoor-Installationen der Welt. Auch im Inneren besticht die Arena durch modernste Technik und Architektur, die für optimalen Sound sowie beste Sichtlinien sorgt
und dem Innenraum trotz seines Fassungsvermögens eine
gewisse Intimität verleiht.
Die Kombination der Verkehrsanbindungen per ICE, Regionalbahn und öffentlichem Nahverkehr macht die O2 World
für Besucher aus Berlin und von außerhalb gut erreichbar.

• exklusiv:
Workshops in Kombination mit
Abendveranstaltungen
• 14 Suiteplätze in der O2 World Arena
(auf Anfrage 4 Plätze zusätzlich buchbar)

Workshops
Konferenztisch/ Bestuhlung

Servicekraft

Präsentationstechnik

Getränke

Medien

Catering

Abendveranstaltung
Wunschkonzerte

Servicekraft

Vorbereitungsservice

Getränke

Parkscheine, VIP-Eingang

Catering / á la Carte

Exklusive Workshops
in der O2-World Berlin
Liebe Makler, wie Sie wissen, sind wir immer bemüht, unseren
und Ihren Jahreskalender mit besonderen Veranstaltungen zu
bereichern. Wir stellen jetzt für Sie viele neue Highlights bereit,
indem Produktgesellschaften die Möglichkeit erhalten, unsere
exklusive Apella-Suite in der O2-World Berlin zu buchen.

Die Besonderheit:
Bereits am Nachmittag, im Vorfeld von Veranstaltungen, können am besonderen Ort Produkt- und Strategieworkshops
durchgeführt werden. Und wenn man dann schon mal da
ist, liegt der Gedanke nahe, den anschließenden Abend mit
einem tollen Künstler in angenehmer Gesellschaft zu verbringen. Achten Sie dazu bitte auf unseren Veranstaltungskalender
im MSC.

Übrigens:
Natürlich können Maklergruppen in Eigenorganisation oder
größere Maklerfirmen mit ihren Vermittlern auch gern eigene
Höhepunkte organisieren. Auch exklusive Kundenveranstaltungen sind als außergewöhnliches Erlebnis mit geschäftlichem
Hintergrund gut denkbar.
Sprechen Sie uns dazu an!

Ansprechpartnerin:
Juliane Retzlaff, jretzlaff@apella.de
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Tagung der Besten
Ideenaustausch auf Spitzenniveau

Der dritte Schwerpunkt des Apella Veranstaltungskonzeptes liegt im August, wenn sich
auf der Tagung der Besten die 49 besten Vertriebspartner des zurückliegenden Geschäftsjahres mit Vertreten der umsatzstärksten Produktlieferanten treffen. Bereits seit
acht Jahren lädt Apella einmal im Jahr die erfolgreichsten Makler zu Seminartagen der
besonderen Art ein. Nach Treffen im Grandhotel Heiligendamm, im Delphin Imperial
Antalya und im Hotel de Rom in Berlin findet auch die neunte Tagung der Besten im
August 2015 an diesem exklusiven Ort statt: im Rocco Forte Hotel de Rom in Berlin.

Tagung der Besten 2014
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Die Tagung der Besten ist einerseits Auszeichnung und andererseits zugleich ein hochkarätiges Seminar. Es treffen sich Sieger zum Expertengespräch: die besten 49 Umsatzträger unter den Apella-Maklern und jene strategischen Partnergesellschaften, die von
den Apella-Partnern am stärksten nachgefragt wurden. Dieses Treffen ist für beide Seiten ein Gewinn. Noch mitten im Jahr 2015 können bereits die ersten Planungen für das
Vertriebsjahr 2016 in Angriff genommen werden. In dieser Runde entstehen direkte und
persönliche Kontakte, die weit über die Seminartage hinaus wirken.

NEU!
Auswahl der 49 Besten in 2015
Zu den 49 Besten gehören 40 Makler (mit maximal 4 Vermittlern) und 9 Makler, die mit mehr
als 5 Vermittlern zusammenarbeiten.
Auswahlkriterium
für die Aufnahme in den Apella VIP-Club des
kommenden Jahres ist die aktuelle Qualifikation, zu den 49 Besten des Jahres zu gehören und
mehr als viermal nominiert und an der Tagung
teilgenommen zu haben.
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ner FFZ]

VIP Club 2015
Ralf
Bisanz
Olaf
Böttger
Klaus
Decker
Klaus
Draeger
Bert
Hauptfleisch
Volkmar 	Huth
Dr. Werner 	Karp
Stev 	Klapschuweit
Frank 	Knäbe
Eckhard 	Lentzner
Helmuth
Sesar
Norbert 	Turzer
Steffen
Beitler
Hans-Joachim Gliemann
Dorothea
Gemert
Jean 	Meyer
Aldo 	Pech
Mirko F.
Schau

Rückblick „Tagung der Besten“
vom 25.08. - 27.08.14 in Berlin

Olaf
Braun
Christian 	Miene

VIP Club 2014

Andreas
Götze
Sven 	Heinrich
Matthias 	Lippold
Dirk 	Martin
Artur	Miernicki
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Initiative Weiterbildung „gut beraten“ – Sonne und Schatten

Positionierung von Apella zur Initiative „Weiterbildung“

Die Initiative „gut beraten“ nimmt die ständige Qualität der Versicherungsvermittler
in den Focus. Fast jeder findet es erstaunlich, wenn eine einmalige Qualifikation
zu einem lebenslangen Recht führen soll,
einen Beruf auszuüben. Aus diesem Grunde gibt es schon in vielen Branchen Weiterbildungsverpflichtungen. Nun reiht sich
die Versicherungsbranche in die Riege
der Branchen ein, für die ständige Weiterbildung ein MUSS darstellt. Bleibt die Frage:
nutzt man bereits jetzt die Weiterbildungsdatenbank der Versicherungsbranche oder wartet man eine gesetzliche Regelung ab?

Mit dem Abschluss der „Maklervereinbarung“ versichern die
Apella-Partner bereits, dass sie „sich stets über die Finanz-und
Versicherungsbranche informieren und weiterbilden“ werden.
Insofern kommt jeder Apella-Makler der Weiterbildungsverpflichtung durch eine Ehrenerklärung nach.

Der Gesetzgeber plant, eine Weiterbildungsverpflichtung für
Versicherungsvermittler einzuführen. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat dem vorgegriffen und bereits jetzt definiert,
dass sich ein Versicherungsvermittler permanent weiterbilden
muss. Ein Instrument, diese Weiterbildung transparent und
nachvollziehbar zu machen, ist die Weiterbildungsdatenbank
„gut beraten“.
„Qualität durch Qualifikation“ soll damit zukünftig im Fokus stehen und das verlorene Vertrauen der Kunden zurückgewinnen
helfen. Dabei soll jeder Vermittler innerhalb von 5 Jahren ein
bestimmtes „Volumen“ an Weiterbildung absolvieren. Dieses
Volumen wurde mit durchschnittlich 40 Unterrichtseinheiten pro
Jahr definiert (= 40 Punkte).
Der Vermittler kann frei entscheiden, wie und in welchem Bereich er sich qualifizieren möchte. Also sowohl in Bezug auf die
Schulungsart als auch in Bezug auf den konkreten Inhalt, wird
hier ein breites Spektrum ermöglicht. Hier liegt eine Chance
aber auch eine Gefahr. Es ist bei einigen Vermittlern und Vertrieben wahrscheinlich, dass Qualifikationen ausgewählt werden, bei denen die notwendigen Punkte besonders „billig zu
schießen“ sind. Mit Qualität hat das dann nichts mehr zu tun.
Die Chance hingegen ist, dass über die kommenden Jahre ein
breites Angebot an Programmen entstehen kann, die jeden

Pro Initiative
„gut beraten“
• Transparentes Weiterbildungssystem
• Weiterbildungen aus dem
System folgen einem
Mindest-Normstandard
• Kunden kann die eigen
Weiterbildung offengelegt
werden
• Durch den selbst auferlegten
„Zwang“ ist es für den einzelnen Vermittler leichter, wirklich aktiv zu werden

Weiterbildungsbedarf der Vermittler erfüllen können.
Es liegt somit in der Hand jedes einzelnen Vermittlers durch den
zunächst als lästig emp-fundenen Zwang eine sehr positive Wirkung zu erzielen. Weiterbildung ist also notwendig. Stellt sich die
Frage für Versicherungsvermittler: schließe ich mich der Initiative „gut beraten“ an oder wähle ich meine Weiterbildung frei?

Apella Jahresauftaktkongress als vielfältige
Weiterbildung

Wie nutze ich ggf. die Initiative?

Zunächst eröffnen Sie ein Weiterbildungskonto. Die Formulare
für ein solches Konto können Sie z.B. bei GOING PUBLIC! online
beziehen (www.going-public.edu – dort im Bereich „Weiterbildungspunkte“). Nutzen Sie GOING PUBLIC! gleichzeitig zur laufenden Einsichtnahme in Ihr Konto, so ist die Kontoeröffnung
kostenfrei!
Spätestens ab Eröffnung des Kontos tickt die Uhr! Das heißt,
dass Sie nun fünf Jahre Zeit haben, die 200 Punkte zu erreichen.

Dennoch treffen wir bereits alle Vorbereitungen dafür, dass sämtliche Apella-Veranstaltungen als Nachweis für die eigene stetige
Weiterbildung eingebracht werden können, und zwar zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Gesetzgeber eine eindeutige rechtliche
Lage geschaffen hat. Dann stehen unseren Partnern „Bildungsdienstleister“, „Weiterbildungsdatenbank“ etc. zur Verfügung.

Wie erhalte ich Punkte auf das Konto?

Jedes Mal, wenn Sie eine Schulung besuchen, zu der es entsprechende Punkte gibt, geben Sie bei dem Bildungsdienstleister Ihre Versicherungsvermittler-ID an und dieser schreibt Ihnen
dann die Punkte gut.

Wie sehe ich die Punkte ein?

Sie können direkt bei der Initiative einen Auszug anfordern. Das
funktioniert über ein E-TAN-Verfahren. Einfacher ist es, wenn
Sie einen sogenannten „Trusted-Partner-Service“ haben. Da
können Sie dann jederzeit Ihre Punkte einsehen und erhalten
auch gute Auswertungen. Das funktioniert wie ein übersichtliches und einfaches Online-Banking. Auch hierzu erhalten Sie
Infos über www.going-public.edu – Bereich „Weiterbildungspunkte“).

Welche Schulungen nutze ich?

Für die Punkte können Sie jeden akkreditierten Bildungsdienstleister nutzen. Fast alle Versicherungsgesellschaften haben z.B.
die Möglichkeit, Punkte zu vergeben. Aber Achtung: im PunkteAuszug wird auch der Bildungsdienstleister benannt und wenn ein Kunde sieht,
Contra Initiative
dass Sie sich ausschließlich von Versi„gut beraten“
cherungsgesellschaften schulen lassen,
könnte Ihre Neutralität am Ende in Frage
gestellt werden.

• Einschränkung der Menge an
möglichen Qualifizierungen
• Andere Qualitätsmanagementsysteme in der Weiterbildung sind
deutlich weitreichender
• Zusätzliche Kosten, die von Veranstaltern direkt oder indirekt auf
Teilnehmer umgelegt werden
• Ihre Kunden können mit den
Punkten nichts verbinden
• Derzeit kein gesetzlicher Zwang
• Die Weiterbildungspflicht der
Versicherungswirtschaft kann
auch anders erfüllt werden.

Neben den Gesellschaften gibt es einige Akademien, die ebenfalls akkreditiert sind. Natürlich auch GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG. Sie
erhalten dann oft nicht nur Punkte, sondern auch zertifizierte Abschlüsse, die für
Ihre Kunden griffiger sind als die Punkte
und durch die Sie Ihre hohe Qualifikation
nachweisen. Zusätzlicher Vorteil: als Partner von Apella erhalten Sie einen Partnerrabatt.

Kontakt: Dr. Wolfgang Kuckertz

E-Mail:
Telefon:

info@going-public.edu
(+49)30 - 68 29 85 - 0

Aufgrund dieser Termin- und Sachlage werden wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Sammeln von Punkten unseren angeschlossenen Verbundpartnern nicht abverlangen.
In unseren eigenen Bildungsmaßnahmen bieten wir derzeit keine Punkte an.

Guntram Schloß, Dr. Eva-Marie Lemke, Harry Kreis

Die Initiative „gut beraten“ der Versicherungswirtschaft werden
wir unterstützen, sobald der Gesetzgeber hierzu eine eindeutige rechtliche Lage geschaffen hat.
Derzeit besteht noch keine gesetzliche Grundlage dafür.
In der Pressemeldung des AfW vom 25.08.14 heißt es dazu:
„Die im Jahr 2007 in deutsches Recht umgesetzte Versicherungsvermittlerrichtlinie (IMD I) steht auf höchster Ebene zur Evaluierung an. „Derzeit wird intensiv über die einzelnen Kriterien diskutiert, die Streitpunkte liegen klar auf
dem Tisch“, informierte Thomas Ernst, Regierungsdirektor
im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, die AfWMitglieder in Berlin…
Die Verpflichtung zur Fortbildung wird in jedem Fall kommen.
Strittig ist noch die Anzahl der Stunden, die Vermittler
dafür aufwenden müssen. Im Europäischen Parlament sind
200 Stunden Fortbildung innerhalb von 5 Jahren als Richtwert
im Gespräch. Die Fortbildung soll von einer staatlichen Kontrollinstanz überprüft werden. „Es sieht derzeit mehr nach 50
Stunden auf 5 Jahre oder einer Sachkunde-Nachprüfung alle
3 Jahre aus“, weiß der Experte aus dem Wirtschaftsministerium. Letzteres sei im Gewerbebereich in Deutschland unüblich, in einigen anderen EU-Staaten jedoch gang und gäbe.
Italien hat zum 1. Juli 2014 die EU-Präsidentschaft übernommen und das Thema IMD II eigens auf die Tagesordnung
gesetzt. Das ambitionierte Ziel der Italiener ist es, die Regulierung im nächsten halben Jahr weit voranzutreiben.
Nach einer vorsichtigen Schätzung könnte bereits im Herbst
dieses Jahres der Europäische Rat seine Position dem EUParlament darlegen. Dann wäre es nicht mehr weit zu einer
Verabschiedung der IMD II, die ab diesem Zeitpunkt innerhalb von 24 Monaten umgesetzt werden muss. „Dazu sind
aber noch einige Diskussionsrunden nötig“, so der BMWiFachmann.“

Der Volumen-Hit

So wird z.B. der 6-tägige Apella-Jahresauftaktkongress mit den
vielen Schulungsarten und unterschiedlichen Bildungsinhalten mit Sicherheit dazu beitragen, dass alle Teilnehmer das
komplette „Volumen“ an Weiterbildung eines ganzen Jahres
absolvieren könnten, nach den jetzigen Vorgaben (40 Unterrichts-einheiten). Das bereiten wir gerade vor. Jedoch prognostizieren wir eine gesetzliche Regelung erst ab 2016.
Vorstand der Apella AG
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Upgrade auf Maklervertrieb 3.0

oder wie macht man sich selbst überflüssig?

Klaus Morgenstern

Steht eine neue iPhone-Generation kurz bevor, geht immer das große Rätselraten los. Alle Liebhaber des Smartphones mit dem angebissenen Apfel, darunter auch
nicht wenige Versicherungsmakler, orakeln, welche interessanten Neuerungen das nächste Gerät wohl bringt.
Weit weniger Gedanken machen sich die meisten dagegen darüber, welche Veränderungen der technologische Wandel auf dem Gebiet bewirkt, das ihre berufliche Grundlage bildet. Aber gerade das ist bitter nötig,
besonders im Maklervertrieb.

Vergleich

Business as usual –
das war einmal.
Das Maklergeschäft ändert sich nämlich gerade gewaltig. Grundsätzliche
Abläufe gelangen auf den Prüfstand.
Zum Beispiel die sogenannte „Kernkompetenz Tarifvergleich“. Mit dem neuen
Versicherungsvertragsgesetz von 2007
wurde der Tarifvergleich als Beratungsgrundlage des Maklers definiert. Er muss
eine hinreichende Zahl von Angeboten
sondieren, nach fachlichen Kriterien auf
der Grundlage dieses Vergleiches eine
Empfehlung abgeben und dabei die
Bedürfnisse des Kunden passgerecht erfüllen. Im Schlepptau dieser gesetzlichen
Regelung entstand eine Vielzahl von Vergleichsprogrammen. Die Welt schien in
Ordnung. Objektivität und Transparenz,
so die allgemeine Meinung, seien auf
diesem Wege gewährleistet.
Aber wie so oft wurden die Nebenwirkungen nicht bedacht. Die Fixierung
auf den Preisvergleich hatte eine schleichende Normierung und Standardisierung
der Versicherungsprodukte zur Folge. Da
die Versicherer durch die allgegenwärtigen Preisvergleiche einem permanenten
Preisdruck ausgesetzt waren, passten sie
immer wieder die Leistungsseite an. Aufwand lässt sich am schnellsten und einfachsten durch Verzicht auf besondere
Versicherungsleistungen reduzieren. So
verschwanden allmählich Leistungsunterschiede, die Produkte wurden einfacher,
einheitlicher, standardisierter.
Dieser Prozess ist nach wie vor in Gang.
Viele Versicherer und deren Vertriebe
bewegen sich im Hamsterrad der Preisvergleiche. Wer einmal mit Preisvergleichen beginnt, konditioniert seine Kunden
auf niedrige Preise. Es gibt aber immer
einen, der billiger kann. Der Makler bindet den Kunden damit nicht an sich,
sondern lädt die Konkurrenz zum Umdecken ein. Die Tendenz zum schnellen Abschluss wächst, während im Gegenzug
die Nachfrage hochwertiger Beratung
sinkt. Dieser Trend gipfelt dann im OnlineVergleich, der schließlich ganz ohne Hilfe
des Maklers erfolgt.

Aber das ist erst der Anfang. Es kommt
noch viel schlimmer. Der Online-Vergleich ist das Einfallstor für Google. Die
Finanzbranche hat guten Grund, auf
den ungebremsten Vormarsch des Suchmaschinenbetreibers zu achten. Es ist bereits heute abzusehen, dass sich Google
auch im Finanz- und Versicherungsbereich ausbreiten wird. In Großbritannien
geschieht das schon. Für den britischen
Markt hat Google inzwischen eine Banklizenz. Google muss daher als Wettbewerber fest eingeplant werden.
Das Unternehmen wird ein gefährlicher
Wettbewerber sein. Aus mehreren Gründen. Erstens: Die Finanzdienstleistungsbranche wird in naher Zukunft in Teilbereichen eine Automatisierung erleben.
Mit hocheffizienten automatischen Prozessen kennt sich Google bestens aus.
Zweitens: Das Unternehmen verfügt über
weit mehr Informationen, als heute eine
Bank oder Versicherung je akkumulieren
wird. Wer zum Beispiel ein neues Auto
kaufen will und sich dazu Informationen
im Netz beschafft, ist bei Google schon
als Autobesitzer vorgemerkt, bevor der
Kaufvertrag unterschrieben worden ist.
Google kann daher zum gesuchten
Auto gleich die passende Kfz-Versicherung mit heraussuchen. Drittens: Google hat bereits im Zusammenhang mit
seinem Betriebssystem Android bewiesen, wie es Einfluss auf die Produktgestaltung nehmen kann. So half Android
den Konkurrenten von Apple bei der
Aufholjagd gegenüber dem iPhone. Die
große Schar von Herstellern erlebt aber
nun einen massiven Margendruck. Die
Unterschiede zwischen den Angeboten
sind geringer geworden. Mit dem Modulhandy-Projekt ARA versucht Google nun
sogar Standards beim Bau von Smartphones zu setzen. Das wird sich im Versicherungsbereich wiederholen und es
wird sogar noch einfacher möglich sein.
Die Folge: Die Margen, die durch den
Versicherungsvergleich ohnehin schon
dünn geworden sind, werden noch weiter abschmelzen.
Das wird weder Maklern noch Versicherern auf längere Sicht Freude bereiten.
Makler, die sich einen großen Bestand an
Kfz-Policen als Geschäftsgrundlage aufgebaut haben, gehen unsicheren Zeiten
entgegen. Erst werden die geringen Einnahmen wenig Freude bereiten, bis die
Kunden schließlich ganz bei einer automatisierten Plattform von Google und
Co. landen.

Persönliche
Kommunikation

Spinnerei?

Haben Sie es
bemerkt?

Das meinen Wissenschaftler, die von Berufs wegen vorausdenken, keineswegs.
Zum Beispiel Prof. Dr. Teodoro D. Cocca.
Er hat im Auftrag der Deutschen Asset &
Wealth Management die Entwicklung in
der Finanzberatung untersucht und einige bemerkenswerten Prognosen abgegeben, zwar fokussiert auf das Wealth
Management, aber die Schilderungen
lassen sich 1:1 auf die Versicherungsbranche übertragen. Bei einem von vier Szenarien, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit
er mit am höchsten ansetzt, ignoriert die
Finanzwelt die Veränderungen im Kundenverhalten und im Kräfteverhältnis mit
branchenfremden Konkurrenten. In diese
Bresche springen Apple und Facebook
mit der Gründung der ersten globalen virtuellen Privatbank „iWealth“. Sie etabliert
sich in kurzer Zeit als neue Kraft im Vermögensverwaltungsgeschäft und drängt
die bisherigen Anbieter von Vermögensverwaltung in der Wertschöpfungskette
in den Hintergrund.

Ein Berater kommt in diesem Szenario gar
nicht mehr vor. Man braucht darin lediglich Vermögensverwaltung gegen Versicherung auszutauschen und Google
mit ins Spiel zu bringen. Fertig ist ein adäquates Szenario für die Welt der Assekuranz und der Versicherungsmakler. Wem
das zu futuristisch klingt und wer eine solche Entwicklung für abwegig hält, der
sollte sich die Entwicklung von Facebook,
Google und Co. anschauen. FacebookGründer Zuckerberg brauchte gerade
einmal rund zehn Jahre, um seine Idee
der Vernetzung von Gleichgesinnten zu
einem Milliardengeschäft auszubauen.
Makler sollten sich daher über ihr Geschäftsmodell Gedanken machen, bevor
sich solche Szenarien verwirklichen. Nur
auf die Dienstleistung „Vergleich“ lässt
sich heute langfristig kein Geschäftsmodell mehr aufbauen. Vergleichen wird die
Domäne von Online-Anbietern werden.

So stellt sich Prof. Cocca die neue Welt vor:
Der physische Kontaktpunkt über SmartTablets, SmartTV und SmartWatch sowie Design und Promotion der Endgeräte wurden
von Apple umgesetzt. Die Abwicklung der
Geschäfte erfolgt im Hintergrund durch
Transaktions- und Depotbanken, welche
beim Endkunden allerdings nicht mehr in
Erscheinung treten. Die Anlageprodukte
auf der offenen Plattform von iWealth
stammen von traditionellen Banken, die
zu billigen Produzenten einer reinen „Commodity“ degradiert sind.

gegenüber Google und Co.:

Aber Makler haben einen Vorteil

Sie besitzen den unmittelbaren, den
menschlichen Kontakt zum Kunden. Darauf aufbauend können sie einen ganzheitlichen, persönlichen und erlebbaren Beratungsprozess organisieren, der allerdings
einer medienbruchfreien elektronischen
Abwicklung bedarf. Dafür müssen die Vertriebe und Maklerzusammenschlüsse die
Voraussetzungen schaffen.
Klaus Morgenstern (Journalist)
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Harmssen sagt ...
Vom Sinn und Unsinn vermögensverwaltender Fonds
Von Januar bis Mai 2014 sind laut BVI-Statistik 9,3 Mrd. EURO in Publikums-Mischfonds geflossen. Damit ist diese Fondskategorie
im Absatz einsame Spitze. Zu Recht?

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

Zunächst einmal muss festgestellt werden, dass der Begriff „vermögensverwaltend“ im Investmentfondsbereich an keiner Stelle verbindlich definiert ist. So kommt es, dass viele Fonds sich
mittlerweile - marketinggetrieben - dieses Etikett um den Hals
hängen, ohne die typischen Merkmale eines vermögensverwaltenden Ansatzes überhaupt zu nutzen.
Ein Blick zurück: Mischfonds gibt es schon sehr lange. Am 18.
August 1950 startete z. B. die legendäre ADIG den „Fonds für
deutsche Renten und Aktien“ – besser bekannt unter dem
Fondra. Übrigens: seitdem hat der Fonds um sagenhafte
18.798,03% zugelegt (der Fonds gehört heute zu Allianz Global
Investors). Mischfonds haben aber bis zur Jahrtausendwende
eher ein Nischendasein gefristet; erst nach dem Crash der IT
Bubble und herben Verlusten haben deutsche Anleger die
Mischfonds entdeckt. Heute liegt der Anteil von in Mischfonds
verwalteten Vermögen am gesamten Publikumsfondsvermögen bei gut 20%; mehr als 2.000 Mischfonds buhlen inzwischen
in Deutschland um die Gunst der Anleger! Anleger von Mischfonds erwarten heute von den zuständigen Managern, dass
diese ihr angelegtes Geld sinnvoll und breit streuen und möglichst erfolgreich durch alle Marktphasen navigieren.

Aber erinnern Sie sich noch an den Mai/Juni des letzten Jahres?
Ben Bernanke, damals noch Chef der US-Zentralbank, hatte erstmals öffentlich darüber nachgedacht, mit dem Tapering (schrittweise Reduzierung der mtl. Anleihekäufe durch die FED) beginnen zu wollen. Unmittelbar im Anschluss an diese Äußerungen
Bernankes kam es zu einer regelrechten – und bedingt durch den
massenhaften Einsatz von computergestützten Handelssystemen
- sich selbst verstärkenden Panik an den Finanz- und Kapitalmärkten. Alles wurde verkauft; so kamen z. B. Aktien und Rentenmärkte
gleichermaßen kräftig unter die Räder. Die Korrelationen zwischen
den verschiedenen Anlageklassen stiegen sprunghaft an, oder
anders gesagt: Diversifikation war zwecklos. Erst nachdem Bernanke in einem Interview „zurückruderte“, beruhigten sich die Märkte
langsam wieder. Man muss (leider) im Nachhinein konstatieren,
dass viele „vermögensverwaltende“ Mischfonds in dieser Situation wenig bis gar nicht flexibel reagiert haben, sondern stattdessen starr an ihrem Diversifikationsprinzip zur Vermeidung von Risiken
festgehalten haben. Kein Wunder also, dass etliche dieser Fonds
(mit durchaus renommierten Namen) in diesem Zeitraum 2-stellige Verluste für ihre Kunden „erwirtschaftet“ haben. Einige wenige
„vermögensverwaltende“ Mischfonds haben auf die besondere
Situation reagiert und entweder die Cash Quote drastisch erhöht
oder ihre Positionen über Futures abgesichert, so dass kräftige Verluste vermieden werden konnten. Der einfache Kauf eines „vermögensverwaltenden“ Mischfonds ist also noch lange keine Garantie dafür, dass Anleger ruhig schlafen können. Auch hier ist eine
qualifizierte Beratung durch Sie als Vermittler gefragt. Erst der Mix
verschiedener Mischfonds ist dabei zielführend, denn das einseitige Setzen auf einen Manager mit einem bestimmten Anlagestil
kann sich (siehe oben) als durchaus gefährlich erweisen.

In dieser neuen Rubrik stellen wir Ihnen ab sofort im Newsletter der Apella AG Zahlen, Daten, Fakten,
Wissenswertes und Neuigkeiten zu der Fonds-Vermögensverwaltung der Apella AG – TOP SELECT PLUS – vor.
Wertentwicklung*

Volatilität*

Seit Auflegung:

+ 17,12%

Seit Auflegung:

5,45%

2014

+ 4,39%

2014

3,58%

* Stichtag: 9. September 2014

Zahlen, Daten, Fakten

Aber Vorsicht: Auf sich allein gestellt, ist es für den Vermittler ein
gewaltiger Arbeitsaufwand, die Vielzahl an unterschiedlichen
Strategien vermögensverwaltender Mischfonds zu studieren, sie
zu verstehen und abschließend kompetent zu beurteilen.
Ein einfacher Blick auf die jeweilige Peergroup reicht da nicht...!
Wer sich diese notwendige Arbeit – aus verständlichen Gründen
(!) - nicht zumuten möchte, der sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass inzwischen viele Vermittler im Verbund der Apella AG
für das entsprechende Kundensegment unsere exklusive FondsVermögensverwaltung TOP SELECT PLUS nutzen, die sich mit inzwischen über 1.000* eröffneten Depots und mehr als 30*. Mio EUR
verwaltetem Vermögen weiter steigender Beliebtheit erfreut.

sondern Gutes noch besser machen. Deshalb haben wir vor
kurzem einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der es Ihnen
noch leichter machen soll, Kundengelder für TOP SELECT PLUS
zu akquirieren! Sie kennen alle den Jahresauftaktkongress der
Apella AG in Antalya. Und wer im diesjährigen Januar dabei
war, der wird sich daran erinnern, wie schwer es uns allen fiel,
wieder ins kalte Deutschland zu fliegen. Kein Wunder, hatten
wir doch in Antalya durchgehend blauen Himmel bei ca. 20
Grad Celsius! Deshalb haben wir für unseren Wettbewerb folgenden attraktiven Preis ausgelobt:
Eröffnen Sie bis zum 31. Oktober 2014 insgesamt 10 TOP SELECT
PLUS Depots, bleiben Sie im Januar 2015 gleich zwei Tage länger in Antalya, Hotel Delphin Imperial! Gezählt werden die Depots, die in der Zeit zwischen dem 1. August 2014 bis einschließlich 31. Oktober 2014 eröffnet werden.

» Aministratives

...

Aktuell werden schrittweise die Arbeitsaufgaben und Verantwortlichkeiten innerhalb der Apella WertpapierService GmbH
von Chemnitz nach Neubrandenburg übertragen.
Schicken Sie daher bitte ab sofort die gesamte Antragspost zu
TOP SELECT PLUS an folgende Adresse:

» Eine Erfolgsgeschichte ...

Nach schleppendem Absatz zu Beginn von TOP SELECT PLUS
ist die Fonds-Vermögensverwaltung der Apella AG inzwischen
längst zu einem echten Absatzrenner geworden. Aktuell beträgt
das in TOP SELECT PLUS verwaltete Vermögen 30,6 Mio. EURO;
insgesamt wurden bislang 1.053 Depots eröffnet (Zahlen zum
Stichtag 29. August 2014).
Dafür ist ein ganzes Bündel von Gründen verantwortlich:
• Die geringe Volatilität von TOP SELECT PLUS kommt dem
Bedürfnis nach Sicherheit deutscher Anleger sehr entgegen.
• Die Wertentwicklung von TOP SELECT PLUS ist – gemessen an
der geringen Volatilität – trotzdem sehr attraktiv.
• Der bürokratische Aufwand bei der Vermittlung von
TOP SELECT PLUS und der laufenden Betreuung ist für den
Vertrieb – verglichen mit dem klassischen InvestmentfondsGeschäft - deutlich weniger aufwendig.
• Da die Apella WertpapierService GmbH die Beraterhaftung
übernimmt, findet für den Vertrieb von TOP SELECT PLUS eine
entsprechende Enthaftung statt.
• Last but not least: überdurchschnittliche hohe Provisionen.

Sinnvoll und breit streuen?
Wir alle haben einmal in der Vergangenheit gelernt, dass eine
breite Diversifizierung des Portfolios vor großen Verlusten schützt.
Stimmt das heute so noch?
Nun, es liegt auf der Hand, dass eine breite Diversifizierung über
Märkte und Anlageklassen dann hilft, wenn Märkte sich unterschiedlich entwickeln (neudeutsch: wenig oder gar nicht miteinander korreliert sind). So ist z. B. der EU-ROSTOXX 50 vom 6. Juni bis
zum 8. August diesen Jahres im Rahmen der Krisenentwicklung in
der Ost-Ukraine und anderen geopolitischen Konflikten um knapp
10% gefallen, zugleich sind Deutsche Bundesanleihen als „sicherer
Hafen“ kräftig gestiegen. Wer also in dieser Zeit auf entsprechende
Aktien und Renten gesetzt hat, konnte seine Verluste im Aktienbereich - mehr oder weniger - begrenzen. Diversifikation als Mittel zur
Risikominimierung hat in dieser Situation also durchaus funktioniert.

AUF DEN PUNKT. TOP SELECT PLUS

» Der

Wettbewerb ...

Wir wollen uns auf diesen Lorbeeren allerdings nicht ausruhen,

Apella Wertpapier Service GmbH
Friedrich-Engels-Ring 50 | 17033 Neubrandenburg
Auch alle Anfragen zu laufenden Vorgängen richten Sie dann bitte an die bekannten Ansprechpartnerinnen in Neubrandenburg:
Stephanie Voßberg (svossberg@apella.de ; Tel. 0395-571909 22)
und in Vertretung an
Ute Busch
(ubusch@apella.de ; Tel. 0395-571909-30)

» Wissenswertes

...

Gelegentlich kommt es vor, dass TOP SELECT PLUS Kunden
Nachzeichnungen vornehmen möchten. Sofern Kunden ihr
Depot bei der ebase haben, reicht es nicht aus, einfach auf
das dem Depot zugeordnete Verrechnungskonto zu überweisen. Die ebase muss dann zusätzlich noch angewiesen werden, dieses Geld in TOP SELECT PLUS zu investieren!
Einfacher ist es daher, nicht auf das Verrechnungskonto zu
überweisen, sondern im Verwendungszweck die Depotnummer bei der ebase anzugeben und TOP SELECT PLUS namentlich zu erwähnen. In diesem Fall erfolgt die Anlage des Überweisungsbetrags in TOP SELECT PLUS automatisch.

Erfreuliches...
Wir freuen uns, Ihnen an dieser Stelle mitteilen zu können, dass TOP SELECT PLUS von der cash.Medien AG für den Financial Advisor Award in der Kategorie „vermögensverwaltende Investmentfonds“ nominiert wurde. Voraussetzung für die Nominierung war die Erfüllung folgender Kriterien:

• Innovativ

• Kundenfreundlich

• Transparent

• Vermittlerfreundlich
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Anleger werden sich an niedrige Zinsen gewöhnen müssen für sehr lange Zeit!
In einem ausführlichen Interview mit Maarten Geerdink, Vorsitzender des Asset Allocation Committee von Petercam werfen wir
einen Blick auf das aktuelle Niedrigzinsumfeld und erläutern, dass die Anleger die Möglichkeit haben, eine bessere Rendite für ihr
Kapital zu realisieren, sofern sie in über einen flexiblen und diversifizierten Weg investieren.
Harmssen: Herr Geerdink,
Anbieter von Investmentfonds gibt es in Deutschland inzwischen mehr als
genug. Was macht Petercam einzigartig? Was
unterscheidet Petercam
von anderen Anbietern?
Geerdink: Petercam verfolgt eine einzigartige Investmentphilosophie mit
dem Ziel: Schaffung von
Mehrwert für alle Kunden
durch ein kohärentes
Konzept für die Finanzmärkte. Unsere Anlagephilosophie beruht auf
der Überzeugung, dass
ein aktives Portfoliomanagement
konsistente
und
risikokontrollierte
Outperformance
erzeugt. Wir glauben, dass
Ineffizienzen an den Finanzmärkte existieren und ein analytischer
Ansatz mit Fokus auf Bewertungsparameter und die Identifizierung
langfristiger und nachhaltiger Trends zu einer konsistenten AlphaGenerierung führt und im Portfolio-Management einen Mehrwert
schafft. Unser disziplinierter Anlageprozess ermöglicht es uns, von
diesen Marktineffizienzen in allen Phasen des Investitionszyklus und
unter verschiedenen Marktbedingungen zu profitieren.
Harmssen: Große Unsicherheit herrscht bei vielen Marktteilnehmern über die weitere Entwicklung bei den Zinsen. Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein?
Geerdink: Als die EZB am 5. Juni ankündigte, dass Sie ab jetzt
negative Zinsen auf Einlagen berechnen werde und gleichzeitig erklärte, sie beabsichtige nicht, ihre Position mittelfristig
zu ändern, wurde deutlich, in welche Richtung wir uns in den
kommenden Jahren bewegen werden. Wir stehen vor einer
langen Zeit mit sehr niedrigen Zinsen auf kurzfristige Anlagen
(Sparbücher, kurzfristige Termingelder). Auch die langfristigen
Zinsen auf risikolose Staatspapiere sind stark gesunken. Zum
Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels notierten die Zinsen
für deutsche 10-Jahres-Staatsanleihen bei 1,35 %, aber auch
in Ländern wie Frankreich (1,73 %) und sogar Italien (2,78 %)
sowie Spanien (2,67 %) lässt sich nur wenig Rendite mit Staatspapieren erzielen. Wir bei Petercam sind auf der Grundlage
fundamentaler makro-ökonomischer Analysen der Meinung,
dass die Zinsen noch eine ganze Weile niedrig bleiben werden.
Wer sein Geld auf Sparbüchern hinterlegt, wird nur wenig Freude daran haben. Auch Rentner, die von ihren Kapitalerträgen
leben müssen, haben mit diesen niedrigen Zinsen zu kämpfen.
Die Anleger müssen der neuen Realität ins Auge blicken und
ihre Anlagen darauf abstimmen. Wir glauben, dass es unter
den derzeitigen Umständen mehr als angezeigt ist, das eigene
Portefeuille aktiv und flexibel zu verwalten. Anleger akzeptieren
stillschweigend besonders niedrige und sogar negative reale

Renditen, weil sie ihr Kapital jederzeit verfügbar halten wollen.
Harmssen: Welche Folgen hat dies für die Kaufkraft?
Geerdink: Zwar ist die Inflation vorläufig sehr niedrig, dennoch
hat diese Entwicklung langfristig Folgen für den Erhalt der Kaufkraft, die mit den derzeitigen Erträgen nicht garantiert werden
kann. Wir zweifeln keineswegs am Nutzen eines Sparkontos,
und ein Puffer für Unvorhergesehenes zu haben, ist immer sinnvoll, doch es empfehlt sich nicht, das vollständige Kapital, das
zu einem Teil durchaus längerfristig angelegt werden kann,
‚liquide‘ zu halten. Anleger, die einen etwas längeren Anlagehorizont haben oder für ihre Altersvorsorge sparen, müssen
also ein paar Entscheidungen treffen. Sie können entweder
ausschließlich in Rentenfonds investieren, aber auch dort sind
die Renditen nicht besonders hoch. Oder sie gehen direkt mehr
Risiken ein und legen in Aktien an. Das Problem besteht darin,
dass diese Vermögenskategorie kurz- und mittelfristig volatil ist.

um das Portefeuille gegen allerlei Risiken (Marktrisiken, Zins- und
Schuldnerrisiko usw.) zu schützen und auf diese Weise die Volatilität in Grenzen zu halten.
Harmssen: Wie gehen Sie bei Petercam damit um?
Geerdink: Um einen solchen Fonds optimal verwalten zu können,
stützen wir uns für die konkrete Ausgestaltung unseres Investmentfonds Petercam L Patrimonial und auf unseren Asset-Allocation-Prozess (die Aufteilung des Portefolios auf unterschiedliche Vermögenskategorien). Unsere Vision besteht darin, dass
die Vorwegnahme wirtschaftlicher Zyklen und die Anpassung
des Portfolios in dem Maße, wie sich unsere Erkenntnisse und Erwartungen dazu verändern, für Wertzuwachs sorgen.
Dadurch, dass wir empirisch untersucht haben, welche Vermögenskategorien in spezifischen Phasen des Konjunkturzyklus gut
laufen, können wir unsere Allokation zu den richtigen Zeitpunkten anpassen. Hierfür ist es erforderlich, klare Erkenntnisse über
die Gesundheit der Weltwirtschaft zu haben und darüber, in welche Richtung wir uns bewegen. Diese Erkenntnisse erhalten wir
von unserem hauseigenen makro-ökonomischen Team.
Die Prüfung unserer Vision an dem, was der Rest der Welt da-

Harmssen: Haben diese „außerordentlichen Umstände“ einen
Einfluss auf Ihre Asset-Allokation?
Geerdink: Im aktuellen Umfeld (anziehende Konjunktur) sollte man
Anleihen möglicherweise untergewichten, doch angesichts der
finanziellen Repression ist unsere Untergewichtung dieser Anlagekategorie begrenzt, um eben genau diesem Effekt zu begegnen.
Die niedrigen Zinsen und die anziehende Konjunktur bewirken
ein äußerst vorteilhaftes Klima für Aktien. Obgleich die Bewertungen gestiegen sind, bleiben die Risikoprämien nach wie vor
attraktiv. Deshalb sind wir derzeit in Aktien übergewichtet.
Dieser Rückenwind wird aber nur solange andauern, bis die
Zentralbanken ihre Strategie ändern, denn dann werden Aktien
möglicherweise unter einer strafferen monetären Politik leiden.
Das Zusammenspiel von Asset Allokation, Wahl individueller Aktien & Anleihen und Portefeuille-Gestaltung führt bei Petercam
zu einem Portefeuille, das ein optimales Verhältnis zwischen Risiko und Rendite anstrebt. Mit Niedrigzinsen zu leben, ist unangenehm, aber wer gut vorbereitet ist und eine langfristige Vision
hat, der hat auch mehr Chancen, unter dem Strich seine Anlageziele zu erreichen als jemand, der keinerlei Risiko eingehen
möchte. Das Kapital anwachsen zu lassen, ist schließlich die beste Garantie dafür, es zu erhalten!

Harmssen: Welche Lösung bietet Petercam deutschen Anlegern für dieses Dilemma?
Geerdink: In solchen Fällen bietet eine stärkere Streuung eine
mögliche Lösung. Damit meinen wir nicht die klassischen ‚gemischten‘ Fonds, sondern die ‚Patrimonial‘ oder ‚flexiblen‘
Investmentfonds, die mehrere Akteure am Markt, darunter
Petercam, im Angebot haben und die in den letzten Jahren
beachtliche Erfolge erzielen konnten. Solche Lösungen liegen
häufig in einer Mischung von Aktien, Anleihen und geldnahen
Mitteln, aber häufig auch in alternativen Vermögenskategorien
wie z. B. Infrastruktur, Gold, inflationsgebundenen Anleihen, Volatilität… In vielen Fällen nutzen sie Derivate, und zwar nicht so
sehr, um eine Hebelwirkung im Portefeuille zu schaffen, sondern

von hält, ist außerordentlich wichtig. Wir stellen uns deshalb die
Frage: „Welcher Teil der Erwartungen ist bereits in den Vermögenskategorien eingepreist?“ Das sind unsere zyklischen Bewertungen. Die Daten bieten eine Ausgangsbasis für unsere AssetAllokation und bilden den Leitfaden für eine Debatte zwischen
den verschiedenen Experten innerhalb von Petercam.
Sie helfen uns, eine Abwägung zwischen den unterschiedlichen
Anlagekategorien vorzunehmen und die richtigen Entscheidungen innerhalb des Portefeuilles zu treffen. Mit der Hilfe einiger
zusätzlicher taktischer Indikatoren, die sich auf die Stimmung am
Markt, die Dynamik und auf Flows beziehen, können wir unsere
Visionen weiter verfeinern. Diese Ergebnisse werden stets in den
aktuellen Kontext platziert. Schließlich leben wir in ‚außerordentlichen Zeiten‘. So führen die Portefeuille-Manager bei Petercam
beispielsweise Diskussionen über die langfristigen Zinsen, denn
die Zentralbanken können diese beeinflussen und sogar steuern
(finanzielle Repression).

Harmssen: Wie ist genau die Konzeption des Petercam L Patrimonial Fund und welche Investmentziele verfolgen Sie im
Rahmes des Multi-Asset Ansatzes?
Geerdink: Eines der wesentlichen Merkmale des Petercam L
Patrimonial Fonds ist die zugrunde liegende Philosophie des
Kapitalerhalts. Anders ausgedrückt, das Portfoliomanagement
versucht das Verlustrisiko so weit wie möglich zu reduzieren. Genauer gesagt, negative Renditen innerhalb eines rollierenden
Zwölfmonatszeitraums zu vermeiden. Die Ausgewogenheit des
Portfolios ist daher von entscheidender Bedeutung. Der Fonds
zeichnet sich durch eine flexible Portfoliostrukturierung und eine
breite Streuung im Hinblick auf Anlageklassen, geografische
Regionen und Sektoren aus. Dies macht den Fonds zu einem
idealen Produkt für Anleger, die von steigenden Finanzmärkten
profitieren wollen, dabei aber keine unnötigen Risiken eingehen wollen. Das Portfolio setzt sich aus einem optimalen Mix
aus Wertpapieren, die von Hausse-Märkten profitieren, und
Wertpapieren, die in Baisse-Märkten eine gute Wertentwick-
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lung verzeichnen, zusammen. Dadurch eignet sich der Fonds für
alle Marktbedingungen, und ist weniger abhängig vom MarketTiming. Konkret streben wir eine jährliche Rendite von 2% über
EONIA an und wollen in rollierenden 12 Monatszeiträumen eine
positive Wertentwicklung zeigen. Im Vergleich zu Wettbewerbs
produkten streben wir auf risikobereinigter Basis (Sharpe-Ratio) in
rollierenden 3-Jahresperioden ein besseres Ergebnis an.
Harmssen: Wie wird das Portfolio des L Patrimonial gesteuert?
Geerdink: Der Fonds dient als eine Art All-Wetter-Anlagelösung,
einschließlich von Phasen mit turbulenten Marktentwicklungen.
Dies bedeutet, ein diversifiziertes Portfolio mit Wertpapieren, die
in steigenden Märkten sich positive entwickeln als auch eine
Reihe von Wertpapieren, die auch in Baisse-Märkten einen positiven Beitrag leisten. Daher ist die Wertentwicklung weniger
von Market Timing abhängig. Wir sind überzeugt, dass innerhalb der Patrimonial Strategie der beste Weg zu Kapitalerhalt
und Kapitalzuwachs nicht im Konsensus liegt, sondern in Aktienund Anleiheideen zu investieren, die eine absolute Wertentwicklung erwarten lassen.
Die Auswahl dieser Ideen wird abgeleitet aus den Ergebnissen
der makro-ökonomischen Analysen und dem Marktverhalten
(Behavioral Finance). Die Wechselwirkungen der verschiedenen Ideen führen dazu, dass das Portfolio sehr vielfältigen
Wirtschafts-und Marktbedingungen trotzen kann. Das Portfolio
in Balance zu halten, ist von größter Bedeutung. Was den Fonds
attraktiv macht, ist die zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Mit anderen Worten: Wir wollen das Abwärtesrisiko in
bearishen Marktphasen begrenzen.
Harmssen: Die Anlagestrategie des L Patrimonial ist relativ neu,
gibt es schon eine längere Erfahrung im Bereich gemischter
Portfolios und von Multi-Asset Strategien?
Geerdink: Ja, Petercam startete bereits 1968 mit dem Management gemischter Portfolios. Wir haben hier ein starkes
Know-how aufgebaut und aktuell ein sehr engagiertes Team
von fünf Portfoliomanagern. Das Portfoliomanagementteam
verlässt sich dabei auf die Expertise des Asset Allocation-Team
von Petercam, das aus Senior Investment-Profis, Partnern und
Analysten besteht und wertvolle Informationen bietet, um Investitionsentscheidungen zu tätigen und die Ausrichtung der
Portfolios in Einklang mit unserer Markterwartung zu steuern.
Harmssen: Woher kommt das nötige Wissen für die Einzeltitelauswahl?
Geerdink: Der Petercam L Patrimonial profitiert vom Know-how
des Anleihen- und Aktien-Teams. von. Aus praktischer Sicht bedeutet das, dass ich als leitender Portfolio-Manager seit der
Auflegung des Portfolios Ende Dezember 2010, nicht alleine
agieret. Meine Ideen und Annahmen werden ständig von zwei
begleitenden Portfolio-Managern kritisch überprüft: Sam Vereecke für Anleihen und Bart Baetens für Aktien. Das Know-how
ergänzt sich auf diese Weise sehr gut. Jeder Co-Portfoliomanager ist Teil eines größeren Teams und so werden immer wieder
neue Ideen aus den einzelnen Strategien von Petercam herangetragen. Als Lead Portfolio Manager beschäftige ich mich
täglich mit der Herausforderung der Portfoliosteuerung.
Welche Wertpapiere sollten verkauft werden und können
durch neue Titel ersetzt werden. Außerdem die Steuerung der
einzelnen Assetklassen. Bei all dem muss auch das Gesamtportfoliorisiko bei Anpassungen analysiert werden. Dabei verwenden wir drei unterschiedliche Anlagehorizonte für die Aktienund Anleiheseite:
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Aktien
Kurzfristig (maximal 6 Monate) opportunistische, ereignisorientierte Aktienauswahl (Börsengänge, M&A, Platzierungen etc.)
Mittelfristig (6 – 18 Monate) Aktienanlagen werden auf der
Basis von Bewertungen ausgewählt: Wenn die interne Bewertung deutlich vom Marktpreis abweicht und wir potenzielle
Katalysatoren erkennen, um die Lücke zu schließen.
Langfristig (> 18 Monate) wird durch langfristige Trends bestimmt, wobei das interne thematische Know-how zum Einsatz kommt.

Hat Ihr Kunde ein Wertpapierdepot?
Wenn ja, dann in der Regel bei der Hausbank! Eine Sachlage, die
für den Vermittler, der den Kunden in Fragen der Vermögenslage und Absicherung berät, eine schwierige Situation! Zum einen
liegen keine aktuellen Informationen über das Wertpapierdepot
vor. Viele Kunden wissen mitunter nicht was, sie bei der Hausbank noch haben. Zum anderen hat der Vermittler meist keine
eigene Geschäftserlaubnis, um hier aktiv zu werden.

» Was tun, wenn „nur“ § 34f GewO?

Welche Möglichkeiten hat man als Vermittler? Primäres Ziel sollte es
sein, zumindest tagesaktuelle Informationen über Vermögenswerte
des Kunden zu haben. Volumen, Fälligkeitstermine, Art der Anlagen sind vor jedem Kundentermin eine wertvolle Information! So
kann man die finanzielle Situation/Qualität der Anlagen besser einschätzen und für den Teil, den man offiziell berät und dokumentiert
(Fondsgeschäft und Fondsvermögensverwaltung TOP SELECT Plus)
eine sinnvolle Basis oder Ergänzung bzw. Abrundung empfehlen.

» Drehen Sie den Spieß um!
Ein anderer Aspekt sind die Intentionen der Banken. Bekanntlich
werden Mitarbeiter von Banken auch dafür ausgebildet, weitere
Vermögenswerte „einzuziehen“ - Kunden werden strukturiert befragt, Datenbanken ausgewertet (z.B. Lastschriftabbuchungen
für Fondssparpläne). Ist der Übertrag der Bestände auf die Hausbank erfolgt, ist der Vermittler vielfach „aus dem Spiel“.
» Mit der ebase sieht man mehr!

Anleihen
Kurzfristig (Sicherer Hafen): Festverzinsliche Instrumente
bieten Schutz, wenn die Volatilität zunimmt. Dieses Segment
besteht überwiegend aus qualitativ hochwertigen Unternehmens- und Staatsanleihen, und hier werden die Restlaufzeiten
gesteuert.
Rendite: Anleihen in diesem Segment werden wegen des
attraktiven Carry ausgewählt. z.B. hochrentierliche Unternehmensanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen.
Realer Kapitalerhalt: Um den Fonds vor einem unerwarteten Inflationsanstieg zu schützen, sieht das Portfolio eine
strategische Allokation in inflationsgesicherten Anleihen und
Floating Rate Notes vor. Aber auch Allokationen in Erträge
generierenden Infrastrukturinvestitionen sind Teil dieses Anlagesegments.

Harmssen: Als letzte Frage noch den Ausblick für den Rest
des Jahres?
Geerdink: Unser Ausblick beruht auf der Annahme, dass die
Weltwirtschaft im zweiten und dritten Quartal wieder ein beschleunigtes Wachstum zeigen wird. Dies sollte für Aktien gut
sein, da wir nicht davon ausgehen, dass ein stärkeres Wachstum zu einem „Zinsschock“ führen wird . Wir glauben jedoch,
dass die Anleiherenditen etwas höher als auf dem aktuellen
niedrigen Niveau liegen werden, wenn das Wachstum weiter anzieht. Das Portfolio des Petercam L Patrimonial ist in der
Lage, sich diesen Umständen anzupassen, da die Duration effektiv angepasst werden kann.

Mit dem ebase Wertpapier Depot steht eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Leistungen rund um Investmentfonds zur
Verfügung. Als §34f Vermittler vermitteln Sie nur die Hülle, also
das Wertpapierdepot! Als Gegenleistung erhalten Sie über die

Online Applikation der ebase tagesaktuelle Informationen über den Inhalt des
Wertpapierdepots. Damit bleiben Sie auf
alle Fälle im Informationskreislauf der Anlagen des Kunden und können noch passgenauer ihre Themen platzieren!
Aus regulatorischer Sicht ist es natürlich einfacher für Vermittler, die sich einem Haftungsdach angeschlossen haben. Hier ist es
ein Muss ein vorhandenes Wertpapierdepot
des Kunden aktiv in die Betreuung /Beratung mit einzubeziehen.

» Punkten Sie bei Ihren Kunden und Interessenten
Die aktuelle Sonderaktion der ebase ist für Vermittler, aber besonders für deren Kunden und Interessenten sehr attraktiv. Dieses Thema in den Jahresendspurt mit einzubeziehen, heißt eine verbesserte Ausgangslage für die Betreuung der Kunden 2015 zu schaffen.
Aktion im Überblick:
• 50 Euro Prämie pro neuem ebase Wertpapierdepot
für Vermittler
• 105 Euro Prämie für Kunden
Aktionszeitraum: 1. Mai – 31. Dezember 2014
Vermittler, die an dieser Aktion teilnehmen möchten,
melden sich an unter: www.ebase-aktionen.de

Kontakt: European Bank for Financial Services GmbH

E-Mail:
Telefon:

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

Positive Renditen – auch unter schwierigen Marktbedingungen
Vor drei Jahren kam ein Absolute ReturnFonds auf den deutschen Markt, der in
Großbritannien in kürzester Zeit zu einem
der erfolgreichsten Fonds avancierte
und seit 2011 auch viele kontinentaleuropäische Anleger anzieht: der Global Absolute Return Strategies Fund (GARS) von
Standard Life Investments.
Was macht den Fonds zum Bestseller?
Grundsätzlich passt der Fonds sehr gut
zu den veränderten Bedürfnissen vieler Anleger. Sie suchen seit
der Finanzkrise verstärkt nach Produkten, mit denen sie auch
bei einem unsicheren Marktumfeld stabile Erträge erzielen können und gleichzeitig kein hohes Risiko eingehen müssen. Dazu
passt das Anlageziel von GARS, über jeden beliebigen rollierenden Drei-Jahres-Zeitraum vor Kosten mindestens fünf Prozent pro Jahr über dem Geldmarktindex (6-Monats-Euribor) zu
liegen und sich dabei in einem Volatilitätskorridor von vier bis
acht Prozent zu bewegen.
Um dieses Ziel zu erreichen setzt der Fonds setzt auf das, was
wir «wahre Diversifikation» nennen. Es werden aktuell ungefähr
25 bis 30 unterschiedliche möglichst unkorrelierte Strategien
aus verschiedenen Anlageklassen gleichzeitig verfolgt. Bei den

Strategien handelt es sich um Stock Selection-, Market Return-,
Direktionale - und Relative-Value-Strategien.
Ein zentrales Element bei der Zusammenstellung des GARS-Portfolios ist das konsequente Risikomanagement. Jede Strategie
wird vor Einführung von einem eigenen Team von Risikoexperten intensiv im Hinblick auf erwartete Risiko, Rendite, Diversität
und Liquidität analysiert. Ziel dieses Vorgehens ist es, das Portfolio so zu positionieren, dass es belastbar ist, bei der größtmöglichen Anzahl an Szenarien, auch bei einer Reihe möglicher
negativer Ereignisse, eine gute Wertentwicklung erzielt und mit
sehr geringem Risiko die Zielrendite im Rahmen eines Dreijahreszeitraums erwirtschaften kann.
Dass man mit einer breiten Diversifikation von Strategien und
dem konsequenten Management der Risiken eine stabile Performance erzielen kann, hat GARS in den vergangenen Jahren
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seit Auflage im Juni 2006
– und damit durch die US-Subprime-, die Weltfinanz- und die
Eurozonen-Krise hindurch – hat GARS eine jährliche Bruttorendite von 7,9 Prozent bei einer vergleichsweise niedrigen Volatilität
von 5,5 Prozent (Stand: 31. Juli 2014) erreicht.

Kontakt: Markus Novak, Director Wealthmanagement

E-Mail:
Telefon:

markus.novak@standardlife.de
(+49) 151 - 55 01 10 27

20 Investment |Produktpartner

Produktpartner | Versicherungen 21

DNCA Finance – Geduld Vorsicht Ausdauer
Unter der Führung von Jean-Charles Mériaux hat sich das Pariser Investmenthaus in
den letzten Jahren zu einem der interessantesten Fondsgesellschaften entwickelt.
Die Fondsmanager von DNCA Finance
setzen in Europa verstärkt auf Frankreich
und Südeuropa. Da keine aktive Länderallokation betrieben wird, ist die Gewichtung
der Länder in den Fonds ein Ergebnis der
Einzelanalyse der Unternehmen sowie deren Bewertung und Perspektiven.

Auch bei DNCA ist man der Meinung,
dass Aktien von Unternehmen aus diesen
Ländern teilweise zu Unrecht abgestraft
wurden – beispielsweise Amadeus, ein
Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten,
das mehr oder weniger zufällig in Spanien notiert ist. Daher empfiehlt es sich
auch hier, immer genau hinzugucken.
Insgesamt ist man vergleichsweise zuversichtlich für Südeuropa: Das Wirtschaftswachstum in Spanien hat schon wieder
eingesetzt – zugegebenermaßen ausgehend von einem niedrigen Niveau. Und
in Italien erscheint die neue Regierung
pragmatisch und effizient vorzugehen –
auch das lässt auf Besserung hoffen.

Frankreich ist in zweierlei Hinsicht interessant: Große, an der französischen Börse
notierte Unternehmen wie Sanofi oder
Cap Gemini generieren weniger als 20%
ihres Umsatzes in Frankreich und sind somit relativ unabhängig von der dortigen
Situation. Die französische Börse wurde
während der Krise ähnlich abgestraft
wie die der südeuropäischen Nachbarn,
weshalb die Aktien dort jetzt attraktiv
bewertet sind. Der politische Einfluss auf
Unternehmen bleibt aus Sicht von DNCA
auf einige strategische Sektoren beschränkt – wie auch in anderen europäischen Ländern.
Die Fondsmanager bei DNCA Finance
verstehen sich in allererster Linie als Unternehmensanalysten. Hier wird ein aktives Stock-picking betrieben, das einem
Bottom up-Ansatz folgt. Der Schwerpunkt
liegt dabei auf Value-Titeln. Hierzu treffen
die Fondsmanger etwa 800 Unternehmen im Jahr und analysieren sie nach
Dividende, Cash Flow, KGV, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite.
Von besonderer Bedeutung ist zudem
der Eindruck, den man vom Management gewinnt. Dies spielt eine besondere
Rolle bei Unternehmen, die eine Restrukturierung planen oder sich strategisch
neu ausrichten. Zu guter Letzt werden die
Investmententscheidungen unabhängig
von Indizes oder quantitativen Kriterien
getroffen.
Die gebündelten Erfahrungen und Strategien kommen seit Jahren in einem
defensiven und einen dynamischen
Mischfonds zum Einsatz – den DNCA Invest Eurose und den DNCA Invest Evolutif. Investiert wird hier fast ausschließlich in Zinsinstrumente und Aktien, die in
Euro denominiert sind, und eignen sich

Neuer Concordia Rechtsschutz-Tarif zum 01.Oktober 2014:
Der neue Concordia-Rechtsschutz-Tarif verspricht einige Neuheiten für alle Zielgruppen, egal ob Privatkunde, Gewerbe oder
Landwirte. Zum Beispiel im Bereich der Absicherung von Selbstständigen und Firmen und von vermieteten Wohneinheiten.
Anbei lesen Sie eine kleine Kostprobe zu unseren Neuerungen:

» Sie haben zukünftig einen größeren Spielraum, wenn Sie

Selbstständige und Firmen über unser Sorglos-Modell
absichern möchten. Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten
(statt früher max. 20) können ab dem 01.10.2014 von
unserem leistungsstarken und günstigen Sorglos-Tarif profitieren.

und ohne Wartezeiten versichert werden)
Diese drei Highlights bilden jedoch nur die Spitze des Eisbergs.
Ausführliche Informationen erfahren Sie jetzt bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort oder beim Team Vertriebsunterstützung.
Sprechen Sie uns einfach an.
Besuchen Sie uns auch auf der diesjährigen DKM. Sie finden
den Concordia-Stand in Halle 4, Stand-Nr. D05.

» Wir werden günstiger! Ab dem 01.10.2014 lassen sich
vermietete Wohneinheiten noch günstiger bei der
Concordia-Rechtsschutzversicherung versichern.

Ihre Kunden profitieren zudem von folgenden neuen Leistungen:

Jean-Charles Mériaux

quasi für jeden Anlegertyp. Die beiden
Flaggschifffonds des Hauses machen einen großen Teil des Erfolges von DNCA
Finance aus und reflektieren deren Sicht
auf die europäischen Märkte.

DNCA Invest Eurose A (LU0284394235) und
DNCA Invest Evolutif A (LU0284394664)
über DNCA Finance:
Im September 2000 gegründet, gehört
DNCA Finance heute mit einer ausgewählten Fondspalette zu den führenden
Fondsboutiquen Frankreichs. Ein aktiver
und äußerst vorsichtiger Anlagestil kennzeichnet die Investment-Philosophie von
DNCA Finance. Das Fondsmanager-Team
verfügt über umfassende Kenntnisse im
Bereich europäische Unternehmen und
berücksichtigt bei der Analyse Aktien sowie Unternehmens- und Wandelanleihen.
DNCA Finance verwaltet aktuell ein Vermögen von 14,5 Milliarden Euro. Die Fonds
sind in Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien, Italien, Österreich und der
Schweiz verfügbar und eignen sich besonders gut für den Einsatz durch Vermögensverwalter und Privatbanken.

› Außergerichtlicher Steuer-, Sozial- und Verwaltungs-Rechtsschutz
(Versicherungsschutz jetzt schon im Widerspruchsverfahren!)
› Verzicht auf den Einwand der Vorvertraglichkeit
(Optimal für Kunden ohne einen Vorvertrag)
› Die neue Vorsorgeversicherung
(Risiken können jetzt innerhalb von 6 Monaten rückwirkend

DMB Rechtsschutz: Rechtliche
persönliche Vorsorge geht jeden an
Persönliche Vorsorge ist wichtig – unabhängig vom Alter, denn auch bei Krankheit oder Unfall kann eine fehlende Verfügung schwere Folgen haben.
Die DMB Rechtsschutz hilft ihren Kunden,
über den Partner Stiftung Vorsorge Datenbank sicher für die Zukunft vorzusorgen.
Von Anfang an orientiert sich die DMB
Rechtsschutz an den Ansprüchen von
Maklern und Kunden und ergänzt ihre
Produkte mit vielen Serviceleistungen, die zusätzlichen Mehrwert
ohne Mehrbeitrag bieten. So auch mit der neuen Serviceleistung
rund um die rechtliche persönliche Vorsorge.
Wir alle bezahlen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge,
damit wir im Krankheitsfall ärztliche Versorgung und umfassende Betreuung erhalten. Die rechtliche Vorsorge ist ein
wichtiger Teil dieser Betreuung. Daher erhalten Kunden der
DMB Rechtsschutz diese wertvolle Serviceleistung mit fast allen
Rechtsschutz-Produkten der neuen Tarifgeneration, z. B. bei EXPERT für Privatkunden, bei Schnell & Sicher und beim KOMPEX
für Geschäftskunden. Die umfassende Unterstützung zum Thema rechtliche persönliche Vorsorge ist für Privatkunden, aber
auch für Selbstständige essenziell. Ohne Betreuungsverfügung
oder Vorsorgevollmacht kann ein Unternehmen im Ernstfall in
Gefahr geraten. In gesundheitlichen Krisensituationen, wenn
man zum Beispiel wegen eines Unfalls im Koma liegt und nicht

Kontakt: Team Vertriebsunterstützung
E-Mail:
Telefon:

Team-vu@concordia.de
(+49) 511 - 5701 - 20 70

mehr ansprechbar ist, ist präventive rechtliche Vorsorge entscheidend. Wer nicht persönlich über die Fragen der Vertretung bei Geschäftsunfähigkeit entscheidet, muss andere für
sich entscheiden lassen. Über den Kooperationspartner Stiftung VorsorgeDatenbank erfolgt daher die anwaltliche Beratung am Telefon zu allen Fragen rund die persönliche Vorsorge.
Über einen exklusiven Portal-Zugang können entsprechende
Vorsorge-Verfügungen nicht nur kostenfrei ausgewählt, sondern zu attraktiven Konditionen auch direkt archiviert werden,
damit sie auch auffindbar sind. Nicht nur Versicherungsnehmer
der DMB Rechtsschutz, sondern auch deren Ehe- oder Lebenspartner sowie die Kinder, können diese Serviceleistung nutzen.
Mit Unterstützung bei diesem wichtigen Thema helfen Makler
ihren Kunden dabei, rechtssicher für die Zukunft vorzusorgen.
In kostenfreien Online-Schulungen erfahren Vertriebspartner
der DMB Rechtsschutz im Oktober alles Wichtige über Vorsorgeverfügungen und wie mit der rechtlichen persönlichen Vorsorge der Bestand gesichert und Neukunden gewonnen werden
können. Gastreferent ist Herr Dr. Meyer-Götz, Rechtsanwalt und
Vorstand der Stiftung VorsorgeDatenbank, Spezialist für Erbrecht, vom Focus-Magazin 2003 als einer der besten Anwälte für Erbrecht
empfohlen,
der auch bei
Fragen zur Verfügung steht.

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

kai.obermoeller@dmb-rechtsschutz.de
(+49) 152 - 09 03 80 46
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Vermögen schützen –
mit der neuen Pflegerentenversicherung SPR-care® der Dialog
Pflegebedürftigkeit stellt ein hohes finanzielles Risiko dar. Die Leistungen aus der
gesetzlichen Pflegepflichtversicherung
reichen bei weitem nicht aus, um eine
angemessene Versorgung sicherzustellen. Die Pflegelücke liegt heute bei rund
1.500 Euro pro Monat und höher. Erspartes
Vermögen ist da schnell aufgezehrt, auch
die eigene Immobilie wird nicht verschont.
Im Bedarfsfall werden Partner und VerwandChristian Bues
te in gerader Linie zur Kasse gebeten: Nach § 1601 BGB sind sie
verpflichtet, einander Unterhalt zu leisten. Vor diesem Hintergrund
wird eine private Pflegeversicherung zu einer Notwendigkeit.
Die Dialog als biometrischer Spezialversicherer hat auf der Basis
jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz in der Risikobewertung sich des Themas angenommen und ein bedarfsgerechtes,
hochflexibles Pflegeprodukt entwickelt. SPR-care® schützt den
Versicherungsnehmer und seine Angehörigen für das ganze
Leben vor den finanziellen Folgen der Pflegebedürftigkeit. Die
Vorteile des neuen Produkts sind

» Lebenslange Rente bei Pflegebedürftigkeit
» Angemessenes Pflegeniveau
» Dreifache Flexibilität in der Gestaltung
des passgenauen Pflegeschutzes

Für alle drei Pflegestufen kann der Kunde die Höhe seiner Pflegerente zwischen 900 Euro Mindestjahresrente in Pflegestufe I
und 42.000 Euro in Pflegestufe III flexibel einstellen. Auch in der
Wahl der Beitragszahlung hat der Kunde volle Flexibilität: Sie
kann einmalig zu Beginn der Versicherung, fortlaufend oder
kombiniert erfolgen. In der kombinierten Variante kann der
Kunde einen Teil der Auszahlung seiner Lebensversicherung als

Einmalbeitrag einsetzen und dadurch seine Monatsprämie bei
der laufenden Beitragszahlung verringern. Die Beiträge können lebenslang bis zur Vollendung des 85. Lebensjahres oder
auch abgekürzt, z.B. bis zum Beginn des Rentenalters, gezahlt
werden. Für die gesamte Zahlungsdauer besteht eine hohe
Beitragsstabilität. Bei Eintritt des Leistungsfalls ist der Kunde ab
Pflegestufe I beitragsfrei.
Wertvolle Optionen, kostenlose Assistance-Leistungen
Bedarfsgerechte Optionen machen den Pflegeschutz noch
wertvoller. Besonders attraktiv ist die Beitragsrückgewähr bei Einmalbeitragszahlung: Stirbt der Versicherungsnehmer, ohne pflegebedürftig geworden zu sein, erhalten die Angehörigen die
eingezahlten Beiträge zurück. Darüber hinaus bietet die Dialog
professionellen Support durch vielfältige Assistance-Leistungen
wie eine kostenlose Pflege-Hotline, Organisation eines privaten
ambulanten Pflegedienstes, Vermittlung eines wohnortnahen
Pflegeheimplatzes u.a.m. Die
Zahl der Pflegebedürftigen
wächst stetig. Heute sind es
in Deutschland 2,5 Millionen,
2020 wird die 3-MillionenGrenze überschritten sein.
Mit SPR-care® von der Dialog eröffnet sich dem Makler
ein weites Geschäftsfeld. Es
gilt, die Chancen zu nutzen.

Kontakt: Christian Bues, Vertriebsdirektor
E-Mail:
Mobil:

christian.bues@dialog-leben.de
(+49) 170 - 9 17 21 76

Canada Life bringt BU und Risikoleben mit garantierten Zahlbeiträgen
Suzan Yarkin
Allianz Kundin seit 1990

Plus 100 – der leistungsstarke Versicherungsschutz, speziell für Mediziner.
Der Krankenvollversicherungstarif Plus 100 steht für einen umfangreichen Schutz im Krankheitsfall und leistungsstarke
Services bei einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus profitieren Mediziner von der langjährigen
Partnerschaft der Allianz mit dem Marburger Bund und fast allen Ärztekammern. Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer
oder unter www.allianz-fuer-makler.de

Canada Life ist bereits als Marktführer bei
der Absicherung schwerer Krankheiten
und von Grundfähigkeiten bekannt. Der
Versicherer hat jetzt sein Risikoportfolio
um eine neuartige Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Risikolebensversicherung erweitert.
Der neue Berufsunfähigkeitsschutz von
Canada Life bietet Kunden eine Beitragsgarantie. Sie profitieren von stabilen Beiträgen, die der Versicherer das gesamte Berufsleben in gleichbleibender Höhe
garantiert. Gleich bleiben auch die Leistungen. Mit dem Berufsunfähigkeitsschutz sichern sich Kunden wichtige Leistungen
für den Ernstfall: So verzichtet Canada Life auf die abstrakte
Verweisung und Kunden können eine Wiedereingliederungshilfe sowie als Selbstständige eine Kapitalleistung als Umorganisationshilfe bekommen. Kunden genießen zudem weltweiten
Versicherungsschutz und können Lücken beim Krankentagegeld aus einer privaten Voll- oder Zusatzkrankenversicherung
überbrücken: Wurde die Leistung aufgrund von Berufsunfähigkeit eingestellt, bekommen sie bei Canada Life bis zu sechs

Monate die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente parallel zur
Leistungsprüfung. Der Berufsunfähigkeitsschutz greift auch bei
Pflegestufe I der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Auch die Risikoleben der Canada Life bietet den Kunden Planungssicherheit durch fixe Beiträge, die im Laufe des Lebens
nicht ansteigen. Der Tarif ist in einer einfachen Variante, der Risikoleben komfort, mit reiner Todesfallabsicherung und als Risikoleben optimal erhältlich. Letztere bietet Kunden unter anderem
eine umfangreiche Nachversicherungsgarantie.

Kontakt: Ingo Nagel, Bezirksdirektor Canada Life
E-Mail:
Telefon:
Mobil:

ingo.nagel@canadalife.de
(+49) 3921 - 4 59 98 70
(+49) 172 - 8 58 62 98
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AssCompact Award 2014:
Barmenia-PKV auf Platz 1
Welche PKV-Versicherer bieten den besten Service? Und welche werden von
Maklern am häufigsten vermittelt? Diese
Fragen beantwortet die aktuelle AssCompact PKV-Studie, die die bbg Betriebsberatungs GmbH zusammen mit dem IVV
(Institut für Versicherungsvertrieb) erstellte.
14 Leistungskriterien wurden bei 43 Krankenversicherern untersucht.
Ergebnis: Barmenia ist der Top-Favorit bei
der PKV-Vollkostenversicherung! Und belegt außerdem den 2.
Platz bei den GKV-Zusatzversicherungen.

Detlef Menge

Besonders gut wurden Image und Service der Barmenia beurteilt, u. A.:
› Qualität der Abwicklung im Neugeschäft
› Qualität der Courtageabwicklung
› Qualität des Bestandskundenservice
› Breite der Produktpalette
› Zentrale Vertriebsunterstützung
› Flexibilität der Produkte und Tarife

» Mit Leistung überzeugen!

freien Arzt- und Krankenhauswahl eigenverantwortlich über
ihre Gesundheitsversorgung. Und sie wollen Top-Leistungen – zu
angemessenen Beiträgen.
Mit den Barmenia einsA-Tarifen sowie Zielgruppentarifen für
Ärzte und Beamte haben Sie dafür die passenden Argumente:
Tarife, mit denen Ihr Kunde selbst Akzente auf die Bereiche setzen kann, die ihm wichtig sind.

» BarmeniaMed – von Spezialisten für Spezialisten
Gerade Ärzte und Zahnärzte wissen, wie wichtig eine gute Versorgung im Krankheitsfall ist. Deshalb kommt bei der eigenen
Versorgung häufig nur das Beste vom Besten in Frage. So fällt
die Entscheidung oft auf die neuesten und mehr Erfolg versprechenden Diagnose- und Therapieverfahren. Nicht umsonst
ist die Barmenia mit leistungsstarkem Versicherungsschutz für
Ärzte (VHV+) und Zahnärzte (VZK+, VZD+) der Ärzteversicherer
im Bereich der privaten Krankenversicherung mit
› hervorragendem Beitrags-/Leistungsverhältnis
› auch im Marktvergleich auf Top-Niveau
› Options- und Ausbildungstarifen speziell für den
“Mediziner-Nachwuchs“
Ihre Kunden haben die Wahl – sich für eine individuelle, leistungsstarke Absicherung im Krankheitsfall zu entscheiden.

Kontakt: Detlef Menge

Die PKV ist für Sie nach wie vor ein Geschäftsfeld mit viel Potenzial. Viele Kunden wollen wählen können, von wem sie sich
behandeln lassen. Als Privatversicherte bestimmen sie mit der

E-Mail:
Telefon:
Mobil:

detlef.menge@barmenia.de
(+49) 3504 - 6 94 14 75
(+49) 162 - 2 86 18 95

Die neue Janitos Multi-Rente.
Die moderne Form der Absicherung bei Krankheit und Unfall.

Der Verlust der Arbeitskraft stellt das größte existentielle Risiko
dar und wird zumeist über eine Berufsunfähigkeitsversicherung
abgesichert. Allerdings besteht bei dieser oftmals das Problem,
dass viele Berufsgruppen sich nur eingeschränkt oder zu kaum
bezahlbaren Beiträgen bedarfsgerecht versichern können.
Risikoberufsgruppen sind beispielsweise Handwerker wie Maler,
Maurer oder Elektriker. Statistisch gesehen werden Arbeitnehmer
aus diesen Branchen schon lange vor geplantem Rentenbeginn
arbeitsunfähig, weshalb eine Absicherung unabdingbar ist.
Auch Kinder, Schüler, Hausfrauen/-männer und Selbstständige,
die am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen, haben kaum eine
Absicherungsmöglichkeit.
Die Janitos Multi-Rente als Alternative.
Eine optimale Lösung für diese Personengruppen stellt die leistungsstarke Janitos Multi-Rente dar. Aber natürlich können sich
nicht nur diese, sondern auch alle anderen Angestellten und
Berufsgruppen in der Multi-Rente zu bezahlbaren Beiträgen

versichern. Die Leistung ist dabei unabhängig von einer Berufsoder Erwerbsunfähigkeit. Es zählt lediglich die Schwere der körperlichen Einschränkung, die anhand klar definierter Kriterien
festgestellt wird.
Sechs Leistungsbausteine sorgen für umfassenden Schutz.
Die Multi-Rente leistet in den folgenden Bereichen:
1) Invalidität
2) Organschäden
3) Schwere Erkrankungen
4) Verlust von Grundfähigkeiten
5) Pflegebedürftigkeit
6) Kapitalsofortleistung

Kontakt: Arne Martin
E-Mail:
Mobil:

arne_martin@janitos.de
(+49) 162 - 2 91 95 77

Niedrigzinsumfeld:
HDI geht neue Wege in der privaten Altersvorsorge
„Niedrigzinsumfeld plus hohe Liquidität gleich Anlagedilemma.“ Auf diese einfache Formel lässt sich die aktuelle Situation bei den privaten Finanzen bringen. Nach Erhebungen der
Bundesbank verfügen die Deutschen über fünf Billionen Euro
Geldvermögen. Davon sind 40 Prozent kurzfristig angelegt und
erwirtschaften allenfalls einen Inflationsausgleich. Alternativen
sind gefragt.

AZ 181

Die leistungsstarke KV-VollTariflinie: einsA

Für ein einsA Leben!

Informieren Sie sich jetzt!

Mit einem der fünf starken einsA-Tarife der
Barmenia. Kompletter privater Krankenversicherungsschutz mit einem umfassenden
Leistungsspektrum von A wie ambulant bis
Z wie Zahnbehandlung.

Barmenia Maklerdirektion Leipzig
Detlef Menge
Telefon: 03504 6941475
Fax:
03504 6941476
Mobil: 0162 2861895
E-Mail: detlef.menge@barmenia.de
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Mit der Erweiterung ihrer erfolgreichen TwoTrust Produkt-Familie
um das neuartige Altersvorsorgeprodukt „TwoTrust Selekt Privatrente“ gegen Einmalbeitrag gibt die HDI Lebensversicherung
AG die Antwort auf die aktuelle Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkten. Das Produkt verfügt über eine Bruttobeitragsgarantie, dass bedeutet: Bei Rentenbeginn steht dem Kunden mindestens die Summe der eingezahlten Beiträge zur Verfügung.
Hohe Sicherheit und Renditechancen ohne Verlustrisiko
HDI bietet mit der TwoTrust Selekt Privatrente eine Weiterentwicklung der sogenannten Indexpolicen an. Das neue Produkt
unterscheidet sich in dreifacher Hinsicht von den bisherigen
Lösungen: durch mehr Diversifikation, also Streuung, höchste
Sicherheit und mehr Transparenz. Anders als bei den gängigen
Indexpolicen am Markt können Kunden an der Entwicklung
von gleich mehreren Aktienindizes profitieren. Hierdurch verringert sich die Abhängigkeit von der Entwicklung eines einzelnen
Index und erhöht sich langfristig die Renditechance. Auch im

15.08.14 11:49

klassischen Deckungsstock setzt HDI auf eine breite Streuung.
Drei Lebensversicherer bilden ein Konsortium: Neben HDI Leben sind dort die neue leben und die PB Leben beteiligt. Drei finanzstarke Lebensversicherer im Talanx-Konzern vereint in einer
Indexpolice - dies ist einzigartig am Markt und bietet Kunden
zusätzliche Sicherheit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Transparenz: Bei TwoTrust Selekt können die Kunden die Entwicklung
der Indizes online unter www.hdi.de/multiselekt einsehen.
Rating-Agentur bestätigt hohe Sicherheit von Indexpolicen
Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) kommt in einer Detailanalyse aus März 2014 zu folgendem Ergebnis: „Indexgebundene Rentenversicherungen sind eine attraktive Alternative zur klassischen Rentenversicherung“. Denn: Sie bieten
eine angemessene Renditechance bei geringem Risiko ohne
negative Schwankungsgefahr während der Laufzeit. Die erste
Bestätigung für TwoTrust Selekt: Das IVFP hat das Produkt mit
der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet (Juni 2014). Besonders
positiv bewertete das IVFP die Transparenz des Produktes. In
diesem Teilaspekt erhielt TwoTrust Selekt mit fünf Sternen die
Höchstbewertung.

Kontakt: HDI Lebensversicherung AG
E-Mail:
Telefon:

angebot@hdi.de
(+49) 221 - 144 63074
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Der IDEAL KrankFallSchutz
Pflegebedürftigkeit stellt nur einen Teil der
biometrischen Risiken dar. Was ist mit den
anderen Gefahren, die das Leben von
heute auf morgen verändern können?
Ob Unfall, Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs
oder Knochenbrüche: Diese Schicksalsschläge kommen ohne Anmeldung. Die
gesundheitlichen Folgen können vielfältig
sein und verursachen häufig hohe Kosten.
Dirk Smiejkowski
Durch medizinischen Fortschritt und neue Behandlungsmethoden, steigt die Chance, die Krankheit zu überstehen – doch
neue Therapiemaßnahmen kosten viel Geld. Die Krankenkassen stellen aber nur eine Grundversorgung der Patienten sicher.
Ob neuartige Medikamente, Behandlungen bei Spezialisten
oder alternative Heilmethoden: Kostet die Maßnahme mehr,
als von der Krankenkasse veranschlagt, muss die Differenz aus
eigener Tasche bezahlt werden.

Rente Index Plus

Die Alterssicherung mit dem Plus
Plus an Rendite durch die mögliche
Indexpartizipation

„Auf jeden Fall vorbereitet – ein Leben lang.“ So lautet der Untertitel vom IDEAL KrankFallSchutz. Was ist der Hintergrund für
das neue Produkt und wer die Zielgruppe?
Die Zahlen sind eindeutig. Jährlich erkranken in Deutschland
über eine Million Menschen an Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Krebs. Das Leben ändert sich damit spürbar. Die gesetzlichen
Krankenkassen zahlen für Behandlung und Therapie nur das absolut Notwendigste. Eine intensive Behandlung auch mit alternativen Heilmethoden und mit zusätzlichen therapeuthischen
Maßnahmen müssen häufig selbst bezahlt werden. Schwere
Erkrankungen oder Unfälle im Alter erfordern eine umfassende
Behandlung für eine schnelle Genesung. Zwischen Diagnose
und Heilung liegt jedoch ein kostenintensiver Weg, denn Versorgung und Therapie sind aufwändig. Kosten entstehen aber
nicht nur für den Patienten selbst, sondern auch häufig für dessen Wohnung oder Haus, wenn Umbaumaßnahmen anstehen.
Die IDEAL hat für all diese Risiken
ein völlig neues Produkt entwickelt.
Mit dem KrankFallSchutz bietet der
Spezialist für Senioren finanzielle Absicherung für die wichtigsten Gesundheitsrisiken durch Unfall und Krankheit. Angeboten wird ein lebenslanger Versicherungsschutz ohne Altersbegrenzung.
500.000

Plus an Sicherheit durch den garantierten
jährlichen Mindestzins von 1,75 Prozent

450.000

Plus an Flexibilität durch die vier
individuellen Auszahlungsoptionen 4flex

250.000

Neuerkrankungen im Jahr in Deutschland
490.000

400.000
350.000
300.000

300.000

Pflegevorsorge neu definiert!
Drei Viertel der Bevölkerung erachten eine zusätzliche Absicherung des Pflegerisikos – über den gesetzlichen Schutz hinaus
– für wichtig. Der wesentliche Grund, bisher darauf verzichtet
zu haben, ist der Beitrag. Denn häufig ist man in der aktuellen
Situation noch nicht bereit oder in der Lage, in die Pflegevorsorge einzusteigen. Beispielweise weil das Eigenheim finanziert
werden will oder mit der Familiengründung ein Teil des Einkommens wegfällt oder man vielleicht erst am Anfang der beruflichen Laufbahn steht. Wer dennoch den richtigen Schritt in die
zusätzliche Vorsorge geht, deckt oft nur einen Teil des Risikos
ab. Entweder wird auf einzelne Pflegestufen verzichtet oder die
Tagegeldhöhe ist so gering gewählt, dass die Versorgungslücke trotz regelmäßiger Dynamisierung nie mehr vollständig geschlossen werden kann.
Volle Leistung zum flexiblen Beitrag
Die HALLESCHE hat mit OLGAflex die Absicherung des Pflegerisikos neu definiert und bietet nahezu jedem Kunden die optimale Vorsorge: Mit vollem Schutz ab dem 1. Tag bei flexibler Beitragszahlung. Dabei stehen den Versicherten auch reduzierte
Startbeiträge zur Verfügung, die von Beginn an den vollen Pflegeschutz bieten. So wird den Kunden die wichtige Pflegevorsorge auch in Lebensphasen ermöglicht, in denen finanzielle
Mittel nur begrenzt vorhanden sind. Auch während der Vertragslaufzeit können Versicherte – ohne Angabe von Gründen
und stets bei uneingeschränktem Versicherungsschutz – den
Beitrag jederzeit bis zum 60. Lebensjahr deutlich reduzieren, z.B.
bei finanziellen Engpässen durch Arbeitslosigkeit.
Zweite Chance zur Pflegeeinstufung
Ein weiteres Novum am Markt der Pflegetagegeldversicherungen: OLGAflex bietet neben der gesetzlichen Einstufung auf
Wunsch des Versicherten die alternative Begutachtung nach
ADL-Kriterien. Der Leistungsanspruch ergibt sich dabei im Sinne
des Kunden immer nach der für ihn günstigeren Einstufung.
Top-Schutz für Kunden
• Auf Wunsch: reduzierter Startbeitrag
• Engpasslösung durch Beitragsreduzierung im laufenden Vertrag
• Bis zu 4.500 € pro Monat geben finanzielle Sicherheit
•	Stationäre Pflege: 100 % bereits ab Pflegestufe I
• 2. Chance der Pflegeeinstufung über ADL-Kriterien
• Werterhaltungsgarantie: Dynamisierung alle 2 Jahre
um 5 % – ohne Altersbegrenzung und auch im Leistungsfall
•	Unfallhilfe: bis zu 22.500 €, wenn die Pflegestufe III
unfallbedingt eintritt
• Weltweite Geltung
•	Umfangreiche Assistance-Leistungen

270.000

200.000
150.000
100.000
50.000
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Krebs

Herzinfakt

Schlaganfall

Quellen: Deutsche Krebshilfe e.V., 2012, Deutsche Herzstiftung e.V., 2012, Deutsche Schlaganfall-Hilfe,2012

Kontakt: Dirk Smiejkowski
Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Telefon 089/5 51 67 – 18 71 · Telefax 089/5 51 67 – 12 12 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

E-Mail:
Mobil:

Smiejkowski@IDEAL-Versicherung.de
(+49) 170 - 9 63 63 75

Kontakt: Gunnar Eckert - HALLESCHE
E-Mail:
Telefon:

Gunnar.Eckert@hallesche.de
(+49) 40 - 35705 - 653
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Die neue Berufsunfähigkeitsversicherung (BU)
die Bayerische setzt Maßstäbe

NÜRNBERGER VeranstaltungsSchutz
Es gibt Kunden, die als Organisator einer Veranstaltung für viele
Menschen und Sachen eine große Verantwortung tragen. Gehen Sie daher auf Nummer sicher: Minimieren Sie deren Risiken
und sorgen Sie mit der NÜRNBERGER vor, damit dem Veranstalter finanziell kein Schaden entsteht.

für Sie das passende Paket. Der Schutz gilt jeweils für eine Veranstaltungsdauer von 3 Tagen sowie für die Dauer des Auf- und Abbaus von je 2 Tagen innerhalb einer Woche zuvor und danach.

VARIANTEN
Helfer

Sachwerte
in EUR

Ausfallkosten
in EUR

Beitrag*
in EUR

500

30

10.000

5.000

ab 199

B bis 1.000

50

20.000

10.000

ab 349

C bis 5.000

75

40.000

20.000

ab 899

Besucher

» Darauf können Sie sich verlassen

Der NÜRNBERGER VeranstaltungsSchutz bietet die passende Absicherung für Vereinsfeste, Sportturniere, Konzerte, Schul- oder
Stadtteilfeste. Aber auch für „Tag der offenen Tür-Veranstaltungen“, Faschingsbälle, Weihnachtsmärkte sowie, Geschäftseröffnungen, Ausstellungen oder Hochzeiten und vieles mehr.

A bis

*Inkl. Versicherungssteuer

» Starke Leistung im Paket

Nutzen Sie Ihre Vorteile. Denn mit nur 1 Vertrag decken Sie alle
Punkte ab, die für den Veranstalter wichtig sind:
• Haftung
•	Sachwerte und Technik
• Ausfallrisiko für die Veranstaltung
•	Unfallrisiko für Helfer

Kontakt: Christian Dietz, NÜRNBERGER Gewerbeteam

3 Varianten sichern Vereine, Organisationen oder Firmen unkompliziert und günstig ab. Je nach Größe der Veranstaltung gibt es

E-Mail:
Telefon:

Premiumpartner.Gewerbe@nuernberger.de
(+49) 911- 5 31-65 55

VPV VolksPﬂege Premium – Testsieger mit 5 Sternen*
> Pﬂegezusatzversicherung mit weltweiten Pﬂege-Leistungen.
Auch bei Umzug ins Ausland
> Umfassend geschützt: Leistet bei Pﬂegebedürftigkeit und
bei Demenz
> Nur bei der VPV: Integrierte Familienpﬂegezeitversicherung
> Pﬂege zu Hause: Keine Leistungskürzung
> Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und
im Pﬂegefall
> Optional: Automatische Leistungserhöhung alle 3 Jahre um 10 %
und Sofortleistung im Pﬂegefall
Mehr erfahren Sie bei Bert Richartz:
02 21/ 93 66-10 84 oder Bert.Richartz@vpv.de
Bewertung von Leistungen in den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen der Pflegetagegeldtarife

Versicherbare Höhe

In Kooperation mit

Auslandsaufenthalt
Rahmenbedingungen
Leistungsrahmen
Leistungsanspruch
Stand 07/13

www.vpv-makler.de

DFV

Deutsche Familienversicherung AG
Ausgezeichnet mit
5 von 5 PremiumPlusPoints

+
Tarif: VPV
VolksPflege Premium

Erläuterungen und Bewertungsparameter:
www.premiumcircle.de

Mit der ausgezeichneten VPV VolksPﬂege
auf Nummer sicher gehen
Ein Unternehmen der

* M&M 07/2013: 2 weitere Versicherer
mit 5 Sternen ausgzeichnet

Hier geht‘s
zum Video >

Thorsten Affeld

Die beste BU aller Zeiten – jetzt im Director’s Cut
Ein Director’s Cut für eine BU? Von Filmen
gibt es manchmal eine „extended Version“ – mit zusätzlichen Filmszenen, die die
bisherige Version noch besser machen.
Das hat die Bayerische für ihre bisher
schon ausgezeichnete Berufsunfähigkeitsversicherung auch getan. Das heißt
konkret: Jetzt gibt es zusätzliche Leistungen,
die die Einkommenssicherung deutlich verlängern. Eben einen echten Director’s Cut.

» Die Leistungen
Kunden erhalten auch im Pflegefall oder bei Demenz eine BU –
auf Wunsch lebenslang. Und sie profitieren von der Flexibilität:
Die Smart-Variante der BU ist die solide Grundabsicherung
zum günstigen Preis, sie eignet sich aufgrund der besonderen
Dienstunfähigkeitsklausel auch gut für Beamte mit erhöhtem Risiko (z.B. Polizei, Feuerwehr, Justizvollzugsdienst).
Das Komfort-Angebot erweitert den Schutz etwa mit dem Verzicht auf die so genannte abstrakte Verweisung (in eine andere
Tätigkeit), einer umfassenden Dienstunfähigkeitsklausel für Beamte (z.B. Lehrer, Verwaltungsbeamte, Richter), Infektionsklausel für Human- und Zahnmediziner und der zinslosen Stundung
der Beiträge im Falle von Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Pflegebedürftigkeit. In der Prestige-Variante genießen Versicherte darüber hinaus Leistungen wie Wiedereingliederungs- oder
Umorganisationshilfen in Höhe von sechs Monatsrenten, einen
Schutz bei acht versicherten schweren Krankheiten (Dread Disease), welcher unabhängig von einer später eintretenden BU

greift und eine Infektionsklausel für alle Berufe, für den Fall, dass
ein Versicherter wegen Ansteckungsgefahr ein komplettes Tätigkeitsverbot erhält.

» Mehr Sicherheit durch zusätzlichen Pflegebaustein
Für größtmögliche Sicherheit erhalten Kunden der Bayerischen
die vertraglichen Berufsunfähigkeitsleistungen auch bei frühzeitig eintretender Pflegebedürftigkeit oder Demenz unabhängig
vom Vorliegen einer Berufsunfähigkeit.

SO EINFACH GEHT ANTRAG – JETZT AUCH IN SOFTFAIR
Mit Diagnose X und Bay4all bietet die Bayerische bereits seit
längerem die Möglichkeit, einen BU-Vertrag komplett papierlos
abzuschließen. Ab sofort können Sie nun auch im LV-Lotsen
von Softfair die Tarifierung und
Online-Risikoprüfung im Bereich
BU durchführen.

Kontakt: Makler-Dienstleistungs-Center

E-Mail:
Telefon:

mdc@diebayerische.de
(+49) 89 - 6787 - 9233

Betriebliche Vielgefahren-Policen Neu: die MeisterPolicePro
Neu seit 1. Januar ist die SIGNAL IDUNA mit der MeisterPolicePro
(MPP) am Markt, mit einem verbessertem und risikogerechtem
Leistungskatalog.
Die MPP ist ein zielgruppengerechtes Produkt von Profis, gemacht für Profis. Der
neue, umfassende Rundumschutz besteht
aus einem Haftpflicht- und einem SachBaustein und ist speziell konzipiert für Betriebe des Handwerks und Bauhandwerks
mit einem Jahresumsatz von bis zu 1,5 Millionen Euro. Und einfach zu handhaben ist
die MPP noch dazu: So reicht es beispielsweise aus, wenn der Betrieb seinen JahJan Tünschel
resumsatz korrekt meldet, um sich komplizierte Wertermittlungen für die Sachversicherungen zu ersparen.
Die MPP zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus: So bietet sie unter anderem flexible Selbstbehalte zwischen null und
1.000 Euro. Variabel ist auch die Deckungssumme in der Betriebshaftpflichtversicherung, die drei Millionen Euro pauschal
für Personen- und Sach-schäden beträgt, aber auf fünf Millionen Euro erhöht werden kann.
Der mit verbesserter Deckung ausgestattete Haftpflicht-Baustein
der MPP ist in drei Tarif-Varianten – Exklusiv, Optimal, Kompakt
– erhältlich, die PH für den Betriebsinhaber ist immer enthalten.

In den Baustein MPP Sach eingeschlossen sind beispielsweise
auch die modernisierten Bausteine Elektronik, Maschinenbruch
und Autoinhalt. Neu: Der Versicherungsschutz erstreckt sich automatisch auf neue Betriebsgrundstücke und Bürocontainer.
Ebenso mitversi-chert sind auf Baustellen Werkzeuge und Material, das in Containern oder Bauwagen gelagert wird. MPP
Sach leistet auch bei Ertragsausfällen infolge eines versicherten
Schadens, und zwar bis zu einer Haftzeit von 24 Monaten. Muss
der Betrieb aufgrund von behördlichen Auflagen schließen, ist
auch dies für Betriebe des Lebensmittelhandwerks versichert.
Außerdem bietet die MeisterPolice Pro spezielle Beitragsnachlässe. So erhalten beispielsweise Innungsmitglieder generell 12
Prozent Beitragsnachlass für die gesamte Vertragslaufzeit; Existenzgründer und Betriebsübernehmer bekommen als „Starthilfe“ weitere 15 Prozent für die ersten beiden Jahre. Wer sich
für den Rundumschutz der Extraklasse entscheidet, also beide
Bausteine abschließt, den
belohnt die SIGNAL IDUNA
mit einem Bündelnachlass
von 10 Prozent.

Kontakt: Jan Tünschel, Key Account Manager

E-Mail:
Mobil:

jan.tuenschel@signal-iduna.de
(+49) 163 - 7 08 98 33
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Die intelligente Fondsrente mit Garantie
Das dynamische Wertsicherungskonzept WWK IntelliProtect ®
verbindet Sicherheit und Renditechancen.
Bekannt ist: Kunden wünschen Sicherheit, hohe Renditen, Flexibilität und das
ganze zu möglichst geringen Kosten. Um
diese Wünsche abzudecken, bietet die
Münchener WWK ihren Kunden unter der
Dachmarke WWK IntelliProtect® eine innovative Generation von Altersvorsorgeprodukten. Mit dem Tarif WWK Premium
FondsRente protect kann je nach Steuersituation sowohl eine Privatrente, Direktversicherung oder Basisrente abgeschlossen werden. Zudem steht
mit der WWK Premium FörderRente protect eine staatlich geförderte Riester-Rente zur Verfügung. Darüber hinaus kann WWK
IntelliProtect® als Rückdeckungsversicherung für Unterstützungskassenversorgungen und im Rahmen des Kinderproduktes WWK
StarterPaket Kids eingesetzt werden. Die fondsgebundenen
Rentenversicherungen gewähren eine Bruttobeitragsgarantie
und werden kundenindividuell auf iCPPI-Basis gemanagt.
Kein klassisches Hybridprodukt
Bei WWK IntelliProtect® handelt es sich nicht um klassische dynamische Hybridprodukte, sondern vielmehr um Versicherungstarife
mit kundenindividueller Wertsicherungsstrategie, bei der das Guthaben jedes einzelnen Kunden im Rahmen eines CPPI-Modells
börsentäglich zwischen frei wählbaren Investmentfonds und dem
Sicherungsvermögen des Versicherers umgeschichtet wird. Die
Tarife heben sich laut WWK dadurch deutlich von dynamischen
Hybridprodukten mit Garantiefonds ab, weil sie börsentäglich das
maximal mögliche Risikobudget für die Fondsauswahl ermitteln
und keiner vorgegebenen Laufzeitenstruktur unterliegen. Auf der
vom Kunden frei wählbaren Anlageseite des Produkts stellt die
WWK im Rahmen einer offenen Fondsarchitektur eine Palette von
31 Fonds zur Verfügung. Für alle, die sich die Fondsauswahl erleichtern wollen, gibt es zusätzlich drei breit gestreute Fonds-Baskets.

Berater finden heutzutage folgende
Marktsituation vor: Die gesetzliche Rente sinkt und der Vorsorgebedarf steigt.
Kunden sparen immer weniger und das
wenige Geld stecken sie in sichere, aber
wenig rentable Anlagen. Es ist nur eine
Frage der Zeit, bis die Kunden realisieren: Der Lebensstandard kann im Alter so
nicht gehalten werden!

Kunden wollen zwei Dinge: Flexibilität und Steuerfreiheit!
Erfüllen die Standard-Fondspolicen am Markt diese Wünsche?

» Flexibilität:

100 Prozent Rentengarantie ohne „Wenn und Aber“ Zudem garantieren die angebotenen WWK-Versicherungstarife den bei
Vertragsabschluss gültigen Rentenfaktor für das gesamte Kapital. Der Rentenfaktor ist fester Vertragsbestandteil und kann
bedingungsseitig nicht mehr abgesenkt werden. Errechnet sich
zum Zeitpunkt des tatsächlichen Rentenbeginns ein höherer
Rentenfaktor als der bei Vertragsbeginn garantierte, so wird
der Kunde automatisch besser gestellt und das Rentenkapital mit diesem höheren Rentenfaktor verrentet; dies alles bei
höchstmöglicher Flexibilität des Anlagekonzepts, die es dem
Kunden gestattet, seine Vorsorgestrategie auf die jeweils individuellen Lebensumstände passgenau abzustimmen.

Kontakt: Jörg Treiber, WWK Maklerbetreuer

E-Mail:
Mobil:

joerg.treiber@wwk.de
(+49) 173 - 5 87 64 09

Entschlossen vorsorgen mit der Generali PflegeRente
Mit der Generali PflegeRente geben Sie Ihren Kunden das gute
Gefühl, dass Pflegekosten über Generationen keine Folgen haben
müssen. Sechs Gesundheitsfragen zu Beginn sind der Einstieg in
eine gelungene Pflegevorsorge und einen top Vermögensschutz.
Und wie sprechen Sie Ihre Kunden darauf an? Indem Sie ihnen
folgende Fragen stellen:
• Haben Ihre Kinder einen Beruf, der es zulässt, Sie zu pflegen?
• Wohnen Ihre Kinder in der näheren Umgebung,
um Sie pflegen zu können?
• Möchten Sie in Ihrem gewohnten Umfeld bleiben?
• Wissen Sie, was eine Pflegeeinrichtung in Ihrer Nähe kostet?
Die Generali PflegeRente ist das ideale Produkt, um Verantwortung zu zeigen und im Alter niemandem finanziell zur Last zu
fallen. So können Ihre Kunden auch im Pflegefall ihre Unabhängigkeit behalten, was vielen sehr wichtig ist.

» Produkthighlights:

Sofortschutz, Planungssicherheit, stabile Beiträge – das sind nur

Warum immer nur Standard?
Flexibilität und Steuerfreiheit!

einige der Vorteile der Generali PflegeRente. Die Möglichkeit
vorübergehender Beitragsreduzierungen und einer Kapitalentnahme bis zum 75. Lebensjahr, bietet die Chance, immer flexibel reagieren zu können. Außerdem besteht die Möglichkeit
rückwirkender Pflegeleistungen bis zu 36 Monaten. Eine dynamische Erhöhung der Pflegerente durch jährliche Leistungsdynamik und jährliche Rentensteigerung (Überschussdeklaration) sorgt dafür, dass Kunden stets mit dem bestmöglichen Tarif
ausgestattet sind. Und auch wenn sich im Leben einmal etwas
ändert, gibt es verschiedene Nachversicherungsmöglichkeiten
und individuelle Zusatzleistungen. Eine
Beitragsbefreiung greift bereits ab Pflegestufe 1 und Leistungen bei Demenz
werden ab Pflegestufe 2 gewährt.

Mit Helvetia CleVesto Allcase erhalten Sie eine Fondspolice,
die in der Anlage und in der Entnahme extrem flexibel ist. Bei
der Geldanlage können Sie zwischen Einzelfonds, Anlagestrategien, dem Sicherungsguthaben (Helvetia Deckungsstock)
und einer Kombination wählen.

» Sicherheit auf Wunsch und Wahl, was will ein Kunde mehr?
Zusätzlich bietet der Helvetia CleVesto Allcase außergewöhnliche Entnahmemöglichkeiten an. Ab dem 1. Monat kann er
in Kombination wählen: (Teil-)Verrentungen, (Teil-)Entnahmen,
Auszahlpläne, Policendarlehen. Bei den Verrentungen kann
er zwischen lebenslangen Renten mit Rentengarantiezeit oder
Cash-Option, abgekürzten Renten und/oder Hinterbliebenenrente aussuchen. Bei der Rente mit Cash-Option wird der Kunde
nicht gezwungen, die Rente lebenslang zu beziehen, da er bis
zum 85. Lebensjahr sein Vertragsguthaben entnehmen kann.
» Das Vermögen verfügbar zu haben, dies muss das Ziel sein!
» Steuerfreiheit:

Steuersparen ist das liebste Hobby der Deutschen. Deshalb
sollte der Berater bei der Altersversorgung dem Wunsch nachkommen können. Bei einem 25 Jährigen wird bei einem Sparbeitrag von 100 EUR mtl. ein Kapital in Höhe von ca. 150.000
EUR fällig (65 LJ., 6% p.a.). Hiervon fließen bei Auszahlung direkt
ca. 30.000 EUR Abgeltungsteuer (ca. 20.000 EUR bei Halbeinkünfteverfahren) an den Staat.

Württembergische Der Fels in der Brandung.
Sicherheit mit der Württembergischen.

› Echter Traditionsversicherer: Expertise seit 1833
› Der W&W-Konzern ist finanziell stark aufgestellt:
3,3 Mrd € Eigenkapital
› Hohe Finanzkraft und Zuverlässigkeit auch in unruhigen
Kapitalmarktzeiten:
• Standard & Poor‘s „A- stabil“
• Focus Money „TOP Finanzkraft / stark“
• M&M Belastungstest „Ausgezeichnet“
› Bester institutioneller Anleger mit dem „portfolio institutionell
Award“ 2013 in der Kategorie „Beste Versicherung“ und 2014
als „Bester Investor alternative Asset-Klassen“ ausgezeichnet.
› Große Produktvielfalt - auch weiterhin klassische Produkte
mit Basisgarantien im Bestand.

» Pflegetagegeld „Premium Plus“
› Leistung inkl. Beitragsbefreiung ab Pflegestufe 0
› 100% bei stationärer Pflege (ab Stufe 1)
› garantierte Leistungsdynamik
» Zahnzusatzversicherung
› bis zu 8 fehlende Zähne, ohne Ausschluss, ohne Mehrbeitrag,
teilweise ohne Wartezeiten
» betriebliche Vorsorgeversicherung
› Fondsgebunden mit einer der erfolgreichsten Wertsicherungsfonds am deutschen Markt
› Betriebliche Krankenversicherung ohne Wartezeiten und mit
vereinfachter Gesundheitsprüfung in Firmen ab 5 Mitarbeitern.
» Berufsunfähigkeitsversicherung

Warum sparen Sie dem Kunden nicht die
komplette Steuer (30.000 EUR) mit dem
„Helvetia Steuerfrei-Konzept“:
www.steuerfreie-fondspolice.de.
Informieren Sie sich!

›

TOP für junge Leute bis 30 - volle
Leistung, halber Beitrag!
(im 1. Jahr, über 10 Jahre gestaffelt)

» Für alles, was morgen wichtig ist.
Thomas Klahre

Kontakt: Simone Pitann

E-Mail:
Telefon:

simone.pitann@generali.com
(+49) 3338 - 60 43 10

Kontakt: Amir Shawky

E-Mail:
Mobil:

amir.shawky@hl-maklerservice.de
(+49) 160 - 2 85 52 01

Kontakt: Andreas Luckert

E-Mail:
Mobil:

andreas.luckert@wuerttembergische.de
(+49)177 - 2 19 45 16
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Eagle Star Krankheits-Schutzbrief, die finanzielle Soforthilfe bei
Diagnose einer schweren Erkrankung
Jährlich erkranken zwischen 800.000 und
einer Million Deutsche an einer schweren Krankheit wie Herzinfarkt, Krebs oder
Schlaganfall. Dabei kommen bei Eintritt
einer schweren Erkrankung erhebliche finanzielle Belastungen auf den Betroffenen
und die Angehörigen zu – ganz gleich,
ob durch die Kosten für das Pflegeheim,
die Betreuung rund um die Uhr zu Hause
oder für Umbauarbeiten, die am Haus vorRené Kaiser
genommen werden müssen. Die Leistungen des gesetzlichen
Versicherungsschutzes reichen oft nicht aus, um alle Kosten abzudecken. Dies verdeutlicht umso mehr die existenzielle Bedeutung der privaten Invaliditätsabsicherung.

Dabei bieten eine handvoll Versicherer eine Absicherung an,
die unter dem Begriff der Dread Disease oder Serious Illness Police auf dem deutschen Markt erhältlich sind und bei Diagnose
einer schweren Erkrankung die vereinbarte Einmalzahlung leistet. So auch Zurich, die das erfolgreiche Konzept der irischen
Schwester übernommen und für den deutschen Markt weiterentwickelt hat.

» Sichere, flexible und individuelle Absicherung für den Fall der Fälle
Die neue Schwere-Krankheiten-Vorsorge ist in zwei Varianten
erhältlich. Mit dem „Eagle Star Krankheits-Schutzbrief“ wird vorrangig Absicherung gegen finanzielle Folgen von schweren Erkrankungen geboten. Diese Lösung ist für Kunden geeignet, die
bereits über eine separate Hinterbliebenenabsicherung verfü-

gen. Mit dem „Eagle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief“
bietet Zurich über die Absicherung bei schweren Erkrankungen
hinaus eine individuell festlegbare Hinterbliebenenabsicherung. Hinzu kommt: Wird dem Kunden eine Lebenserwartung
von unter 12 Monaten diagnostiziert, wird die Todesfallsumme
bereits zu Lebzeiten vorgezogen ausgezahlt – und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dem Grund für diese Diagnose
um eine der versicherten Erkrankungen handelt. Beide Produktvarianten bieten Kunden Planungssicherheit durch garantierte Beiträge und garantierte Versicherungssummen über die
gesamte Vertragslaufzeit – ohne Fondsanbindung, unabhängig von Vertragsüberprüfungen.
Erstmalig auf dem deutschen Markt wird mit dem Zurich Produkt eine Absicherung von insgesamt 63 Erkrankungen geboten. Dabei erhalten Betroffene bereits bei vielen Erkrankungen
mit einem niedrigeren Schweregrad der Erkrankung eine Teilleistung, die auf eine Vollleistung nicht
angerechnet wird.
Flexibilität wird durch weitere Leistungsmerkmale wie zum Beispiel den
möglichen Erwerbsunfähigkeitsschutz,
eine Verlängerungsoption oder die
Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit gewährleistet.

Kontakt: René Kaiser
E-Mail:
Mobil:

rene-a.kaiser@zurich.com
(+49) 172 - 6 73 91 14

Bausteinprinzip online
jetzt auch in der Zahnvorsorge
» Einfach zu verkaufen - die Deutsche

ZahnVersicherung
Perfekt zum wachsenden Bedarf passt
die neue Deutsche ZahnVersicherung.
Sie wurde so konzipiert, dass sie den Wünschen der Kunden optimal entspricht. Das
Bausteinsystem bietet dabei eine hervorragende Auswahl: jeweils Bausteine zur
Zahnbehandlung, Zahnersatz und jeweils
ein Baustein zu Prophylaxe und Prothesenreinigung. Wer es lieber unkompliziert mag, bietet eines unserer
Pakete „Kinder“, „Kompakt“, „Komfort“ oder „Premium“ an,
bei denen die Bausteine bereits sinnvoll miteinander kombiniert
wurden. Preislich und leistungsmäßig bauen die Pakete aufeinander auf und bieten einen sehr guten Schutz.

» Einfach online abzuschließen – Deutsche ZahnVersicherung
Ein Online-Rechner unterstützt bei der Auswahl der Bausteine
und Pakete. Damit alles einfach und unkompliziert ist, verzichtet der MÜNCHENER VEREIN auf Gesundheitsfragen und
garantiert eine Leistung ab dem ersten Tag. Die Deutsche
ZahnVersicherung hat weder ein Mindesteintrittsalter noch ein
Höchstaufnahmealter – und bietet damit Versicherungsschutz
für alle Generationen.

» Einfach ausgezeichnet - die Deutsche ZahnVersicherung
SEHR GUT (Note 1,0) für die Deutsche ZahnVersicherung - und das gleich zweimal - in der aktuellen Ausgabe von Finanztest (08/2014). Morgen
& Morgen lobt mit der Höchstbewertung von 5
Sternen und in der Zeitschrift Euro wurde die Deutsche ZahnVersicherung ebenfalls mehrfach mit
SEHR GUT ausgezeichnet.

Kontakt: Sina Herrguth

E-Mail:
Mobil:

herrguth.sina@muenchener-verein.de
(+49) 178 - 4 04 30 19
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ZBI Professional Fonds
Die Eigentumswohnung
ein Erfolgskonzept für Ihre Kunden als Kapitalanlage voll im Trend
Liebe Apella Makler, wir sagen Danke!
Für Ihr Engagement, Ihre Überzeugungskraft und Ihr Vertrauen!
Danke dafür, dass Sie dem ZBI Professional 8 bei Ihren Kunden
einen hohen Stellenwert eingeräumt haben.

Deutschlands schnellster
Schutzengel!

Team ZBI Vertriebsmanagement München

Denn auch mit Ihrer Unterstützung haben wir den achten geschlossenen Wohnimmobilienfonds der Zentral Boden Immobiliengruppe aus Erlangen mit einem Eigenkapital von mehr als
91 Millionen Euro geschlossen. 1946 Zeichner mit einer durchschnittlichen Zeichnungssumme von 46.700 Euro haben sich für
eine Anlage beim ZBI Professional 8 entschieden.

Das Versicherungskonzept der Deutsche Assekuradeur
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Gut, wenn man sich auf seine Familie verlassen kann …
Die Konzeptberatung der DFV.
Schlechte Zeiten für Versicherungsmakler: viele courtagestarke Sparten
sind rückläufig und die niedrigen Zinsen eine zusätzliche Belastung im
Vertrieb. Dabei lässt sich – mit einer ganzheitlichen, familienübergreifenden Konzeptberatung – der vertriebliche Erfolg ganz einfach zurückholen.
Das größte Potenzial bietet dabei die Pflegevorsorge. Das Thema ist in den
Köpfen angekommen und verlangt nach einer passenden Lösung für den
gesamten Familienverband. Mit der DFV-DeutschlandPflege können Sie

für jede Generation innerhalb der Familie ein passendes Vorsorgeangebot unterbreiten. Und so gehören Ihre Kunden vielleicht auch bald zu
einer anderen großen „Familie“, die einem immer zur Seite steht – der
Deutschen Familienversicherung. Mehr Informationen zur ausgezeichneten DFV-DeutschlandPflege erhalten Sie von unserem Partnervertrieb
unter 069 24794422.

Seit nunmehr zwölf 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. Diese werden
günstig eingekauft, veredelt und anschließend von den erfahrenen Profis der Zentral Boden Immobilien bewirtschaftet.
Ziel ist ein baldiger, Gewinn bringender Verkauf des gesamten
Fonds-Paketes. 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. Von den 8 bisher platzierten Fonds wurden bereits 4 aufgelöst. Alle Ergebnisse der
ZBI-Fonds sind in einer Leistungsbilanz dokumentiert.
Gegenwärtig wird der ZBI Professional 9 von der BaFin geprüft.
Der Fonds wird vollständig nach den Vorgaben des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) konzipiert.
Wir hoffen, dass wir Ihnen die neue Vermögensanlage ZBI Professional 9 so bald wie möglich vorstellen können. Wir freuen
uns auf den ZBI Professional 9. Und ganz besonders freuen wir
uns auf die weitere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wohnimmobilien in deutschen Metropolen gelten als sichere
Kapitalanlage, da sich das Angebot in gefragten Gebieten wie
Dresden oder auch Leipzig stetig verknappt und die Nachfrage
nach transparenten, verständlichen und inflationsgeschützten
Sachwertanlagen steigt.
Warum z.B. Dresden, wie ist die aktuelle Situation?
› wachsende Bevölkerung/ 535.000 steigend
› Verwaltungs-, Wissenschafts- und Industriestandort
(über 45.000 Studenten)
› steigende Mieten (DD +13%), steigende Preise für ETW
Welche Vorteile bietet die factum AG?
Dem Erwerber steht die komplette Dienstleistung zur Verfügung,
dazu zählen bei Bedarf die Finanzierungsvermittlung, steuerliche Abwicklung, Mietsonderverwaltung, Hausmeisterdienstleistungen und unsere ausgezeichnete Marktkenntnis als Erfolgsgarant Qualitätsimmobilien auszuwählen.
Auch der Makler profitiert von unserem umfassenden Service. Er
„veredelt“ seinen Bestand, ergänzt sein Produktportfolio sinnvoll,
erreicht eine hohe Weiterempfehlungsquote und sichert sich
eine stornofreie Vergütung.
Welche Vorgehensweise hat sich bei der Zusammenarbeit mit
Versicherungsmaklern bewährt?
› Makler sucht aus dem Bestand Kunden, die weiteren Vorsorgebedarf haben (Sachwerte!)
› Kriterien: Alter ca. 23-50 Jahre, Einkommen immer Einzelfallprüfung
› Achtung: auch 100% Finanzierungen ohne Eigenkapital möglich
› Selbstauskunft + letzten 3 Gehaltsabrechnungen + letzten Steuerbescheid per Mail oder Fax an factum AG
Genau auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kunden zugeschnitten wird eine Immobilie aus unserem Bestand herausgesucht.
Dabei werden u.a. berücksichtigt: Einkommen, Familiensituation, Finanzstatus, steuerliche Vorteile beim Erwerber, das Alter wegen der
Finanzierungsdauer, Lage und Preis, Neubau- oder Bestandsobjekt
› Prüfung innerhalb max. 48h
› Abstimmung mit dem Makler über die weitere Vorgehensweise
(eigener Verkauf/ Verkäufer von factum)
› vor dem Kundentermin Erstellung einer auf die konkrete Situation zugeschnittenen unverbindlichen Beispielrechnung
› Reservierung
› Notartermin/ Abwicklung der Finanzierung
Wir freuen uns auf weitere Anfragen und für die Profis gibt es immer die“ Aktuelle Verkaufsliste“ bei Apella.

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 aktiv zur Seite steht.

Kontakt: Horst Hermann, Geschäftsführer ZBI VM München

E-Mail:
Telefon:

hermann@zbi-vertriebs-management.de
(+49) 89 - 2 30 01 90 90

Kontakt: Bernd Goltz
E-Mail:
Telefon:
Mobil:

goltz@factum-ag.de
(+49) 351 - 3 12 79 00
(+49) 172 - 7 90 18 66
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Apella und bAV – das gehört zusammen
Am 01. Januar 2013 hat für die Apella AG
im Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme ein neues Zeitalter begonnen. Zu
diesem Zeitpunkt wurde der konsequente
Weg des Angebotes aller notwendigen
Dienstleistungen für den Makler aus einer
Hand mit der Gründung einer weiteren
Tochter, der bbvs GmbH, einer Rentenberatungsgesellschaft für betriebliche
Altersversorgung weiter geführt. Die bbvs
GmbH darf und kann für den Makler vor Ort die Rechtsberatung des Arbeitgebers bei der Einrichtung von betrieblichen
Versorgungen vornehmen und diesen damit vor unerlaubter
Rechtsberatung schützen.
„Die letzten 18 Monate waren geprägt durch sehr viel Aufbauarbeit und administrative Tätigkeiten. Dabei lag der Focus
anfangs hauptsächlich in der Verbreitung des Bekanntheitsgrades der bbvs GmbH und des neu geschaffenen Bereiches
betriebliche Versorgungssysteme der Apella AG durch Veranstaltungen und einen neuen Marketingauftritt.“ so Karsten Rehfeldt, der Bereichsleiter.
„Inzwischen ist die Dienstleistung der bbvs bekannt und geschätzt und wird in zunehmendem Maße von den Kooperationspartnern in Anspruch genommen, was sich in einer erhöhten Terminfrequenz niederschlägt.
Erste statistische Auswertungen zeigen, dass sich das Geschäft
im Bereich der betrieblichen Versorgungssysteme positiv entwickelt. So hat sich die Anzahl der bAV-Anträge im ersten Halbjahr 2014 gegenüber dem Gesamtjahr 2013 verdoppelt und
auch die Anzahl der in der bAV aktiven Makler hat sich signifikant erhöht.
Im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung laufen derzeit mehrere Ausschreibungen, auch hier rechnen wir mit einer
Geschäftszunahme.“
Neben der Geschäftsausweitung haben wir es geschafft, in
den letzten 2 Jahren insgesamt 12 neue Spezialisten für Entgeltumwandlung in einem gemeinsam mit der DMA aufgelegten
Programm auszubilden. Diese sollen zukünftig die Kooperationspartner der Apella AG bei der strukturierten Arbeitnehmerberatung unterstützen und damit die Durchdringungsquoten in
den Unternehmen erhöhen.“

Ausblick auf 2015

Das schon einige Jahre anhaltende, extrem niedrige, Zinsniveau lässt den Erwerb
von Wohneigentum wesentlich günstiger
erscheinen als das Wohnen zur Miete. Rein
mathematisch stimmt dies gegenwärtig
und bisher finanzieren die Banken, wenn
der Überschuss in der Haushaltsrechnung
auch nur gering positiv ist und Eigenkapital
fehlt. Aufgrund der aktuell außerordentlich
günstigen Konditionen sind heute deshalb
Bau oder Kauf von Immobilien für weit mehr Familien möglich, als
vor zehn oder mehr Jahren. Die Darlehensraten müssen lediglich
in die Haushaltsrechnung passen und dem Familieneinkommen
entsprechen. Die Finanzierung wird dann folglich fast immer das
Modell - 10jährige Sollzinsbindung mit 1% anfänglicher Tilgung um die monatliche Belastung niedrig zu halten.

Rechtssicherheit in der Beratung
Betriebliche Altersversorgung und betriebliche Krankenversicherung sind unabhängig von der Auswahl des geeigneten
Versorgungsträgers in erster Linie eine arbeitsrechtliche Angelegenheit. Warum eine Rechtsberatung wichtig ist, zeigt das
nachfolgende Beispiel aus der Praxis. Im Rahmen eines Prüfauftrages hat die bbvs in einem Unternehmen mit 105 Arbeitnehmern insgesamt 45 Entgeltumwandlungen bei 11 Versorgungsträgern vorgefunden.

Hiermit scheinen nach der Zinsfestschreibungszeit Zwangsversteigerungen sowie Klagen gegen den Darlehensvermittler
vorprogrammiert. Exemplarisch belege ich dies anhand des
folgenden Beispiels:

Folgende Punkte wurden durch die bbvs im Prüfverfahren
beanstandet:
1. Fehlende Beratungsdokumentation in 90 % der Fälle.
2. Fehlende Harmonisierung des Ablaufdatums mit dem
Renteneintritt.
3. Fehlerhafte Buchung von umgewandelten vermögenswirksamen Leistungen und Erhöhungsbeiträgen (1.800 €).
4. Fehlende Entgeltumwandlungsvereinbarungen bei rund
80% der Verträge.
5. Arbeitgeberzuschüsse in unterschiedlicher Höhe ohne
arbeitsrechtliche Grundlage.

Bei einem Nettofamilieneinkommen (2 Erwachsene) von ca.
2.000€ wird aktuell ein derartiges Darlehen ausgereicht, denn der
kalkulatorische Haushaltsüberschuss beträgt dabei etwa 200€!
Nun weiß heute natürlich niemand, welcher Sollzins nach der
Festschreibung gilt. Nicht abwegig scheint, dass er so sein kann
wie zu Beginn des Jahrtausends, also bei 6% oder 7%. Für die Beispielfamilie resultiert daraus dann eine Rate von 775-880€! Ist das
Einkommen nicht gestiegen, wird diese Familie die Raten schwerlich aufbringen. Um nun der Zwangsversteigerung oder einer Klage wegen Falschberatung aus dem Weg zu gehen, gilt es, das
Zinsänderungsrisiko zu reduzieren oder ganz zu beseitigen.
Eine Lösung: der Bausparvertrag!
Es wird dazu in Höhe der Restschuld (oder einem Teil davon) ein
Bausparvertrag abgeschlossen. Zum Ablauf der Zinsbindung
löst die Bausparsumme die Darlehensrestschuld (oder einen
Teil) ab und der Kunde tilgt nun ein Bauspardarlehen mit heute
schon feststehendem niedrigen Sollzins (1-3,5%). Angespart wird
der Bausparer aus dem vorhandenen Haushaltsüberschuss.
Dies sollte der verantwortungsbewusste Darlehensvermittler
dem Kunden immer erklären. Möchte der Kunde diese Absicherung nicht, lassen Sie es sich entsprechend quittieren.

Rechnungszinssenkung und LVRG werden für viele Makler in
2015 eine Umorientierung bringen. Der Firmenkunde wird mehr
und mehr in den Fokus rücken. Im Bereich der betrieblichen Altersversorgung ist die Apella AG dafür der geeignete Partner.
Im Jahr 2015 wird der Focus hauptsächlich im Bereich der vertrieblichen Unterstützung vor Ort liegen. Darüber hinaus werden wir mit einigen interessanten Neuerungen in der Lohnkostenoptimierung und der Rückdeckung von Pensionszusagen
an den Markt gehen. Unser bewährtes Ausbildungskonzept aus
Grundlagenseminaren und Spezial – Workshops bis hin zur Ausbildung als Spezialist für Entgeltumwandlung werden wir auch
in 2015 fortsetzen. Die Seminarthemen können im MSC abgerufen werden. Darüber hinaus werden wir im Sommer 2015 ein
absolutes high light, unser bAV - Symposium mit renommierten
Referenten präsentieren dürfen.

Dieses Prüfergebnis zeigt, dass selbst bei einfachen Entgeltumwandlungen sehr viel falsch gemacht werden kann und das
eine umfassende rechtliche Beratung und Betreuung des Arbeitgebers unerlässlich ist. Diese Dienstleistung können Apella
– Kooperationspartner durch die bbvs in Anspruch nehmen.
Die Dokumente für einen rechtssicheren Beratungsprozess finden Sie im MSC der Apella AG.
Effektive Einrichtung und Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme mit der eVorsorge
Mit der eVorsorge verfügt die bbvs gmbH seit ca. 6 Jahren über
eine effektive Software für die Einrichtung und Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme. Die bbvs GmbH kann interessierten Kooperationspartnern eine Unterlizenz mit allen Funktionalitäten zu einem sehr günstigen Preis zur Verfügung stellen.
Bei Interesse an der eVorsorge sprechen Sie uns bitte unter
info@bbvs-gmbh.de an.

Die Teilnehmer am 2 Lehrgang Spezialist Entgeltumwandlung nach erfolgreich absolvierter Prüfung
gemeinsam mit Vorstand Harry Kreis und Karsten Rehfeldt

Beratungshaftungsrisiko jetzt noch einfacher auszuschließen!

Kontakt: Karsten Rehfeldt, Apella-Bereichsleiter
E-Mail:		 krehfeldt@apella.de
Telefon: (+49) 395 - 5 71 90 90

EFH (120m²) Anschaffungskosten gesamt:
Aufgenommenes Darlehen:
Monatliche Rate (3% Sollzins, 1% anf. Tilg)
Restschuld nach 10 Jahren (gerundet):

200T €
150T €
500 €
133T €

BSK, der Deutscher Ring BSK und der Wüstenrot BSK ermittelt
(Abb. 2). Im Folgenden sind ein Tarif auszuwählen sowie die Daten des Antragstellers zu ergänzen (Abb. 3). Abschließend kann
nun der fast vollständig ausgefüllte Antrag ausgedruckt werden.
Natürlich funktioniert unser Rechner auch als „Einzelstück“. Bauspartarife der genannten Bausparkassen können berechnet,
verglichen und abschließend auf aktuellen Formularen generiert werden. Nachdem Sie den Antrag im MSC erfasst haben,
schicken Sie den original unterschriebenen Antrag zum Apella
– Baufiservice. Bis hin zur Provisionsabrechnung veranlassen wir
alles Weitere für Sie.

Abb. 1

Abb. 2

Steht die Frage: Welche Bausparkasse?
Ist diese Wahl getroffen, dann die Frage: Welcher Tarif?
Bisher war das eine etwas schwierige Suche, doch nun
gibt es eine komfortable Lösung in Form des:
		
Apella – Bausparvergleichsrechner

Abb. 3

Nach Eingabe der entsprechenden Grunddaten (Abb. 1) wie
Bausparsumme, Zuteilungszeitpunkt oder Sparrate werden die
dem entsprechenden Tarife der Alten Leipziger BSK, der BHW

PS.: Vergessen Sie nicht Ihre

Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen mit unserem neuen
Vergleichsrechner.
Ihr Apella Baufi-Team

„15–Minuten–volle–Provision-Baufinanzierung“,

die Prolongation!
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Die perfekte
Balance für
Ihr Vermögen.

Apella Veranstaltungstermine 2014/2015
» Know How Seminare in Neubrandenburg/Bornmühle

Kapital Plus
WKN 847625

26. – 27.11.2014

» Know How Spezial

in Neubrandenburg/Gästehaus Pragsdorf
21. – 23.10.2014
02. – 04.12.2014

» Marketing » Anzeigenleitung
marketing@apella.de
» 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

» Exklusiv - Workshops in Berlin/Apella Suite in O2 World
01.11.2014 Barmenia
(abends Rock Legenden)
		

12.11.2014 Iduna Vereinigte LV
13.11.2014 WWK
(abends Helene Fischer)
		

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

(abends Helene Fischer)
		

fotolia.de; istockphoto.com

(abends Schlagernacht)
		

» Erscheinung Ausgabe 01/15
April 2015
» Redaktionsschluss Ausgabe 01/15
01. März 2015
» Erscheinung Ausgabe 02/15
Oktober 2015
» Redaktionsschluss Ausgabe 02/15
16. August 2015
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.
» 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:
marketing@apella.de

Seit 20 Jahren vertrauen unsere
Kunden auf die stabile Mischung
des Kapital Plus 1 und die langfristig
überlegenen Ergebnisse dieses
defensiv ausgerichteten Mischfonds
mit 70 % europäischen Anleihen und
30 % europäischen Aktien. Zu Recht,
denn sie wurden mit überzeugender
Performance belohnt.

(abends Helene Fischer)
		

14.11.2014 factum
22.11.2014 Gothaer
18.12.2014 DMB Rechtsschutz

Erleben Sie die Erfolgsstory:
allianzgi.de/kapitalplus

(abends Night oft the Proms)
		

» Webinare

freitags
(jeweils 3 Themen nach besonderem Plan)
LIPPER

» Jahresauftaktkongress in Antalya/Hotel Delphin Imperial

FUND AWARDS 2014
GERMANY

09. – 15.01.2015

Weitere Informationen erhalten
Sie bei Ihrem persönlichen Apella
Berater.
Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen
nehmen Sie bitte im Veranstaltungskalender
in Ihrem MaklerServiceCenter vor, unter:

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

1,15 %. TER (Total Expense Ratio) per 30.5.2014: Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die
dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. 2 Lipper Fund Awards: Platz 1
„Mixed Asset EUR Conservative – Europe“ über 10 Jahre, 18.2.2014. Finanzen uro Fund Award:
Platz 1 „Mischfonds überwiegend Renten“ über 10 Jahre, 29.1.2014. Morningstar RatingTM, Stand
K APITAL+
ZEITREISE
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 a. M., Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt a. M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Stand: Juli 2014.
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Verstehen. Handeln.

2

Die Zukunft liegt
nicht im Garantieren.
Sondern im richtig
Investieren

Sicherheit kann man teuer erkaufen. Oder einfach umsetzen: mit
der Investmentkompetenz eines der führenden Investmenthäuser
Europas − Standard Life Investments. So sichern wir Ihnen einen
verantwortungsvollen Umgang mit den Anlagen Ihrer Kunden.

MyFolio
Defensiv

MyFolio
MyFolio
Chance
Balance

MyFolio. Portfolios mit klarer
Volatilitätsvorgabe. Für jeden
Kunden die passende Anlage.
Entdecken Sie damit Ihre Zukunft:
www.standardlife.de/MyFolio

