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Der Tisch
ist gedeckt
Sehr geehrte Maklerinnen,
sehr geehrte Makler,
Lernen und essen – was haben diese beiden Tätigkeiten

sicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen, die

gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Aber den-

schon seit Längerem angebotenen Know-how-Seminare

noch gibt es etwas Verbindendes: Sie begleiten uns ein

und last but not least die Apella WBThek.

Leben lang. Essen allein schon wegen des natürlichen
Verlangens. Zum Lernen führt uns vor allem die mensch-

Letztere ist das jüngste Angebot an die Apella-Partner. Wir

liche Neugier. Häufig allerdings auch die Konvention. Die-

haben mit dem Bildungsträger GOING PUBLIC dafür einen

se hört nach der Schulpflicht längst nicht auf. Jüngstes

starken Mitstreiter gewonnen. Die WBThek macht das Ler-

Beispiel in unserer Branche: 15 Stunden jährliche Weiter-

nen leicht. Die Web-Based-Trainings (WBT) stehen jeder-

bildungspflicht nach den Vorgaben der IDD.

zeit und an jedem Ort zur Verfügung. Die Statistiken von
GOING PUBLIC zeigen, dass der ein oder andere selbst

Eine Nacht. Ein Fest. Ein magischer Moment.
11. Flanierball im SCHLOSS Fleesensee am 16. November 2019.

Was als vermeintlich lästige Vorschrift daherkommt, sollte

an den Weihnachtstagen noch eine „Bildungsmahlzeit“

als hilfreicher Impuls verstanden werden. Als ein Impuls zur

konsumiert. Neben dieser äußerst flexiblen Verfügbarkeit

ständigen Qualitätssicherung und Weiterbildung in einer

spricht die stete Aktualisierung für die WBThek. Deren In-

sich stetig wandelnden Berufswelt. Wir erfahren doch alle,

halte werden ständig auf den neuesten Stand gebracht.

wie schnell Informationen veralten, weil neue Urteile er-

So sind alle rechtlichen, steuerlichen oder wirtschaftlichen

gehen, neue Gesetze erlassen oder neue Finanzprodukte

Neuerungen berücksichtigt.

entwickelt werden. Wer da die erforderlichen Updates
unterlässt, verpasst Chancen und handelt unter Umstän-

Alle Bereiche und alle Berufszulassungen, in denen Weiter-

den sogar fahrlässig.

bildung gefordert wird, sind in der WBThek zu finden, auch
die häufig übersehenen Geldwäscheschulungen. Jede

Mit dem Flanierball findet in diesem Jahr bereits zum 11. Mal eines der gesellschaftlichen Highlights Mecklenburg-Vorpommerns
statt, bei dem Sie das SCHLOSS Fleesensee ganz neu kennenlernen können. Genießen Sie ein DINEaROUND Buffet
mit internationalen Delikatessen, tanzen Sie zu abwechslungsreicher Live-Musik
und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre mitreißen.
Aufenthalt mit zwei Übernachtungen und Flanierball-Tickets ab 373 EUR pro Person im Doppelzimmer.
Event-Tickets ohne Übernachtung: 189 EUR pro Person.

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

Natürlich macht Weiterbildung Mühe, erfordert Zeit. Zeit,

absolvierte Einheit wird erfasst und zertifiziert. So muss sich

die nicht für das eigentliche Geschäft zur Verfügung

niemand mehr Gedanken über den erforderlichen Nach-

steht. Genau an dieser Stelle kommt die Apella-Akade-

weis machen. (Mehr dazu finden Sie auf Seite 28.)

mie ins Spiel. Unter ihrem Dach haben wir alle Angebote
gebündelt, mit denen wir die Apella-Partner in ihrer Wei-

Um im Gedankenspiel vom Anfang zu bleiben: „Wissens-

terbildung unterstützen.

durst und Bildungshunger sind keine Dickmacher“, meinte mal ein findiger Geist. Apella hat den Tisch reichlich

Das sind zum einen „lehrreiche“ Apella-Veranstaltungen

gedeckt. Bedienen Sie sich mit großem Appetit. Eine Diät

wie der Jahresauftaktkongress. Makler, die am Jahresauf-

wäre hier fehl am Platze.

takt teilnehmen, haben bereits Anfang des Jahres weitgehend die geforderten 15 Stunden absolviert. Diese Woche
im Januar ist aber nur ein Baustein in der Apella-Akademie. Hinzu kommen Fachseminare in den Bereichen Ver-

Ihre Eva-Marie Lemke
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Beim Service an die Spitze
seit kurzem alle Anfragen, Hinweise und Kritiken mit Hilfe
eines Ticketsystems auf und sorgt für eine zügige Abarbeitung aller Anliegen. Mit dem Ticketsystem lässt sich zudem
exakt verfolgen, wie lange jede einzelne Bearbeitung dauert. Doch nicht nur das: Statistiken, die mit Hilfe des Systems
entstehen, signalisieren die Häufung bestimmter Anfragen
und zeigen jene Stellschrauben auf, die nachjustiert werden müssen.

Harry Kreis

Für alle diese Neuerungen gibt es nach den Worten von
Harry Kreis, Vorstand der Apella AG, eine treibende Motivation bei Apella:

„Wir streben an, dass wir beim Service
der beste Partner für Makler sind.“

JAHRESAUFTAKTKONGRESS 2019
Auftakt für die nächsten 25 Jahre

Letztlich zähle doch nur der Platz an der Spitze. Warum solle sich ein Makler für den viert- oder fünftbesten Pool entscheiden, wenn er sich auch dem Spitzenreiter beim Service anschließen kann. Das sei das Ziel von Apella. Dafür
wurde auch das neue Support-Team aufgebaut. Es nimmt

Zum Rückblick gehörte auch ein Ereignis der besonderen Art:
Auf der Feier zum 25. Jubiläum trat erstmals die Apella-Band
öffentlich auf. Dieser Show-Act war schon auf dem Jahresauftakt 2018 angekündigt und mit großer Spannung erwartet worden. Vorstandsvorsitzender Guntram Schloß hatte
damals alle Teilnehmer in Fleesensee herzlich dazu nach
Neubrandenburg eingeladen. Makler, die gemeinsam mit
Apella das Jubiläum feierten, erlebten so einmal mehr:

Eine stabile Partnerschaft ist nicht nur die Grundlage für gemeinsame geschäftliche Erfolge, sondern
ebenso ein guter Rahmen für Geselligkeit.

Film ab: Zum Einstieg in den Apella-Jahresauftakt 2019 gab es erst einmal einen
Rückblick auf die Veranstaltung des Vorjahres. In schnell geschnittenen Sequenzen flimmerten Eindrücke des Auftaktes 2018 über die Videowand. Der Film, entstanden im 25. Jahr von Apella, lieferte Melanie Kösser die passenden Bilder für
ihre Anmoderation des Apella-Power-Tages, der immer den Auftakt zu einer mit
Informationen, Gesprächen und Vorträgen prall gefüllten Woche bildet. „2019
beginnen die nächsten 25 Jahre von Apella“, kündigte Moderatorin Kösser an,
die im Hauptberuf für die Investmentgesellschaft Schroders unterwegs ist, aber
schon im vergangenen Jahr ihre Bühnenqualitäten demonstriert hatte. Ort für
den Jahresauftakt war wie schon in den beiden vorangegangenen Jahren das
Schlosshotel Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte. Vieles blieb im
bewährten Format und dennoch wieder mit einigen Neuerungen. Eine davon:
2019 waren erstmals auch Interessenten eingeladen, die noch keine Partner
sind, aber Apella kennenlernen wollen. Die zweite Woche im Januar bietet sich
dafür an: der Jahresauftakt als Schnupperkurs, einschließlich eines Come-together mit dem Apella-Vorstand für alle neuen Partner. Intensiver lässt sich eine
Melanie Kösser

künftige Partnerschaft nicht vorbereiten.

GESPRÄCHE

statt Vorträge im Monolog
Nach dem Rückblick auf die Ge-

selbst welche oder wünschten sich

schäftsergebnisse durch Harry Kreis

eine Frage, zu der die schon zurecht-

übernahm Melanie Kösser wieder die

gelegte Pointe am besten passt.

Chris Lewin

Führung durchs Programm und stellte

Auf Chris Lewin traf dies allerdings

vergehen, bis man den richtigen Ge-

sechs Themen zur Diskussion, die für

nicht zu. Ihn verwickelte Moderatorin

sprächspartner am Telefon hat? Die

den Erfolg der Apella-Partner von Be-

Kösser ohne Mühe in einen informati-

Meinungen darüber, wie lange der

deutung sind und daher auch 2019

ven Dialog zum Thema „Service“.

Fragesteller am anderen Ende der

im Fokus der Zusammenarbeit stehen
werden. Gesprächspartner für das

Wie kümmert sich Apella?

Leitung ausharren kann, gingen zwar
ein wenig auseinander, aber in einem
Punkt herrschte Einigkeit: „Wir müssen

erste Thema: Chris Lewin, Apella-Verkaufsdirektor. Wie schon im vergange-

Mit dieser knappen Frage starteten

den Telefonservice vom operativen

nen Jahr präsentierten sich die Akteu-

die beiden Gesprächspartner zum

Geschäft abkoppeln.“

re auf der Bühne nicht mit Vorträgen

Einstieg. Verkaufsdirektor Lewin unter-

Das sei die erste Prämisse für die Wei-

im Monolog, sondern Moderatorin

nahm dazu einen kurzen Ausflug in die

terentwicklung des Service gewesen,

Kösser verwickelte sie in ein Gespräch.

Vergangenheit: „Vor 15 Jahren haben

schilderte Chris Lewin die Ergebnisse

Auf diesen Modus war der Apella-Po-

drei Damen ganz allein alle Anfragen

dieses Strategiemeetings. Die zweite:

wertag schon im vergangenen Jahr

erledigt, die bei Apella eingingen. Das

Auf der Strecke zwischen Annahme

geschaltet worden. Noch nicht alle

ist heute undenkbar.“

und Bearbeitung des Anrufs darf keine

Gesprächspartner haben sich mit der

In einem Meeting zu strukturellen As-

Information verlorengehen. Im Resul-

neuen Bühnenshow angefreundet:

pekten habe man sich daher schon

tat dieser Diskussionen entstand dann

Einige warteten erst gar nicht auf die

vor einiger Zeit mal eine grundsätz-

das spezielle Supportteam, das Harry

Fragen der Moderatorin, stellten sich

liche Frage gestellt: Wie viel Zeit darf

Kreis zuvor schon vorgestellt hatte.

7

8

Apella AG | Jahresauftakt 2019

Jahresauftakt 2019 | Apella AG

DATENSICHERHEIT
auf höchster Stufe

Ein gutes Tool kommt selten allein
Den zweiten Punkt auf der Themen-

Dann legte er los. Mit dem Apella-Kam-

agenda bestritt Torsten Jasper, Team-

pagnen-Tool. Personalisierte Ansprache

leiter Vertrieb. Er brachte die Zuhörer

per E-Mail oder Brief, dazu die passende

Den Einführungspart mit Zahlen zum abgelaufenen Geschäfts-

mit mehreren Fragen erst einmal in

Landingpage mit umfangreichen Infor-

jahr, gewöhnlich die Domäne von Vorstandsvorsitzenden Gunt-

einen kleinen „Gewissenskonflikt“.

mationen und Erklärfilm, Eventtracking.

ram Schloß, hatte 2019 Harry Kreis übernommen, der erst einmal

Wer will mehr Umsatz?

einige Ereignisse aus dem zurückliegenden Jahr Revue passie-

Wer will mehr Freizeit?

ren ließ. Erstes Stichwort: „Datenschutzgrundverordnung“. Das
Kürzel DSGVO ließ vielen Zuhörern noch mal einen Schauer über
den Rücken fahren, weil diese Vorschrift nahezu jeden etliche
Stunden oder gar Tage von der eigentlichen Arbeit abgehalten
hatte. Harry Kreis konnte im Kontext dieses legislativen Monstrums aber auch Erfreuliches mitteilen.
So verlagerte Apella die hauseigenen Server in das Datenverarbeitungszentrum Neubrandenburg und schraubte damit die ITund Datensicherheit noch einmal ein paar Drehungen höher. Ein
separates Glasfaserkabel sorgt für sicheren und superschnellen

DR. WERNER KARP
Makler

Mit der Jahresauftaktveranstaltung in Fleesensee gab es für uns Makler geballtes Fachwissen
von zumeist hochprofessionellen und kompetenten Fachleuten aus Banken, Versicherungen, Anwalts- und Steuerberatungskanzleien. Unterkunft
und kulinarische „Gedichte“ verhalfen dazu, in
den Gesprächen mit Kollegen und den Vertretern
o.g. „Zünfte“ eine angenehme Atmosphäre entstehen zu lassen. Vielen Dank noch einmal der
Apella für die hoch professionelle Organisation!
Ich freue mich jetzt schon auf die Jahresauftaktveranstaltung 2020 erneut in Fleesensee!

Wer will beides?

Anschließend kam die Auflösung zur anfangs aufgeführten Mobilfunknummer.
Eine SMS mit dem beziehungsreichen
Stichwort „Rakete“ in Kombination mit

Geht wirklich beides?

der eigenen E-Mail-Anschrift genügte,

Schließlich bedeutet mehr Umsatz zu-

paket zum Kampagnen-Tool zu ordern.

gleich mehr Kundentermine, mehr

Die Zeit umfänglicher Mappen mit viel

Zeit für Beratungsgespräche, mehr

Papier ist vorbei, das lernten die Teilneh-

„Ein gutes Tool kommt selten allein“,

vorbereitende Analysen. „Doch, das

mer auf dem diesjährigen Jahresauf-

meinte Torsten Jasper nach der Vor-

geht“, versprach Jasper und kündigte

takt. Bei späteren Workshops bekamen

stellung des Apella-Kampagnen-Tools.

ein paar neue Werkzeuge für den Be-

sie ebenfalls die Möglichkeit, online und

Weiter ging es mit einem Werkzeug für

um ein umfangreiches InformationsTorsten Jasper

rater an, mit denen dieser Zielkonflikt

ressourcensparend alle nötigen Infor-

eine ganz einfach zu bewerkstelligen-

zentrum. Eingeführt wurde die gesicherte Auftragsdatenübertra-

aufgelöst werden kann. Doch zuvor

mationen abzurufen.

de Online-Beratung.

gung, bei der sensible Daten getrennt und verschlüsselt übermit-

stellte er dem Auditorium eine Aufga-

telt und erst beim Empfänger wieder zusammengeführt werden.

be. Er ließ eine Mobilfunknummer auf

Datenaustausch zwischen Apella und dem Datenverarbeitungs-

der Videowand aufleuchten und trug

Neue Technologie dominiert
auch im MaklerServiceCenter:
Seit Jahresbeginn läuft nur noch
die neue Bedieneroberfläche.

den Zuhörern auf, sich diese Nummer
zu notieren. Sie werde im Laufe seiner
Erläuterungen noch benötigt.

„Keine vorherige Installation von Software, innerhalb von
fünf Sekunden ist der Kunde auf der Beratungsplattform
und die Beratung per Telefon kann mit visueller Unterstützung weitergehen.“

Botschaft an die Online-Community
Die technische Infrastruktur dafür stammt von demobird, dort können Makler
ihre eigenen Verkaufsunterlagen hinterlegen. All jene, bei denen Beratung immer auch durch die Hand geht, können mit einem Stift dem Kunden Zusammenhänge skizzieren. Videos lassen sich abspielen. Online-Beratung als zeitsparende Technologie. Zum Beispiel wenn Kunden weit entfernt wohnen, ein erstes

Aufklärung mit der Eisbergfolie
Die Rubrik „Zahlen, Daten, Fakten“ leitete Harry Kreis mit der „Eisbergfolie“ ein.
Mit dieser Metapher in Gestalt eines skizzierten Eisberges machte er darauf
aufmerksam, dass der größte Teil des Services, den ein Pool liefert, unter der
Oberfläche stattfindet. Vieles davon bemerkt man erst dann, wenn es ausnahmsweise mal nicht oder nur ungenügend funktioniert. Die Zahlen zur Illustration dazu: So registrierte Apella im vergangenen Jahr 9,6 Millionen Seitenaufrufe im MaklerServiceCenter. 2017 waren es erst rund fünf Millionen Aufrufe.
Die Zugriffe auf das Kundenportal stiegen um 78 Prozent, die Anzahl der Nutzer
um 69 Prozent. 1,9 Millionen Papierseiten scannte das Apella-Team ein, um
sie in digitaler Form den Maklern ohne weitere Medienbrüche zur Verfügung
zu stellen. Respektable Zahlen gibt es aber nicht nur für die digitale Infrastruktur, sondern ebenso im Neugeschäft. Die Anzahl der Neuverträge stieg von
111.840 im Jahr 2015 auf mittlerweile 131.930. Hinzu kommen noch Verträge
aus Bestandsübertragungen. Im Durchschnitt der zurückliegenden drei Jahre

Beratungsgespräch geführt werden soll, um den Einstieg in eine neue Kundenbeziehung aufzubauen, oder der Kunde jung und technikaffin ist und gar nicht

9,6 Mio.
167.760
131.930

mehr daran denkt, sich mit einem Berater daheim an den Tisch zu setzen.
Nachdem Torsten Jasper mit der
Tool-Demonstration überzeugend
gegen die mitunter verbreitete
Auffassung angearbeitet hatte,
er sei vor allem und allein der
Social-Media-Mann bei Apella,
gab er trotzdem noch mal eine
Kostprobe, wie gewandt er sich
in den Online-Kanälen bewegt.
Zum Abschluss seines Auftrittes
nahm er schnell noch einen kurzen Videoclip auf, um auch die
Online-Community an der guten

waren das rund 35.000 Verträge. Daher stand 2019 ein Zuwachs von 167.760

Stimmung auf dem Apella-Jah-

Verträgen zu Buche.

resauftakt teilhaben zu lassen.
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Mann für die schwierigen Fälle
Für Thema 3 musste der Mann für die schwierigen Fälle auf die Bühne. Er sei
das ja schon gewöhnt, begann Jens Quitschalle, Geschäftsführer der Apella
WertpapierService GmbH, das Gespräch mit Melanie Kösser. In den vergangenen Jahren brachte er den Teilnehmern meist neue komplizierte Regulierungen in der Investmentberatung nahe. 2019 musste er für Investmentdirektor Uli Harmssen einspringen, der leider erkrankt war, und über das schlechte
Anlagejahr 2018 sprechen. „Mit Indien hätte man im Plus gelegen“, stieg Jens
Quitschalle in die undankbare Aufgabe ein. „Brasilien und Saudi-Arabien
brachten auch einen Gewinn, aber 90 Prozent der Anlageklassen lagen im
Minus.“ Damit hatte die ganze Branche zu kämpfen. Den großen Vermögensverwaltern erging es da nicht besser.
„Auch bei denen stehen Minuszeichen vor dem Ergebnis“, stellte Quitschalle

Jens Quittschalle

klar. Eigentlich sei nun eine günstige Gelegenheit für den Zukauf. „Aber ma-

Die drei unterschiedlich ausgerichteten

chen die Anleger das auch?“, beschrieb er die Situation, mit der Investment-

Produkte von Top Select schlossen das

berater derzeit umgehen müssen. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass

Jahr mit Ergebnissen von -7,5 bis -7,8 Pro-

die Apella-Vermögensverwaltung Top Select mit den widrigen Umständen an

zent ab. „Es hätte schlimmer kommen

den Märkten zu kämpfen hatte.

können“, resümierte Jens Quitschalle.

HELMUTH SESAR

STEFFEN SCHREIBER

Accurata Finanzmanagement G.

Makler

Wenn wir uns auch „nur“ mit Geldanlage beschäftigen und naturgemäß uns der Versicherungsteil
nicht wirklich interessierte, fanden wir die Podiumsdiskussionen nicht nur aus dem Kapitalanlagenbereich hilfreich und rundete unser Wissen
ab. Die Messe war gut aufgestellt - einzig und allein (durch die räumlich nicht mögliche Trennung)
die Vorträge in den Pecha Kucha Runden waren
durch Gespräche an den Messeständen gestört..
Salesrunden - für uns „Kapitalanlageleute“ leider
zuviel Versicherung ... die Abendveranstaltungen,
insbesondere der „Magier in uns“ waren klasse.

Sehr spannend und informativ waren die
Gesprächsrunden mit den Vorständen der
Versicherer und Investmentgesellschaften.
An das Apella-Team, den Vorstand, den
beteiligten Gesellschaften und allen an der
Organisation des Events beteiligten Personen ein großes Lob für diesen reibungslosen
Ablauf und Dank für die kleinen und großen
Höhepunkte der Veranstaltung. Es ist schön
und macht Spaß mit Euch zu arbeiten und
gemeinsam das Jahr zu beginnen.

Marktführer bei Einfachheit
und Schnelligkeit

Ein mutiger Blick in die Zukunft

Sehr gegenwärtig ging es dagegen

Zum Abschluss des Apella-Powertages wurde es dann visionär. Apella-Vor-

stellte die neueste Version des Makler

standsvorsitzender Guntram Schloß wagte eine Prognose, was Makler und de-

Service Centers vor, die mit dem Jah-

ren Kunden im Jahr 2030 erwartet. Er skizzierte sieben Trends, die belegen, wie er

reswechsel scharf geschaltet wurde.

seine Funktion an der Spitze des Unternehmens interpretiert: Weit vorausschau-

Mit den Schnellstartknöpfen in der

en, um auf die kommenden Entwicklungen gut vorbereitet zu sein.

Software sei Apella Marktführer in Ein-

Mit seinen mutigen Vorhersagen verblüffte er wohl den ein oder anderen

fachheit und Schnelligkeit bei Mak-

im Auditorium, blieb bei allen Trendprognosen die Begründung dafür aber

lerverwaltungsprogrammen. Neu ist

nicht schuldig:

auch die übersichtliche Vorgangs-

im zweiten Teil seines Vortrages zu. Er

verwaltung, die das bisherige Sekre-

An Weiterbildung führt kein Weg vorbei
Die nächste Runde auf der Bühne des Apella-Powertages stand unter
der Überschrift „rechtssicher beraten“. Vorstandsmitglied Harry Kreis
schürte einerseits das Problembewusstsein der Makler und lieferte an-

•
•
•
•

Du besitzt nichts und du bist glücklich
Autonomes Fahren ist näher, als viele denken
Vertikale Farmen als Lösung für die Nahrungsmittelversorgung
Niemand stirbt mehr,
weil er kein Transplantationsorgan bekommt
• Massentierhaltung verschwindet
• Es gibt mehr Haushaltsroboter als Autos
• Wir arbeiten alle weniger als heute

tariat ablöst. Die Software nimmt eine
automatische Zuordnung von Dokumenten vor. Wer will, kann seine Mails
in die Vorgangsbearbeitung mit einbinden und hat damit alles auf einer
einzigen Plattform.
Es gehe dabei um die Abbildung von
Prozessen. Die könne aber nur dann

dererseits Lösungen frei Haus. Eines vorweg: „Ausbildung und Weiter-

einfach und stringent sein, wenn auch

bildung sind vom Gesetzgeber gewollt und er wird dies auch durch-

die Prozesse entsprechend gestaltet

setzen“, stellte er klar. Weiterbilden müssen sich übrigens auch die

All jenen, die seine Vorhersagen als allzu gewagt erschienen, hielt er das Bei-

sind. Dem werde sich Apella, so Gunt-

Mitarbeiter im Maklerbüro, die „nur“ Verträge verwalten. Die vielfälti-

spiel des Smartphones entgegen. Es habe in den nur zwölf Jahren seiner Exis-

ram Schloß, in den nächsten zwei Jah-

gen Anforderungen in punkto Weiterbildung sollten nicht unterschätzt

tenz unser Leben grundlegend verändert.

ren weiter intensiv widmen. In einer

werden, warnte er die Zuhörer.
Doch für all diese Anforderungen hält Apella Lösungen parat. Zum

„Dazu gehören auch
Themen wie Geldwäsche
und Datenschutz.“

Guntram Schloß

„Wir neigen dazu, technische Entwicklungen
zu unterschätzen“,

einen die Apella-Akademie (dazu mehr auf Seite 28). Zum anderen ist

zweiten Stufe stehe dann ein Regelwerk
für die Priorisierung auf der Agenda. Er
gab den Teilnehmern des Apella-Jahresauftaktes ein Versprechen ab:

der Apella-Jahresauftakt selbst Teil dieser Lösungen: „In dieser Woche

gab er den Zweiflern mit auf den Weg. Das sei erklärbar. „Menschen können

sind maximal 19,6 Stunden Weiterbildung möglich“, stellte Harry Kreis

exponentielles Wachstum nicht denken. Wir sind auf evolutionäres Wachstum

fest. „Wenn Sie am Freitag nach Hause fahren, haben Sie die gefor-

konditioniert.“ Das müsse man im Kopf haben, wenn man sich über die Zu-

derten 15 Stunden bereits in der zweiten Woche des Jahres erfüllt.“

kunft Gedanken mache.

„Wir werden Ihnen
das beste MSC
aller Zeiten bauen.“
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Weniger kann auch mehr sein

Angriff auf den Geldbeutel
In der nächsten Fragerunde kam Moderator
Zeidler auf die Evaluierung des Lebensversicherungsreformgesetzes zu sprechen. „Kann
die Branche mit dem Ergebnis leben?“ An
der ordnungspolitischen Berechtigung dieses
Gesetzes äußerte Barmenia-Vorstand Frank
Lamsfuß grundlegende Zweifel. Der Rückgang der Abschlusskosten um 21 Prozent sei
doch schon beachtlich, doch nun werde die
Aufmerksamkeit auf die Abschlussprovisionen
gerichtet. Weil diese im Gefolge des LVRG nur
um fünf Prozent gesunken sind, werde schon
wieder über Eingriffe nachgedacht. „Ich glaube aber, dass mit dem Gesetz die beabsich-

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler

Ralf Berndt

Dr. Rainer Reitzler

Wenn Aufsichtsratsvorsitzender Prof.

Das sei nachzuvollziehen, aber noch

Dr. Hans-Wilhelm Zeidler am ersten

nicht einmal die einschneidendste

Kongresstag zur Podiumsdiskussion

Veränderung im Vertriebskanal Mak-

mit

lädt,

ler, erwiderte Ralf Berndt, Vertriebs-

können die Zuhörer sich immer auf

vorstand bei der Stuttgarter. Viel

eine kurzweilige und unterhaltsame

mehr Makler würden wegen der zu-

Gesprächsrunde einstellen. So auch

nehmenden Alterung aus dem Markt

in diesem Jahr. Zeidler konfrontierte

ausscheiden. „Wie gehen wir mit

die Teilnehmer in der Runde zunächst

dieser Entwicklung um? Für die ver-

Versicherungsvorständen

mit einem Umfrageergebnis. Danach

BERT HAUPTFLEISCH

bleibenden steigen damit zugleich

wollen zehn Prozent der Makler ihren

Makler

die Chancen, weil sich weniger Makler auf die vorhandenen Kunden

gästen wissen. „Es wird weniger, aber

Ich kenne keine Veranstaltung, bei der Fachwissen, Mehrwertveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Workshops zu speziellen
Themen etc. so miteinander verbunden.
Sensationell! Außerdem habe ich Mitte Januar schon meine Weiterbildungszeiten für
das ganze Jahr abgearbeitet. Und über den
Veranstaltungsort Schloss Fleesensee, mit
allem, was dieses Hotel zu bieten hat, brauchen wir gar nicht reden.

weniger ist manchmal sogar mehr“

Ich komme gerne wieder.

te Dr. Rainer Reitzler hinzu.

Job an den Nagel hängen, weil sie
von der zunehmenden Regulierung
und Bürokratisierung die Nase voll
haben. Wie Versicherer damit umgehen, wollte er von den Podiums-

verteilen. Wer sich darauf einstellt,
kann mehr Geschäft machen.“ Dem
stimmte sein Kollege vom Münchener
Verein zu: „Es wird weniger, aber weniger ist manchmal sogar mehr“, füg-

„Es wird weniger, aber weniger ist manchmal sogar mehr“

v.l.n.r. Ralf Berndt, Olaf Engemann, Frank Lamsfuß, Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler, Dr. Rainer Reitzler, Michael Schillinger, Dr. Rolf Wiswesser

Dr. Rolf Wiswesser

tigten Wirkungen erreicht worden sind“, erklärte Lamsfuß.

Frank Lamsfuß

„Jeder Erfolg des Gesetzes fehlt Ihnen im
Geldbeutel“, warf Hans-Wilhelm Zeidler an die
zuhörenden Makler gewandt ein. Die Stuttgarter sei wie viele andere in der Branche gegen
ein Provisionsverbot, führte Ralf Berndt den
Gesprächsfaden weiter. Im Augenblick passiere in dieser Hinsicht auch noch nicht viel.
Das wollte er aber nicht als Entwarnung verstanden wissen. „Das Finanzministerium arbeitet an einem Gesetzentwurf, der bis zum Ende
des ersten Quartals vorliegen soll.“ Aber ein
Gesetzentwurf sei eben noch kein Gesetz. „Wir

THOMAS WINTER
Makler

Diese Art der Jahresauftaktveranstaltung der Apella AG im Schlosshotel
Fleesensee ist in der Branche wohl
einmalig. Es wurden in dieser Woche
hochkarätige Podiumsdiskussionen
mit zahlreichen Vorständen von Versicherungen und Investmentgesellschaften/Banken den Teilnehmern
dargeboten. Es gab eine riesige Auswahl an Themenkomplexen bei den
Salesrunden, Workshops und Pecha
Kucha Vorträgen. Dazu kam ein Power Tag und die Messe. Für jeden war
etwas im Angebot. Die Möglichkeit
des persönlichen Austauschens mit
den Teilnehmern und den Gesellschaften bei exzellenten Essen und
Abendrunden in diesem Ambiente ist
für uns sehr fördernd. Für die Zukunft
wurden uns hervorragende digitalisierte Systeme mit auf dem Weg gegeben, um alle Herausforderungen
zu meistern.

können das Schlimmste verhindern.“
Rainer Reitzler gab zu bedenken, dass in der
Krankenversicherung seit geraumer Zeit bereits ein Provisionsdeckel existiert und die

Olaf Engemann

KV-Sparte deswegen nicht untergegangen ist.
„Wir sollten unsere Hausaufgaben machen.“
Ähnlich reagierte auch SDK-Vorstand Olaf
Engemann: „Der Deckel ist da und wir haben
gelernt, mit ihm umzugehen.“ In diesem Tenor antwortete auch Michael Schillinger von
der Inter Versicherung: „Nicht der Deckel ist
das eigentliche Problem, sondern die Politik.
Sie redet permanent unser funktionierendes
Gesundheitssystem schlecht“, meinte er unter
großer Zustimmung aus dem Auditorium. Aber
mit dem Deckel werde in die Provisionsgestaltung eingegriffen. „Bei einem Autokauf fragt
doch auch niemand nach der Marge.“
Michael Schillinger
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Mischfonds

HITZIGE DEBATTE

um den Provisionsdeckel

„Trendbruch oder nur temporärer Anlegerstreik?“

Moderator Zeidler drehte die Gesprächsschraube noch
ein wenig weiter und verwies auf eine Äußerung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen:

2018 brach der Zustrom an frischem Geld aber ein. „Trendbruch oder nur tempo-

„Wenn kein gesetzlicher Deckel kommt,
dann machen wir einen Deckel“,
zitierte er die BaFin-Spitze. Das sei doch eine Anmaßung
dieser Behörde. Bevor die Runde in diesen Tenor einstim-

rärer Anlegerstreik?“, fragte Marsawah. Seine Erklärung für die Einbrüche bei den
Mittelzuflüssen: die unzufriedenstellende Performance der Mischfonds. Mit Hilfe
der scheinbar unerschöpflichen Datenbank von Morningstar versuchte er eine
Analyse für die Performance-Entwicklung der Mischfonds. Einige Stichworte dar-

Wie geht es weiter mit den Betriebsrenten?

aus: Die Fondsindustrie sei von QE, also von den Reaktionen der Notenbanken auf

men konnte, versuchte Vorstand Berndt, der auch im Ge-

die verfahrene Situation an den Finanzmärkten, überrascht worden. Die Fonds-

samtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mit-

Am Ende der Diskussion kam dann noch mal die

arbeitet, die Situation ein wenig zu entschärfen. Man solle

betriebliche Altersversorgung ins Spiel. Mit dem

nicht immer mit der Keule draufhauen. Für die Reaktion

Betriebsrentenstärkungsgesetz, das im vergange-

der BaFin gebe es eine Erklärung. Sie hänge mit der euro-

nen Jahr in Kraft getreten war, entstand viel Hoff-

päischen IDD zusammen. „Dort steht drin, dass die Ver-

nung auf neues Geschäft bei der Einrichtung von

gütung nicht dazu führen darf, dass ein Kunde nicht mehr

Betriebsrenten. Doch mit einem Kernbestandteil

beraten wird.“ Das sei ein unbestimmter Rechtsbegriff.

des neuen Gesetzes, dem Sozialpartnermodell

„Wenn es kein Gesetz gibt, dann wird die BaFin mit einem

geht es nur langsam voran. Viele Anbieter haben

Rundschreiben klären, wie der Interessenskonflikt zu lösen

sich mit Konzepten in Stellung gebracht. Aber die

ist.“ Die Finanzaufsicht maße sich also nichts an, sie erfülle

Tarifpartner, die darüber entscheiden, bleiben zö-

Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Die war wie in den

nur die ihr übertragene Aufgabe.

gerlich. Ralf Berndt von der Stuttgarter, die sich

Vorjahren schon mit Repliken gespickt. Frei nach dem

als Mitglied des Konsortiums „Rentenwerk“ auch

verwalter lagen bei der Duration der festverzinslichen Wertpapiere in den Mischfondsportfolios zu kurz. Sie handelten nach dem Motto: Die Renditen sind niedrig,
also müssen sie
steigen. Sie hatten

obendrein

zu wenig auf die
Euro-Peripherie
gesetzt.

Ali Masarwah

Mischfonds akribisch seziert

Defensive Mischfonds
sind das Alibi des Vertriebs
So fachkundig aufmunitioniert ging es dann für die Zuhörer weiter mit der eigentlichen Podiumsdiskussion zu den

Motto: eine Diskussion, vier Kapitalmarktexperten und fünf
Marktmeinungen. Einige Sätze, die hängenblieben, im

um Mandate für das Sozialpartnermodell bemüht, verbreitete Zuversicht. Er gehe davon aus,

Eine umfassende Analyse zur Lage der Mischfonds

Telegrammstil: „Die Märkte spielen Rezession und das bei

dass 2019 das erste Referenzmodell entstehen

lieferte Ali Masarwah, Chefredakteur von Mornings-

Vollbeschäftigung. Das war bislang nur in Planwirtschaften

wird. „Die Gewerkschaften und Arbeitgeber woll-

tar, als Warm-up für die Podiumsdiskussion Kapital-

zu beobachten.“

ten das Sozialpartnermodell. Nun stehen sie unter

anlagen. Dazu ging er zunächst eine Dekade zu-

+ „Anleihen sind ein vorzügliches Instrument zur Diversifizie-

enormen politischen Druck, weil der Gesetzgeber

rück. Der Einbruch der Aktienmärkte im Jahr 2008

rung, weil sie Stabilität bringen. Aber wir sollten uns von

sichtbare Ergebnisse erwartet. „Die Gewerkschaf-

sei der Auftakt für den Hype um die Mischfonds ge-

der Vorstellung verabschieden, dass sie immer auch

ten suchen händeringend nach einer Branche,

wesen. Diese Fondsklasse habe damals „Heldenta-

Rendite bringen. Wir werden uns endlich für eines von

Die Diskussion drehte sich dann noch eine ganze Weile

die beim Sozialpartnermodell vorangeht“, hat

ten“ vollbracht, weil sie der Krise trotzte. Die Anleger

beiden entscheiden müssen.“

um den befürchteten Provisionsdeckel. Der Vorschlag der

Berndt beobachtet. Nach einer Vermutung be-

suchten nach einer Alternative zu Aktien. Entspre-

+ „Defensive Mischfonds sind das Alibi des Vertriebs.“

BaFin sei, gemessen an den Planungen der Politik, doch

fragt, wer den Vorreiter stellt, tippte er auf Verdi.

chend hoch fielen die Mittelzuflüsse in die Misch-

+ „Die USA geben nicht mehr den Takt bei der Weltkon-

noch zurückhaltend. Unter den Politikern kursieren Pläne

fonds aus, die in den Jahren 2009 bis 2017 zu einer

junktur vor. Die Musik spielt inzwischen an anderen Stel-

zu einer Begrenzung auf 25 Promille. Bafin-Chef Grund

respektablen Größe anwuchsen.

len in der Welt.“

hingegen habe 40 Promille ins Gespräch gebracht. Das
sei doch ein erheblicher Unterschied. In anderen Ländern gebe es bereits einen solchen Deckel. Daher dürfe
man doch in einer Schwarz-Weiß-Diskussion nicht sofort
alle Angebote vom Tisch wischen. Wenn in Deutschland
langfristig Beratung gegen Provision erhalten bleiben soll,
dann müsse man sich den Vorschlag der BaFin zumindest
einmal in Ruhe anschauen. Völlige Einmütigkeit fand die
Runde zu diesem Thema dann doch nicht. Der kleinste
gemeinsame Nenner war die Kritik an der ständigen Spirale zunehmender Regulierung, die den Akteuren in der
Branche das Arbeiten erschwert.

THOMAS PILLASCH
Makler

Der Jahresauftaktkongress ist für die
Apella-Makler der wohl im besten
Sinne intensivste und zugleich angenehmste Start in ein neues Geschäftsjahr. Mehr Input an aktuellen,
wichtigen und interessanten Themen
in einer Woche geht nicht. Und trotz
des straffen Programmes bleibt Raum
für viele individuelle fachliche Gespräche und gemütliche Runden mit bekannten und neuen Kollegen.
Die Organisation ist so perfekt, dass
man das Gefühl bekommt, das
Schlosshotel wäre nur für den Apella-JAK konzipiert worden. Großes Lob nach Neubrandenburg. Am Ende
der Woche in Fleesensee fährt man dann mit dem Gefühl zurück, für das
neue Jahr bestens gerüstet zu sein.

v.l.n.r. Ali Masarwah, Folker Hellmeyer, Prof. Dr. Max Otte, Peter Ehlers, Henning Potstada, Dr. Helmut Kaiser
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Im Allianz-Küchenstudio:

Bei der Barmenia:

Eine ganz besondere Sales Runde hatte mal wieder Ste-

Unterhaltsame Präsentation in der Sales Runde war in die-

fanie Wollny von Allianz Leben mit ihrem Kollegen vor-

sem Jahr aber keineswegs allein die Domäne der Allianz.

bereitet. Die Teilnehmer wurden ins Allianz-Küchenstudio

René Kaiser und Dominik Vogt von der Barmenia gaben

eingeladen. Motto: „Aber bitte mit Sahne“. Entsprechend

mal einen Einblick, welche Dialoge sich so unter Kollegen

dekoriert war auch der Raum: Töpfe, Schneebesen, Eier-

in deutschen Arztpraxen abspielen. Sie wunderten sich da-

verpackungen und allerlei anderes Küchengerät. So ei-

rüber, dass die Praxis plötzlich so leer ist, sonst stünden die

nige Rezepte hatten die beiden auch mitgebracht und

Patienten doch immer Schlange im Wartezimmer. Im Laufe

versprachen den Zuhörern, umgehend eines davon ge-

des Gespräches kamen sie dann dahinter, dass es wohl an

meinsam auszuprobieren. Also bitte Schürze um und Hän-

der Barmenia MediApp liegen müsse. Ein Online-Service

de waschen. Eingeweihte werden an dieser Stelle vor zu

für ärztlichen Rat und für die Terminvereinbarung, durch-

Aber bitte mit Sahne

schneller Reaktion warnen. In der Allianz-Sales-Runde müssen die Teilnehmer auf Überraschungen gefasst sein. Aber

Stimmungsspritzen

Toralf Schröter & Stefanie Wollny

geführt von Teleclinic im Auftrag der Barmenia. Bestandsund Neukunden können mit der MediApp sofort mit einem

dafür war es schon zu spät: Die Hälfte der Runde stand und

der Gesamtkostenquote schon seit längerem nach der

Facharzt telefonieren, wenn erforderlich, wird auch ein

wollte sich ans Waschbecken begeben. Das hatte bereits

Bruttomethode vor, alles andere führe zu Verzerrungen. Am

Medikament zugeschickt, ohne dass sich der Anrufer wei-

im vergangenen Jahr gut funktioniert, als eine Einladung

Schluss gab es dann noch ein Rezept nach Art der Allianz.

ter darum kümmern muss.

zur Schatzsuche im Freien ausgesprochen worden war.

René Kaiser & Dominik Vogt

stand ein Internetschutzbrief. Mit dem hilft der Versicherer
bei Cyber Mobbing und lässt zum Beispiel rufschädigende Inhalte aus dem Netz entfernen. Telefonische Rechtsberatung, ein Online-Schutz-Radar und psychologische

Wer aber einen technischen Vortrag über die Vorzüge

genden bei ihren sprachlichen Bildern, um Neues aus der

Zutaten: Finanzstärke, Flexibilität,
harter Rentenfaktor und ein relativ
hoher Fondsanteil.

Allianz-Küche vorzustellen. So beschrieben sie anschlie-

Auch Brutto- und Nettoprämie kamen auf den Küchen-

mal mit einer Stimmungsspritze eingegriffen werden, damit

so lautete das Credo von Kaiser und Vogt. Wenn die An-

ßend einige Zutaten, die für eine „bekömmliche“ Renten-

tisch. Der unzureichend gefüllte Topf mit den Kapitalanla-

die Zuhörerschaft bei Laune bleibt. Nebenher kam auch

gebote dann noch so präsentiert werden wie in ihrer Sales

versicherung notwendig sind. Zum Beispiel gehöre auf je-

gegewinnen erhielt „Masse“ aus dem Topf mit den Risiko-

Chantall ins Gespräch, eine alte Bekannte des einen Kol-

Runde, dann mangelt es auch nicht an Aufmerksamkeit.

den Fall ein harter Rentenfaktor auf die Zutatenliste, wobei

gewinnen. Anschaulicher lässt sich Gewinnverwendung

legen, oder der letzte Besuch auf dem Ärztekongress. Vor

Beim nächsten Auftritt sollten sie allerdings noch eine Klei-

die Höhe bei der Allianz gar nicht so im Vordergrund ste-

nicht erklären. Dazu die Beschreibung der Folgen sol-

allem das „Programm“ am Rande des Kongresses und

nigkeit ergänzen: Die leicht bekleidete Dame, die sie zur Il-

he, stattdessen das Garantiekapital und eine garantierte

cherart Umschichtung: Sie belastet unter Umständen das

die Fotos, die davon anschließend durchs Web geistern

lustration der Fallen im Netz herangezogen hatten, sei nicht

Mindestrente. Als zweite Zutat kam eine gehörige Portion

BU-Kollektiv. Nicht jede Erhöhung der Nettoprämie muss

könnten. Aber dagegen hatten die beiden Götter in Weiß

AGG-konform, kritisierte eine Teilnehmerin ein. Künftig solle

Transparenz ins Spiel. Die Allianz nehme die Berechnung

also an einem risikoträchtigen Versichertenkollektiv liegen.

von der Barmenia auch eine Lösung. Auf ihrem Rezept

da auch ein Mann zu sehen sein …

Natürlich hatten Wollny und Kollege es nicht ernst gemeint
mit der Aufforderung zum Backen, aber sie blieben im Fol-

der Telemedizin dazu erwartet hat, wurde von den beiden eines Besseren belehrt. Sie lieferten eine lupenreine
Stand-up-Comedy ab. Da musste zwischendurch schnell

Akutintervention gehören ebenso dazu.

„Aktionsware muss ins Schaufenster“,
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die Hand nehmen. An solche Kunden kommen Berater nur
schwer ran. Mit der digitalen Vermögensverwaltung kann

Exklusiv für Apella – Makler
als Nachklang zur Jahresauftaktveranstaltung 2019

ihnen aber zumindest ein passendes Angebot gemacht
werden. Damit berät sich der Kunde de facto selbst und

Erfolgreich, erfolgreicher, noch erfolgreicher mit ihren Mitmenschen

geht aber dennoch für den Berater nicht völlig verloren.

kommunizieren .... so kommunizieren die Meister der Kommunikation!

Bei der App „Autoselect“ bleibt der Berater, der den Kunden per Link von seiner Homepage aus mit der App in Ver-

Sprache - Körpersprache - Menschenkenntnis - Charakterkunde -

bindung gebracht hat, im Spiel. Die Vermittlernummer wird

Bewusstseinsgesetze – TUN®

mitgeführt. Hält der Kunde den digitalen Beratungsprozess
durch und investiert anschließend sogar, dann zahlt sich

Vom „anderen“ Kommunikations-Wissen, dass keine Schule und Universität lehrt!

das auch für den Berater aus.

Exklusiv aus der Videoreihe The Secret of Life – Verschluss-Sache: MENSCH

In der Sales Runde wurde dann auch gleich die Probe aufs
Michael Müller (rechts) und sein Team

Vermittler bleibt trotz App im Spiel

Exempel gemacht. Jeder durfte mal eine solche digitale

Thema 3: „Master of Communication“

Beratung durchspielen, sozusagen die eigene Tour de App

Die Kommunikation hinter der Kommunikation

absolvieren. Zur Auswahl stehen nicht nur Fonds der Marke
DWS, sondern auch ETF von anderen Anbietern. Diese Lö-

Normalpreis Einzelbestellung: 325 Euro

In der DWS-Runde ging es in diesem Jahr vor allem um

sung, so Müller, komme zum Beispiel auch in Frage, wenn

Apella Spezialpreis: 99 Euro

Technik. Michael Müller und sein Team stellten eine Lösung

Kunden weit entfernt wohnen und sich ein Besuch für die

Bei Bezahlung bitte Gutschein-Code: Apella eingeben

für Kunden vor, die technikaffin sind und lieber alles selbst in

Einrichtung eines kleinen Sparplans nicht lohnt.

Bernhard P. Wirth

Bernhard P. Wirth führt sie in seinem
Videostream – Online – Kurs durch die
Geheimnisse der Kommunikation hin-

www.The-Secret-of-Life.de

ter der Kommunikation. Gesamtdauer der 6 Filme: 3,5 Stunden

Magische Momente

Neue Maklervereinbarung
für alle Partner

Magie kam am Abend mit Thimon von Berlepsch ins Spiel. Der durch

Die Ankündigung einer überarbeiteten Maklerverein-

seine Auftritte und Veröffentlichungen bekannte Magier, Hypnotiseur

barung gehörte auch zu den Neuerungen des Jahres-

und Buchautor lieferte den Teilnehmern des Apella-Jahresauftaktes

auftaktes. Die bestehende ist inzwischen in die Jahre

eine „Gebrauchsanleitung“ für Geist und Gedankenwelt.

gekommen und brauchte ein paar Anpassungen. So

Sein Motto lautet „Transformation

beginnt im Kopf“.

wird in der neuen Zusage noch einmal die arbeitsteilige Vermittlung und die damit verbundene gemeinsa-

STEFFEN PASCHKE
Makler

Auch in den toll organisierten und mit
viel Herzblut durchgeführten Weiterbildungsveranstaltungen spiegelt sich
das hohe Niveau unseres Maklerverbundes wieder, das bundesweit Vergleichbares sucht. Deshalb gilt mein
besonderer Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Apella AG,
die auch wieder in Fleesensee Hervorragendes geleistet haben!

me Haftung klargestellt. Apella hatte in dieser Frage
Der Geist sei ein wunderbares Werkzeug, machte er seinen Zuhörern

bereits im zurückliegenden Jahr im Zusammenhang

klar. Allerdings müsse man mit diesem Werkzeug auch bewusst umge-

mit der Datenschutzgrundverordnung eindeutig Stel-

hen. Anderenfalls mache der Geist, was er will. Das führt am Ende zu

lung bezogen. Sie spiegelt sich nun auch in den neuen

Missstimmung, fehlender Motivation, zu Blockaden. Damit es erst gar

Maklervereinbarungen wider, die den Partnern 2019

nicht so weit kommt, zeigte Thimon von Berlepsch, wie man den „Ma-

zugeschickt werden.

gier in uns“ richtig in Szene setzt. Das beginne schon bei der Art unserer
Kommunikation, beim Eingehen auf den Gesprächspartner. Wer sich

Als nach knapp einer Woche die Abreise nahte, war es

damit beschäftige, setze Sprache viel bewusster ein. Aber nicht nur

wie in jedem Jahr. Alle nahmen eine Fülle von Informa-

das. Unsere Vorstellungskraft beeinflusse unser ganzes Leben. Wem

tionen mit nach Hause und waren für 2019 gut gerüstet.

dies klar werde, der befinde sich auf einem guten Weg, mit Selbstmotivation dem eigenen Leben eine bestimmte Richtung zu verleihen,
Erfolge zu organisieren.

MATTHIAS LIPPOLD
Makler

Sehr gute Fachveranstaltung zum Jahresauftakt. Qualitativ auf absolut hohem
Niveau, dabei abwechslungsreich mit
vielen unterschiedlichen Fachthemen
und Top-Referenten. Zugleich sehr
persönliches Miteinander innerhalb der
Maklerschaft und zu den Verantwortlichen und Durchführenden von Apella.
Hebt sich sehr wohltuend von anderen
Branchenveranstaltungen ab. Höchstnote und schon vorgemerkt für kommendes Jahr!
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AUSZEICHNUNG
für besten Jungmakler

AUSZEICHNUNG
für Newcomer
Der fünfte Programmpunkt, der mit

Neu war 2019 auch die Ehrennadel für den besten

„Wertschätzung“ betitelt war, brach-

Jungmakler. Damit werden neben den „alten Ha-

te die alljährliche Auszeichnung mit

sen“, die natürlich allein schon wegen der längeren

der Apella-Ehrennadel in Gold. An-

Partnerschaft mit Apella einen Vorsprung besitzen,

ders als in den Vorjahren erhielt aber

Makler unter 40 ausgezeichnet. Kriterien sind Umsatz-

nicht nur ein verdienter Apellaner die-

stärke und besonderes Engagement für Apella. 2019

se Auszeichnung, sondern 2019 nahm

erhielt erstmals die Apella-Ehrennadel in Silber:

der Vorstand weitere Auszeichnungen vor. So wurden in der neuen Ka-

Martin Röder, Vision-Makler

tegorie „Best Newcomer“ drei Makler
geehrt, die noch keine zwei Jahre mit
Apella zusammenarbeiten und in der

Er wirbt nicht nur Makler für die Zusammenarbeit mit

Gruppe der „Neulinge“ die höchsten

Apella, sondern schult sie auch noch eigenständig.

Courtageumsätze erzielten.

Auf die Frage, warum er solchen Aufwand ohne Ei-

Diese Auszeichnung bekamen:

gennutz betreibe, antwortete er:

„Ich will einfach nicht allein sein.“

EHRENNADEL in Gold
Die Ehrennadel in Gold gibt es nun schon seit
2005, so dass mittlerweile 14 Makler sie am Revers tragen. In diesem Jahr kommt ein Partner
hinzu, der dem größten mit Apella kooperierenden Maklerunternehmen vorsteht:

Steffen Beitler, Finakom AG
Mit ihm besteht nicht nur eine seit vielen Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit, sondern
er hat die technische Entwicklung bei Apella
tatkräftig mit vorangetrieben.
Steffen Beitler, beglückwünscht von Frau Dr. Lemke, Vorstand Apella AG

Marco Reuss,

Jürgen Schlifski,

Sven Doberitzsch,

Zuvielbezahlt.de GmbH

DFO

Finanzhaus.co (zusammen

Die Finanzoptimierer GmbH & Co. KG

mit Heiko Reich und Hagen Robner)

Die besten Newcomer verdienten sich mit ihrer Leistung zugleich eine Wild-Card für die Tagung der Besten 2019, auf
der sich regelmäßig die umsatzstärksten Makler mit dem Apella-Vorstand und mit Vertretern der bei Apella erfolgreichsten Produktlieferanten treffen.

STEFFEN BEITLER
Vorstandsvorsitzender der Finakom AG

„Es gibt Momente, die gehen unter die Haut. Die Auszeichnung mit der Ehrennadel in Gold auf der
Apella-Jahresauftaktveranstaltung war ein solcher Augenblick. Anerkennung einerseits, aber zugleich
Bestätigung für eine vertrauensvolle, nunmehr 11jährige Zusammenarbeit. Wenn ich das Fundament für
diese Zusammenarbeit mit nur einem Wort erklären müsste, hätte ich die Antwort sofort parat: Vertrauen.
Es war von Beginn an vorhanden und daran hat sich seither nichts geändert. Ehrbare Kaufleute haben
früher ihre Geschäfte per Handschlag und mit ihrem Wort besiegelt. Heute braucht es zwar in der Regel
noch etwas Schriftliches, aber in der Zusammenarbeit mit Apella gilt diese alte Kaufmannsregel mehr
als jeder Vertrag. Und noch eines macht die Beziehung zwischen Finakom und Apella so angenehm:
Sie reicht weit über das Geschäftliche hinaus. Wir fühlen uns auch menschlich verbunden. Das hat in
unserer häufig sehr auf materielle Werte fokussierten Welt einen ganz besonderen Stellenwert.“
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demobird | Apella AG

THOMAS BÜTTNER
Wirtschaftskanzlei Büttner GmbH

Ohne lange Wege direkt zum Kunden
Die Beratungswelt befindet sich im Umbruch. In der alten Welt ist der
Berater von Kunde zu Kunde gefahren oder hat ihn in seinem Büro
beraten. In der neuen lautet die entscheidende Frage:

Unsere Makler kommen hier zu Wort ...
Wir haben unsere Verbundpartner „auf dem Radar“, d.h. , wir
haben sie im Blick und wir interessieren uns für ihre Meinung.
Mit der neuen Rubrik „Maklerradar“ bieten wir unseren Partnern auch in dieser Fachzeitschrift „Newsletter“ den Raum,
sich zu unserer Zusammenarbeit, zu unseren Dienstleistungen, zu den Produktbereichen, zu unseren Veranstaltungen
etc. zu äußern. Ihr Feedback ist für uns die Motivation, den
besten Service zu leisten.
Wenn auch Sie, liebe Verbundpartner, Apella auf dem Radar
haben, dann schreiben Sie uns einfach,
gern z.B. über Proven Expert (auf www.apella.de)
oder per E-Mail an support@apella.de.

„Sind Sie gerade online?“
Möglich wird dies in Kooperation mit der HÖNLE.training GmbH und
der Software demobird.
Während des Telefonats loggt sich der Kunde über die Internetseite des Beraters auf dessen Bildschirm mithilfe von demoObwohl ich selbst seit über 10 Jahren
als Gewerbespezialist für die Finakom
AG tätig bin und ich mir in dieser Zeit
ein umfangreiches Netzwerk an Partnern zugelegt habe, ist die Zusammenarbeit mit GV24, speziell mit Herrn Göbel, eine echte Bereicherung und vor
allem eine enorme Zeitersparnis. Hier
kann jeder Makler, auch wenn er im
Fachbereich Gewerbeversicherung bisher noch nicht tätig war, einen schnellen, sicheren und unkomplizierten Einstieg in diese Materie erleben. Einfach
einmal ausprobieren!!!

bird ein. Dazu muss vorher keinerlei Software heruntergeladen werden. Die Online-Beratung kann sofort starten. Die interaktiven Beratungsfolien sind geöffnet. Die Webcam läuft. Die Interaktion erfolgt per Bildschirm, Tablet, Tastatur und Telefon.
Dieses Verfahren hat mehrere Vorteile. Es spart Zeit und

dung des Kunden ist die Voraussetzung dafür, der Bera-

lange Wege. Es kann sofort eingesetzt werden ohne ver-

tung von PC zu PC eine spannende Dramaturgie verleihen

zögernde Terminvereinbarung. Deshalb bietet es sich für

zu können, die zugleich informiert und unterhält. Der Bera-

die Bestandskundenbetreuung geradezu an, um in jedem

ter nutzt interaktive Folien. „Der Kunde wird zum Akteur des

Telefonat weiteres Umsatzpotential zu heben. Aber auch

Beratungsprozesses, er rechnet seine finanziellen Vorteile

für die Neukundenakquise ist es sehr gut geeignet.

selbst aus“, so Hönle.

Obwohl die Beteiligten direkt miteinander kommunizieren,

In der neuen virtuellen Online-Welt bietet der Berater dem

bleibt eine gewisse Distanz gewahrt. Der Kunde weiß: Er

Kunden beim Abschluss dann den Service der digitalen

kann jederzeit aussteigen. Das schafft Vertrauen über die

Unterschrift mit dem entsprechenden Verschlüsselungsver-

Distanz hinweg. Nach der Erfahrung von Jan Helmut Hönle,

fahren an. Der Kunde entscheidet selbst, ob er diesen Weg

Spezialist für Video- und Onlineberatung, wissen zwar die

wählt oder ob ihm der Berater die Unterlagen direkt über

meisten Berater, dass sie den Kunden dort abholen müs-

demobird auf dessen PC übertragen soll.

GV24 – mein effektivstes
Werkzeug für den Mittelstand

SVEN DOBERITZSCH

SASCHA BIERMANN

ANDRÉ STANGE

Freier Makler für die Finanzhaus.co GmbH & Co KG

biermann assekuranz

Geschäftsführender Gesellschafter tfas

Business Network International (BNI) ist ein weltweit tätiges Unternehmernetzwerk mit dem klaren Ziel, „Mehr
Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen“ für seine Mitglieder zu erzielen. Dabei treffen sich
jede Woche über 14.000 Unternehmer in Deutschland,
Österreich und der Schweiz in Gruppen um 7:00 Uhr,
um sich gegenseitig weiter zu helfen – mit gesuchten
und gewünschten Kontakten sowie mit Empfehlungen
für potenzielle neue Kunden. In jeder Gruppe sind 25
bis 60 Unternehmer aktiv, die als engagierte Vertriebsmitarbeiter agieren und Augen und Ohren offenhalten,
um das Business für ihre Gruppenmitglieder zu stärken.
Ein unschlagbarer Mehrwert. Interesse, eine Gruppe in
Ihrer Nähe kennenzulernen? Sie können dabei aus über
500 Unternehmerteams auswählen: https://bni.de/de/findachapter BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater
Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute
mit 8.621 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen 5
Kontinenten präsent. Zu den wesentlichen Merkmalen
der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen
Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung.

BNI – Starkes Netzwerk bringt neue Kunden &
Vertriebsunterstützung

In meinem Bestand kam es zu einer sehr unverständlichen Sanierungsankündigung seitens
eines Versicherers zu mehreren gewerblichen
Gebäudepolicen. Dieser Vorgang wurde in
allerkürzester Zeit von mir und seitens der 1:1
Umdeckaktion der Helvetia geprüft und sofort
eine vorläufige Deckung in schriftlicher Form
erteilt, super. Die Prüfung der Schadenrenta
ergab zusätzlich noch 10% Rabatt auf die
aktuellen Beiträge. Natürlich ist das eine gute
Munition für die weiteren Mandantengespräche. Ebenfalls sehr gut ist die Beantragung
der Risiken seitens der Helvetia, denn das
Angebot von insgesamt 4 Risiken (gewerbliche Gebäude) wurde auf nur einer dreiseitigen Deckungsnote erstellt. Super einfach und
übersichtlich. Alles im allem war die Kommunikation aller Beteiligten sehr professionell,
schnell und schlank gehalten.Ganz klar zu
empfehlen, und vor allem auch gut einsetzbar
in der NEU-Kunden Akquise. Macht Lust auf
mehr. Danke.

Der Apella Service Gewerbe 24 ist eine
echte Revolution, denn dadurch kann
ich mein Gewerbegeschäft schnell und
einfach abwickeln. Ich finde spielend
einfach die passende und umfassende
Risikoanalyse, die genau auf die Tätigkeit des Kunden abgestimmt ist und
das mit wenigen Klicks. Das Ergebnis
ist danach entweder eine umfassende
Vergleichsmöglichkeit der Anbieter und
Tarife oder die Anfrage geht direkt in die
Ausschreibung an die Gesellschaften.
So erreicht meine Anfrage auch underwriter, zu denen ich bisher keinen Kontakt hatte. Nach der Auswahl des passenden Angebots ist die Beantragung
und Dokumentation papierlos mit einem
weiteren Klick möglich. Ich konnte dadurch bereits Großkunden gewinnen,
die mir bisher aufgrund mangelnder
Gesellschaftszugänge und mangelnder
Geschwindigkeit verborgen blieben.

Makler-Meinungen Sach Umdeckaktion
1:1 mit der Helvetia.

Mein Fazit:
Mehr Service geht nicht – Gewerbe
24 ist ein echte Bereicherung.

sen, wo er sich ohnehin oft befindet, nämlich im Internet.
Sie scheuen jedoch vor der Online-Beratung zurück, weil
sie befürchten, die für den gelungenen Kundenkontakt
so wichtige Vertrauensbeziehung nicht herbeiführen zu
können. Vertrauen ist aber auch in der virtuellen Welt das
höchste Gut. „Der Berater muss Online-Beratungskompe-

Apella empfiehlt ausdrücklich die Online-Beratung mit
demobird®. Dazu gibt es für Apella-Partner Sonderkonditionen und einen kostenlosen „Führerschein zur Online-Beratung“. Weitere Informationen im kostenlosen Webinar
unter www.hoenle.training/apella

tenz aufbauen, um brachliegende Umsatzpotentiale zu
nutzen und den Kunden online bis zum Abschluss führen zu
können“, erklärt Hönle.
Dabei hilft ihm die Software demobird® mit ihren onlinespezifische Beratungsinstrumenten wie zum Beispiel einer
interaktiven Verkaufsstory, über die der Kunde seinen Be-

Jan Helmut Hönle

Geschäftsführer HÖNLE.training GmbH

darf selbst erkennt, oder einem virtuellen Notizblock, auf
dem er gemeinsam mit dem Kunden eine Musterrechnung
entwickeln kann. Die interaktive und multimediale Einbin-

Ihre Ansprechpartner

E-Mail: jhh@HOENLE.training
Telefon: +49 821 - 2 42 84 46
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Apella AG | Kampagnen-Tool

Neues Jahr, neue Chancen:
Das Apella Kampagnen-Tool bietet
Ihnen neue Vertriebsansätze im Bestand

Kampagnen-Tool |Apella AG

Eigentlich alles ganz einfach:
Produktspezifische Webseiten (Landingpages) plus E-Mail-Mailings an
Bestandskunden ergeben über das aktivierbare Tracking eine optimale
Leadgenerierung für die perfekte Vertriebsnacharbeit

Mit dem digitalen Kampagnen-Tool bietet Apella Ihnen als Partner die Möglichkeit, über vorgefertigte Produktvorstel-

Das Kampagnen-Tool unterstützt Sie bei jedem Schritt so-

zeitnah z.B. einen Beratungstermin mit Ihrem Kunden verein-

lungs-Kampagnen unkompliziert die Vertragsdichte in Ihrem Bestand zu erhöhen und mit Spezialthemen zusätzliche

wohl in der Vor- als auch in der Nachbereitung Ihrer erfolg-

baren. Selbstverständlich können Sie im Laufe einer Kampa-

Umsätze zu generieren. Das Kampagnen-Tool verbindet dabei drei wesentliche Elemente erfolgreicher Vertriebskam-

reichen Kampagne: Sie stellen Ihren Bestandskunden über

gne auch noch nicht tätig gewordene Kunden nochmals

pagnen (Webbasierte Produktvorstellung, Bestandskundenmailings per E-Mail und Erfolgskontrolle bzw. Leadgenerie-

eine auf Sie gebrandete Landingpage ein durch Sie im

über eine Follow-Up-E-Mail erneut anschreiben. Auch hier

rung über Tracking) und nimmt Ihnen bereits viel Arbeit ab.

Kampagnen-Tool ausgewähltes Produkt vor. Dafür exportie-

unterstützt Sie das Apella Kampagnen-Tool.

ren Sie einfach aus dem Apella-MVP eine auf das Produkt
passende Kundenselektion aus Ihrem Bestand und importieren diese in das Kampagnen-Tool. Diese importierten Kunden können Sie nun direkt über die im Tool enthaltende Mailing-Funktion per E-Mail anschreiben und neugierig auf das
vorgestellte Produkt machen. Dafür stehen Ihnen bereits vorgefertigte Newsletter je Produktkampagne zur Verfügung,
die Sie über zahlreiche enthaltende Funktionen auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ziel einer Kampagne ist es immer, dass Ihre Bestandskunden über Ihren verschickten E-Mail-Newsletter via den in diesem enthaltenden
Links auf Ihre Produktvorstellungs-Landingpage gelangen
und sich weitergehend über das durch Sie ausgewählte
und vorgestellte Produkt informieren. Der vertriebliche Clou
des Kampagnen-Tools ist es, das Sie eine im System enthaltene „Tracking-Funktion“ aktivieren können, um zusätzlich wertvolle Information zu erhalten. Bei Aktivierung dieser
Funktion, „erkennt“ das Kampagnen-Tool Ihren Bestandskunden bei seinem Seitenbesuch auf Ihrer Landingpage, da
ein eindeutig auf diesen Kunden identifizierbares Element im
Link Ihres E-Mail-Newsletters enthalten ist. Ihr Kunde wird namentlich auf der Produktvorstellungs-Landingpage begrüßt
und das System „trackt“ den Seitenbesuch und das Surfverhalten. Der Besuch wird also aufgezeichnet und Sie erhalten
über das Kampagnen-Tool bei entsprechender Aktivierung
die entsprechende Information, wann sich welcher Kunde
über welches durch Sie vorgestellte Produkt informiert hat.
Perfekte Bedingungen also für eine vertriebliche Nacharbeit
bzw. einen Anruf bei Ihrem Kunden, da das grundsätzliche
Interesse an dem vorgestellten Produkt bereits validiert ist.
Sie erhalten einen besonders wertvollen Lead und können

Herzstück des Tools sind die bereits komplett vorgefertigten Produkt-Kampagnen unterschiedlicher Produktgeber, die Sie
einfach aktivieren können und mit sehr geringem Aufwand intuitiv auf Ihr individuelle Branding anpassen können.
Die im Tool enthaltenen Kampagnen bestehen dabei jeweils aus einer responsiven und bereits komplett vorgefertigten
Landingpage (Produktvorstellungs-Seite, die auf Smartphone, Tablet und Desktop-Rechnern gleichermaßen gut dargestellt
wird), einer Mailing-Funktion für den E-Mail-Versand an durch Sie in das System importierte Bestandskunden sowie einer aktivierbaren „Event-Tracking-Funktion“ – aber der Reihe nach: Der Ablauf einer Kampagne ist immer logisch für Sie aufgebaut.

Einfache Einrichtung des Kampagnen-Tools
Alle durch Sie im Kampagnen-Tool getätigten Eingaben
für Ihr eigenes Branding (Logo, Farbumgebung, Kontaktdaten, Foto, etc.) sowie rechtliche Angaben müssen nur
einmalig hinterlegt und gespeichert werden. Danach
werden diese Eingaben bzw. Einstellungen automatisch
auch für andere von Ihnen aktivierte Produktkampagnen
übernommen. Die Newsletter-Vorlagen einer Kampagne
können Sie ebenfalls noch – über zahlreiche Funktionen –
perfekt auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.
Das ist besonders wichtig, da Ihr Bestandskunde sowohl in
dem E-Mail-Newsletter als auch auf Ihrer Produktvorstellungs-Landingpage ein Ihm vertrautes Erscheinungsbild
erkennt: Ihres!

Wie Sie jetzt Ihre Kampagnen
starten können
Registrieren Sie sich einfach unter:
www.apella-partner.digital

Björn Petersen

oder fragen Sie direkt in der
Partnerbetreuung nach.

E-Mail: petersen@maklerhomepage.net
Mobil: +49 157 - 850 790 50
Telefon: +49 4841 - 90 54 0-20

Geschäftsführer

Ihr Ansprechpartner
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Weiterbildung in der Apella WBThek
Der

Gesetzgeber

schreibt

Finanz-

VORTEILE

dienstleistern verschiedene Weiterbil-

KNOW-HOW

FACHSEMINARE

dungspflichten vor. Aus gutem Grund.
Sie sollen ein angemessenes Maß an

Jederzeit Überblick über

Kenntnissen und Fähigkeiten besit-

Weiterbildungsstand

zen. Nur so können die Kunden auf
die angebotenen Informationen und

Online-Schulung, kein Reiseaufwand

die Qualität der Beratungen vertrauen.

Gut kombinierbares Bausteinsystem

Doch die Anforderungen an die Spezialisten sind ganz unterschiedlich. Das

Schnelle Reaktion auf Lücken

trifft sowohl auf die Voraussetzungen

Jederzeit nutzbar

VERANSTALTUNGEN

zu, um die entsprechende Erlaubnis
zu erhalten, als auch auf die laufende
Ausbildung nach der Erlaubniserteilung. Bei den Anlageberatern nennt
die Wertpapierhandelsgesetz-Mitarbeiteranzeigeverordnung für die Weiterbildung ein Niveauziel. Maklern, die
Versicherungen oder Immobilien vermitteln, gibt die Gewerbeordnung ein
Mengenziel für die Ausbildung vor, mal
mit Zeitlimit, mal ohne. Um das Ganze
noch ein wenig unübersichtlicher zu
machen, gelten auch für die Mitarbeiter zum Teil verschiedene Regelungen.

Alles

in

allem

herrscht in punkto
Aus- und Weiterbildung eine ziemlich

verworrene

Situation. Aber es
deutet sich eines

EINZIGARTIG IM MARKT

an: Der Gesetz-

Mit der WBThek hat sich die Apella AG aber darüber hinaus

geber wird sich

auf weitergehende Qualifizierungsanforderungen für den

wohl schnell auf

Finanzvertrieb eingestellt. So können auch Schulungen der

einheitliche Stan-

Mitarbeiter zum Geldwäschegesetz und zum Datenschutz

dards für alle fest-

mit der Online-Plattform absolviert werden. Die Zeit, in der

legen. Aber selbst wenn das noch einige Zeit dauern wird,

die einzelnen Bildungsbausteine „abgearbeitet“ werden,

das Thema Aus- und Weiterbildung muss längst jeder auf

erfasst das System automatisch. Jeder Makler bekommt ein

der Agenda haben. Neben den Auflagen für die Berufszu-

eigenes Ausbildungskonto im MSC und kann den erreich-

lassung kommen noch zwei weitere Bereiche hinzu: Geld-

ten Weiterbildungsstand jederzeit einsehen. Alle Ausbil-

wäschebelehrung und Unterweisung im Datenschutz. Die-

dungszeiten werden in einem Zertifikat zusammengeführt.

se beiden Bereiche sind heute schon angesagt, werden

Das Nutzungsverhalten in der WBThek zeigt: Diese beque-

aber von vielen Maklern nicht so recht als Verpflichtung

me Form der Weiterbildung kommt an. Sie wird selbst zu

wahrgenommen. Die Geldwäschebelehrungen nehmen

Zeiten verstärkt genutzt, in denen man es gar nicht erwar-

schätzungsweise erst 20 Prozent der dazu Verpflichteten

tet hätte, zum Beispiel in den späten Abendstunden und

ernst. Alles in allem kommt also ein großes Pflichtpensum

an Feiertagen, Weihnachten nicht ausgenommen. Apel-

auf Finanzdienstleister zu.

la ist mit der eigenen Akademie der Erste in Deutschland,

Damit sich dieses Pensum mit einem verträglichen Auf-

der die Weiterbildung so ganzheitlich angeht. “Wir sind ein

wand absolvieren lässt und jederzeit der Überblick ge-

Vollsortimenter, da müssen wir unseren Partnern auch in

wahrt bleibt, hat Apella mit der hauseigenen Akademie

der Weiterbildung die ganze Bandbreite bieten”, begrün-

eine Plattform installiert, die seinesgleichen in der deut-

det Apella-Vorstand Harry Kreis das Vorgehen.

schen Finanzbranche sucht. Die Apella-Akademie nutzt

Die nächsten Schritte zur Weiterentwicklung der Apel-

modernste Technologien der Wissensvermittlung und

la-Plattform sind bereits in Arbeit. So können Makler künf-

Weiterbildungsorganisation. Kernbaustein ist die WBThek,

tig externe Abschlüsse einpflegen und die damit erreichte

eine Bibliothek mit Bausteinen für das Web Based Training

Weiterbildungszeit wird im Gesamtergebnis konsolidiert.

(WBT) zu unterschiedlichsten Themen. Ausgangspunkt für

Im dritten Quartal wird außerdem der erreichte Qualifizie-

die Einrichtung der WBThek waren die vorgeschriebenen

rungsstand nach Bereichen aufgeschlüsselt. Mit der Apel-

15 Stunden Weiterbildung pro Jahr, die Versicherungsver-

la-Akademie sind Makler also bestens auf alle Anforde-

mittler nachweisen müssen.

rungen in der Weiterbildung vorbereitet.

DIE APELLA AKADEMIE IN IHREM MSC
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Finanzierung |Apella AG

Den Vertrieb im Gewerbesegment boosten?

Günstige monatliche Rate oder langfristige Zinssicherheit?

Die Apella Gewerbeplattform macht’s möglich

Wichtige Entscheidungen bei der Gestaltung einer Baufinanzierung

Noch nicht im Gewerbegeschäft? Ausreden hierfür sind vielfältig: zu komplex,
zu aufwändig, zu zeitintensiv. Doch der
Einstieg lohnt sich! Wieso? Das Gewerbesegment bietet eine unglaublich
große Zielgruppe! Derzeit gibt es in
Deutschland rund 3,5 Mio. Unternehmen– und damit auch rund 3,5 Mio.
potenzielle Kunden. Und viele dieser
potenziellen Gewerbekunden befinden sich bereits im eigenen Bestand!
Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Sparten: Eine Stornohaftung gibt
es im Gewerbemarkt nicht. Anders als
im Lebensgeschäft erhält der Vermittler eine laufende Courtage. Wird ein
Vertrag vorzeitig gekündigt, muss somit

Unsere Gewerbeplattform bietet die bestmögliche Unterstützung beim
Vertrieb von Gewerbeversicherungen. Wo ihr Vorteil liegt? Die Plattform
begleitet den kompletten Vertriebsprozess:
1.

2.

3.

4.

5.

Digitale Bedarfsanalyse & Risikoerfassung
Um alle notwendigen Daten abzufragen und gleichzeitig überflüssige Fragen zu vermeiden, setzt die Gewerbeplattform auf einen
dynamischen Online-Fragebogen. Hier werden ausschließlich Risiko
bedingte Fragen gestellt. Das spart Zeit bei der Risikoanalyse!
Vergleich der Tarife
Die Plattform ermöglicht einen einfachen und übersichtlichen Vergleich in 2 Schritten. Im ersten Schritt zeigt die Gewerbeplattform alle
in Frage kommenden Tarife und Versicherer an. Der zweite Schritt
hingegen konzentriert sich auf den detaillierten Leistungsvergleich
von bis zu drei Tarifen.
Ausschreibung 2.0
Was passiert, wenn der Vergleichsrechner einmal keinen passenden
Tarif finden kann? Wird ein anfragepflichtiges Risiko durch den Vergleichsrechner ausgesteuert, werden alle Angaben der Risikoanalyse auf Wunsch direkt an das Backoffice übermittelt. Sie können
eingehende Angebote direkt auf der Plattform einsehen und wahlweise direkt beantragen oder ablehnen.
Vertragsabschluss
Wird ein Vertrag über die Plattform beantragt, wird die Deckungsanfrage automatisch an den Versicherer weitergeleitet – sowohl
bei Abschlüssen über den Vergleichsrechner als auch über die Ausschreibungsplattform.
Erstellung des Beratungsprotokolls
Ist der Vertrag erst unter Dach und Fach, übernimmt die Gewerbeplattform die Erstellung des Beratungsdokuments für Sie – und das
ganz automatisch!

ringen Tilgungssätzen und daraus resultierenden geringen

kreditrichtline. Das darin verankerte Ziel, mehr Transparenz in

Finanzierungsraten zu favorisieren. Hier gilt es, auf Zinsände-

die Baufinanzierungsberatung zu bringen, kann bei einem

rungsrisiken und lange Darlehenslaufzeiten hinzuweisen und

Großteil der Baufinanzierungsberatungen dadurch als er-

diese Hinweise auch zu protokollieren. Die Zusammenarbeit

füllt angesehen werden. Die Fragen nach den persönlichen

mit der APELLA Baufinanzierung ermöglicht es einfach und

Intentionen der künftigen Bauherren, angefangen von der

schnell dem Kunden verschiedene Angebote vorzulegen.

Wunschrate bis hin zur geplanten Gesamtlaufzeit einer Bau-

Selbstverständlich gibt es immer Gründe für eine kürzere Zins-

finanzierung, gehören heute zum Standard. Nicht zuletzt

bindungsfrist. Diese sollten aber immer mit der Perspektive

durch die gezielte Beratungsführung großer Baufinanzie-

verbunden sein, nach Ablauf der Zinsbindung das Darlehen

rungsportale ist in vielen Fällen die gesetzeskonforme und

ganz oder zu großen Teilen zurückzuzahlen. Sicherheit und

damit kundenfreundliche Finan-

Planbarkeit einer Baufinanzierungs-

zierungsberatung gewährleistet.

rate muss heute im Zeichen nied-

Das Apella Finanzierungsteam

riger Nominalzinsen einen großen

kann hier auf die führenden An-

Platz in der Baufinanzierungsbera-

bieter zurückgreifen.

tung einnehmen. Geringe Nominalzinsen sollten nicht zu Gunsten

Einfaches Abarbeiten eines
Kundenwunsches ist passe

keine Courtage zurückgezahlt werden.

Mit der Gewerbeplattform wird das Gewerbesegment zum Kinderspiel

Seit 2016 gilt für Baufinanzierungen die EU Wohnimmobilien-

Kein Experte auf dem Gebiet
Gewerbeversicherung?
Wir unterstützen Sie!

der

monatlichen

Aufwendung

sondern zu Gunsten einer höheren

Trotzdem stellt die neue Rege-

Tilgung bzw. einer längeren Zins-

lung hohe Ansprüche an den

bindung genutzt werden. Hier gilt

Berater. Das gemeinsame erör-

es für den Baufinanzierungsberater

tern der derzeitigen Lebens- und

die Zukunft mit seinen Kunden aktiv

Einkommenssituation

zu gestalten.

und

die

Sie haben fachliche Fragen was die
Police oder die Beratung ihres Kunden angeht? Unsere Versicherungsexperten stehen Ihnen stets zur Seite.

Berücksichtigung

kommender

Fragen zur Tragbarkeit einer Finanzierungsrate heute, aber

Volltilgermodelle mit Laufzeiten von über 30 Jahren oder

Sie erreichen uns von 09:00 - 18:00 Uhr
unter: +49 395 - 57 19 09 41

auch in Zukunft, Fragen zu Ausbildungs- oder Studienkos-

Konstantmodelle der Bausparkassen bieten viele Möglich-

ten der Kinder, oder ob die Rate auch noch im Rentenalter

keiten. Änderungen der Tilgungssätze während der Kre-

tragbar ist. Letztendlich Fragen, deren Beantwortung äu-

ditlaufzeit, Sondertilgungsmöglichkeiten oder auch das

ßerst wichtig sind für den Baufinanzierungskunden und sein

ordentliche Kündigungsrecht nach§ 489 BGB sind Möglich-

künftiges Leben mit der Baufinanzierungsrate.

keiten Baufinanzierungen sicher und doch flexibel zu ge-

Ein großer Markt mit vielen
Möglichkeiten

Lebensereignisse sind zwingend
notwendig. Daraus ergeben sich

Niedrigzinsphase heute – ein Risiko in Zeiten
normaler Zinsen

stalten. Letztendlich ist es aber der Baufinanzierungskunde, der die Entscheidung über die Art und Weise seiner
Baufinanzierung treffen muss. Entscheidungsprotokolle

Viele künftige Eigenheimbesitzer sind geneigt, niedrige No-

sind daher zwingend notwendig zur Sicherheit des Kun-

minalzinsen verbunden mit kurzen Zinsbindungsfristen, ge-

den aber auch zur Sicherheit des Beraters.

Ihr Ansprechpartner

Emre Kahraman

Annelie Pulver

Key Account Manager
E-Mail: Emre.Kahraman@gewerbeversicherung.de
Telefon: +49 69 900 219 256

Michael Frick

Kreditsachbearbeiterin
Ihre Ansprechpartnerin

E-Mail: apulver@apella.de
Telefon: +49 395 - 571 909 56

Kreditsachbearbeiter
Ihr Ansprechpartner

E-Mail: mfrick@apella.de
Telefon: +49 395 - 571 909 56
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Neues Design - einfach und schnell

... JETZT
KOMPLETT NEU !!!

BESTLEISTUNGSGARANTIE

Das Sachgeschäft erlebt gerade eine Art Renaissance.

serte Leistungen zu marktgerechteren Prämien angeboten

Nachdem es zum Beispiel in der Lebensversicherung

werden. Die Premium-Bestleistung-Tarife wiederum geben

nicht mehr so rund läuft wie früher, fokussieren sich viele

den Apella-Partnern ein wirksames Mittel im Wettbewerb mit

Gesellschaften wieder stärker auf Hausrat & Co. Wäh-

anderen Anbietern in die Hand. „Damit bekommen Apel-

rend die etablierten Anbieter den Leistungskatalog ihrer

la-Makler die Möglichkeit, ihre Kunden gegen alle Schäden

klassischen Tarife aufrüsten, drängen zeitgleich junge

abzusichern, die nicht durch das Plussimo-Konzept gedeckt

Digitalversicherer mit innovativen Konzepten auf den

sind, für die aber ein anderer deutscher Versicherer bedin-

Markt. Unter auffälligen Markennamen wie Adam Riese,

gungsgemäß eingetreten wäre.“

Doch nicht nur die Tarife selbst wurden gründlich über-

che Berechnung verschiedener Angebote erübrigt sich.

arbeitet, auch die Bedienoberfläche für die Abwicklung

Wie in der alten Tarifwelt kann jeder Makler die Provision

hat ein Update bekommen. Das Handling mit der Einga-

frei wählen und damit zusätzlich die Beitragshöhe steuern.

bemaske wird dadurch wesentlich einfacher und über-

Für die Sparten Privathaftpflicht und Hausrat stehen die

sichtlicher. Ein Beispiel: Auf der einen Seite trägt der Mak-

neuen Tarife ab Mai zur Verfügung. Im Laufe des Jahres

ler alle für den Beitrag relevanten Angaben ein und sieht

kommen dann weitere Sparten hinzu. Bestehende Verträ-

sofort den Beitrag aller drei Tarifvarianten. Eine mehrfa-

ge werden nach und nach in die neue Tarifwelt überführt.

Coya oder One bringen sie frischen Wind in die Assekuranz. Die neue Vielfalt schafft Bewegung am Markt und

Hausrat

treibt den Wettbewerb voran. „Apella stellt sich der neuen Konkurrenz“, kündigt Dennis Isecke, Prokurist bei der
Deutsche Assekuradeur GmbH, der Apella-Tochter für
das hauseigene Versicherungskonzept, an. „Wir haben

Die bewährten Eigenschaften von Plussimo bleiben trotz

alles auf den Prüfstand gestellt.“ Herausgekommen ist

aller Neuheiten aber erhalten. So gibt es weiterhin drei

dabei eine völlig neue Tarifwelt, die sich inhaltlich, preis-

Risikoträger, die im Verbund agieren. Diese Form der Ri-

lich, funktional und auch optisch von den bisherigen An-

sikoübernahme ist im deutschen Sachversicherungsmarkt

geboten des Apella-Assekuradeurs unterscheidet.

einmalig. Sie liefert sowohl Maklern als auch Kunden viel

Leistungsvergleich

Standard
Leistungspunkte Mr. Money

Leistungsvergleich, Mr. Money

65,82 EUR
100

Besser Familie
Leistungspunkte Mr. Money

83,54 EUR
109

Premium
Leistungspunkte Mr. Money

77,99 EUR
108

XL
Leistungspunkte Mr. Money

94,44 EUR
94

Best Leistung
Leistungspunkte Mr. Money

88,24 EUR
115

Exklusiv
Leistungspunkte Mr. Money

82,48 EUR
108

Sicherheit. Sollte sich einmal ein Risikoträger aus dem

Privathaftpflicht

Konzept zurückziehen, können die Verträge dennoch
weitergeführt werden. Das Trio wird einfach durch einen
neuen Risikoträger wieder komplettiert. Unter anderen
Umständen müssten Makler dann den Vertrag zu einem

Künftig gibt es die Tarifvarianten Standard und Pre-

anderen Anbieter umdecken. Das bindet bei größeren

mium, in den einzelnen Sparten sogar die Variante

Beständen viel Zeit und Kraft, bringt außerdem Unruhe ins

Premium-Bestleistung. „Bereits die Tarife in der Stan-

Verhältnis zum Kunden. Bei den Plussimo-Tarifen besteht

dardvariante enthalten umfangreiche Leistungen. Der

diese Gefahr erst gar nicht. Auch der schnelle Service mit

Premium-Tarif legt noch einige Leistungselemente oben-

Ansprechpartnern, die Entscheidungsbefugnis besitzen,

drauf, ohne dass die Prämien aus dem Ruder laufen“,

bleibt erhalten.

beschreibt Dennis Isecke die Differenzierung
der Angebote. Im Vergleich mit dem bisherigen Plussimo-Konzept
können sogar verbes-

MEHR LEISTUNGEN
BESSERE BEITRÄGE
Dennis Isecke

EINFACHES HANDLING

Prokurist
Ihr Ansprechpartner

E-Mail: disecke@deutsche-assekuradeur.de
Telefon: +49 395 - 5 71 90 34
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Goodbye Akquise! –
So übernimmt Ihre Website den Vertrieb
Wie Finanzberater den Vorverkauf sicher eintüten
Kunden ticken heute anders. Top-Berater oder kleines Licht? Das entscheiden Kunden nicht mehr im Gespräch. Das Urteil fällt viel früher. Aus diesem Grund ist die eigene Website ab sofort der wichtigste Vertriebskanal. Berater, die sich hier gut aufstellen, lassen die Konkurrenz mühelos hinter sich.
Was macht jemand, der einen Finanzberater sucht?
Er fragt sein Umfeld, ist wachsam bei Anzeigen oder
scannt das Internet. Was fast alle im nächsten Schritt machen: Sie checken den Berater online ab. Die moderne

DIE PERFEKTE MAKLER-WEBSITE
…. informiert

Ein toller Service für den User. Der

lung. Tests zum Beispiel haben schon

Vorteil für Sie als Berater: So binden

immer als Lockmittel funktioniert. Maga-

den Kunden. Und lernen ihn kennen.

zine werben damit sogar auf dem Co-

Können Kontakt halten. Natürlich ist

ver: „Welcher Geld-Typ sind Sie?“ Wer

ein Kundenkonto vertraulich! Und er-

das Ergebnis per E-Mail versendet, ge-

setzt keineswegs eine Beratung. Es

neriert zusätzlich Leads. Der Web-Kalen-

dient eher als digitaler Aktenordner.

der hat noch einen anderen Vorteil: Ein

Solche Accounts dürfen auch nicht

Interessent kann problemlos morgens

zu kompliziert sein. Der User will es

um 4 Uhr seinen Wunschtermin eintra-

leicht haben. Sich intuitiv anmelden,

gen. Er braucht sich nicht an Öffnungs-

die Anwendung schnell verstehen

zeiten halten. Für Sie ein Vorverkauf. Für

und problemlos nutzen. Alles andere

den Kunden super bequem.

raubt bloß wertvolle Zeit.

… unterhält

… und tütet ein.
Hat die Website ihren Job gemacht,

Kaufforschung belegt: 86 Prozent der potenziellen Käufer
befragen Google. 91 Prozent lesen Online-Bewertungen,

Ein Interessent klickt auf Ihre Website. Dort will er Infos fin-

Apropos Zeit rauben. …Wann macht

landet der User hier: im Vorver-

bevor sie etwas kaufen. Und 100 Prozent machen einen

den, mit möglichst wenig Klicks, so schnell wie möglich:

es Menschen nichts aus, wenn es et-

kaufs-Modus. Ist er begeistert, wird

digitalen Kompetenzcheck.

Was macht der Berater? Wo sitzt er? Wie kann ich ihn er-

was länger dauert? Wann bleiben sie

er einen Vorverkauf abschließen –

reichen? Und vor allem: Ist er gut? Ist er Experte? Kann

beim Schaufenster-Bummel stehen?

einen Termin vereinbaren, eine An-

man ihm vertrauen? Hat er Erfahrung? … Das alles will er

Wenn es etwas Besonderes zu se-

frage starten, sich auf die Warteliste

leicht erfassen und zügig einsortieren können. Die Zeiten

hen gibt. Etwas, das leuchtet, unter-

setzen, Infos herunterladen ... Das

KOMPETENZCHECK

sind vorbei, in denen wir online stundenlang nach dem

hält, informiert – Mehrwert bietet. Mit

ist der perfekte Moment für Up- und

Der Kompetenzcheck ist eine Art Feuerprobe. Da

besten Hotelzimmer gesucht haben. Nicht ohne Grund

so etwas punktet auch die Website

Cross-Selling. Zur Erinnerung: Up-Sel-

muss jeder Berater durch, der sich vor einem fremden

überflutet das Web uns mit Suchmaschinen wie Check 24

eines Finanzberaters. Das heißt: Die

ling wäre, wenn ein Anbieter im Mo-

Menschen präsentiert. Bei jeder Begegnung taxieren

und Co. Und nicht ohne Grund aktiviert der User bei Ebay

Inhalte sollten den Kunden anspre-

ment einer Reisebuchung eine Rück-

sich Menschen blitzschnell: Freund oder Feind? Nähe

seine Anfrage mit dem „Finden“-Button. Suchen ist out. Er

chen. Sein Besuch soll ihm Freude

trittsversicherung mitverkauft. Beim

oder Distanz? Experte oder Anfänger? Dieses Urteil

will Finden. Tempo ist angesagt.

machen. Mit Erklärvideos oder cle-

Cross-Selling verkauft er das Ausflugs-

veren Robo-Tools. Wie wäre es mit

programm vor Ort.

Ihr Roger Rankel

fällt er in wenigen Sekunden. Anschließend steht die
Kompetenz des Beraters auf dem Prüfstand: Hat der

Dauert die Suche zu lange, bricht der User ab. Das heißt

einem Lebenszeitrechner? Einem On-

es drauf oder kommt nur heiße Luft?

für Berater: Die wichtigsten Infos ganz nach vorne. Der

line-Termin-Kalender? Einem Zinses-

Dass eine Website nicht kompliziert

P.S. Ich bin mir sicher: Eine verkaufs-

Rest kann weg. Zu viele Angaben überfordern. Menschen

zinsrechner, einem lustigen Foto-Mor-

sein muss, beweist Google. Die Goo-

fördernde Website ist der größte

Nutzen Sie diese Aufmerksamkeit, liebe Berater! Aber

können sich bei wenig Auswahl leichter entscheiden. Las-

ph-Programm („So sehen Sie im Alter

gle-Startseite ist quasi leer. Fast nichts

Ansatz zur Kundengewinnung. Da-

nicht, indem Sie sagen, dass Sie es draufhaben. Zei-

sen Sie ausufernde Details zu Produkten daher weg. Auch

aus“) oder einem Selbsttest?

drauf. Nur Logo und Suchleiste. Der

mit auch Sie davon profitieren, be-

gen Sie es! Mit Wow-Effekt. Langweilen Sie den Kun-

eine lange Vita lenkt vom Wesentlichen ab. Berater kön-

User findet sofort, was er braucht. Das

kommen Apella-Makler von meinem

den nicht mit Fachbegriffen und langen Vorträgen zu

nen Kunden besser Richtung Abschluss führen, wenn sie

All diese digitalen Spielereien halten

Pendant von Yahoo? Vollgestopft,

Team eine kostenlose Beratung zum

Zinserträgen und Wertstabilität. Überlegen Sie sich ei-

sie nicht mit Infos zuwerfen.

den Interessen länger auf der Seite. Und

bunt und unübersichtlich. Da bleibt

Thema. Melden Sie sich gerne!

sorgen vielleicht sogar für eine Empfeh-

kein Zweifel, welches Vorbild inspiriert.

Telefon: +49 (0) 89 5 99 88 555.

nen ganz besonderen Auftritt. Anders, kreativ, selbstbewusst. Alles mit dem Ziel: Kompetenz beweisen! Der

… organisiert

Kunde muss an Ihrem Auftritt, Service, Rundumpaket
spüren: „Der weiß, was er tut! Hier bin ich richtig!“

Findet der Kunde gut, was er sieht, will er aktiv werden. Er
will Infos sammeln und verwalten. Vielleicht sein Produkt
schon mal antesten. Gehalt, Alter und Laufzeit eintragen

Die Zeit der Gelben Seiten ist passé. Auch Anzeigen und

– und mal sehen, was rauskommt. Will schon mal prüfen,

Flyer sind nicht mehr Mittel erster Wahl. Die Entscheidung

wie es wäre, mit Ihnen zu arbeiten. Vielleicht sucht er

für oder gegen einen Berater fällt viel früher – online,

auch schon ein Kontaktfeld oder Chatfenster.

selbstständig und ohne jedes Beratungsgespräch. Diese Verschiebung sollten Finanzberater nutzen. Mit einer

Ideal, damit der User sich sortieren und seine Infos verwalten

Hammer-Website. Sie ist inzwischen das wichtigstes Pferd

kann: ein Kundenkonto. Hier kann er sich jetzt oder später

im Vertriebsstall! Der Online-Auftritt ist ihr neuer wichtigs-

Termine und Daten notieren, Checklisten abarbeiten, Fra-

ter Verkäufer an der Front. Und der muss abliefern. Wer

gen notieren, Fachbegriffe oder Erinnerungen vermerken,

hier folgende Aspekte beachtet, kann sich vor Kunden

Kontaktdaten und Infos hinterlegen, später wiederkommen.

bald kaum retten.

News abonnieren. Mit anderen Konten verbinden etc.

Seine Bücher werden Bestseller und wenn er auspackt, hören sie ihm zu: Verkäufer, Makler und Berater.
Roger Rankel ist der Verkaufstrainer der Finanzdienstleistungsbranche und jährlich hält er 150 Vorträge vor
weit mehr als 30.000 Zuhörern zu seinen Kernthemen:
Wie komme ich zu neuen Kunden?
Wie mache ich mehr Umsatz?
Wie kann ich besser verkaufen?

www.roger-rankel.de
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AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
Hinweis für die Praxis:

Unser Tipp für die Praxis:

Empfehlen Sie den Arbeitgebern die Zahlung von
15% für alle Arbeitnehmer, dies schafft Betriebsfrieden und verringert den Verwaltungsaufwand.

1. Neue Versorgungen grundsätzlich nur noch mit einer
Versorgungsordnung mit klaren arbeitsrechtlichen Vereinbarungen hinsichtlich des Versorgungsträgers, der
Zusageart und der Finanzierung der Leistungen. In der
Versorgungsordnung sollte auch der Umgang mit von
Arbeitnehmern mitgebrachten Verträgen geregelt sein.

Sowei so gut.
Nun hat aber der Gesetzgeber auch eine Regelung
für bestehende Entgeltumwandlungen geschaffen.
Danach muss der Arbeitgeber für vor dem 01.01.2019
bestehende Verträge 15% Zuschuss bei versicherungsförmigen Durchführungswegen (Pensionskasse, Pensionsfonds oder Direktversicherung) zahlen. Und zwar
ab dem 01.01.2022.

Hieraus ergeben sich eine Reihe von Fragen:

BRSG - DIE SACHE
mit dem gesetzlichen Zuschuss
Nach dem Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) müssen Arbeitgeber seit dem 01.09.2019 bei neu-

1. Was passiert, wenn der bestehende Vertrag nicht erhöht werden kann und der Neuabschluss eines Vertrages nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll ist?
2. Was passiert bei Erhöhungen eines vor dem 01.01.2019
abgeschlossenen Vertrages? Ist die Erhöhung als Neuvertrag zu werten und damit zuschussfähig?
3. Sind Zuschüsse oder reine AG-Beiträge aus der Vergangenheit auf den gesetzlich verpflichtenden Zuschuss anrechnungsfähig?

Aus den vorangegangenen Fragestellungen
ergibt sich ein hoher Handlungsbedarf bei
jedem Arbeitgeber.

Die Versorgungsordnung erstellt die bbvs für Sie.
2. Bei bestehenden Versorgungen
a) Prüfen, ob eine Erhöhung des Altevertrages möglich ist.
b) wenn Erhöhung nicht möglich, ist ein Neuvertrag über
den Zuschuss möglich und wirtschaftlich sinnvoll?
c)		 wenn a und b nicht möglich sind, arbeitsrechtliche
Vereinbarung mit Zustimmung des Arbeitnehmers,
dass Entgeltumwandlung reduziert wird und der Zuschuss in den gleichen Vertrag fließt – Gesamtbeitrag
verändert sich nicht.

Aber Achtung!

BRSG - DIE SACHE
mit der Geringverdienerförderung
Das BRSG sieht vor, dass Arbeitnehmer mit einem Bruttoeinkommen unter 2.200 € monatlich eine rein arbeitgeberfinanzierte bAV bekommen können, die beim Arbeitgeber über eine Reduzierung der zu zahlenden Lohnsteuer
durch den Staat gefördert wird. Der förderfähige Höchstbeitrag liegt bei 40,00 € monatlich bzw. 480,00 € jährlich.
Dabei bekommt der Arbeitgeber 30% des Beitrages direkt
im Lohnsteuerabzugsverfahren erstattet, d.h. er zahlt weniger Lohnsteuer. Aber Achtung! Voraussetzung für die
Förderung ist, dass die Vertriebskosten für diesen Beitrag
auf die gesamte Laufzeit verteilt werden (ungezillmerte
Verträge). Dazu muss eine entsprechende Bescheinigung
des Versorgungsträgers, dass es sich um einen solchen
Vertrag handelt, in der Lohnakte aufbewahrt werden. In
unserer eigenen Mandantschaft kennen wir einen Fall, bei
dem trotz anders lautender Absprachen durch die Lohnbuchhaltung Beiträge für eine arbeitgeberfinanzierte Versorgung als förderfähig gebucht worden, obwohl es sich
nicht um ungezillmerte Verträge handelte. Hier müssen die
gewährten Steuervorteile dem Finanzamt erstattet werden.

Wir sind der Auffassung, dass dann der AG-Zuschuss 15%
des ursprünglichen Umwandlungsbetrages betragen muss
Beispiel: Umwandlung alt: 100 €
Umwandlung neu: 85 € + 15 € Zuschuss
(die 15 € sind bezogen auf die 85 € 16,4 %)

Bitte sprecht die Arbeitgeber proaktiv an,
wir können bei der Umsetzung helfen!

en Entgeltumwandlungen 15% des Umwandlungsbetrages
als sofort gesetzlich unverfallbaren Zuschuss dazu zahlen,
sofern durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge gespart werden. Dies ist ein unentziehbarer Rechts-

» Hinweis:

anspruch, der nur durch einen Tarifvertrag ausgehebelt wer-

Bitte fragt den Arbeitgeber, ob es rein arbeitgeberfinanzierte Beiträge gibt und wie diese durch die Lohnbuchhaltung

den kann. Durch das BMF-Schreiben vom 06.12.2017 wurde

behandelt werden. Das Lohnbuchhaltungsprogramm fragt nach der Förderung, gibt jedoch keinen Hinweis für die

abschließend geklärt, dass ein Zuschuss nur dann gezahlt

Fördervoraussetzungen. Sprecht das Thema „Geringverdienerförderung“ pro aktiv an – es gibt zwar für diesen Teil wenig

werden muss, wenn auch tatsächlich eine Erspanis an So-

Courtage, es könnte aber der Türöffner für mehr bAV sein. Es gibt inzwischen Anbieter, die normale Entgeltumwandlung

zialversicherungsbeiträgen durch die Entgeltumwandlung

(mit voller Courtage) und die Geringverdienerförderung (ratierliche Courtage) in einem Vertrag darstellen können. Und

entsteht. Entsteht keine Ersparnis, muss auch kein Zuschuss

Michael Diedrich

noch ein Tipp: Am besten läßt sich die Geringverdienerförderung als Jahresbetrag umsetzen, da für die Unterschreitung

gezahlt werden. Es kann auch „spitz“ abgerechnet werden,

Geschäftsführer bbvs GmbH

der Verdienstgrenze von 2.200 € die Zahlungsperiode gilt, d.h., wenn in dem Monat der Zahlung des Jahresbeitrages das

d.h., dass nur die tatsächliche Sozialversicherungsersparnis,

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

Gehalt des Arbeitnehmers unterhalb von 2.200 € liegt (z.B. durch eine Entgeltumwandlung), kann der Arbeitgeber die

die kleiner als 15% ist weiter gegeben wird.

Ihr Ansprechpartner

Förderung in Anspruch nehmen.
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1. Zertifizierungslehrgang
betrieblicher und privater Pflegelotse
Am 12. und 13. Februar 2019 fand im
Gästehaus der Apella AG in Pragsdorf der erste Kurs zum Zertifizierungslehrgang „Betrieblicher und privater
Pflegelotse (IHK)“ statt. Dieser neue
Ausbildungslehrgang wurde gemein-

VOLKER WILD
Deutsche Werte Service GmbH

Meine zukünftigen Chancen als Betrieblicher und Privater Pflegelotse sehe ich dahingehend positiv, dass ich diese Ausbildung als Ansatz
nehmen kann, um mit Betrieben in dieser Branche in Kontakt treten zu können und mich dennoch von der breiten Masse abzuheben. Des
weiteren kann ich vielen Privatpersonen zur Seite stehen und meinen Kundenkreis natürlich um einiges erweitern. Der Abschluss des
IHK-Zertifikates ist mir sehr wichtig , da die IHK eine überall anerkannte Stelle ist und ich natürlich auch bei den Kunden damit einen noch
positiveren Eindruck hinterlassen kann. Das Auftakt - Seminar war inhaltlich hoch interessant und ich hätte gern an diesen Tagen bereits
noch mehr erfahren, dennoch war es für meinen Kopf auch sehr anstrengend und viel mehr Aufnahmekapazität hätte ich natürlich nicht
aufbringen können. Das Konzept der inhouse- Veranstaltung fand ich sehr gut , da es mir die Möglichkeit gegeben hat mehr über die Apella
zu erfahren und mehr Eindrücke sammeln zu können. Das Gästehaus der Apella und die Atmosphäre waren so schön . Ich habe mich
sehr gut aufgehoben gefühlt und irgendwie auch sehr familiär, sodass ich als „ Neuling „ nicht einmal das Gefühl hatte ausgeschlossen zu
werden . Das war auch mein persönliches Highlight, da ich das bisher nie so erfahren haben. Dafür ein riesiges Lob!

sam mit der perspectivum GmbH und
der vivacus care GmbH aufgelegt. Er

FRANK JERMIS

soll Maklern dazu dienen, durch das

Finanz- und Absicherungsstrategien

Erbringen von Pflege – Assistance

Als Finanzmakler habe ich nun das erste Mal die Serviceleistung
der bbvs mit Herrn Karsten Rehfeldt in Anspruch genommen und
kann schon an dieser Stelle ein außerordentliches Dankeschön
in seine Richtung versenden. Durch die Vielzahl der Aufgabengebiete, wachsender Informationsflut und permanenter Weiterentwicklung der Fachkompetenzen in unserem Business, waren
mir im letzten Quartal 2018 die neuen gesetzlichen Vorgaben im
Bereich der Betrieblichen Altersvorsorge und deren Umsetzung
einfach zu umfangreich, so dass ich mir Rat und Tat von Herrn
Rehfeldt eingeholt habe. Ich war mir in diesem Bereich einfach
nicht mehr sicher genug, ein Unternehmen, welches ich lange
betreue, mit einer hohen Qualität weiter zu beraten. In einer großen Anwaltskanzlei mit 4 Standorten und fast 80 Mitarbeitern
stand eine weitere Fusion an, mit bestehenden Altverträgen und einer neuen arbeitgeberfinanzierten Zuschussvariante, die das Altunternehmen seit Jahren bevorzugt. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz musste umgesetzt werden, eine neue Versorgungsordnung musste geschrieben
werden und gleichzeitig hatte das Unternehmen den Wunsch, die Versicherungsgesellschaft, welche für die BAV viele Jahre Ansprechpartner war, zu verändern. All diese anstehenden Aufgaben
waren mir einfach zu komplex und so bat ich Karsten Rehfeldt um Hilfe. Mit seiner Kompetenz
und seinem strukturierten Vorgehen konnte er vor allem den Prokuristen in der Anwaltskanzlei
überzeugen und half Schritt für Schritt bei der Umsetzung der verschiedenen Herausforderungen,
die sich in diesem Unternehmen darstellten. Selbst die Policierung von 24 Neuverträgen zum
Jahresende mit einem zeitlichen Vorlauf von einigen Tagen, konnten mit Herrn Rehfeldt und der
neu gewählten Versicherungsgesellschaft noch umgesetzt werden. Alles in Allem ein großer Erfolg, bei dem alle Seiten mit einem positiven Aspekt hervorgegangen sind. An dieser Stelle habe
ich beschlossen, alle künftigen BAV-Geschäfte nur noch mit Herrn Rehfeldt umzusetzen, da der
Mehrwert für alle Parteien so am Größten ist. Ein gutes Gefühl, denn ich kann mich jetzt weiter auf
meine Kernkompetenzen konzentrieren und muss das BAV-Geschäft dennoch nicht liegen lassen.

– Leistungen neue Kundenpotentiale zu erschließen. Dass dies sehr gut
möglich ist, wurde allen Teilnehmern
durch die Ausführungen des Referenten Karsten Junghans, Geschäftsführer der vivacus care GmbH, ziemlich schnell klar. Es gab in den zwei
Tagen viele praktische Hinweise zur
Umsetzung

im

eigenen

Netzwerk

auch im Vorfeld des Abschlusses der
Ausbildung. Dank einer finanziellen
Unterstützung durch den Münchener
Verein ist es möglich, diesen Kurs zu
einem Vorzugspreis ausschließlich für

Apella Makler anzubieten. Der Kurs

tifizierung vor der IHK. Der zweite Kurs

setzt sich aus zwei Präsenztagen und

ist bereits in Planung, eine Anmeldung

mehreren anschließenden Webina-

kann über das MSC oder direkt auf

ren und Onlineseminaren zusammen

der Website von perspectivum unter

und endet mit einer Prüfung und Zer-

www.perspectivum.com erfolgen.

Melden Sie sich an unter: apella@perspectivum.de
Termine für den Pflegelotsen (Präsenztage):
24. und 25. April 2019 Gästehaus Apella AG
Termine für den Berater betriebliche KV (Präsenztage):
13. und 14. Mai 2019 Berlin Büro RA Gansel

Betrieblicher und Privater Pflegelotse
Liebe Geschäftspartner der Apella,

MICHAEL BASCHE
Basche Versicherungsmakler GmbH

in Zusammenarbeit mit Apella und der IHK Bonn/Rhein-Sieg haben wir
drei sehr attraktive Weiterbildungen ins Angebot genommen, mit denen
Sie Ihre Ziele verwirklichen können und noch erfolgreicher am Markt
agieren können. Bei den Abschlüssen Betriebliche Krankenversicherung
(IHK) und Betrieblicher und Privater Pflegelotse (IHK) ist Apella derzeit alleiniger und erster Anbieter am Markt. Nach Abschluss dieser kompakten
und sehr vertriebsorientierten Weiterbildungen haben Sie alle Vorteile
auf Ihrer Seite und Sie dokumentieren mit einem IHK-Zertifikat hohe Fachkompetenz gegenüber Ihren Geschäfts- und Privatkunden. Nutzen Sie
diese einmalige Chance, bilden Sie sich weiter und erobern Sie neue
Zielgruppen!
Ihr Norbert Lamers
-Geschäftsführer PERSPECTIVUM GmbH-

Ihr Ansprechpartner

Norbert Lamers

Geschäftsführer PERSPECTIVUM
E-Mail: info@perspectivum.com
Telefon: +49 2182 - 8 86 10 04

» Betrieblicher und Privater Pflegelotse (IHK)
» Berater/in Betriebliche Krankenversicherung (IHK) » Berater/in Betriebliche Vorsorge (IHK)

Tatsächlich bin ich sehr froh, mich auf der Jahresauftaktveranstaltung der Apella AG gleich für alle zusätzlichen Lehrgänge mit
IHK-Abschluss angemeldet zu haben. Sehr positiv war wieder einmal die Betreuung der Apella AG. Der Service zum Wohlfühlen im Gästehaus der Apella AG hat wirklich keine Wünsche offen gelassen. Die Referenten Karsten Junghans und Karsten
Rehfeldt haben Top-Informationen zum Thema Pflegelotse verbunden mit den besonders auch finanziell lukrativen Vorteilen
für mich als Makler in sehr anschaulicher Weise vermittelt. Nochmal vielen Dank dafür. Bereits am Flughafen habe ich die
ersten Kontakte erfolgreich für eine Zusammenarbeit gewinnen können, auch die fachlichen Aussagen, die ich bereits nach
den ersten 3 Tagen treffen konnte, zeigen mir die Wichtigkeit und die gleichzeitige Bestätigung der Aussagen bei den immer
positiven Kundengesprächen.

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

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

Alle Unterlagen zu betrieblichen Versorgungswerken

Geschäftsführer bbvs GmbH

finden Sie im MaklerServiceCenter (MSC).
Ihr Ansprechpartner

E-Mail: karsten.rehfeldt@bbvs-gmbh.de
Telefon: +49 395 - 5 71 90 9-48
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Harmssen sagt ...

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

In Anlehnung an die klassenkämpferische Parole „Völker
hört die Signale“ mag es so
manchen Anleger und Berater geben, der verzweifelt in
die Börsenlandschaft hineinhört, um das Signal nicht zu
verpassen, dass zum Einstieg
oder Ausstieg in die Aktien-

Schlechte

Nachrich-

ten für alle, die da mit
großen Lauschern in

ANLEGER,
HÖRT DIE SIGNALE...!

die Märkte hineinhorchen: zu hören ist da

Prophezeiung“ – der Soziologe Robert K. Merton schrieb

nur die gewaltige Ka-

bereits 1948 zu diesem Thema:
Die Finanz- und Kapital-

kophonie derjenigen
Stimmen, die jeden

„Die selbsterfüllende Prophezeiung ist anfänglich eine

märkte hingegen sind offe-

Tag

vieltausendfach

falsche Bestimmung der Situation, sie verursacht aber

ne und dynamische Syste-

ungefragt ihre Mei-

ein neues Verhalten, das bewirkt, dass die ursprünglich

me ohne feste Regeln. Sie

nung zum Markt in die Luft pusten, nur um sich dann doch

falsche Auffassung richtig wird. Die vordergründige Gül-

sind zudem selbstreferen-

Kunden immer und immer wieder an eine feststehende Gewiss-

mit schöner Regelmäßigkeit zu irren.

tigkeit der selbsterfüllenden Prophezeiung führt eine Herr-

tiell; sie ändern sich perma-

heit erinnern: Die Eintrittswahrscheinlichkeit für unsere Kunden,

märkte bläst.

schaft des Irrtums fort. Denn der Prophet wird den tatsäch-

nent aus sich selbst heraus.

mit einem breit und gut diversifizierten Aktienportfolio – am bes-

Vielleicht liegt es an dem uns alle innewohnenden Über-

lichen Gang der Dinge als Beweis dafür anführen, dass er

Da zudem die handelnden

ten mit einem aktiv gemanagten Aktienfonds – langfristig hervor-

lebenstrieb, der uns verzweifelt nach Sicherheit suchen

von Anfang an recht hatte.“

Akteure, die „die Kurse ma-

ragende Ergebnisse zu erzielen, ist außerordentlich hoch. Freilich:

chen“, häufig nicht von

dies setzt bei unseren Kunden mitunter viel Geduld und Disziplin

lässt, wo es doch nur Unsicherheit gibt. Wie anders ist es
zu erklären, dass eine unüberschaubare Anzahl an Syste-

Nein, in Wahrheit gibt es keine Systeme, die zuverlässig

nachvollziehbaren und damit berechenbaren

voraus; zwei Eigenschaften, die bei vielen Anlegern leider unter-

men im Verlauf der Börsengeschichte entwickelt wurde,

die kurz- und mittelfristige Zukunft an den Finanz- und Ka-

Gründen zu Anlageentscheidungen getrieben

durchschnittlich ausgeprägt sind. Denn auch hier greifen wieder

davon jedes – weil vorgeblich mit Prognosekraft ausge-

pitalmärkten beschreiben können. Deshalb verwundert

werden – der homo oeconomicus ist und bleibt

die Mechanismen von Panik und Gier – und sei das vorangegan-

stattet – uns angeblich einen Blick in die Zukunft an den

es auch nicht, dass die Geschichte der Börsenprognosen

eben eine Illusion – stattdessen sich von Emotio-

gene Beratungsgespräch auch noch so rational gewesen.

Finanz- und Kapitalmärkten gestattet...

eine Geschichte der ständigen Irrtümer ist. Nun ist in letzter

nen wie Panik und Gier leiten lassen, scheint mir

Es ist daher unsere vornehmste Aufgabe als verantwortungsvol-

Dabei wissen wir längst aus der wissenschaftlichen For-

Zeit eine Debatte darüber entbrannt, ob „Künstliche Intelli-

die Möglichkeit gering – und sei die Rechenpower

le Berater und Vermittler, unseren Kunden in schwierigen Pha-

schung, die sich mit dem Thema Market Timing beschäf-

genz“ (KI) vielleicht dazu in der Lage ist, treffsichere Börsen-

noch so groß – das Verhalten der Akteure mit ihren

sen an den Aktienmärkten beizustehen, um sie vor unüberleg-

tigt hat, dass alle bekannten Systeme und Versuche, die

prognosen zu erstellen; schließlich – so ein Hauptargument

vielen verschiedenen Interessen berechnen und

ten und emotionalen Schritten zu bewahren.

erratischen Finanzmärkte prognostizieren zu wollen, bis-

der KI-Optimisten - schlagen leistungsfähige Rechner seit

damit vorhersehen zu können. Denn Kursbewe-

lang gescheitert sind.

vielen Jahren bereits Großmeister im Schachspiel.

gungen an den Wertpapiermärkten sind letztend-

Auch wenn es eine Binsenweisheit ist, so ist sie doch wahr –

lich nur eine Folge des vorhergehenden, kaum

und daher bestens im Kundengespräch einsetzbar:

Auch die Freunde der weitverbreiteten technischen Analysen müssen letztendlich zugeben – falls Ihnen ihre eige-

Jedoch: das Schachspiel ist ein in sich geschlossenes und

berechenbaren Handelns der Akteure.

ne kognitive Dissonanz nicht im Wege steht - dass die Pro-

statisches System, das feste Regeln hat. Zudem ist der Zahl

Statt sich also mit den vielfach gestellten Fragen

gnosekraft technischer Analysen nur deshalb bisweilen

der möglichen Spielzüge und die daraus folgenden Spiel-

unserer Kunden zu beschäftigen, wo denn die Bör-

gut funktioniert, weil es genügend Marktteilnehmer gibt,

züge zwar riesig und schier erdrückend für das mensch-

sen wohl Ende 2019 oder 2020 stehen werden – um

die sich nach den „Erkenntnissen“ der technischen Ana-

liche Hirn, aber dennoch begrenzt und insofern nur eine

darauf nur unzureichend aus besagten Gründen

lysen richten. Ein typischer Fall von sich „selbsterfüllender

Frage genügend großer Rechenkapazitäten.

antworten zu können - sollten wir uns und unsere

„Trennen Sie Ihr Geld von Ihren Emotionen;
sonst könnte es sein, dass Ihre Emotionen
Sie von Ihrem Geld trennen!“
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AUF DEN PUNKT . TOP SELECT Plus

an der empirischen Erkenntnis, dass Aktienmärkte langfristig

Diese guten Ergebnisse im Backtest unserer Long/Short

die besten Ergebnisse liefern und setzen daher seit Anfang

Strategie haben uns im Juni 2018 dazu veranlasst,

des Jahres auf reine Aktienfonds, deren Risiken wir allerdings
durch den permanenten Einsatz von Short ETF reduzieren.

Plus umzusetzen (leider war dies erst – aus regulatori-

RESET.... NEUSTART....

Unsere Marktmeinung können wir dabei über die Steue-

Wer kennt es nicht: man betritt am

lich“ - verändert: die bislang negative

Jahre in Stein gegossenen Status als

Morgen das Badezimmer, betrachtet

Korrelation von Aktien und Anleihen

„sicherer Hafen“.

sich im Spiegel – und stellt kaum Ver-

steigt in Krisenzeiten an den Aktien-

änderungen zum Vortag fest. Erst der

märkten stark an; sanken die Aktien-

Die Konsequenz für konservative An-

Blick auf ältere Fotos lässt Verände-

märkte in der Vergangenheit, stiegen

leger, die in den vergangenen Jahren

rungen erkennen.

Investoren aus den Aktienmärkten aus

zig Milliarden EURO in ausgewogene

und schichteten in die Anleihemärkte

gemischte Fonds – bestehend z. B.

Ähnlich verhält es sich an den Fi-

um. Auf diese Art sorgten Kursgewinne

aus 50% Aktien und 50% Anleihen - in-

nanz- und Kapitalmärkten: Rahmen-

bei Anleihen bei zugleich sinkenden

vestiert haben, liegt auf der Hand: die

bedingungen

Aktienkursen in einem Aktien/Anleihen

Anlagerergebnisse dieses Erfolgsmo-

Portfolio für ein reduziertes Risiko.

dells der Vergangenheit dürften in der

ändern

sich

selten

sprunghaft, sondern finden in kleinen
Bewegungen sukzessive statt. Wer

• die neue Anlagestrategie schnellstens in TOP SELECT
schen Gründen – zum Januar 2019 möglich, und

rung der Gewichtungen der Long (Aktienfonds) und Short

• diese neue Anlagestrategie in einem Live-Test auf der

Positionen umsetzen. Waren wir z. B. Anfang des Jahres

Basis täglicher Kurse in unserer Fondsbuchhaltung auf-

noch vorsichtig und sicherten die 50% Gewichtung von Ak-

zusetzen.

tienfonds vollständig durch eine 50% Gewichtung der Short
ETF ab, so haben wir im Verlauf des Januar die Long/Short

Als hätte „Mr. Market“ von diesem Live-Test erfahren, kam

Quote auf 60:40 geändert (sind also nun netto 20% Long).

sogleich mit den heftigen Verwerfungen an den Aktienmärkten im 4. Quartal 2018 der absolute Härtetest auf

Die Long/Short Quote 60:40 ist diejenige Quote, die in

unsere neue Anlagestrategie zu!

unserem Backtest für die neue Anlagestrategie von TOP
SELECT Plus für den Zeitraum Mai 11 – Mai 18 eine Rendite

Hier die Ergebnisse des Portfolios im Live-Test im Vergleich

in Höhe von 6,7% p.a. ergab.

zu namhaften Mitbewerbern:

Zukunft eher enttäuschend ausfallen.

nicht öfters einen Blick in die Vergan-

Heute hingegen lautet die Devise

Wir haben daher konsequent in TOP

genheit wirft, kann etliche diese Ver-

an den Finanz- und Kapitalmärkten

SELECT Plus gehandelt und uns von

änderungen leicht übersehen.

bei einem Einbruch der Aktienkurse:

Mischfonds als Zielfonds und damit

„Cash is King“ – alles wird verkauft,

von Anleihen als risikoreduzierendes

Es gibt allerdings auch Veränderun-

auch Anleihen! Damit verlieren An-

Element komplett verabschiedet.

gen, die nur schwer zu übersehen sind:

leihen weitgehend ihren über viele

Wohl aber halten wir stattdessen fest

TOP SELECT Plus (neue Strategie) / VV Fonds - Ergebnisse 4. Quartal 2018 in %

so sind z. B. die Renditen von Staatsanleihen hoher Bonität im Euroraum im
Verlauf der jahrelangen Zinssenkungen und massiver Aufkäufe durch die
EZB sukzessive immer weiter gesunken;
10jährige dt. Staatsanleihen z. B. rentieren aktuell (11. März 19) bei 0,06%.
Eine weitere Konsequenz aus der vergangenen Geldpolitik der EZB wird
dabei aber nur allzu oft übersehen:
nun, da wir mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende des Zinssenkungszyklus
im Euroraum angekommen sind, ist
auch die Wahrscheinlichkeit für künftige Kursgewinne bei bereits im Umlauf
befindlichen Anleihen durch weiter
sinkende Zinsen eher gering, zumal die
EZB den massiven Kauf von Staatsanleihen mit Ende 2018 beendet hat. Die
Wahrscheinlichkeit künftiger Kursverluste durch steigende Zinsen hingegen

Per gestern (12. März) erzielte die neue TOP SELECT Plus Strategie ein Plus im Jahr 2019 in Höhe von 3,86% - bei mini-

ist deutlich größer, auch wenn wir auf

malen Schwankungen und wirkungsvoller Absicherung nach unten. Wir sind sehr sicher, dass wir mit unserer neuen An-

steigende Zinsen im Euroraum wohl

lagestrategie unser angeschlagenes Flaggschiff TOP SELECT Plus wieder auf Kurs bekommen und verloren gegangenes

noch etwas warten müssen.

Vertrauen wieder zurückgewinnen werden.

Und noch etwas hat sich in der Welt

Hinweis: in den vergangenen Wochen haben wir in mehreren Webinaren unsere neue Anlagestrategie von TOP SELECT

der Anleihen - sozusagen„klammheim-

Plus detailliert vorgestellt. Dieses Webinar kann als Video in der Mediathek der Apella AG abgerufen werden.
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Franklin Technology Fund: Investition in die Zukunft
In den letzten Jahren spielt Technologie eine immer größere Rolle in der Weltwirtschaft. Der Franklin Technology Fund*
(WKN: 937446) versucht, die zukünftigen Trends und Innovationen ausfindig zu machen, um Anleger daran partizipieren

In die ZUKUNFTSTHEMEN von morgen investieren –
NEWGEMS lässt 2018 den MSCI World um 9,7% hinter sich

zu lassen.
Elektroautos sind noch kein
Technologie-Aktien sind heiß begehrt! Deutlich wird dies

Megatrend.

beispielsweise an der Kursentwicklung des NASDAQ-100-Ak-

mehr Länder rund um den

Doch

tienindex, welcher zahlreiche US-Technologieunternehmen

Globus

beinhaltet. In den vergangenen fünf Jahren konnte der

Ziele für die Abschaffung des

NASDAQ 100 bekannte Indizes wie den S&P 500 oder den

Verbrennungsmotors. E-Autos

MSCI World deutlich übertreffen. Eine Entwicklung, die sich

werden Diesel und Benziner

auch auf die Rangfolge der nach Marktkapitalisierung wert-

in absehbarer Zeit ersetzen

vollsten Unternehmen weltweit auswirkt. Belegten vor eini-

– und dann zum Megatrend

gen Jahren noch Ölkonzerne und Finanzinstitute die Spitzen-

werden. Ein Thema, das für

positionen, haben inzwischen Technologieunternehmen die

Anleger schon heute attraktiv

Oberhand gewonnen.

ist. Um wirklich erfolgreich zu

setzen

immer

verbindliche

sein, müssen Anlageprodukte,
Innovationen, die die Welt verändern

die auf Megatrends setzen,

Innovationen und die damit einhergehenden Technologien

die tatsächlichen Gewinner-

sind heute ein wichtiger Impulsgeber für die Wertschöpfung

unternehmen

in der globalen Wirtschaft. Exemplarisch für Branchen mit

Bei Degroof Petercam AM

technologiegetriebenen Themen mit enormem Potenzial

(DPAM) analysieren deshalb

stehen etwa Robotik, Internet der Dinge und Blockchain.

die

identifizieren.

Portfoliomanager

die

E-Auto-Wertschöpfungskette
Die Einsatzbereiche von Robotern sind riesengroß. In Zu-

ganz genau. Mit dem Ergeb-

kunft werden vor allem in der Logistik, der industriellen

nis, dass nicht etwa die Lade-

Fertigung aber auch in der Landwirtschaft und dem Ge-

sen wie einst das Internet. In Zukunft könnte die Blockchain

infrastruktur oder Batterien der

sundheitswesen vermehrt Roboter eingesetzt werden. Die

zahlreiche Geschäftsmodelle deutlich vereinfachen, z. B.

alles entscheidende Treiber für

künstlichen Helfer werden immer mehr Tätigkeiten, die bis

den Zahlungsverkehr oder den Wertpapierhandel.

überdurchschnittliche

dato von Menschen ausgeübt wurden, übernehmen. Da-

Unter-

nehmensergebnisse sind. Der

durch sollen die Produktivität gesteigert und die Produk-

Mit dem Franklin Technology Fund keinen Trend verpassen

zukünftige Erfolg liegt vielmehr im Bereich der Leistungs-

viel Entwicklungspotenzial. Somit gehen viele Themen, die

tionskosten reduziert werden.

In einigen der oben aufgeführten Themen können aktuell

halbleiter mit ihrem deutlich kürzeren Entwicklungszyklus.

die Zukunft bestimmen, von kleineren Unternehmen aus,

Investitionen getätigt werden, in anderen wiederum nicht

Gerade im Halbleitersegment erlauben es Innovationen,

bevor sie von größeren Häusern aufgegriffen werden.

Nach dem stationären Internet Ende der 90er Jahre und

oder nur sehr wenig. Die Weiterentwicklung der jeweiligen

die vorhandene Batterieleistung noch besser und effizi-

dem mobilen Internet steht mit dem Internet der Dinge die

Innovationen und Technologien erfolgt in unterschied-

enter zu nutzen – das Ergebnis ist eine größere Reichweite

Zukunftsthemen sind Nachhaltigkeitsthemen. Deshalb

nächste bahnbrechende Innovation in den Startlöchern.

lichem Tempo und der geeignete Zeitpunkt für Investi-

von Elektrofahrzeugen. Eine solche Analyse vorausgesetzt,

bettet DPAM seinen NEWGEMS-Anlageprozess in ein sys-

Während aktuell über 3 Mrd. Menschen regelmäßig online

tionen ist nicht immer der gleiche. Daher kann sich ein

lassen sich bei allen Megatrends die wesentlichen Treiber

tematisches Nachhaltigkeits-Screening ein. Das Filtern

sind, wird das Internet der Dinge diese schon beeindrucken-

aktives Management als äußerst wertvoll erweisen – sie

und die dementsprechend erfolgreichsten Unternehmen

nach ESG-Kriterien minimiert nicht nur Risiken, sondern hilft

de Zahl deutlich übertreffen. Die US-Investmentbank Gold-

dient Anlegern als Wegweiser für diese Themen, wenn der

für den NEWGEMS identifizieren.

gezielt, Chancen unter den Aspekten Umwelt, Soziales

man Sachs schätzt, dass bereits bis zum Jahr 2020 rund 28

richtige Zeitpunkt für Investitionen gekommen ist.

Milliarden Gegenstände miteinander vernetzt sein werden.

und Governance zu nutzen.
Nanotechnologie ist eines von sieben besonders vielversprechenden Zukunftsthemen, die im Aktienportfolio des

Obwohl die Blockchain-Technologie derzeit noch in den

NEWGEMS (ISIN: auss. BE0946563377; thes. BE0946564383)

Kinderschuhen steckt und die Anwendungen, die bis dato

abgebildet werden. Zur NEWGEMS-Strategie, die ein brei-

auf ihr beruhen, überschaubar sind, trauen viele Experten

tes Performancepotenzial innovativer und disruptiver Ge-

dieser Technologie zu, eine ähnliche Revolution auszulö-

schäftsmodelle erschließt und mit 70 bis 80 Einzeltiteln für

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

Sabine Strenz
Sales Executive

Ihre Ansprechpartnerin

E-Mail: sabine.strenz@franklintempleton.de
Mobil: +49 174 - 16 85 26 2
Telefon: +49 69 - 27 22 38 57

eine globale Diversifikation sorgt, zählen ferner die The-

Patrik Hanser

men Umwelt, Wellness, Generation Z, E-Society, Industrie

Institutional Sales

4.0 und Sicherheit. Bei der Auswahl von Einzeltiteln favorisiert DPAM Unternehmen mittlerer Größe. Bei diesen findet
man oft die größte Innovationskraft und entsprechend

Ihre Ansprechpartner

E-Mail: p.hanser@degroofpetercam.com
Mobil: +49 152 - 227 192 43
Telefon: +49 69 - 274 015 885
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Gezielt Korrelationen nutzen durch Multi-Asset-Investments

Bevölkerung im Wandel – Chance für Unternehmen

2018 war für viele Anleger ein hartes Jahr – so gab es in

desto besser. Ein entsprechendes Anlageuniversum kann

Der demografische Wandel verändert dauerhaft unsere Welt und formt die Märkte, auf denen Unternehmen agieren.

der Tat nur wenige Anlagemöglichkeiten, die das Jahr mit

zum Beispiel aus internationalen Aktien einschließlich der

Gute Argumente für den Fidelity Global Demographics Fund. Das wohl bedeutendste Phänomen unserer Zeit hat drei

Gewinnen abschließen konnten. Die turbulenten Märk-

Emerging Markets, Staats- und Unternehmensanleihen, In-

große Dimensionen. Langfristige Anleger können die Weichen stellen, um von diesen Trends zu profitieren:

te folgten auf ein Jahr mit starken Kursanstiegen in 2017:

vestmentgrade-Titeln und High Yield, Emerging-Market-An-

eine seltene Ausnahme aufgrund von außergewöhnlichen

leihen und Kasse bestehen. Dabei sollte gezielt in Titel in-

Marktereignissen und expansiver Geldpolitik. Doch wie geht

vestiert werden, die negativ oder nur schwach mit Aktien

es weiter? Und wie darauf reagieren? Heutzutage prägen

korrelieren. Wichtig ist zudem ein aktives Risikomanage-

eine ganze Reihe von Risiken das Geschehen an den Märk-

ment. Daher ist es bei der Portfoliokonstruktion unabdingbar

ten, die auf längere Sicht zu stärkeren Kursschwankungen

zu verstehen, wie Korrelationen funktionieren.

führen könnten. Dazu zählen der Handelskrieg zwischen
den Vereinigten Staaten und China, Unsicherheit im Zu-

Korrelationen nutzen

sammenhang mit dem Brexit und was das für die europäi-

Für die sorgfältige Titelauswahl bedarf es einer kompeten-

sche Wirtschaft bedeuten könnte, eine sich polarisierende

ten Einschätzung des Wachstumspotenzials durch erfah-

politische Landschaft und ein Fragezeichen dahinter, wie

rene Experten. Der Fokus sollte auf makroökonomischen,

schnell die US-Notenbank Fed ihre Zinsen anheben und wie

bewertungsrelevanten, Stimmungs- und technischen Fak-

stark sich das auf die Märkte auswirken könnte.

toren liegen, die je nach Marktlage und Anlagehorizont

Volatilität verstehen

dynamisch zusammengestellt werden.
Und da nicht jeder Anleger die gleichen Risiko- und Ertrags-

In einem volatilen Marktumfeld könnte ein gut konstruiertes

profile hat, bietet AXA IM drei unterschiedliche Multi-As-

Multi-Asset-Portfolio eine geeignete Lösung bieten. Volatili-

set-Fonds zur Auswahl: AXA WF Global Optimal Income,

tät und Korrelationen sind dabei wichtige Faktoren für das

Global Defensive Income und Global Income Generation,

Portfoliomanagement. „Ein Multi-Asset-Portfolio muss gut di-

je nachdem ob Wertzuwachs, Kapitalerhalt oder Laufender

versifiziert sein, um die Volatilität einzelner Assetklassen abzu-

Ertrag das Ziel ist.2 Entscheidend für den Anlageerfolg ist da-

federn,“ so Serge Pizem, Head of Multi Asset Investments bei

bei ein Team bestehend aus 19 motivierten und sich ergän-

AXA Investment Managers (AXA IM).1

zenden Investmentexperten für verschiedene Asset-Klassen

„Negative Korrelationen zwischen den Assetklassen im

mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Asset Management.1

Portfolio können genau dafür sorgen.“
Sind Assetklassen in einem Portfolio negativ miteinander
korreliert, so kann dadurch die gewünschte Diversifikation
erreicht werden – und damit eine stetigere und stabilere Performance. In diesem Zusammenhang ist es insbesondere wichtig, zu verstehen, dass Aktien und Anleihen

Informationen über Mitarbeiter dienen lediglich zu Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis wird nicht garantiert.
Die Fonds sind (direkt oder indirekt über Anlagen in UCITS und/oder UCI) in Aktien und/
oder Anleihen bzw. aktien- und/oder anleihenähnliche Wertpapiere investiert, bei denen das Risiko von Wertverlusten besteht. Die Fonds können speziellen Risiken ausgesetzt
sein. Dazu zählen die Risiken von Emerging-Market- und High-Yield-Anleihen, das Derivaterisiko und das Leveragerisiko. Anlegern wird empfohlen, die aktuellen Verkaufsprospekte zu lesen. Sie enthalten detaillierte Risikobeschreibungen.

Alternde Gesellschaft

Wachsende Mittelschicht

Bevölkerungswachstum

Die Menschen werden immer älter -

In aufstrebenden Ländern schließen

Die Zahl der Menschen wächst ab-

vor allem in der westlichen Welt der

immer mehr Menschen zur Mittel-

solut betrachtet rasant. Seit 1970 hat

Industrieländer. Diese jungen Alten

schicht auf - der einkommensstarken

sich ihre Zahl verdoppelt - ein Ende ist

erreichen ihr höheres Alter bei bes-

Klasse, die so wichtig für Unterneh-

nicht in Sicht. Mehr und mehr Men-

serer Gesundheit und sind eine kon-

men ist, wenn es um ihren allgemein

schen ziehen dabei in die Städte

sumfreudige Kundenschar. Auch die

steigenden

oder

und verbrauchen mehr Ressourcen.

Nachfrage etwa nach medizinischen

den konkreten Bedarf nach Konsum-

Unternehmen, die hier Antworten

Dienstleistungen steigt, ob zur Ver-

gütern und Tourismus geht.

finden, ob bei effizienter Energieer-

sorgung, Krankheitsprävention oder

zeugung, Wasseraufbereitung oder

-therapie.

Transport, können profitieren.

1

2

Veränderter Konsumbedarf

nicht zwangsläufig negativ korreliert sein müssen. „Man
muss daher Alternativen finden, um das Portfolio vor solchen Situationen zu schützen,“ so Pizem.

Alternativ diversifizieren

Benno Kriews

Die Kombination unterschiedlicher Anlageklassen macht

Director Wholesale,
AXA Investment Managers

es möglich, flexibel auf Marktschwankungen zu reagieren.
Chancen können so gezielt genutzt werden. Je breiter dabei die Diversifikation des Portfolios mit Anlagen in vielversprechende Titel und einer umfassenden Marktabdeckung,

Lebensstandard

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: benno.kriews@axa-im.com
Mobil: +49 172 - 2 58 34 15
Telefon: +49 69 - 9 00 25 21 27

Allgemeine Hinweise:
Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf
von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen oder eine Anlageempfehlung dar. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige
Information und kann subjektiv sein. Ein Kauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospekts und den Bestimmungen in den Allgemeinen und
Besonderen Anlagebedingungen bzw. der Satzung des Fonds. An dem Erwerb von Fondsanteilen Interessierte erhalten den Verkaufsprospekt auf Deutsch, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID „Key Investor Document“) in deutscher Sprache sowie Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos in Papierform bei AXA Investment Managers Deutschland GmbH •
Bleichstrasse 2-4 • 60313 Frankfurt/Main oder ihren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de. Anleger in Österreich erhalten die genannten Dokumente bei der Informationsstelle
UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich, sowie unter www.axa-im.at. Verwendung: Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie
2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu dieser ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet. Wertentwicklung: Unternehmenserfolge und Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein
Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen, Daten, Zahlen, Fakten Meinungen und Aussagen beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Nur für professionelle Kunden / nicht für Privat-/Kleinanleger. Stand: 18.02.2019.

Neuer
Wohlstand

Veränderte
Gewohnheiten

Mehr Konsum

Von Demografie zum Fonds: Anlageprozess

Fidelity Global Demographics Fund

Aus dem globalen Anlageuniversum von rund 5.000 Aktien

ISIN: LU0528228074 / WKN: A1JUFR Aktienfonds - thesaurie-

filtern wir systematisch diejenigen heraus, die von einem

rende Anteilsklasse, Euro-währungsgesichert.

der drei Trends direkt profitieren. Sie werden genauer analysiert und weiter auf eine „Watchlist“ der ca. 200 aussichts-

ISIN: LU1906296352 / WKN: A2N8YZ Aktienfonds - ausschüt-

reichsten Titel aggregiert. Diese Unternehmen werden

tende Anteilsklasse, Euro

einzeln auf Herz und Nieren geprüft, z. B. in Bezug auf ihre
Marktstellung, Innovativität und aktuelle Börsenbewertung.
Gewinner von heute und morgen finden
Da die Trends in Bewegung sind, kommt es auf zwei Typen
von Firmen an: Gewinner von heute, die bereits eine starke
Marktposition erreicht haben, und Gewinner von morgen,

Swen Petenyi

die zukünftig zu den demografischen Gewinnern gehören

Senior Sales Manager - Region Nordost

werden. So stellen wir sicher, dass der Fonds eine solide Basis verlässlicher Unternehmen enthält, aber auch neue Entwicklungen aufnimmt.

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: swen.petenyi@fil.com
Mobil: +49 151 - 54 42 85 37
Telefon: +49 6173 - 50 93 45 2
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Schrei vor Glück
Der Online-Handel boomt: Amazon,
Zalando, Ebay und andere liefern Wa-

Konservativ anders gedacht:

ren aller Art schnell und günstig nach

„Entspannung für Ihr Depot“

können ebenfalls beigemischt werden. Der Fonds zeichnet sich durch eine konstante
Ausschüttungspolitik sowie ein risikokontrolliertes Renditeprofil aus. Die Ausschüttung
erfolgt in der Regel im Februar.

Welche
Mehrwerte konnte
PERFORMANCECHART
der TBF GLOBAL INCOME
seinen Investoren bisher liefern?
seit Übernahme, per 31.01.2019
TBF GLOBAL INCOME EUR I

200 %
180 %
160 %
140 %

Wir freuen uns sehr, dass der TBF GLOBAL
INCOME seinem Ziel als defensives Basisinvestment seit über 10 Jahren absolut gePERFORMANCEÜBERSICHT
recht
wird. Im 10-Jahresvergleich konnten
wir Stand 11.02.2019 eine Performance von
6,51% p.a. generieren (I Tranche, Zeitraum
11.02.2009 bis 11.02.2019) und die Volatili120 %
100 %

80 %

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

per 31.01.2019

Platzhalter

TBF GLOBAL
INCOME EUR I
Platzhalter

TBF GLOBAL
INCOME EUR I

Lfd.
Monat

Lfd.
Jahr

2014

2015

2016

2017

2018

3,92 %

5,89 %

-0,18 %

11,12 %

6,55 %

-5,76 %

31.01.2014 - 31.01.2015 - 31.01.2016 - 31.01.2017 - 31.01.2018 31.01.2015 31.01.2016 31.01.2017 31.01.2018 31.01.2019

seit Übernahme

3,92 %

5,76 %

-2,71 %

KENNZAHLEN per 31.01.2019
Volatilität
Sharpe Ratio

14,02 %

4,63 %

-1,39 %

89,66 %

RENDITEVERTEILUNG per 31.01.2019
3,19 %
-0,31

1 Jahr, tagesaktuell

Anteil positive Monate
Bester Monat
Anteil negative Monate
Schlechtester Monat

65,56 %
6,34 %
34,44 %
-3,63 %
seit Auflage, tagesaktuell

TOP 10 ANLEIHEN per 31.01.2019
APPLE INC 2026
BELDEN INC 2027
CONSTELLIUM NV 2026
MANITOWOC FOOD 2024
MICROSOFT CORP 2027

Morningstar™ «««««
per 31.01.2019

ORANO SA 2024
SOFTBANK GRP COR 2025
SOFTBANK GRP COR 2029
SPRINT CORP 2023
T-MOBILE USA INC 2026

Performance-Berechnungen:
cleversoft, eigene Berechnung
Wertentwicklung nach der BVI-Methode
(ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen)
Bitte beachten Sie den Disclaimer.

über die Zeiträume 3, 5 und 10 Jahre
sowie Gesamtwertung

Bietet Ihnen das aktuelle Umfeld
mit niedrigen Zinsen und volatilen Börsen denn auch in Zukunft
interessante Investitionsmöglichkeiten?
Aus unserer Sicht ein klares JA! Bei der
Ideenfindung kommt uns unser klarer
Stock-Picking-Ansatz entgegen. In zahlreichen jährlichen Fieldtrips sprechen wir
weltweit mit Unternehmen vor Ort, hierPORTFOLIOSTRUKTUR
durch können wir uns ein eigenes und
REGIONEN
ungetrübtes Bild verschaffen und Investmentideen und Trends frühzeitig erkennen.
Diese Vorgehensweise stellt für uns auch für
die Zukunft einen wesentlichen Schlüssel
zum Erfolg dar.
per 31.01.2019
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Wie ist der TBF GLOBAL INCOME
ins aktuelle Jahr 2019 gestartet und
wie wollen Sie sich für das restliche
Jahr rüsten?
53,86 %

Mit einer Performance von +4,08% (I-Tranche, 01.01.2019 bis 11.02.2019) sind wir
sehr erfreulich in das Jahr gestartet. Neben
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www.tbfglobal.com

einer positiven Entwicklung im Anleihesegment konnten wir auch bei den Aktien
sehr schöne Gewinne einfahren. Grundsätzlich ändert sich aber nichts an unserer
Jahreseinschätzung. Wir erwarten für 2019
einen volatilen Jahresverlauf, bei dem wir
immer wieder Gewinne sichern und geduldig auf neue Einstiegsgelegenheiten
warten müssen. Genau deshalb haben wir
bereits Ende Januar begonnen, deutliche
Sicherungen für unseren Aktienbaustein
aufzubauen und im Anleihesegment haben wir Anleihen mit bester Bonität als
taktische Beimischung ins Portfolio gekauft. 2019 wird ein Jahr werden, bei dem
aktives Management gefragt sein wird
und genau darauf sind wir gut vorbereitet.

Der TBF GLOBAL INCOME kombiniert die Sicherheit laufender Zinszahlungen und die Möglichkeit, zusätzliche
Kursgewinne zu erzielen wie kein anderer defensiver Mischfonds.
Regelmäßige Zinseinkünfte und
Zusatzrenditen über Corporate Action
führen zu einer stabilen Ertragslage
und einer stetigen Ausschüttungspolitik.

Hause. Die Boten von DHL, UPS, Hermes, DPD und GLS geben sich in Büros
und an Wohnungstüren die Klinke in die
Hand. Die Branche der Paketzusteller
wächst seit Jahren unaufhaltsam. Und
die Branchenexperten sind sich einig:
Das wird so weitergehen.
Anleger können von diesem Boom profitieren, denn die Logistiker brauchen immer mehr standardisierte Spezialbehälter für den schnellen und günstigen Ferntransport der Pakete zwischen Herstellern bzw. Lieferanten und Sammel- und
Verteilstationen. Wechselkoffer nennen die Fachleute diese Spezialbehälter, weil sie schnell von einem Lkw auf den
nächsten wechseln können ohne dass es eines Krans bedarf.
Wechselkoffer sind eine deutsche Erfindung und hängen mit
den beliebten Europaletten zusammen. Die nämlich passen
auf die Grundfläche der Transportbehälter, ohne Freiräume
zu lassen, während Seefrachtcontainer mit ihren US-Normen
dafür ungeeignet sind; hier bliebe wertvoller Stauraum ungenutzt. Außerdem werden Wechselkoffer nur an Land eingesetzt und nicht gestapelt, können also viel leichter sein.
Von außen sehen sie Containern ähnlich, sind aber sehr
einfach von diesen zu unterscheiden: Wechselkoffer haben
vier Stützbeine, die während des Transports hochgeklappt
sind und an der Laderampe ausgeklappt werden können.
Die teuren Zugmaschinen werden optimal ausgelastet, die
Fahrer haben keine Wartezeiten. Auch wenn sie auf den

ISIN
TBF GLOBAL INCOME EUR R
DE000A1JUV78
TBF GLOBAL INCOME EUR I
DE0009781997

Mit Stabilität zum Erfolg:

TBF GLOBAL INCOME

ersten Blick Containern ähneln, sind es doch komplett unterschiedliche Transportmittel in ganz verschiedenen Märkten.
Die Wechselkoffer nehmen eine wichtige Stellung in der
Logistikkette ein: Sie dienen als Schutz, als Behältnis, aber
auch als Lager. Ihr Einsatzbereich ist dabei auf Mitteleuropa
konzentriert; Deutschland, Österreich, die Schweiz und die
Benelux-Länder machen nach Expertenschätzungen den
Großteil des gesamteuropäischen Einsatzbereiches aus. Ein
Teil der Wechselkoffer wird von den großen Logistikern nicht

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

Die Besonderheit unseres Fonds liegt darin,
dass wir sowohl bei den Aktien, als auch bei
Anleihen einige Dinge anders umsetzen.
Im Aktienbaustein erkennen Sie dies daran,
dass wir hier nicht nur Long-only unterwegs
sind. Über unser langerprobtes Risikomodell, den Q-Faktor, können wir auf
Tagesbasis zuverlässige Signale generieren,
um zur Risikoreduzierung eine Sicherungsquote zu steuern. Im Bereich der Unternehmensanleihen investieren wir nur
dann, wenn wir bei den Unternehmen in
absehbarer Zeit „Corporate-Action“ wie
Rating-Upgrades, Anleiherückkäufe und
Übernahmeangebote sehen. Diese VorgeTBF GLOBAL
INCOME
EUR Anleiheportfolio
I
hensweise
macht
unser
auch bei Veränderungen am Zinsmarkt
INVESTMENTSTIL
wetterfest
und ermöglicht uns neben
Der defensive Mischfonds TBF GLOBAL INCOME investiert global in Aktien und Anleihen.
Hierbei darf die Aktienquote, welche über das hauseigene Risikomodell gesteuert wird,
den
immer
wieder
attraktive
maximalZinskupons
25% des Fondsvolumens betragen.
Der Fondsmanager
setzt bei
den Anleihen
einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen und verfolgt in diesem Segment eine aktive
Zusatzrenditen
erwirtschaften.
Strategie, welche auf zusätzlichezu
Ertragskomponenten
abzielt; Wandel- und Staatsanleihen

tät im selben Zeitraum bei 3,64% äußerst
gering halten. Darüber hinaus können
Investoren von einer attraktiven und kontinuierlichen jährlichen Ausschüttung profitieren. Seit Jahren halten wir diese bei 0,72
Euro pro Anteil, was einer jährlichen Ausschüttungsrendite zwischen 3,5% und 5%
entspricht (I-Tranche, Zeitraum 2009-2019).

generated by cleversoft FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

Was unterscheidet den
TBF GLOBAL INCOME von
anderen defensiven Mischfonds?

Peter Dreide, CIO & Founder

Profis mit Spezial-Know-how
Marktführer in Europa für die Vermietung von Wechselkoffern ist die Axis Intermodal Deutschland GmbH.
Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und gilt als
Platzhirsch in der Wechselkoffervermietung. Die Flotte von
rund 15.000 Einheiten soll in den kommenden Jahren weiter kräftig ausgebaut werden.
Axis ist exklusiver Kooperationspartner der Solvium Capital. Solvium Capital ist Spezialist von Direktinvestments in
Wechselkoffer. Bei relativ kurzen Laufzeiten von fünf Jahren entscheiden Privatanleger über eine Haltedauer, die
überschaubar erscheint.
Seit einigen Jahren sind Direktinvestments Vermögensanlagen und für die Anlage gibt es einen ausführlichen Prospekt. Je nach Wunsch können Anleger neuwertige oder
gebrauchte Wechselkoffer erwerben, die an die großen
deutschen Paketzusteller vermietet werden.
Aus der Miete werden die monatlichen Auszahlungen an
die Anleger geleistet. Über den Bestand an Wechselkoffern, die Solvium Capital mit dem Geld der Anleger erworben hat, legt das Unternehmen jährlich Rechenschaft ab.
Ein Wirtschaftsprüferunternehmen bescheinigt regelmäßig,
dass die Transportbehälter tatsächlich vorhanden und vermietet sind und dass die Mieteinnahmen höher sind als die
Zahlungen an die Anleger. Diesen Portfoliobericht kann jeder Anleger erhalten. Mit dieser Transparenz hat Solvium
Capital Standards gesetzt.

gekauft, sondern langfristig gemietet.

Erfahren Sie mehr.

+49 40 308 533 500

www.tbfglobal.com

Disclaimer
© 2019. Alle Rechte vorbehalten. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildung kurzfristiger Zeiträume (unter 12 Monaten) müssen im Kontext zur
langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto, das heißt, inklusive aller Fondskosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschläge. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen
Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben
oder unten stark schwankender Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und der geltenden Verkaufsprospekte
getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter: www.tbfglobal.com oder
auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der Verfasser wieder und stellen nicht notwendigerweise die Meinung einer der in
dieser Information genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Keine der hier genannten Gesellschaften übernimmt irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderungen dieser
Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers [TBF Global Asset Management GmbH].

Rechtliche Hinweise: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken
verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Die vollständigen Angaben zu dieser Vermögensanlage sind einzig dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der insbesondere die Struktur, Chancen und Risiken dieser Vermögensanlage beschreibt sowie die im Zusammenhang mit dieser Vermögensanlage
abzuschließenden Verträge enthält. Der Verkaufsprospekt und der mit der Emittentin
abzuschließende Vertrag sind Grundlage für den Erwerb dieser Vermögensanlage.
Der Anleger kann den veröffentlichten Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt zu dieser
Vermögensanlage und evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt auf der Internetseite der Anbieterin Solvium Capital GmbH, www.solvium-capital.de, abrufen oder kostenlos bei der Solvium Wechselkoffer Vermögensanlagen
GmbH & Co. KG, Englische Planke 2, 20459 Hamburg anfordern.

Jürgen Kestler

Key Account Manager
Leiter Niederlassung Süd

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: juergen.kestler@solvium-capital.de
Mobil: +49 173 - 3 55 76 84
Telefon: +49 9971 - 9 94 74 86
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Jeder Zeitpunkt ist der richtige für den Einstieg
zum Aktiensparen
LOYS Sparplandreieck
Sparplandreieck
zum LOYS Global
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Perspektive OVID Equity Fonds – POET
Die etwas eigene Definition von Nachhaltigkeit hat Erfolg

2006
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Startzeitpunkt Sparplan zum 01.01.
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Beim Aktiensparen empfiehlt sich eine Mindestsparplan-

Anlegern mitunter schwer, sich auf eine Anlagemöglich-

dauer von etwa fünf Jahren. Durch die Verteilung der In-

keit festzulegen bzw. sich überhaupt für die Geldanlage

vestitionen über die Zeit entschärft man das Einstiegsrisiko

zu entscheiden. Gründe hierfür sind das seit Jahren an-

und kann somit praktisch zu jeder Zeit mit dem Aktienspa-

dauernde Niedrigzinsumfeld und politische Unruhen. Auch

ren beginnen. Entsprechend empfiehlt sich ein Aktien-

die Korrekturmonate Ende 2018 haben Anleger zusätzlich

sparplan für den langfristigen Vermögensaufbau.

verunsichert. Doch mit einer Anlage in Form des Aktienteile. Denn eine positive Wertentwicklung nach Inflation
kann heute ohne die Partizipation an der Wirtschaft kaum
noch erfolgen – und die Aktie als liquide Form der Unter-

» Das Risiko des falschen Einstiegszeitpunktes
wird durch die monatliche Investitionssumme als Sparrate entschärft. «

nehmensbeteiligung bietet hier den elegantesten Weg für
die Umsetzung.
Das obenstehende LOYS-Sparplandreieck enthält die erGrundlegend gilt, dass keine andere Anlageform langfris-

rechnete Rendite pro Jahr, mit jeweiligem Startzeitpunkt

tig nur annähernd eine Vermögensmehrung generiert wie

zum 1. Januar eines Jahres. Wer zum Beispiel Anfang des

die Aktie. Eine zusätzliche Sicherheit beim Investieren in

Jahres 2007 einen Sparplan mit dem LOYS Global begon-

den Aktienmarkt erhält man, wenn man in regelmäßigen

nen hat und jeden Monat einen festen Betrag (z.B. 100 €)

Zeitabständen in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio in-

investiert hat, erzielt mit seiner Anlage bis zum 31. Dezem-

vestiert. Der Anleger streut somit zusätzlich in der Zeit und

ber 2013 eine Rendite von 9,05% pro Jahr.

entschärft das Risiko des falschen Einstiegszeitpunktes.

S&P 500 in USD!

Quelle: comdirect.de; Stand 28.02.2019

Für nachhaltiges Investieren gibt es zahlreiche unter-

oder American Water Works. Bei Morningstar ist der Fonds

schiedliche Interpretationen und Definitionen. Der Pers-

unter Blend eingestuft und wird als „überdurchschnittlich

pektive OVID Equity Fonds (POET) (WKN A2ATBC/A2HDTY)

nachhaltig“ bewertet. Als klassischer Aktienfonds sichert

ist vor allem ein globaler, thematischer Aktienfonds, der

der POET Fremdwährungen nicht ab und schüttet keine

mit einem strikten nachhaltigen Filtersystem aktiv geman-

Dividenden aus. Außerdem kann bis zu 49 Prozent Liqui-

agt wird. Das Team um Portfoliomanagerin Gabriele Hart-

dität aufgebaut werden. Das Ergebnis seit der Auflage

mann (Perspektive Asset Management AG) hat langjähri-

im April 2017 spricht für sich. Wie der Chart auf Sicht von

ge Erfahrung in ökologischen Investments.

zwölf Monaten (03.2018-02.2019) zeigt, schlägt der Fonds
sowohl DAX und EURO Stoxx 50. Nur der S&P 500 in USD ist

In einem ersten Schritt werden Unternehmen herausge-

geringfügig besser. Die Volatilität liegt entsprechend der

filtert, die mit einem der der sechs UN-Nachhaltigkeitszie-

Zielvorgabe einstellig bei 9.50% auf ein Jahr. Die Wertent-

le Gesundheit, Bildung, sauberes Wasser sowie saubere

wicklung im laufenden Jahr beläuft sich auf plus 7,23%

Energie, Infrastruktur und Ressourceneffizienz kompatibel

(28.02.2019). Sie entscheiden ob dieser klare, konzent-

sind. Außerdem prüft das Fondsmanagement eine um-

rierte Themenansatz für sie die Definition „nachhaltiges

fangreiche Liste von Ausschlusskriterien, die auch traditio-

Investment“ erfüllt. Sprechen Sie uns an!

nanzsektor umfasst. In einem weiteren Schritt werden die

Aktienfonds-Sparens im Rahmen der Altersvorsorge.

Unternehmen hinsichtlich der ESG-Kriterien (ESG steht für
Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bewertet. Ab-

Die Umsetzung des Aktiensparens ist heutzutage denkbar

schließend erfolgt das aktive Fondsmanagement anhand

einfach – bereits ab 25.- EUR monatlich können Invest-

von verschiedenen Kennzahlen wie KGV, Momentum,

mentfonds, wie etwa der LOYS Global (ISIN: LU0107944042)
bespart werden. Bei der Wahl dieses global investieren-

Frank Trzewik

den Aktienfonds partizipiert der Anleger an dem aktiven
führten LOYS AG.

Euro Stoxx 50

nelle Automobilproduzenten, Modehersteller und den Fi-

Diese Erkenntnis begründet auch die Vorteilhaftigkeit des

und wertorientierten Fondsmanagement der inhaberge-

DAX 30

© LOYS AG, Stand 02.01.2019

Die aktuelle Stimmung an den Aktienmärkten macht es

sparens eröffnen sich Anlegern einige unverkennbare Vor-

Perspektive OVID Equity AK I
WKN A2DHTY

Vorstand
Ihr Ansprechpartner

E-Mail: trzewik@loys.de
Telefon: +49 441 - 9 25 86 0

Gewinnerwartungen, Makrosektorensicht. Das Ergebnis

Rainer Fritzsche

ist ein Anlageuniversum mit circa 220 Aktien weltweit, aus

Geschäftsführender Gesellschafter

dem ein konzentriertes Portfolio mit rund 40 Werten gebildet wird. Dazu zählen Unternehmen wie Shimano, Orsted

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: fritzsche@ovid-partner.de
Telefon: +49 231-13887-355
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Die bessere bAV:
BU inklusive.

STUDIERENDE – EINE ZIELGRUPPE MIT ZUKUNFT
Sie sind zwischen 20 und 27 Jahre alt, voller Tatendrang

krankungen mit 55 Prozent die häufigste Ursache für eine

und halten sich für fast unverletzlich. Die Rede ist von

Berufsunfähigkeit. Viele Akademiker unterschätzen zu-

Studierenden, jungen Leuten, die künftig wichtige Beru-

dem, welche Einkommensverluste bei Verlust der Arbeits-

fe ausüben werden – als Ärzte, Journalisten, Politiker und

kraft drohen würden.

Spezialisten im Gesundheitswesen. Motiviert gehen sie

Allianz Leben hat ab dem Jahr 2019 starke Argumente für

ihren Wünschen und Zielen nach.

Studierende: Sie können von Anfang an eine dem späte-

Dabei ist es gut möglich, dass sie ihrer gelernten Arbeit

ren Zielberuf entsprechende höhere Einkommensabsiche-

irgendwann nicht mehr nachgehen können. Jeder Be-

rung abschließen. Eine Absicherung auf bis zu 2000 Euro

ruf birgt unterschiedliche Risiken, doch insgesamt wird in

im Monat ist möglich. Beim Berufsstart innerhalb von 24

Deutschland jeder Vierte im Lauf seines Lebens einmal

Monaten nach Studienabschluss erhalten Assistenz(zahn)

berufsunfähig. Wer dann keine Unterstützung bekommt,

ärzte mit befristetem Arbeitsverhältnis einen Vorsorge-

kann in existenzielle Not geraten. Was kaum ein Studie-

bonus. Die Beiträge werden dank Einstufung in die beste

render weiß: Wer bei der Deutschen Rentenversicherung

Berufsgruppe günstiger. Neu ist auch die Top-Stundungs-

(DRV) nicht mindestens 36 Pflichtbeiträge in 60 Monaten

option: Während der Vertragslaufzeit ist eine zinslose Stun-

Arbeitgeber sind durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) verpflichtet, die bei der Entgeltumwandlung eingesparten
Sozialversicherungsbeiträge an die Arbeitnehmer weiterzugeben. Nutzen Sie jetzt diesen Arbeitgeberzuschuss und bieten die
optimale Lösung für Arbeitnehmer – eine Kombination aus bAV und Berufsunfähigkeitsvorsorge.

eingezahlt hat, erhält keinerlei Hilfe in Form einer Erwerbs-

dung der Beiträge bei vollem Versicherungsschutz von bis

minderungsrente.

zu zwei Jahren und ohne Angabe von Gründen möglich.

Vermittler sollten daher versuchen, insbesondere ange-

Im Leistungsfall ist jetzt der angestrebte Beruf und die Tä-

Gut, dass sich unsere Lösung auch in Beständen unterschiedlicher Anbieter umsetzen lässt. Für Ihre Kunden ein Plus an
Attraktivität, von dem auch Sie profitieren werden.

hende Akademiker dafür zu sensibilisieren, wie wichtig

tigkeit als Studierender versichert („Günstigerprüfung“).

es ist, die eigene Arbeitskraft abzusichern. Sie haben auf-

Außerdem profitieren Studierende auch bei Studienab-

grund der fehlenden gesetzlichen Absicherung einen be-

bruch weiterhin vom vollen BU-Schutz und fallen nicht auf

sonders hohen Bedarf und das frühe Einsteigen lohnt sich

den Erwerbsunfähigkeitsschutz zurück.

Mit der Sozialversicherungsersparnis die BU absichern.

Darum ist die Allianz Ihr verlässlicher Partner, auch bei der BU:
•
•
•
•

Jahrelange Expertise und größter BU-Bestand im Markt
Ausgezeichnete Finanzstärke als Basis für eine solide BU-Kalkulation und Beitragsstabilität
Besonders faire Leistungsregulierung, auf die Sie sich verlassen können
Top-Service und exzellente Prozesse

doppelt: Dank eines frühen Eintrittsalters und zumeist guten Gesundheitszustands zahlen junge Versicherte niedrige Beiträge bei vollem und längerem Schutz.
Dazu kommt, dass schon während des Studiums das Berufsunfähigkeitsrisiko durch psychische Belastungen deutlich anwächst. Fast ein Viertel der Studierenden erlebt

Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer oder unter
www.allianz-fuer-makler.de/bav

gesundheitliche Beeinträchtigungen: Prüfungen, Lernstoff

Stefanie Wollney

und Doppelbelastung durch Uni und Nebenjob, gepaart

Key Account Managerin

mit finanziellen Sorgen sind Stressfaktoren. Tatsächlich sind
laut dem Deutschen Studierendenwerk psychische Er-

Ihre Ansprechpartnerin

E-Mail: stefanie.wollny@allianz.de
Telefon: +49 30 - 5383 7321
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Immer startklar:
Ammerländer bringt neue Fahrradversicherungen
Zuwachs in der Fahrrad-Sparte der Ammerländer Versicherung:
Fünf Jahre nach dem Start der Fahrrad-Vollkaskoversicherung bringt der
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit zwei neue Produkte in der Fahrrad-Sparte.

Sicher auf vier Pfoten
Welche Tierversicherung brauche ich?

Fahrrad-Reparaturversicherung Privat
Der Weg zum Bäcker, zur Kino-Verabredung oder zum

Versicherungsschutz. „Das Fahrrad-Segment hat sich in

Fellnase, der beste Freund und die treue Seele – der Hund spielt für viele Menschen im Alltag eine entscheidende Rolle. Umso

Sport - Fahrräder machen uns mobil. Im Fall eines Miss-

den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt, unsere

schlimmer, wenn unserem Vierbeiner beim täglichen Spaziergang, im Straßenverkehr oder auch zu Hause etwas zustößt oder

geschicks müssen sie so schnell wie möglich wieder fit

Produkte sind mitgewachsen. Auf Basis der gesammelten

er erkrankt. Manchmal reicht ein unaufmerksamer Moment, der Hund büxt aus und wird vielleicht in einen Unfall verwickelt.

sein. Die „Fahrrad-Reparaturversicherung Privat“ federt

Erfahrungen ergänzen wir nun unsere Produktfamilie“, so

die Kosten für Reparaturen ab. Das gilt für Schäden durch

Gerold Saathoff, Vorstand Vertrieb der Ammerländer Ver-

Tier-OP und Hundehalter-Haftpflicht

Unfälle, Stürze oder für Materialschäden. Das Produkt

sicherung.

Die Kosten für den Besuch bei einem Tierarzt, für Operatio-

nen Premiumschutz, mit einer Versicherungssumme von

nen und auch Medikamente schnellen in die Höhe. Für die-

20 bzw. 50 Millionen Euro und beispielsweise einer Absi-

kann sowohl für E-Bikes/Pedelecs als auch für herkömmliche Räder abgeschlossen werden, und zwar bis zu einem

Fahrrad-Vollkaskoversicherung bleibt

sen Fall eignet sich eine Hunde-OP-Versicherung. Schließ-

cherung von Rettungs- und Bergungskosten für das ver-

Kaufpreis von 10.000 Euro.

Das Gesamtpaket bieten nach wie vor die Fahrradver-

lich kann eine OP unter Umständen mehrere tausend Euro

sicherte Tier. Über die Hundehalterhaftpflicht sind neben

Wer sich unterwegs Soforthilfe wünscht, kann dieses Pro-

sicherungen der Ammerländer, so die Fahrrad-Vollkasko-

kosten. Erstattet werden die Kosten veterinärmedizinisch

dem Besitzer auch Angehörige und Freunde beim „Hun-

dukt auch durch einen Schutzbrief ergänzen. Diesen bie-

versicherung Privat. Für herkömmliche Räder ist darin au-

notwendiger Operationen, auch unter Teilnarkose, bis zum

de-Sitting“ abgesichert.

tet die Ammerländer Versicherung in Kooperation mit RO-

tomatisch ein ROLAND-Schutzbrief enthalten. Für E-Bikes/

dreifachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT).

LAND Schutzbrief an.

Pedelecs ist dieser auf Wunsch buchbar. Diensträder

Darüber hinaus wird einmalig ein Zuschuss für Prothesen bis

In nur drei Minuten versichert

und Dienstrad-Flotten sind in der Fahrrad-Vollkaskover-

zu 500 Euro bezahlt. Außerdem besonders: Die Barmenia

Die Hunde-Versicherungen können jeweils ganz leicht

sicherung Gewerbe versicherbar. Alle Fahrrad-Vollkas-

verzichtet mit Beginn des vierten Versicherungsjahres auf

online abgeschlossen werden – der Versicherungsschein

Die „Fahrrad-Diebstahlversicherung Gewerbe“ springt ein,

koversicherungen decken neben (Teile-)Diebstahl und

das Recht, den Vertrag zur Operationskostenversicherung

kommt sofort per E-Mail. Das heißt, alles wird papierlos

sollten das ganze Fahrrad oder Teile des Rades gestohlen

Reparaturkosten weitere Fälle ab. Dazu gehören auch

nach einem Leistungsfall zu kündigen.

und somit ökologisch nachhaltig abgewickelt. Übrigens:

werden. Das Produkt richtet sich an Dienstrad-Besitzer oder

Feuchtigkeits-/Elektronikschäden an Akku, Motor und

Wer eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung abschließt,

Auch eine OP-Versicherung für Katzen wird im selben Um-

Firmen mit Dienstrad-Flotte. Außerdem können mit der

Steuerungsgeräten von E-Bikes und Pedelecs.

ist im Ernstfall auf der sicheren Seite. Zwar ist diese nicht

fang angeboten.

Fahrrad-Diebstahlversicherung Gewerbe

Fahrrad-Diebstahlversicherung Gewerbe erstmals gewerb-

in allen Bundesländern verpflichtend, aber dennoch

lich genutzte Räder bei der Ammerländer versichert wer-

sinnvoll. Denn als Halter haftet man per Gesetz für alle

den, zum Beispiel Leihräder oder Kurier-Räder. Das gilt für
Modelle bis zu einem Kaufpreis von 10.000 Euro.

Am Puls der Zeit
Die Idee hinter den neuen Produkten: Sie bieten flexiblen,
zeitgemäßen Versicherungsschutz. Das Innovationstempo
in der Radbranche ist hoch, der Wert der Modelle steigt.
Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes mausern sich zur Auto-Alternative und Design-Objekt. Es braucht entsprechenden

seit 1923

Ammerländer
Versicherung

Schäden, die der eigene Vierbeiner verursacht – und das
kann sehr teuer werden: Ihr Hund springt freudig auf den
entgegenkommenden Fahrradfahrer zu, der vor Schreck

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

ausweicht und dabei im Graben landet und sich verletzt.

Antragsservice der Ammerländer Versicherung:

Kosten wie Schmerzensgeld, schützt vor Schadensersatz-

E-Mail: info@ammerlaender-versicherung.de
Telefon: +49 44 88 537 37 800

ansprüchen Dritter und wehrt unberechtigte Ansprüche

Eine Hundehalter-Haftpflicht übernimmt aufkommende

ab. Vom soliden Basisschutz über den Topschutz mit sehr
guten Leistungen bietet die Barmenia ab sofort auch ei-

René Kaiser

Maklerbetreuer LV und Sachversicherung
Ihr Ansprechpartner

E-Mail:
Mobil:

rene.kaiser@barmenia.de
+49 175 - 4 25 41 76
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Mit modernen Vorsorgelösungen
für eine optimale Neukundengewinnung
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Gibt es nur bei uns:
Invest
Vario
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→
→

Die Basler KinderVorsorge
Invest
Vario
→ Schon ab 25 € im Monat

Schon ab 25 € im Monat
→ Individuell
investieren
in Fonds
Individuell
investieren
in Fonds
und und
→ Schon
ab 25 € im Monat
Garantievermögen
(Vario)
Garantievermögen (Vario)
→ →Individuell
investieren
in Fonds und
Schieberegler
als Beratungsunterstützung
→ Schieberegler
als Beratungsunterstützung
Garantievermögen
(Vario)
erhältlich
erhältlich
→
Schieberegler
als Beratungsunterstützung
erhältlich
→
Abschluss
Elternunterschrift
möglich!
→ Abschluss
ohneohne
Elternunterschrift
möglich!
→
Abschluss
ohne
Elternunterschrift
möglich!
→
Vertragsübergabe
an
das
Kind
ab
18
Jahre
→ Vertragsübergabe an das Kind ab 18 Jahre
frei wählbar
→ frei
Vertragsübergabe
an das Kind ab 18 Jahre
wählbar
→frei Kostenvorteil
bei Abschluss
2 Verträgen
wählbarbei Abschluss
→ Kostenvorteil
von 2von
Verträgen
→
Versorgermitversicherung
bei
Tod
und(optional)
BU (optional)
→ → Versorgermitversicherung
bei Tod
BU
Kostenvorteil bei Abschluss
vonund
2 Verträgen
→Versorgermitversicherung
BU-Option
Gesundheitsprüfung
→ → BU-Option
ohneohne
Gesundheitsprüfung
bei Tod und BU (optional)
Bis €500
€ohne
Monatsrente
bei Abschluss
Berufsstart;
→ Bis
BU-Option
Gesundheitsprüfung
500
Monatsrente
bei Abschluss
zum zum
Berufsstart;
bis 1.000
€ Monatsrente
mit
vereinfachter
Prüfung
Bis1.000
500
€€Monatsrente
beivereinfachter
Abschluss
zum
Berufsstart;
bis
Monatsrente
mit
Prüfung
bis 1.000 € Monatsrente mit vereinfachter Prüfung

Beste
Leistung
und
Spitzenpreis
Beste
Leistung
und
Spitzenpreis
– –
Basler
Unfallversicherung
DieDie
Basler
Unfallversicherung
Beste Leistung und Spitzenpreis –
bietet
beides
bietet
beides
Die Basler Unfallversicherung
bietet
beides
Die Basler Unfallversicherung Gold wurde nach dem

Die Basler Unfallversicherung Gold wurde nach dem
Bestleistungsprinzip
entwickelt.
Gleichzeitig
profitiert
Bestleistungsprinzip
entwickelt.
Gleichzeitig
profitiert
Ihr Ihr
Die Basler
Unfallversicherung
Gold wurde nach dem BestKunde
von
einem
Spitzenpreis.
Kunde von einem Spitzenpreis.
leistungsprinzip
entwickelt.
Gleichzeitig
profitiert Ihr Kunde
→ Optimierte
und erweiterte
Gliedertaxe
→ Optimierte
und erweiterte
Gliedertaxe
von
einem
Spitzenpreis.
→ Wording
fast überall
Best-of
→ Wording
fast überall
Best-of
→ →Optimierte
und
erweiterte
Gliedertaxe
→
Beitragsbefreiung
bei
Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit
Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit
→ →Wording
fast
überall
Best-of
→
Angebot
und
Antrag
über
alle gängigen
VergleichsAngebot und Antrag über alle gängigen
Vergleichsplattformen
möglich
→ Beitragsbefreiung
bei
Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit
plattformen
möglich
→ Verzicht
auf Gesundheitsfragen
bei einem
Mitwir→ →Angebot
und
Antrag
über alle gängigen
VergleichsVerzicht
auf Gesundheitsfragen
bei einem
Mitwirplattformen
möglich
kungsanteil
von 75%
kungsanteil
von 75%

Gesundheitsfrage/n
im Seniorentarif,
bei Schmerzensgeld
→ Verzicht
auf Gesundheitsfragen
bei
einem MitwirGesundheitsfrage/n
nur imnur
Seniorentarif,
bei Schmerzensgeld
und Mitwirkung
100 notwendig
und Mitwirkung
10075%
notwendig
kungsanteil
von
Gesundheitsfrage/n nur im Seniorentarif, bei Schmerzensgeld und Mitwirkung 100 notwendig

Werte für einen realen Vertrag. GENERATION private, Vertragsbeginn: 02. Juni 2008, Laufzeit: 10 Jahre,
Beitrag: 18.000 €. Bei den Vertragswerten sind alle bedingungsgemäßen Gebühren berücksichtigt. Bitte beachten Sie: Die tatsächliche Wertentwicklung kommt einem Vertrag in der Form des Schlusssbonus nur zum Rentenbeginn bzw. bei einer Kündigung nicht früher als fünf Jahre vor Rentenbeginn oder
bei bedingungsgemäßen Beginnverlegung des Rentenbeginns zugute, sofern sie höher ist als die geglättete Wertentwicklung. Sollten die Garantievoraussetzungen nicht erfüllt sein, können wir eine Wertangleichung vornehmen. Die genauen Garantievoraussetzungen sind in den Versicherungsbedingungen beschrieben. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die Zukunft.

DIE NÄCHSTE KRISE KOMMT BESTIMMT:
PROFITIEREN TROTZ FINANZKRISE
Schwankungen an den Kapitalmärkten sind nicht un-

Ein Paradebeispiel dafür ist unser Unitised-With-Pro-

gewöhnlich – im Gegenteil: Sie gehören dazu. Im ver-

fits-Fonds (UWP-Fonds). Doch wie hat sich eigentlich

gangenen Jahr kehrte die Volatilität nach fünf relativ

eine tatsächliche Unitised-With-Profits-Police zu Zeiten

ruhigen Jahren an die Aktienmärkte zurück. Langfristig

der Finanzkrise entwickelt, die ihren Höhepunkt im Sep-

besteht prinzipiell kein Grund zur Sorge, da das Verlust-

tember 2008 hatte? Trotz vorübergehend heftiger Kurs-

risiko bei zunehmender Anlagedauer abnimmt. Zudem

rückgänge (–26 %) konnte sich unser Kunde nach zehn

profitiert man beim ratierlichen Investieren von zwischen-

Jahren, und nach Abzug aller Kosten, über eine Beitrags-

zeitlichen Verlusten durch den Cost-Average-Effekt, weil

rendite von 4,8 % p. a. freuen.

man schlichtweg mehr für sein Geld bekommt.
Bei der Einmalanlage hingegen verschaffen einem diese
Schwankungen in der Regel keinen zusätzlichen Gewinn.
Hier sollte man auf ein breit diversifiziertes und robustes Portfolio setzen. Ziel solcher Strategien ist eine breite
Streuung der Risiken über verschiedene Anlageklassen.

Informieren
Siejetzt
sich bei
jetztder
beiBasler
der Basler Vertriebsservice
Informieren
Sie sich
AG AG
Informieren
Sie sich
jetzt beiVertriebsservice
der Basler Vertriebsservice
AG
www.basler-vertriebsservice.de,
Tel.(40)
+4935
(40)
www.basler-vertriebsservice.de,
Tel. +49
9935
4699
6046 60
E-Mail: Makler-Service@Basler.de | E-Mail: unfall-2018@basler.de
E-Mail:
Makler-Service@Basler.de
E-Mail:
Makler-Service@Basler.de
Telefon: +49 40 - 35 99 46 60

Informieren
Sieunter:
sich unter:
Informieren
Sie sich
unfall2018.basler.de
unfall2018.basler.de

So kann man das Risiko reduzieren, ohne dabei auf Rendi-

Ingo Nagel

techancen verzichten zu müssen. Hier eignen sich vermö-

Bezirksdirektor

gensverwaltende Mischfonds oder gemanagte Portfolios.

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

Basler
Versicherungen
Basler
Versicherungen
Ludwig-Erhard-Str.
22, 20459
Hamburg
Ludwig-Erhard-Str.
22, 20459
Hamburg
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ExistenzPlan: Sichern Sie Ihr Können ab!
Gehen, Sehen, Hören, Denken – körperliche und geistige Fähigkeiten sind unsere Lebensgrundlage. Was aber passiert, wenn eine dieser Fähigkeiten ausfällt? ExistenzPlan – die
Grundfähigkeitenversicherung der Bayerischen – bietet für diese Fälle zukünftig eine finanzielle Absicherung.

Kurzvita
Seit 1990 in der Versicherungsbranche - bei der Baye-

Als Regionalleiter ist es mein Anspruch, Ihnen mit Rat und

rischen seit 2007 als Regionalleiter für die Regionen Ber-

Tat zur Seite zu stehen - ganz im Sinne des Reinheitsgebotes

lin/Brandenburg und seit 2018 für die Region Mecklen-

der Bayerischen „100 % persönlich und schnell“.

burg-Vorpommern tätig.

Qualifikation

zu allen Ihren Fragen rund um und auch außerhalb unse-

• Versicherungsfachwirt,

rer Produktkonzepte und finde für Sie und Ihre Kunden

• Fachberater bAV, Experte bAV,

Lösungen. Unser Backoffice/Vertriebsservice und die

• Fachberater öffentlicher Dienst,

Teampartner im Innendienst stehen Ihnen dabei parallel

• zertifizierter Maklerbetreuer

zur Seite.

Im Gegensatz zur BU wird beim ExistenzPlan nicht die be-

Drei weitere Optionen – Mobilität, Infektion und Psyche –

rufliche Tätigkeit abgesichert, sondern der Verlust körper-

machen den Schutz noch individueller. Dabei glänzt Exis-

Schwerpunkte

licher oder geistiger Fähigkeiten. Da sich diese günstiger

tenzPlan der Bayerischen im Wettbewerbsumfeld:

• Konzeptberatung, Vertriebsunterstützung, Beratungsprozesse optimieren, Schulungen und Workshops, Ver-

versichern lassen, eröffnet sich für viele Menschen endlich
eine Möglichkeit zur Absicherung ihrer Arbeitskraft.

Gern setze ich mein Know-how für Sie ein, unterstütze Sie

• So sind schon Kinder ab 3 Jahre versicherbar.

triebspartnergewinnung und Betreuung

• Geleistet wird bereits bei Verlust einer Grundfähigkeit
ExistenzPlan aktiv sichert 17 Grundfähigkeiten. Ideal für

für nur 6 Monate.

körperlich Tätige oder medizinische Berufe. ExistenzPlan

• Autofahren PKW ist als Grundfähigkeit immer inklusive.

sorge („Shoppen für die Rente“ ) und bAV, Initiative Pro

kreativ sichert 20 Grundfähigkeiten und wendet sich an

• Wechseloption zur BU ohne weitere Gesundheitsfragen

Riester, All-Risk-Konzepte für Privatkunden und für ge-

Kreative oder alle, die viel am Computer arbeiten.

(für bis zu 30-Jährige).

Bernhard Krüger

Versicherungsfachwirt
Regionalleiter Vertriebsdirektion Nord

• lösungsorientierter Konzeptverkauf Biometrie, Altersvor-

werbliche Risiken (Klein- und Mittelständler)

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: bernhard.krueger@diebayerische.de
Mobil: +49 172 - 8 94 88 29
Telefon: +49 89 - 6787-8044
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Betriebliche Gesundheit neu gedacht!
Jetzt ist die bKV so einfach wie noch nie.
Mit FEELfree bietet die HALLESCHE in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) ein hochflexibles Gesundheitskonzept, das der bKV-Markt in dieser Form noch nicht kannte. Das Innovative daran: Der Arbeitgeber muss künftig keine
Vorauswahl an Leistungen mehr treffen. Er kauft nur noch ein Gesundheitsbudget. Die Mitarbeiter wählen dann einfach die Gesundheitsleistungen, die sie gerade benötigen. Das neue bKV-Konzept beinhaltet dabei neun verschiedene Leistungen aus den Bereichen ambulante und zahnärztliche Versorgung. So wird individueller Gesundheitsschutz für
jeden Mitarbeiter möglich. Einfacher geht es kaum.

Damit Sicherheit bleibt die neue ERGO
Risikolebensversicherung.

Risikolebensversicherung:
von supergünstig bis beste Leistung
ERGO__AZ_RisikoLV_210x130_01 RZ.indd 1

Einzigartige Vorteile
FEELfree punktet deutlich mehr als andere Personalzusatz-

Zudem bietet FEELfree exklusive Service-Bausteine wie

leistungen und Benefits. Durch die langfristige und werthal-

Arzt-Sprechstunde per Videotelefonie und den Terminser-

tige Ausrichtung werden die Mitarbeiter in allen Lebens-

vice zur Vereinbarung von Facharztterminen.

phasen wertgeschätzt und insbesondere bei ihrer eigenen
Gesundheit vorzüglich abgesichert.
 Freie Wahl: aus starken Gesundheitsleistungen frei auswählen.
 Klar & einfach: ein vereinbartes Budget, das jährlich flexi-

Jährliches
Gesundheitsbudget
je Mitarbeiter

300 €

Beitrag
pro
Monat

9,95 €

600 €

19,75 €

 Universal: Gesundheitsleistungen, die zur kompletten Be-

900 €

28,27 €

legschaft passen, egal ob alt oder jung, Frau oder Mann,

1.200 €

36,16 €

1.500 €

42,24 €

bel verwendet werden kann

gesetzlich oder privat versichert, gesund oder krank
 Unverzüglich: sofort erlebbar ab dem ersten Tag – und
das ohne Einschränkungen

Einen Schutz vor dem Tod gibt es letztendlich nicht. Al-

Zweitmeinung bei den passenden Experten einholen. Und

lerdings lässt sich mit einer Risikolebensversicherung alles

das hat oftmals Auswirkungen auf die weitere Behand-

Finanzielle für die Hinterbliebenen regeln. Bei der neuen

lung. Denn immerhin in 34 Prozent der Fälle wird durch die

ERGO Risikolebensversicherung ist vom Grundschutz bis

Zweitmeinung die Behandlung geändert, in 16 Prozent

zum Rundumschutz alles möglich. Dabei stehen drei Pro-

der Fälle sogar die Diagnose. So kann Ihr Kunde die richti-

duktvarianten zur Verfügung.

ge Behandlung und die richtige Pflege erhalten.

Beim Grundschutz zählt allein der Preis. Er punktet mit einer im Marktvergleich besonders günstigen Absicherung.

Und wer sichergehen will, dass sich der Beitrag während

Wer die wichtige Nachversicherungsgarantie in den Leis-

der Laufzeit nicht ändert, kann bei Komfort und Premium

tungsumfang einschließen will, liegt mit dem Leistungs-

das Sicherheitspaket plus vereinbaren – Brutto- und Netto-

paket Komfort der neuen ERGO Risikolebensversicherung

prämie sind dann über die gesamte Vertragslaufzeit gleich.

richtig. So kann eine Erhöhung der Versicherungssumme
ohne erneute Gesundheitsprüfung erfolgen.

Highlights der ERGO Risikolebensversicherung:

Im Leistungspaket Premium profitieren Kunden bereits ab

• Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• 3 Tarifvarianten
• „Premium“ mit zahlreichen Zusatzleistungen

Vertragsschluss von exklusiven Serviceleistungen. Das Paket
bietet beispielsweise vorgezogene Todesfallleistung, Soforthilfe und Pflegebonus. Besonders hervorzuheben ist die Kooperation mit Best Doctors: Sie ist ein Alleinstellungsmerkmal

 Schlanke Prozesse: für die Firma und die Belegschaft

unseres neuen Premium-Tarifs und unterstützt Ihre Kunden in

 Alle profitieren gleichermaßen: keine Gesundheitsprü-

einer besonders schwierigen Lebenssituation. Denn wenn

fung, keine tarifliche Wartezeit und keine Ausschlüsse

aufgrund schwerer Erkrankungen medizinische Entschei-

 Vorerkrankungen sind versichert, sogar laufende und an-

dungen zu treffen sind, reicht es in vielen Fällen nicht aus,

geratene Behandlungen

Gunnar Eckert

 Hoher emotionaler Wirkungsgrad, sofortige Erlebbarkeit,
großer Nutzen
Mehr Infos unter www.bkvfeelfree.de

16.08.18 11:01

Ihr Ansprechpartner

sich nur auf eine fachliche Einschätzung zu verlassen.

Accountmanager

Deshalb bietet die ERGO Risikolebensversicherung im Premi-

E-Mail: gunnar.eckert@hallesche.de
Mobil: +49 174 - 1 58 60 71
Telefon: +49 40 - 35705-653

um-Tarif über Best Doctors Zugang zu mehr als 50.000 Fachärzten weltweit, die rund 450 Spezialisierungen abdecken.
Damit kann sich Ihr Kunde eine ausführliche medizinische

Heiko Aufmhoff
Maklerbetreuer
Ihr Ansprechpartner

E-Mail: heiko.aufmhoff@ergo.de
Telefon: +49 40 - 6376-3902
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„DER BESTE
ZEITPUNKT
IST JETZT.“

Dieter Hallervorden
Allianz Pflegebotschafter

WER CLEVER
VORSORGT, HAT
GUT LACHEN

SORGLOS ALT WERDEN OHNE ALT AUSZUSEHEN –
MIT DER PFLEGEVORSORGE DER ALLIANZ.

Jetzt beraten lassen.

Allianz Private Krankenversicherungs-AG
André Gloger

Maklerbetreuer
Tel.: 040.3617-2034
Fax: 040.3617-8-2034
andre.gloger@allianz.de
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Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Die Digitalisierung revolutioniert auch
das Gewerbegeschäft
Gewerbeversicherungen mit digitalen Services bieten gerade kleineren und mittleren Unternehmen zahlreiche Vereinfachungen. Die Gothaer hat bereits die zweite Stufe der erfolgreichen Police Gothaer GewerbeProtect auf den Markt gebracht und dabei die digitalen Prozesse
weiter verbessert.
Das Unternehmen bietet Gewerbekunden mit dem Pro-

• Mehr Betriebsarten und Zielgruppen: Im Bereich der

dukt Gothaer Gewerbe-Protect seit 2017 maßgeschnei-

Inhaltsversicherung können nun auch Betriebe mit er-

derten Versicherungsschutz mit hoher Flexibilität. Dies ge-

höhter Einbruch-Diebstahl- oder Feuer-Gefährdung ver-

schieht auf der Basis eines modularen Produktbaukastens

sichert werden. In der Betriebshaftpflicht sind jetzt auch

mit mehr als zwei Millionen Kombinationsmöglichkeiten.

die Branche Land- und Forstwirtschaft und gewerbliche

Abgedeckt werden alle relevanten Risiken von der Be-

Tierhaltung versicherbar.

triebshaftpflicht, der Inhalts- und Gebäudeversicherung

• PlusBausteine: Zu fast allen Produkten können weiter-

über Maschinen, Elektronik, Photovoltaik und Werksver-

hin zusätzliche PlusBausteine hinzugewählt werden. Die

kehr bis hin zu Vermögensschäden, der Betriebsschlie-

PlusBausteine erweitern die Grunddeckung jeweils um

ßung und Betriebsunterbrechung.

weitere branchenspezifische Leistungsbestandteile.
• Deckungserweiterungen: Zusätzlich können einzelne

Gerade kleine und mittelständische Gewerbekunden

Deckungserweiterungen optional zur Grunddeckung

profitieren

unabhängig von den PlusBausteinen gewählt werden,

Die Gothaer hat den modularen Produktbaukasten Go-

um kundenindividuelle Risiken abzusichern. Auch meh-

thaer GewerbeProtect weiterentwickelt und bietet ihren

rere Deckungserweiterungen pro Produkt sind möglich.

Vertriebspartnern damit weiterhin einen einfachen und
auf die aktuellen Kundenbedürfnisse anpassbaren Pro-

Passgenaue Beratung und direkte Policierung

duktansatz für das attraktive KMU-Segment. So können

Das dahinterliegende IT-System die P&C Factory, eine Stan-

kleine und mittelständische Gewerbekunden mit wenig

dardsoftware von Innovas, ermöglicht in Kombination mit

Aufwand bedarfsgerecht abgesichert werden. Die Go-

den Systemen der Gothaer, schlanke und komplett digitale

thaer GewerbeProtect (GGP) lässt sich dank frei kombi-

Prozesse vom Antrag über die Verarbeitung von Neu- und

nierbarer Module jederzeit optimal auf die individuellen

Änderungsgeschäft bis hin zur Bestandsführung. Im Kunden-

Bedürfnisse des Kunden abstimmen.

gespräch vor Ort erhält der Berater im neuen Tarifierungs-

Dank des digitalen Prozesses vom Angebot über die Ver-

und Angebotssystem nur mit der Eingabe der ausgeübten

arbeitung bis hin zur Bestandsführung werden im Neuge-

Tätigkeiten des Betriebes eine Auswahl der möglichen De-

schäft bereits 93 % der Vorgänge voll automatisiert ver-

ckungsbausteine. Im Anschluss muss der Kunde lediglich

arbeitet, so dass die Kunden sofort beim Vertriebspartner

die Fragen beantworten, die aus der Kombination seiner

ihre Antragsannahmebestätigung erhalten. Auch nach

Tätigkeit und der gewählten Produktmodule relevant sind.

der Einführung dieser zweiten Ausbaustufe wird das Pro-

So wird es dem Berater einfach gemacht für seinen Kunden

dukt natürlich kontinuierlich weiterentwickelt, an Markt-

den individuellen Versicherungsschutz zu gestalten.

bedürfnisse angepasst und neue Bausteine ergänzt.
Die Verbesserungen der neuen Ausbaustufe im Detail:
Produktgrenzen: Viele Produktgrenzen der Einzelprodukte
wurden erhöht. Zusätzlich können bei allen Produkten, bei
denen ein Versicherungsort relevant ist, ab sofort belie-

Matthias Schmiedel
Key Account Manager
Kompositversicherungen

big viele Orte versichert werden. Die einzelnen Versicherungsorte können sowohl in der Inhaltsversicherung als
auch in der Gebäudeversicherung mit unterschiedlichen
Gefahren versichert werden.

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: matthias_schmiedel@gothaer.de
Mobil: +49 173 - 18 67 30 3
Telefon: +49 221 - 30 8 - 34265
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Die Besonderheiten der Helvetia Fondspolicen
René Kausmann, erfolgreicher Makler im Apella Maklerverbund im Gespräch mit Amir Shawky,
Helvetia Leben Maklerservice GmbH
Kausmann: Was macht die Fonds-

Kausmann: Von den steuerlichen Vorteilen profitieren alle

policen von Helvetia Leben so be-

Versicherer. Womit kann Helvetia besonders Punkten?

sonders?
Shawky: Dadurch, dass unsere Fondspolicen lebenslanShawky: Bereits vor 15 Jahren

ge Tarife sind (so genannte Whole-Life-Tarife), lassen sich

brachte die Helvetia Leben die

steuerlich günstige Konzepte entwickeln. In Kombination

erste Fondspolice auf den Markt.

mit einem älteren Versicherungsnehmer und einer jüngeren

Seitdem fokussieren wir auf die

versicherten Person lässt sich sogar die komplette Einkom-

Chancen einer Investmentanla-

mensteuerfreiheit eines Vertrags herstellen. Zudem lässt sich

ge und sind von dieser Strategie

die Erbschaftsteuer deutlich schmälern, wenn anstelle eines

auch in Zinshochzeiten nicht abgewichen. Wir glauben an

Einmalbetrags eine Rente vererbt, bzw. verschenkt wird.

den Mehrwert einer Aktienanlage und tragen dies kontinu-

Dies alles lässt sich mit den Helvetia Fondspolicen darstellen.

ierlich in den Markt. Zudem haben wir bereits damals Tarife
ohne starre Laufzeit angeboten. Der Kunde kann seinen

Kausmann: Wo legen Sie in 2019 Ihre Schwerpunkte?

Vertrag mehrfach verlängern und ist somit sehr flexibel.
Shawky: 2019 steht ganz im Zeichen der InvestmentakaKausmann: Welche Anlagemöglichkeiten bieten die Hel-

demie. Innerhalb von drei Tagen werden Sie in Zusam-

vetia Fondspolicen?

menarbeit mit namhaften Anlageexperten bei regionalen Veranstaltungen zu Investmentspezialisten (HLA)

EGO Top von HDI: starke Argumente
für Studenten und Berufseinsteiger
Die HDI Lebensversicherung AG hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung EGO einer Frischzellenkur unterzogen. Davon
profitieren insbesondere Studenten und Berufseinsteiger, beispielsweise durch Eingruppierung in den Zielberuf ab Studienbeginn. Mit den Verbesserungen ermöglicht HDI jungen Menschen den Zugang zu einer optimalen, zukunftsorientierten und flexiblen Arbeitskraftabsicherung. Darüber hinaus hat HDI weitere Neuerungen vorgenommen. Von diesen
profitieren Neu- und teilweise sogar Bestandskunden.

Shawky: Wir bieten ein umfassendes Fondsspektrum aus

ausgebildet. Die IDD hat klare Leitplanken bei der Bera-

Bestmögliche Absicherung von Studenten

allen Anlagekategorien. Bei den Fondspolicen CleVes-

tung gesetzt und macht das Vorsorgesparen mit Invest-

Die Eingruppierung von Studenten in den Zielberuf gilt jetzt

Tarifgeneration. Ein weiteres Highlight, denn eine nachhal-

to Select und CleVesto Favorites stehen über 300 Einzel-

mentanlagen in dieser Niedrigzinsphase alternativlos.

schon ab dem Tag der Immatrikulation. Das bedeutet,

tige Verbesserung der Versicherungsbedingungen ohne

fonds, ETF‘s sowie Fonds von Dimensional zur Verfügung.

Für alle Vermittler, die Ihr Wissen auffrischen und ergän-

dass die Berufsstellung „Student im letzten Viertel“ künftig

erneute Gesundheitsprüfung bieten nur wenige Anbieter

Natürlich haben wir auch gemanagte Varianten im An-

zen wollen, haben wir diese Ausbildung entwickelt. Die

entfällt. Das Besondere: Ist der Zielberuf beispielsweise in

im Markt ihren Kunden an.

gebot und eine automatische Ablaufsteuerung, damit

Kosten der Weiterbildung trägt die Helvetia Leben. Von

der besten Berufsgruppe, erhält der Student für diese Ab-

der Kunde gegen Rentenbeginn sicherer investiert sein

Ihrer Seite ist lediglich die Unterkunft zu zahlen. Selbst-

sicherung den besten Preis – unabhängig welchen Beruf

Übrigens: Bestnote für EGO Top

kann. Sofern der Kunde es wünscht, muss er sich nicht

verständlich ist diese Veranstaltung IDD-konform und Sie

er letztendlich ergreift. Ist der Zielberuf in einer anderen

Die Rating-Agentur Franke und Bornberg hat EGO Top ge-

selbst um seine Anlage im Vertragsverlauf kümmern, son-

erhalten die entsprechenden Weiterbildungszeiten gut-

Berufsgruppe eingeordnet, kann er durch die neue Be-

rade erst in seinem neuen verschärften BU-Rating mit der

dern kann dies mit den Vermögensaufbaustrategien an

geschrieben. Kommen Sie bei Interesse einfach auf mich

rufswechseloption eine Besserstellung der Risikogruppe

Bestnote „„FFF+/Hervorragend“ ausgezeichnet.

die Helvetia übergeben.

zu amir.shawky@hl-maklerservice.de . Achtung: Die Teil-

prüfen lassen – eine Verschlechterung ist ausgeschlossen.

nehmerzahl ist begrenzt und die Nachfrage groß! Ich
Kausmann: Sie stehen nicht nur in Konkurrenz zu anderen

freue mich auf spannende Tage und den Austausch mit

Starke Erhöhungsoption bei „Erstmalige Aufnahme einer

Versicherern sondern auch zu Fondsgesellschaften.

Ihnen in angenehmer Atmosphäre.

beruflichen Tätigkeit“

Wie sind Sie hier produktseitig aufgestellt?

Bei der Nachversicherungsgarantie profitieren Studenten
beim Start ins Berufsleben von einem neuen Feature: bei

Shawky: Mit den Tarifen CleVesto Select und CleVesto Fa-

erstmaliger Aufnahme der angestrebten beruflichen Tä-

vorites bieten wir hervorragende Alternativen zu einer Di-

tigkeit erhalten Berufseinsteiger die Möglichkeit, ihre Ar-

rektanlage. Kunden können aus einem Portfolio von über

beitskraft angemessen abzusichern und ihre BU-Rente ad-

300 Einzelfonds aus allen Anlagekategorien wählen und

äquat anzupassen. Während des Studiums kann sich der

genießen ein Höchstmaß an Flexibilität während des An-

Studierende zum Beispiel eine BU-Rente von 500 Euro leis-

sparens und auch in der Rentenphase. Aufgrund seiner

ten. Nach erfolgreichem Abschluss und Berufsstart kann
Amir Shawky

Versicherungskaufmann

er über die Erhöhungsoption bis zu 2.500 Euro absichern.

hervorragend als Ersatz für einen Sparplan und weist bereits zu Beginn hohe Rückkaufswerte auf. Hinzu kommen

E-Mail: amir.shawky@hl-maklerservice.de
Mobil: +49 160 - 2 85 52 01
Telefon: +49 3329 - 6979400

Produktverbesserungen erstmals auch für Bestandskunden

günstigen Kostenstruktur eignet sich CleVesto Favorites

erhebliche steuerliche Vorteile, die Fondspolicen besonders attraktiv machen.

Ihr Ansprechpartner

Die meisten Produktverbesserungen gelten nicht nur für
Neukunden, sondern auch Bestandskunden der letzten

Wollen Sie mehr über die Arbeitskraftabsicherung von HDI erfahren?
Alle Informationen finden Sie auf der
Apella-Landingpage (siehe QR-Code).

Andreas Winkler

Key Account Manager Vorsorge
Ihr Ansprechpartner

E-Mail: andreas.winkler@hdi.de
Mobil: +49 172 - 5 64 60 55
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Pflege zu Hause:
Welche Leistungen pflegenden Angehörigen zustehen
Beim Thema Pflege setzt die Bundesregierung vor allem auf eine Betreuung zu Hause. Etwa 73
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Bei über 150 Handwerksberufen auf Platz 1:
Die Deutsche Handwerker-BU des Münchener Verein

Prozent aller Pflegebedürftigen werden derzeit durch Angehörige betreut. Um diese Pflege zu
unterstützen, gibt es diverse Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung.

Handwerk hat goldenen Boden – aber nur, solange die Arbeitskraft nicht schwindet. Doch eine
Absicherung der eigenen Arbeitskraft gegen die finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit ist
gerade für Handwerker besonders teuer oder sogar unmöglich.

Darüber hinaus unterstützt die Pflegekasse bei der Weiterbildung. So werden

Ob Tischler, Mechatroniker, Monteur oder Bäcker – Handwerker sind ganz anderen Gesundheitsrisiken ausgesetzt als Be-

unentgeltliche Pflegekurse angeboten.

schäftigte im Büro. Sie sind vor allem durch Erkrankungen des Bewegungsapparates und Unfälle gefährdet.

Das Vermitteln von Wissen, aber auch

Innovativ und überzeugend

Beratung und Unterstützung und der

Wir, der Münchener Verein, schon lange be-

Austausch mit Gleichgesinnten stehen

kannt als Pflegespezialist und Versicherer des

dabei im Vordergrund.

Handwerks, haben uns deshalb intensiv Gedan-

Um als Berufstätiger nahe Angehörige

ken gemacht: Was können wir tun, um den Be-

pflegen zu können, gibt es die gesetz-

dürfnissen des Handwerkers gerecht zu werden

lich eingerichtete Pflegezeit. Sie ermög-

und dabei bezahlbaren Versicherungsschutz zu

licht, sich sozialversichert, aber vom

bieten? Die Antwort ist unsere mehrfach ausge-

Arbeitgeber unbezahlt, für maximal

zeichnete Deutsche Handwerker Berufsunfähig-

sechs Monate aus dem Beruf zurückzu-

keitsversicherung, die aufgrund Ihres innovativen

ziehen. Voraussetzung: Der Arbeitgeber

Produktkonzeptes sogar den Financial Advisors

hat mehr als 15 Beschäftigte. Tritt eine
So kann für häusliche Pflege durch Angehörige oder an-

Pflegesituation unerwartet ein und muss ein Angehöriger

dere ehrenamtlich tätige Pflegepersonen, ein sogenann-

deshalb der Arbeit fernbleiben, kann er für maximal zehn

tes Pflegegeld beantragt werden. Dieses ist vom Pflege-

Tage das Pflegeunterstützungsgeld in Anspruch nehmen.

grad abhängig. Für die Zeit der Pflege übernimmt die

Er erhält in dieser Zeit eine Lohnersatzleistung.

Pflegekasse die Beiträge zur Rentenversicherung. Sie richten sich nach dem Pflegegrad. Voraussetzung: der Pfle-

Für die private Vorsorge bietet die INTER mit dem

gende darf nicht länger als 30 Wochenstunden erwerbs-

INTER QualiCare einen Pflegetagegeldtarif auf

tätig sein, noch keine volle Altersrente erhalten und die

höchstem Niveau. Dieser überzeugte auch Asseku-

Regelaltersgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung

rata. INTER QualiCare ist einer von nur drei Tarifen mit

noch nicht erreicht haben.

der Höchstnote 1,0. Personalisierte Online-Kampag-

Daneben sind Pflegende beitragsfrei in der gesetzlichen

nen und Lückenrechner unterstützen Sie im Verkauf.

Unfallversicherung abgesichert. Eingeschlossen sind alle
pflegerischen Tätigkeiten sowie die Haushaltsführung.

Mehr Informationen finden Sie hier:

Wohnt die Pflegeperson nicht im selben Haushalt, sind

www.inter-makler.net/pflege

die Wege zur Wohnung des Pflegebedürftigen ebenfalls
integriert. Wer vor Aufnahme der Pflegetätigkeit in die ge-

Award 2018 in der Kategorie Biometrie erhalten
hat. Sie belegt in der TOP-Variante bei über 150
Handwerksberufen den 1. Platz.

Die wichtigsten Leistungs-Highlights:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fast alle Handwerksberufe bis 67 Jahre versicherbar – am Markt nicht üblich
Speziell für Handwerker konzipiert: Aktiv-Variante mit nochmals bis zu 40 % Beitragsersparnis
Geringe Differenz zwischen Zahlbeitrag und Bruttobeitrag
Verzicht auf abstrakte Verweisbarkeit
75 % BU-Grad möglich als günstige Alternative zu 50 % BU-Grad
Schutz auch bei grob fahrlässigen Verstößen im Straßenverkehr
BU-Rente auch im Pflegefall
Nachversicherungsgarantien ohne erneute Gesundheitsprüfung
Gleichbleibender Beitrag bei Berufswechsel
Beitrags- und Leistungsdynamik
Zusätzlich: 10 % Existenzgründer-Rabatt in den ersten drei Jahren

setzliche Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, für den
übernimmt die Pflegekasse die Beiträge. Und zwar für die

Zukünftig profitieren Sie nicht nur von unserer bekannten

gesamte Dauer der Pflege. Ein Anspruch auf Arbeitslosen-

langjährigen Expertise in der Pflegeabsicherung mit schnel-

geld bleibt somit bestehen.

lem Online-Abschluss und Verzicht auf Gesundheitsprüfung
durch Ausschluss bestimmter schwerer Vorerkrankungen,

Für Erholung oder im Fall eigener Krankheit steht PflegeMelanie Emmermann

personen die sogenannte Verhinderungspflege zu. Dabei

Key Account Managerin

übernimmt die Pflegekasse für maximal sechs Wochen im
Jahr die Kosten für eine notwendige Ersatzpflege in den
Pflegegraden 2 bis 5.

Ihre Ansprechpartnerin

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

sondern auch von unserem Know-how in der Arbeitskraftabsicherung für Handwerker und Selbstständige.
Heiko Senff

Kontaktieren Sie mich. Ich zeige Ihnen gerne die umfas-

Vertriebsleiter

senden Geschäftschancen mit der Deutschen Handwerker BU des Münchener Verein.

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: senff.heiko@muenchener-verein.de
Mobil: +49 151 - 40 47 61 68
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rhion.digital bringt frischen Wind ins Geschäft
Rhion wandelt sich. Im Oktober 2018 fiel der Startschuss für den neuen Markennamen: rhion.digital.
Er löste die bisherige Markenbezeichnung Rhion Versicherungen ab. Davon unberührt blieb der Risikoträger, der weiterhin als Rhion Versicherung AG firmiert.
Der deutlich veränderte Markenauftritt setzt einen Akzent.
Schon auf den ersten Blick wird nun deutlich, wo die Stär-

AUSGEZEICHNET:
UNSERE
PROZESSQUALITÄT

Die Grundfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER:
der passende Schutz für jeden Beruf

ken liegen: konsequente Prozessorientierung und digitale
Exzellenz. Für Makler ist rhion.digital eine Einladung, den
Weg in die digitale Zukunft gemeinsam mit einem innovativen Partner zu gehen!
• Die Basis der effektiven und profitablen Zusammenarbeit bilden ausgefeilte technische Lösungen, die sich
direkt in die Arbeitsabläufe und IT-Systeme des Maklers
integrieren lassen. Als BiPRO-Top-Anwender verfügt rhion.digital über Schnittstellenkompetenz mit höchster

www.rhion.digital

Flexibilität beim Informationsaustausch. Antragsbestätigung, Courtagedaten und alles rund um Vertrag und
Schaden in Echtzeit: Nichts ist einfacher als das.
• Ob iPad oder Smartphone: Von mobilen Endgeräten
aus ist der Zugang ins rhion.digital Maklerportal ohne
Umwege möglich. Das rhion.digital Maklerportal kann
auf die Arbeitsabläufe des Maklers zudem individuell
angepasst werden.
• rhion.digital leistet aktive Unterstützung beim nachhaltigen Bestandsmanagement und stellt Maklern
entsprechende Tools und Services zur Verfügung. Mit
geringem Aufwand bleibt der Vertragsbestand dadurch stets topaktuell. Um ihre Bestandskunden und
neue Zielgruppen z.B. über Social Media fokussiert zu
erreichen, stellt rhion.digital Maklern clever konzipierte Kampagnen zur Verfügung.

Eine Grundfähigkeitsversicherung eignet sich besonders für Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit für eine
gend aus. Und das ohne jeden Mehraufwand! ONdrive

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) hohe Beiträge zahlen müssten. Mit der NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung

bietet mit den Tarifvarianten Standard, Plus und Premium

(NGF) bieten Sie Ihren Kunden eine passende Alternative zur BU – individuell, flexibel und zuverlässig.

ein modernes Drei-Linien-Modell, mit dem der Bedarf
passgenau abgebildet werden kann. Hinzu kommen erstklassige Extras.
Und noch etwas ist neu bei rhion.digital: Zum 1. Januar
2019 hat Lars Fuchs die Bereichsleitung übernommen. Er
löste Bernd Schmitz ab, der in den zurückliegenden Jahren die Entwicklung des Maklervertriebs sehr erfolgreich
vorangetrieben hat. Lars Fuchs absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann und studierte anschließend
Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster (Diplom-Kaufmann). Seinen beruflichen Werdegang setzte
er nachfolgend in der Finanz- und Versicherungsbranche
fort und sammelte hierbei Erfahrungen in Führungsaufgaben bei der Citibank und bei Cardif. Im Juli 2014 wechselte er zur RheinLand Versicherungsgruppe, Neuss. Im April

Für frischen Wind sorgt rhion.digital rund um die Kfz-Versi-

2017 wurde Lars Fuchs an die Seite von Bernd Schmitz in

cherung: ONdrive steht für unkompliziertes, zeitsparendes

die Bereichsleitung des Maklervertriebs berufen, um das

Handling auf weitgehend digitaler Basis. In 60 Sekunden

digitale Maklergeschäft auszubauen. Mit Blick auf die

ein Angebot berechnen? Nichts leichter als das!

DKM 2018 setzte er den Relaunch des Markenauftritts um.

Der Online-Tarifrechner von ONdrive begeistert optisch

gend körperlich arbeiten – in unterschiedlichen Branchen:
z. B. Handwerk und Industrie, Handel, Gesundheit/Pflege/
Soziales, Gastgewerbe/Gastronomie oder Fahrerberufe.
Versicherungsschutz besteht bereits bei starker Beeinträchtigung oder Verlust einer der versicherten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie bei Pflegebedürftigkeit. Die NÜRNBERGER bietet 2 Tarifvarianten an. Diese
unterscheiden sich primär durch die unterschiedlichen
Prognosezeiträume. In der Premium-Variante liegt dieser
bei 6 Monaten – marktüblich sind 12.

Individuelle Zusatzbausteine
Ihre Kunden können verschiedene Zusatzbausteine wählen: Damit im Leistungsfall die Rente garantiert steigt,
kann der „Inflations-Schutz“ vereinbart werden. Für die
zielgruppenspezifische Abrundung des Versicherungs-

gen. Und nach Vertragsabschluss ist es möglich, den Versicherungsschutz beispielsweise bei Heirat, Geburt oder
Existenzgründung ohne erneute Gesundheitsprüfung zu
erhöhen. Die Grundfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER passt sich so an jedes Bedürfnis an – und ist flexibel
wie das Leben selbst.

ne „Infektionsklausel“, „Lkw-/Busfahren (Fahrlizenzverlust

liche. Abgefragt wird nur, was wirklich wichtig ist. Denn

Klasse C oder D)“ und „Volle Erwerbsminderung infolge

als erster Kfz-Versicherer am deutschen Markt nutzt rhion.

psychischer Erkrankung“ zur Auswahl. Und damit wirklich

digital den Informationspool hinter der Fahrzeug-Identi-

an alles gedacht ist, kann Ihr Kunde noch den Krank-

fizierungsnummer (FIN), um die Angebotserstellung zu
vereinfachen: Bei Eingabe der FIN werden die relevan-

Thomas Owczarek

ten Fahrzeugdaten hochgeladen und die dafür vorgese-

Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb

henen Felder belegt. Die für ONdrive ausgewählten und
bei der Berechnung der Prämie automatisch vergünsti-

Das Produkt wurde für Personen entwickelt, die überwie-

schutzes stehen daneben noch die optionalen Baustei-

und inhaltlich durch seine Konzentration auf das Wesent-

über die FIN erkannten Fahrerassistenzsysteme wirken sich

Ein Produkt – viele Branchen

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: thomas.owczarek@rhion.de
Mobil:
+49 162 - 4 27 26 84
Telefon: +49 2131 - 6 09 91-6692

heits-Schutz einschließen lassen. Hierbei zahlt die NÜRNBERGER eine einmalige Kapitalleistung, wenn eine von

Patrick Trinckert
Subdirektor

50 versicherten schweren Erkrankungen diagnostiziert
wird. Bis zu einer garantierten Jahresrente von 18.000 EUR
profitieren Kunden zudem von verkürzten Gesundheitsfra-

Ihr Ansprechpartner

E-Mail: patrick.trinckert@nuernberger.de
Telefon: +49 911 - 531-6555
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Verti Versicherung AG

Erfolgsgeschichte Stuttgarter GrüneRente

Ein neuer strategischer Partner der Apella AG stellt sich vor!

Die Stuttgarter GrüneRente hat sich seit ihrer Einführung 2013 zu einem echten Erfolgsmodell entwickelt.
Bis Ende letzten Jahres wurden knapp 10.000 Verträge im Rahmen der GrüneRente abgeschlossen.

Zweit-Fahrzeug-Tarif – Auch für Gewerbekunden!

Die Verti Versicherung AG mit Sitz in Teltow bei Berlin ist
eines der größten Kfz-Direktversicherungsunternehmen in
Deutschland. Gegründet wurde das Unternehmen 1996
und war von 2002 bis 2017 unter der Marke Direct Line auf
dem deutschen Markt mit ihrem Markenzeichen – dem roten Telefon bekannt. Seit 2017 ist Verti die weltweite Digitalmarke des globalen Versicherungskonzerns MAPFRE.
MAPFRE ist ein globales Versicherungsunternehmen, führender Versicherer auf dem spanischen Markt und die
größte spanische multinationale Versicherungsgruppe der
Welt. Ausgehend vom Prämienvolumen gehört MAPFRE
zu den Top 10 Versicherungsunternehmen in Europa. Verti
baut auf diese langjährige Expertise auf und fokussiert sich
auf Kfz-Versicherungsprodukte für Pkw, Motorräder, Lieferwagen und Wohnmobile sowohl für private als auch für
gewerbliche Fahrzeuge.

Für Mehrfach-Kfz-Besitzer: Bei Verti kann Ihr Kunde für sein

Die GrüneRente ist ökologisch, sozial

Zweitfahrzeug im günstigsten Fall die gleiche Schadenfrei-

und ethisch. Was heißt das? Ökolo-

heitsklasse wie für sein erstes erhalten – egal ob Pkw, Mo-

gisch: Wenn eine Investition die Ent-

torrad, Lieferwagen oder Wohnmobil. Sogar wenn er sein

wicklung unserer Umwelt nachhaltig

Erstfahrzeug nicht bei Verti versichert hat und der Nutzer

positiv beeinflusst, beurteilt sie Die

des Zweitwagens nicht mit dem des Erstwagens überein-

Stuttgarter als ökologisch wertvoll.

stimmt. Jetzt auch möglich mit Zweitfahrzeug-Einstufung

Sozial: Wenn eine Geldanlage die Zu-

von 2 bis 10 Fahrzeugen.

kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
und Gemeinschaft bewahrt und för-

Paar-Spar-Tarif

dert, ist sie für Die Stuttgarter auch so-

Für Verheiratete und Paare in einer eingetragenen Lebens-

zial. Ethisch: Wenn erwiesen ist, dass

gemeinschaft: Bei Verti profitieren Ihre Kunden mit unserem

eine Geldanlage Werten folgt, die

Paar-Spar-Tarif für Ehepartner.

der Allgemeinheit dienen, wird sie als
ethisch korrekt bewertet. Unabhängi-

Danke-Chef-Tarif

ge Vermittler und Kunden schätzen

Für Geschäftsfahrer: Für Ihre Kunden, die einen Firmen-

die Vertrauenswürdigkeit und Ernst-

wagen gefahren haben oder noch fahren und jetzt nach

haftigkeit des Engagements. Dies

einer Kfz-Versicherung für ihr eigenes Fahrzeug suchen.

belegt Die Stuttgarter zum Beispiel
mit der freiwilligen und regelmäßigen

Danke-Car-Sharing-Tarif

Prüfung ihrer nachhaltigen Anlagen

Für Car-Sharing-Fahrer: Die unfallfreie Car-Sharing-Nutzung

im Sicherungsvermögen durch das

wird auf die SF-Klasse Ihres Kunden angerechnet.

Institut für nachhaltiges, ethisches Finanzwesen, kurz INAF e. V.

Nix-Passiert-Tarif (optionaler Zusatzbaustein)
Mit unserem Rabattschutz, dem Nix-Passiert-Tarif, haben
Ihre Kunden einen Kfz-Schaden pro Kalenderjahr frei. Das
heißt, sie behalten ihre günstige SF-Klasse auch nach einem selbst verschuldeten Unfall (in der Kfz-Haftpflicht und
-Vollkasko abschließbar).

Verti Versicherung AG
Ihr Partner, wenn es um Kfz-Versicherung geht.
• Clevere Produkte und innovative Sondertarife
• Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
• Exklusive Leistungen zu fairen Preisen
• Beste Konditionen für gemeinsame Kunden
Produkte & Tarife
Bei Verti stehen Ihnen exklusive Pro-Produktlinien zur Auswahl. Sie enthalten überdurchschnittlichen Leistungen in
der Kasko und Teilkasko. Um die Wünsche und Bedürfnisse
Ihrer Kunden darüber hinaus möglichst breit abzudecken
bietet Verti innovative Sondertarife und Zusatzbausteine,

Die Verti Lieferwagenversicherung*,
jetzt auch für Gewerbekunden!
• Gutes Preis-Leistungsverhältnis
• Mehrfache Sondereinstufung im „Zweitfahrzeugtarif“:
• Für gewerbliche Flotten von 2 bis 10 Fahrzeugen anwendbar.
• Für die SF-Einstufung kann das rabattgebende Fahrzeug ein auf die Firma zugelassener Pkw, Motorrad
oder auch ein Lieferwagen sein.
• Optionale Zusatzbausteine wie Fahrerschutz, Schutzbrief und Nix-Passiert-Tarif erweitern elementar den
Versicherungsschutz.
*Lieferwagen/Lkw bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5t im Werkverkehr
(WKZ202/251) und Wohnmobile

Ab sofort berechenbar im NAFI von Apella!

Das Prinzip GrüneRente

breite reicht von einem kostengünstigen nachhaltigen ETF bis hin zum

Bei klassischen Rentenversicherun-

professionell

gen sichert Die Stuttgarter ihren

Portfolio.

gemanagten

grünen

Kunden zu, mindestens in Höhe des
Sparanteils

der

eingezahlten

Bei-

bAV als GrüneRente

träge in nachhaltige Projekte und
Kapitalanlagen zu investieren. Die

Die moderne betriebliche Altersver-

Stuttgarter legt diese zum Beispiel in

sorgung ist ein wichtiges Instrument

Windkraft und Solarenergie an oder

der nachhaltigen Strategie eines

finanziert sozial genutzte Immobilien

Unternehmens und hilft beim Finden

und Projekte wie Senioreneinrichtun-

und Binden von Fachkräften. Die Be-

gen. Mehr zu diesen Projekten ver-

triebsrente an sich ist schon sozial und

öffentlicht Die Stuttgarter jedes Jahr

nachhaltig, als GrüneRente erhöht

in einem detaillierten Anlagebericht

sie die Nachhaltigkeit zusätzlich.

über die nachhaltigen Investitionen

Ob als private oder betriebliche Al-

im Rahmen der GrüneRente.

tersvorsorge – mit der GrüneRente

Bei den fondsgebundenen Varianten

investieren Kunden ihr Geld nach-

performance-safe und invest stehen

haltig und fördern so die Zukunftsfähigkeit von Umwelt und Gesellschaft.

die für unterschiedliche Lebenssituationen entwickelt wur-

Exklusive Kontaktwege für Partner der Apella AG

eine breite Fondsauswahl bereit: Der

den. Damit können Sie jedem Kunden den passenden Tarif

Apella-Hotline für Vertragsanliegen:

Kunde kann aus mehreren Nachhal-

Gleichzeitig profitieren sie von der Fi-

tigkeitsfonds wählen und dabei auch

nanzstärke und den leistungsstarken

deren Kosten vergleichen. Die Band-

Produkten der Stuttgarter.

anbieten, der über die üblichen Kfz-Versicherungstarife hinausgeht - ein echter Mehrwert.

Telefon: 030 890 004 405 | E-Mail: apella@verti.de

Ihr Ansprechpartner

Claus Friedrich

stellvertretender Filialdirektor
E-Mail: claus.friedrich@stuttgarter.de
Mobil: +49 177 - 63 09 829
Telefon: +49 38 - 209 490 121
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Einfach abgesichert
Ob junge Bauherren oder Ärzte, die sich mit einer Praxis selbstständig machen: Größere Anschaffungen sind in der Regel
nur mit einem Kredit realisierbar. Und der ist fast immer an den Abschluss einer Risikolebensversicherung gekoppelt.
Gut, dass es die Hannoversche gibt. Denn die macht es Ihnen und Ihren Kunden so richtig einfach.

Nur zwei Gesundheitsfragen

Das Plus an Sicherheit: Risikoleben Exklusiv

Unkomplizierter könnte die Gesundheitsprüfung Ihrer Kun-

Zusätzlich bietet die Hannoversche eine Dread Disease

den nicht sein:

Versicherung, deren Leistung bereits bei Eintritt schwerer
Krankheiten ausgezahlt wird. Bei folgenden Diagnosen

1.

Sind Sie voll arbeitsfähig und waren Sie in den letzten

erhalten Ihre Kunden 10 Prozent der vereinbarten Versi-

zwei Jahren nicht länger als vier Wochen ununterbro-

cherungssumme:

chen arbeitsunfähig?
2.

Sind in den letzten zwei Jahren folgende Erkrankun-

• Krebs

gen festgestellt oder behandelt worden:

• Herzinfarkt

Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Schlaganfall, chro-

• Schlaganfall

nische Nierenerkrankung, chronische Magen- oder
Darmerkrankung, Diabetes, Lebererkrankungen, psychische oder neurologische Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, HIV-Infektion/AIDS?

Die Vorteile des Tarifs ZahnPRIVAT im Überblick

Auf einen Blick!
• Nur zwei Gesundheitsfragen trennen Sie und Ihre
Kunden vom Vertragsabschluss.
• Das Angebot dient der Absicherung von Praxis- und

Frage 1: „Ja“

Frage 2: „Nein“

Immobilienfinanzierungen.
• Abgedeckt ist die komplette Darlehenssumme (ma-

Antworten Ihre Kunden so, sind keine weiteren Risiko- und
Gesundheitserklärungen notwendig. Zweimal gefragt,
zweimal geantwortet, einmal abgeschlossen. Und das zu
besonders günstigen Beiträgen – gültig für alle Tarife!

Überdurchschnittliche Zahn-Leistungen
für Ihre Kunden

ximale Versicherungssumme 400.000 Euro).
• Es gilt für alle Tarife – mit konstanten oder fallenden
Versicherungssummen.
• Die Risikoabsicherung kann mit der Dread Disease
Versicherung Risikoleben EXKLUSIV kombiniert wer-

Beste Voraussetzungen, um den Rundumschutz der Han-

den, für die ebenfalls nur zwei Gesundheitsfragen

noverschen noch einfacher und schneller bei Ihren Kun-

zufriedenstellend beantwortet werden müssen.

den zu platzieren.

Mit dem Zahnzusatztarif ZahnPRIVAT profitieren Ihre Kunden

Mit ZahnPRIVAT erhalten Kunden bei der Versiche-

von folgenden Leistungen:

rungskammer, neben den Leistungen für eine Zahn-

a Zahnbehandlung und Zahnersatz: Leistungen für Kro-

behandlung, Zahnersatz und Prophylaxe, auch Leistungen für eine Parodontose- oder Wurzelbehandlung

nen, Brücken und Prothesen, Inlays und Onlays sowie

– und damit besten Versicherungsschutz. Die Kosten

Implantate

werden ohne Vorleistung der GKV und ohne Warte-

a Zahnprophylaxe: Finanzielle Unterstützung bei der Zahn-

zeiten erstattet. Weil ZahnPRIVAT eines der besten
Preis-Leistungs-Verhältnisse am Markt bietet und mit

vorsorge über die Leistungen der gesetzlichen Kranken-

einer einfachen Risikoprüfung abgeschlossen werden

versicherung hinaus

kann, erhält der Tarif TOP-Bewertungen, zum Beispiel

a Kieferorthopädie: Leistungen für Kinder und Erwachsene im Tarif ZahnPRIVAT Premium

das Qualitätssiegel „FFF“ von Franke und Bornberg
oder die Höchstnote „Sehr gut“ von Finanztest, Ausgabe 8/2018.

Die Details
Das Angebot dient der Absicherung eines Hypothekendarlehens für den Neuerwerb einer Immobilie (bis maximal 400.000 Euro). Der Todesfallschutz entspricht der Höhe
des Darlehens einschließlich aller Vorversicherungen bei
der Hannoverschen aus den letzten fünf Jahren.
Wichtig ist, dass der Darlehensvertrag innerhalb von sechs

älter als 45 Jahre ist.

Alexander Halbach

E-Mail: marco.winkler@hannoversche.de
Mobil: +49 173 - 607 43 97
Telefon: +49 511 - 95 65-459

E-Mail: alexander.halbach@vk-makler.de
Mobil:
+49 151 - 12 15 87 53
Telefon: +49 33056 - 22 40 66

Regionalleiter

Key Account Manager Vertriebspartner

Monaten vor Antragsstellung geschlossen wurde und die
versicherte Person zugleich Darlehensnehmer und nicht

Marco Winkler

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner
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Rundum-Schutz für den Betrieb:

Die Gewerblichen Deckungskonzepte der
VOLKSWOHL BUND Sachversicherung AG
Fast jeder Vermittler hat sie in

INVESTMENT
OFFENSIVE 2019

seinem Kundenstamm: Den Frisör um die Ecke, den Bäcker
nebenan oder die Gaststätte
zwei Straßen weiter. Trotzdem

JETZT
den TURBO zünden

zögern viele, wenn es darum
geht, Gewerbekunden zu versichern. Mit den Deckungskonzepten der VOLKSWOHL BUND
Sachversicherung AG können
auch Vermittler, die nicht täglich mit Gewerbetreibenden zu
tun haben, guten Schutz und
eine

professionelle

• vom Robo bis zur Vermögensverwaltung
für jeden Kunden das passende Produkt

Beratung

für Betriebe anbieten. Die Gewerblichen Deckungskonzepte
überzeugen durch individuelle
Leistungseinschlüsse und decken passgenau den Bedarf.

Betriebe entwickeln die Konzepte mit

So ist zum Beispiel im Deckungskonzept für das Gastge-

Der VOLKSWOHL BUND hat seine Gewerblichen Deckungs-

werbe die Außenbestuhlung von Gaststätten beitragsfrei

konzepte gemeinsam mit denjenigen entwickelt, die tag-

mitversichert. Im Deckungskonzept für Bau und Garten ist

täglich in den jeweiligen Betrieben arbeiten und so den

das Werkzeug im Handwerkerauto geschützt und bei Mas-

Bedarf und die Risiken am besten kennen. So sind maß-

sage- und Therapiepraxen werden Schäden durch über-

geschneiderte Konzepte entstanden von Profis für Profis.

laufendes Wasser aus Badewannen ersetzt.

Für den Vermittler heißt das: Er kann beim Kunden seine

Zur Verfügung stehen passgenaue Konzepte,
unter anderem für diese Branchen:

Beratungskompetenz zeigen, ohne selbst Experte zu sein.

Konsequente Weiterentwicklung

• Bau, Garten und Hausmeister

Die Konzepte entwickeln sich laufend weiter. Weitere sind

• Bestattungsunternehmen

hinzugekommen, es sind Leistungen verbessert und neue

• Bewachungsunternehmen und Detekteien

Sparten eingeführt worden – zuletzt die Elementarscha-

• Bürobetriebe

denversicherung. Ende 2018 wurde erneut die Betriebs-

• Einzelhandel

artenliste erweitert – um knapp 140 neue Betriebsarten. So

• Gastgewerbe

bietet sich immer wieder die Gelegenheit, neue Vertriebs-

• Medizinische Therapie, Massage und Krankengymnastik

felder zu erschließen und gute Beratungsarbeit zu leisten.

• kostenfrei die stärkste Morningstar
Analyseplattform im deutschen Markt nutzen
• papierlose & rechtssichere Beratung

SE
Y
L
A
N
A
T
O
P
E
1-KLICK-D
n
Depot aufrufe

hern
Analyse speic

• Schönheitspflege

Das sind die Highlights
•
•
•
•
•

bis 10 Millionen Euro Versicherungssumme möglich
Nachbesserungsbegleitschäden
Schäden durch Internetnutzung
keine generelle Selbstbeteiligung
Tierhalterhaftpflicht für gewerblich genutzte
und private Hunde
• Berechnung nach Anzahl der Beschäftigten,
Lohn- oder Umsatzsumme
• zahlreiche Rabatte, z.B. bis zu 40 % für Neugründer

Holger Ullmann

Filialdirektor, Maklerbetreuer
Ihr Ansprechpartner

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

KOSTENFREIE ANALYSETIPPS
VOM INVESTMENTPROFI
Erfahren Sie mehr unter www.apella.de/depotanalyse

75

76

77

Erstklassige Kapitalanlage

Eine Partnerschaft,
die sich lohnt

Einmalige Denkmal-Immobilie
in hervorragender Lage
In idyllischer Umgebung direkt am Ufer der Saale entstand ab 1870 eine der wichtigsten Brauereien der Region. In
dem historischen Gebäude-Ensemble entstehen variantenreiche Eigentumswohnungen, Lofts und Stadthäuser, ideal
für familienfreundliches, naturverbundenes und doch stadtnahes Wohnen. Die erstklassige Lage in einer wirtschaftlich dynamischen Region mit schnellen Verbindungen in die Hallenser Altstadt, zur Uni oder das nahe Leipzig sorgt
für beste Vermietbarkeit und überdurchschnittliche Erträge. Investoren profitieren von hohen Steuervorteilen gem.
§7i EStG (Denkmal-AfA). Zusätzlich sind dank eines modernen Energiekonzeptes zinsgünstige Darlehen und/oder
Tilgungszuschüsse nach dem KfW-Förderprogramm 151 „Energieeffizient sanieren“ nutzbar.

© Sergey Nivens - Fotolia

Lassen Sie das Immobiliengeschäft nicht an sich vorbeilaufen!
Als inflationsgeschützter Sachwert gelten Immobilien als äußerst wertstabile und risikoarme Kapitalanlage.
Entdecken Sie mit uns alle Vorteile von Anlage-Immobilien als Ergänzung zu klassischen Vorsorgeprodukten.

Steigern auch Sie Ihren Umsatzerfolg mit dem Vertrieb
von Anlage-Immobilien.



Bester Service: Unterstützung vom Angebot
bis zum Kaufvertrag



Tägliche Aktualisierung der verfügbaren
Einheiten





Stornofreie Umsatzprovisionen

Björn Peickert

Tägliche Provisionsauszahlung

DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG
Aufsichtsrat



Innovativer Online-Vergleichsrechner
für individuelle Angebotserstellungen

Ihre Ansprechpartner

Das Wichtigste auf einen Blick

0511 920924 0
info@deutschland.immobilien

Kostenlose Online-Schulungen
Bernd Goltz
factum Immobilien AG
Maklerbetreuer
0351 312 79 00
goltz@factum-ag.de

Unsere kostenlose Sevicenummer:

0800 999 1212

• Einzigartige Lofts und Wohnungen in den denkmalgeschützten Gebäuden einer ehemaligen Brauerei

im MSC unter Gesellschaftszentrale > Immo > DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG

www.deutschland.immobilien

• Hohe Denkmal-AfA von voraussichtlich
ca. 65 % des Kaufpreises
• KfW-Förderung

• Durchdachte Grundrisse

• Qualitätsüberwachende TüV-Baubegleitung

• Gehobene Ausstattung wie Echtholzparkett,

• Verwaltungs- und Vermietungsservice vor Ort

modernes Baddesign, Balkone und Terrassen
• Zertifiziertes Ecohome

• Sanierung und Restaurierung durch renommierten
Bauträger und erfahrene Handwerker

Sie wünschen weitere Informationen, dann sprechen Sie uns an!
BIT - Beteiligungs- & Investitions-Treuhand AG

Zugang zur Immobilienwelt von DEUTSCHLAND.Immobilien:

DI DEUTSCHLAND.Immobilien AG | Georgstraße 44 | 30159 Hannover

In Kooperation mit der
factum Immobilien AG

• Toplage in Halle direkt an der Saale

Schillerstr. 12 – 56567 Neuwied
Nova Finis Consulting GmbH – Keithstr. 2 - 4 – 10787 Berlin

Telefon +49 2631 - 34 45 70

Telefon +49 30 - 26 10 71 90 – E-Mail: team@nova-finis.de

E-Mail: internesvertriebsteam@bit-ag.com
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» Know-How-Seminare
05.-06.06.2019

in Neubrandenburg

14.-15.08.2019

Parkhotel

» Zertifikatslehrgang „Pflegelotse“ (IHK)
24.-25.04.2019

in Neubrandenburg

25.-26.06.2019

Gästehaus Pragsdorf

» Sachworkshop´s
14.05.2019

in Leipzig

15.05.2019

in Hannover

16.05.2019

in Dortmund

22.10.2019

in Dresden (Feldschlößchen-Stammhaus)

» TOP SELECT Investmentkonferenz
11.-12.06.2019

in Frankfurt/Main

» Tagung der Besten 2019
02.-04.09.2019
		

» 5. bAV-Symposium
26.-27.09.2019

in Bad Doberan-Heiligendamm
Grand Hotel

in Magdeburg

		

in Göhren-Lebbin
SCHLOSS Hotel Fleesensee

Laufend aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie unter www.apella.de,
insbesondere die Webinare in der

Apella WBThek.

Anmeldungen zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte dem
Veranstaltungskalender in Ihrem MaklerServiceCenter vor, unter:

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

5. BAV-SYMPOSIUM 2019

WANN?
26.-27.09.2019

Telefon: +49 395 - 5 71 90 90
Telefax: +49 395 - 5 71 90 97
info@apella.de | www.apella.de
» Marketing » Anzeigenleitung
marketing@apella.de
» Redaktion
Klaus Morgenstern
klaus.morgenstern@kabelmail.de
» Art Direction » Gesamtleitung
publiccom.de
internet. marketing. design. management
apella@publiccom.de
» Fotodesign
Ronald Mundzeck
Telefon: +49 3331 - 29 73 51
mundzeck@gmx.de
istockphoto.com:
Seite 04 AndreyPopov
Seite 10 adrian825
Seite 14 Andrii Yalanskyi
marchmeena29
Seite 36 pixelfit
Seite 37 AndreyPopov
Seite 39 skynesher
» Erscheinung Ausgabe 01/19
April 2019

Dein erstes
Outfit.

» Redaktionsschluss Ausgabe 01/19
01. März 2019
» Erscheinung Ausgabe 02/19
Oktober 2019

» Jahresauftaktkongress 2020
13.-18.01.2020

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

WO?

Dorint Herrenkrug
Parkhotel Magdeburg

Nutzen Sie die Gelegenheit auch in diesem Jahr wieder eine Auswahl an
hochkarätigen Themen mit den dazugehörigen Referenten erleben zu dürfen.

» Redaktionsschluss Ausgabe 02/19
17. August 2019
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

swisslife.de
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