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Apella hilft allen Partnern, wenn sie ihren Claim in der di-
gitalen Welt abstecken. Wir bieten Lösungen, Anleitung 
und Austausch. Auch in diesem Heft lesen Sie Vorschlä-
ge, zum Beispiel zur Optimierung des Webauftritts (Seite 
24). Wir haben uns für diesen Zweck sogar noch einmal 
personell verstärkt, speziell für die Entwicklung von On-
line-Kampagnen, Landing Pages und anderen digitalen 
Aufgaben.

Aber eines verlieren wir dabei nicht aus den Augen: All 
die Seitenaufrufe, Likes und Downloads ersetzen nicht die 
sozialen Kontakte zum Kunden, zum Kollegen, zum Ge-
schäftspartner. Der digitale Pflock ist das eine, das Ge-
spräch, der Erfahrungsaustausch, die Anerkennung in der 
realen Welt das andere. Das Apella-Sommercamp lie-
ferte dafür den besten Beweis (Seite 14). Auch der Apel-
la-Jahresauftakt dient dem Zusammenhalt unter Gleich-
gesinnten. Zwar liegt noch rund ein Viertel von 2019 vor 
uns, dennoch möchten wir schon mal die Werbetrommel 
für dieses in der Finanzbranche einzigartige Ereignis rüh-
ren (Seite 6 ff). Selbst Wettbewerber zollen immer wieder 
Respekt, wenn sie von dieser Veranstaltung erfahren. Die 
größte Anerkennung für den Jahresauftakt ist aber et-
was ganz anderes: Jahr für Jahr nehmen sich viele Apel-
la-Makler fünf Tage Zeit, um dabei zu sein. Gemeinschaft 
lässt sich eben nicht digitalisieren. Vieles andere schon.   

Ihr Harry Kreis

Editorial | Apella AG

Sehr geehrte Maklerinnen, 
sehr geehrte Makler,

im Wilden Westen wurden Pflöcke eingeschlagen, wenn 
ein Treck unbekanntes Terrain erschloss. Damit war die 
Landnahme verbindlich. Neuland gibt es auch heute 
zu erschließen. Digitales Neuland. Der ein oder ande-
re Makler hat sich wahrscheinlich schon ein Stück weit 
vorgewagt, doch vieles steckt noch in den Anfängen. 
Daher wird es Zeit für uns alle, ein paar digitale Pflöcke 
einzuschlagen.

Die Arbeit des Finanzberaters hat sich geändert. Zwar 
ist der Kern gleichgeblieben, nach wie vor geht es dar-
um, Menschen bedarfsgerecht abzusichern, aber dafür 
steht neues Handwerkszeug zur Verfügung. Online-Inst-
rumente, die Reichweite schaffen, Beratungen über die 
Distanz ermöglichen, zuverlässige Verfügbarkeit garan-
tieren. Wer damit Erfolg haben will, muss sich umstellen. 
Es genügt eben nicht, nur mal eine Seite ins Netz zu stel-
len und dann darauf zu hoffen, dass sich neue Kunden 
in Scharen melden.

Die neuen Werkzeuge haben nämlich eine Eigenart: Sie 
wollen in Betrieb gehalten werden. Das ist die andere 
Seite der digitalen Welt. Sie ist schnelllebig, braucht ste-
tige Aktualisierung, frische Ideen. Aber es lohnt sich, in 
der digitalen Welt Spuren zu hinterlassen. Vor allem junge 
Kunden werden auf diesen Kanälen erreichbar sein. Sie 
wollen keinen Hausbesuch von Herrn Kaiser, sondern den 
Vorschlag zur Kfz-Versicherung fürs erste Auto am besten 
gleich aufs Smartphone.

Pflöcke auf 
digitalem 
Terrain
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„Apella gratuliert 
Roger Rankel! 

Er wurde gerade vom 
Manager Magazin 
zu einem der 10 
einflussreichsten 
Speaker gewählt!“

Inhalt | Apella AG
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JAHRESAUFTAKTKONGRESS 2020

Die Apella-Veranstaltungen sind immer wieder Plattform für den direkten Kon-
takt zwischen Maklern, Vermittlern und den zahlreichen Partnergesellschaften. 
Mit unterschiedlichsten Inhalten, Organisationsformen und mit vielfältigen Ideen 

werden die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer stets berücksichtigt.

Der stärkste Start ins neue Jahr 
beginnt im Schlosshotel Fleesensee

13.-18. Januar 2020

In 2020 konzentrieren wir die Großveranstaltungen auf zwei Zeiträume des Jahres, auf den Jahresanfang und 
den Spätsommer. Im Januar wird erneut der Jahresauftaktkongress mit den Veranstaltungsteilen Kongress, 
Messe und Seminartage stattfinden. Anfang September 2020 führen wir wieder die Tagung der Besten durch, 
eine Tagung mit den 49 besten Apella–Maklern des Geschäftsjahres einerseits und den Produktgesellschaften 
mit den höchsten Umsätzen anderseits.

Der „Jahresauftaktkongress“ ist nach 
wie vor das erfolgreichste Veranstal-
tungsformat in der Apella-Geschich-
te. Das Konzept und auch der Umfang 
des Jahresauftaktkongresses sind ein-
zigartig in der Pool-Branche. Intensive 
Fortbildungen und Erfahrungsaus-
tauch in großen Dimensionen bilden 
die Basis für ein neues Geschäftsjahr. 

Im Januar 2020 findet  bereits der 13. 
Apella-Jahresauftaktkongress statt. 
Wir werden diese 5-tägige Veranstal-
tung wieder in Deutschland durch-
führen, im wunderschönen Mecklen-
burg/Vorpommern, und zwar an der 
Mecklenburger Seenplatte.

Den Veranstaltungsrahmen bilden 
eine erstklassige Hotelanlage mit her-
vorragendem Service und eine opti-
mal organisierte Ablaufplanung.

Erleben Sie eine Seminarwoche mit 480 
Teilnehmern, mit  vielfältigen Veranstal-
tungsformen, z. B. Salesrunden, Mes-
segeschehen, Kongresstagen, Work-
shops, Podiumsdiskussionen. Lassen Sie 
sich inspirieren durch zahlreiche Ge-
spräche mit den teilnehmenden Mak-
lern, Vermittlern und Produktpartnern. 
Genießen Sie die Hotelanlage, die uns 
exklusiv  zur Verfügung steht, und fühlen 
Sie sich wohl bei „rundum“ Verpflegung 
und Getränken.

***** SCHLOSSHOTEL FLEESENSEE in 17213 Göhren-Lebbin 

www.schlosshotel-fleesensee.com
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Ausgewählte Referenten & Gäste u.a. (Stand 10/2019)

Eric Bussert
Vorstand (HanseMerkur)

Folker Hellmeyer 
Chef-Analyst (Solvecon invest GmbH)

Ronald Perschke
Geschäftsführer (Going Public)

Dr. Rolf Wiswesser
Vorstand (Allianz)

Christian Greb
Chief Product Officer (CPO) 

Dr. Helmut Kaiser
Chefstratege Private Wealth 
Management (Deutsche Bank)

Michael Schillinger
Vorstand (INTER Versicherungen)

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler 
(Aufsichtsrat, Apella AG) 

Wolfgang Hanssmann
Vorstand (HDI)

Prof. Dr. Max Otte
Volkswirt und Fondsmanager

Marc Siebel
Portfoliomanager (Peacock Capital GmbH) 

RA Lutz Harbig 
(Rechtsanwälte Harbig) 

Salesrunden

Sie tragen maßgeblich zum  Fortbil-
dungserfolg für jeden Teilnehmer bei. 
In diesem Jahr erhalten wieder18 teil-
nehmende Gesellschaften die Mög-
lichkeit, in 36 Workshops á 25 Minuten 
jeden einzelnen der 360 Teilnehmer 
direkt kennenzulernen. Die Makler 
absolvieren jeweils in Gruppen von 
10 Teilnehmern insgesamt mindes-
tens 14 Salesrunden an 4 Tagen bei 
Produktpartnern aus den Bereichen 
Versicherungen und Kapitalanlagen 
(offene und geschlossen Fonds/Im-
mobilien).

Messe

Messeveranstalter seit zwei Jahrzehn-
ten - die vielen Erfahrungen führten 
immer wieder zu Optimierungen in 
der inhaltlichen und organisatori-
schen Gestaltung. So sind die Messe-
tage ein sehr erfolgreicher Teil inner-
halb des „Jahresauftaktkongresses“ 
geworden und finden auch 2020 wie-
der in bewährter Form statt. Das Mes-
segeschehen wird durch die kurzwei-
ligen „Pecha Kucha“-Beiträge sowie 
die vielfältigen Gespräche an den 
Messeständen der ca. 50  Partnerge-
sellschaften geprägt. 

Kongress 

Ein besonderer Höhepunkt sind die 
Kongresstage im Rahmen des fünf-
tägigen „Jahresauftaktkongresses“. 
Namhafte Referenten der Branche, 
z.B. Vorstände und Geschäftsführer  
von Gesellschaften, Fondsmanager 
und weitere Experten  werden sich zu 
aktuellen Themen äußern. Podiums-
diskussionen zu Fragen des Versiche-
rungs- und Finanzmarktes sind fester 
Bestandteil der Kongresstage. 

Ihre Vorteile auf einen Blick  - 10 gute Gründe dabei zu sein

5 Tage intensive Weiterbildung zu Beginn des Geschäftsjahres

umfangreicher Erfahrungsaustausch unter 480 Teilnehmern (inkl. 70 Gesellschaften)
 
angenehme Atmosphäre, persönliches Miteinander und Kennenlernen

abwechslungsreiche Veranstaltungsteile: Salesrunden, Messe, Kongress 

hochkarätige Referenten und Moderationen

vielfältige Angebote an fakultativen Workshops, Vorträgen, Diskussionen

Zeit für Gespräche und das Erleben von „Apella“

kostenfreie Übernachtung/Verpflegung inkl. Getränke (evtl. Zimmerzuschlag), exklusiver Service

Spaß und Freude am Zusammensein (vom 1. Tag bis zum tollen Abschlussabend)

unkomplizierte An- und Abreise (u. a. kostenfreier Bustransfer ab Berlin)
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MESSE HIGHLIGHT 2020
6x iPad Pro
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2x E-Roller niu M+/Mpro 

Sei dabei und sichere Dir Deine Gewinnchance!
Die Verlosung ist ausschließlich vor Ort, auf dem Apella Jahresauftakt 2020, den teilnehmenden Makler/-innen vorbehalten.

 Jahresauftakt 2019 | Apella AG Jahresauftakt 2020 | Apella AG

Weiße Nacht in der Tenne
Eine Reise nach St. Petersburg planen Touristen mit 
Vorliebe im Juni oder Juli. Dann herrschen die Wei-
ßen Nächte in der Stadt. Die Sonne geht nicht ganz 
unter und die Nacht wird zum Tag. Viele schwärmen 
noch Jahre danach von diesem Erlebnis. Grund 
zum Schwärmen soll es auch am letzten Abend des 
Apella-Jahresauftaktes im Januar 2020 geben. Da-
für werden die Weißen Nächte ausnahmsweise ei-
nige Monate früher in die Tenne des Schlosshotels 
Fleesensee verlegt. Sie verwandelt sich an diesem 
Abend nämlich in einen großen Disco-Saal. An-
dreas Luck von Luck light & sound legt auf. Er ver-
zaubert aber nicht nur mit der richtigen Titelwahl, 
sondern auch mit einer grandiosen Lichtshow. Auf 
dem Parkett alle mehr oder weniger in weiß geklei-
det entsteht eine Flut an fluoreszierenden Effekten. 
So klingen die interessanten, aber zugleich auch 
anstrengenden Tage des Jahresauftaktes in einem 
Festmahl für die Sinne aus. Als besonderer Show-Act 
tritt die Apella-Band wieder auf, die viele bereits 
vom Apella-Jubiläum in Neubrandenburg kennen.
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www.schlosshotel-fl eesensee.com

E N D L I C H  I C H .♥

Ein magischer Ort. 
Mit unzähligen Möglichkeiten.

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Apella–Jahresauftaktkongress 2020 an.
Eine endgültige Teilnahmebestätigung erhalte ich unmittelbar nach der Anmeldung.

ZIMMERKATEGORIE
Buchen Sie bitte für mich folgende Zimmerkategorie, soweit lt. Kontingent möglich. (Bitte ankreuzen)

Übernachtung im Dorfhotel (Ferienwohnungen ca. 200 m von den Tagungsräumen entfernt, Shuttle)
Sollte das Zimmerkontingent EZ bzw. DZ bereits ausgebucht sein, bin ich mit EZ bzw. DZ 
im Schlosshotel einverstanden.

 Doppelzimmer in Ferienwohnung* (ohne Zuschlag) oder 
 Einzelzimmer in Ferienwohnung* (Zuschlag: 150,00 EUR) 

 DZ bevorzugt mit Herrn/Frau _____________________________    Apella-Vermittler-Nr. _______________

 *In einer Ferienwohnung stehen ein oder zwei Einzelzimmer oder Doppelzimmer zur Verfügung. 
 Nähere Informationen zu den Zimmeraufteilungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Web-Site: 
 

Übernachtung im Schlosshotel
Sollte das Zimmerkontingent EZ bzw. DZ bereits ausgebucht sein, bin ich mit EZ bzw. DZ 
im Dorfhotel einverstanden.

 Doppelzimmer (Zuschlag: 195,00 EUR p. P.) oder         Einzelzimmer (Zuschlag: 390,00 EUR) 

 DZ bevorzugt mit Herrn/Frau _____________________________    Apella-Vermittler-Nr. _______________

KOSTENFREIER BUSTRANSFER FÜR AN-UND ABREISE
Ich nutze den kostenfreien Bustransfer am 13.01.2020 zum „Schlosshotel Fleesensee“ vom (Bitte ankreuzen)

 Hauptbahnhof Berlin,  Busabfahrt 10:00 Uhr            Flughafen Berlin-Tegel,  Busabfahrt 10:30 Uhr

Bustransfer nach Berlin zurück: am 18.01.2020 um 09:00 Uhr vom „Schlosshotel Fleesensee“

Rückmeldung bitte bis 14. November 2019
Fax: 0395 - 5 71 90 97 oder E-Mail: jretzlaff@apella.de

Apella Jahresauftaktkongress
13. bis 18. Januar 2020 im „Schlosshotel Fleesensee“

Firma

UnterschriftOrt, Datum

Name, Vorname

Apella-Vermittler-Nr.

https://www.dorfhotel.com/unsere-doerfer/dorfhotel-fleesensee/hotelzimmer-ferienwohnung-ferien-
haus-appartement-mecklenburgvorpommern.html

» Anmeldevoraussetzungen
Eine Vereinbarung mit der Apella AG oder Apella WertpapierService 
GmbH ist Voraussetzung für die Anmeldung. Für Vertriebspartner, die 
seit mindestens zwei Jahren mit Apella zusammenarbeiten, setzen wir 
eine aktive Tätigkeit (Courtageumsatz 2019) voraus.

» Seminarreise
Die Seminarreise hat einen Wert von 1.180,00 EUR (zzgl. MwSt.) pro 
Person. Nehmen Sie an allen Vorträgen der Gesellschaften teil, redu-
ziert sich Ihr persönlicher Anteil auf einen evtl. Zimmerzuschlag. Diese 
Reduzierung ergibt sich aus der anteiligen Kostenübernahme durch 
die Apella AG. Während der Veranstaltung werden Fotos/Videos zu 
Marketingzwecken der Apella erstellt. Mit Ihrer Anmeldung erklären 
Sie sich einverstanden, dass evtl. Fotos/Videos von Ihnen für eine Ver-
öffentlichung verwendet werden können.

1. ausfüllen    

2. fotografieren   

3. senden

Senden Sie uns 
das Buchungsformular 

gern auch digital an 
E-Mail: jretzlaff@apella.de 

» Rechnungslegung
Eine Rechnung für den Zimmerzuschlag erhalten Sie nach der Teil-
nahmebestätigung (Preise für den Zimmerzuschlag verstehen sich 
inkl. MwSt.).

» Nichtteilnahme
Nur für den Fall der Nichtteilnahme am Jahresauftaktkongress ohne 
vorherige schriftliche Absage bis 14 Tage vor der Veranstaltung oder 
bei der Nichtteilnahme an den obligatorischen Veranstaltungsteilen 
(SalesRunden, Messe, Kongress), bin ich damit einverstanden, dass 
mir die Stornogebühren für die Seminartage in Höhe von 1.180,00 EUR 
zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt werden. 

Mir ist bekannt, dass es in meiner Verantwortung liegt, dass ich bei 
den obligatorischen Veranstaltungsteilen registriert werde.
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Sprichwörter treffen nicht immer ins Schwarze: Erst die Arbeit, dann das Ver-
gnügen, heißt es im Volksmund. Arbeit und Vergnügen müssen keine Abfolge 
sein, beides geht auch gleichzeitig. Das bewies das Sommer-Umsatz-Camp 
von Apella in der zweiten Augusthälfte. Die Idee dahinter: Wer im Sommer Ar-
beit investiert, fährt zum Jahresende eine ordentliche Ernte ein. Rund 30 Apel-
la-Partner folgten der Aufforderung und kamen ins Zeltlager nach Pragsdorf am 
Haussee, das auf dem Gelände des Apella-Gästehauses aufgebaut war. Das 
Programm im Camp war eine Mischung aus Vorträgen und Fachgesprächen 
einerseits und gemeinsamer Freizeit andererseits.

Es animiert Viele 
zum Mitmachen.

Finanzierung für Selbstständige
betriebliche Krankenversicherung
Vermögensverwaltung TOP SELECT
Online-Marketing

 VS
Bogenschießen
Wikinger-Schach
Motorradtour
Yoga-Stunde
Baden
Volleyball

Veranstaltung 2019 | Apella AG

Sechs Fachzirkel beschäftigten sich mit Themen wie Fi-
nanzierung für Selbstständige, betriebliche Krankenver-
sicherung, neue Anlagestrategien bei der fondsgebun-
denen Vermögensverwaltung TOP SELECT und mit dem 
Online-Marketing. Am zweiten Tag stand ein Barcamp auf 
dem Programm, dessen Agenda von den Teilnehmern 
selbst bestimmt wurde. Jeder konnte Themen aufrufen 
und schauen, ob es dafür eine Schar Interessierter gibt, 
die darüber diskutieren wollen. Barcamps sind eigentlich 
eine Erfindung von IT-Freaks, die auf diese Weise ganz 
unkonventionell neue technische Entwicklungen voran-
treiben. Das Apella Sommer-Umsatz-Camp zeigte: Auch 
unter Finanzprofis funktioniert dieses Format ziemlich gut.

So erfüllte sich das Anliegen dieses neuen Veranstaltungs-
formates, das Apella ganz aus eigener Kraft auf die Beine 
gestellt hat: Zeit in und für die Gemeinschaft investieren. 
Gemeinsame Zeit mit Gleichgesinnten. Einmal mehr zeig-
te sich eines: Apella ist eben kein Pool wie jeder andere. 
Die Partner werden nicht auf eine Abwicklungsnummer 
reduziert, für die schnell und effizient Geschäft erledigt 
wird. Sondern im Vordergrund stehen die gelebte Partner-
schaft und viel wertvolle gemeinsame Zeit.

Da der Auftakt so gelungen und das Camp bei den Teil-
nehmern so gut angekommen ist, darf mit einer Fortset-
zung fest gerechnet werden. Schon bei der Einladung 
zum Camp gab es etliche Rückmeldungen, in denen 
Apella-Partner Interesse signalisierten, aber aus termin-
lichen Gründen nicht zusagen konnten. Beim nächsten 
Mal klappt es ja vielleicht. Nach der guten Resonanz auf 
das erste Sommer-Umsatz-Camp wird es sicher ein nächs-
tes Mal geben. Ach ja: Neben den Erinnerungen an die 
schönen Stunden nahmen die Camp-Besucher noch den 
Nachweis von vier Weiterbildungsstunden mit nach Hause.

Aber dafür bedurfte es eigentlich im Sommer-Um-
satz-Camp keine große Motivation. Es war durch und 
durch eine Mitmach-Veranstaltung. Sei es beim Bogen-
schießen oder Wikinger-Schach nach den Fachdiskus-
sionen, bei der gemeinsamen Motorradtour oder bei der 
Organisation der Abläufe im Camp. Gemeinsam mit den 
Apella-Mitarbeitern nahmen die Teilnehmer die Verpfle-
gung selbst in die Hand. Ein Apella-Partner, der im früheren 
Leben als gelernter Koch am Herd stand, überraschte die 
Camp-Mannschaft mit einem zünftigen Kesselgulasch. Ein 
anderer gab für alle Interessierten eine Yoga-Stunde.
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VERÄNDERUNGEN BEI APELLA

Wechsel in der 
Verantwortung

Dr. Eva-Marie Lemke gehört zu den Gründungsmitgliedern des Apella Maklerverbundes und 
war mehr als 17 Jahre Vorstand der Apella AG. Sie hat in großem Maße die Entwicklung des 
Maklerverbundes geprägt. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, dass sie ihre 
langjährigen Erfahrungen in der Unternehmensführung nun als Mitglied des Aufsichtsrates 
der Apella AG einbringen wird.

Im September 2019 wurde Armin Gottschalk zum Prokuristen der Apella AG berufen und 
ist nun Mitglied der Geschäftsleitung der Apella AG. In seiner Funktion als „Direktor Organi-
sation“ verantwortet er zahlreiche innerbetriebliche Prozesse in der Apella-Unternehmens-
gruppe, u.a. das Ressort Personalwesen.

Wir wünschen ihm viel Erfolg in dieser neuen Tätigkeit.  Das Apella-Team

 News | Apella AG

Es ist da! Das 1. Buch von Jean Meyer. 

Jean Meyer
Autor

E-Mail:     post@glücksfaktor-geld.de
Telefon: +49 35 42 – 8 32 03

Ihr Ansprechpartner

www.glücksfaktor-geld.de

Wie kamen Sie dazu, dieses Buch zu schreiben?
Seit nunmehr 25 Jahren kümmere ich mich um das Geld 
anderer Leute. In dieser Zeit habe ich über 25 000 persön-
liche Gespräche geführt. Neben dem Wunsch nach Ge-
sundheit und Frieden, ist der Wunsch nach finanzieller Frei-
heit ganz weit oben auf der Wunschliste der Menschen. 
Wir leben in einem reichen Land, haben jedoch eine ver-
gleichsweise arme Bevölkerung. Das Buch „Glücksfaktor 
Geld – 10 Gebote für finanzielle Freiheit“ soll allen an Geld 
interessierten Menschen als kleiner Leitfaden dienen und 
den weniger Interessierten eine Welt offenbaren, in der es 
vielversprechendere Alternativen zum Sparen gibt. 

Wie groß ist der Einfluss des persönlichen Reichtums auf 
unseren Charakter?
Wollen Sie eine ehrliche Meinung, ...  gar nicht. Ich glaube, 
dass Geld den Charakter nicht verändern kann. Bestenfalls 
verstärkt es die vorhandenen Charaktereigenschaften. Es ist 
wissenschaftlich erwiesen, dass finanziell freie Menschen we-
niger oft kriminell werden, sich stärker in der Gemeinschaft 
und im Ehrenamt engagieren und somit einen positiven 
Beitrag für die Gesellschaft leisten. Geld macht nicht per se 
glücklich, aber gelassen. Mit Geld entfaltet sich die Leichtig-
keit des Seins; es spricht also nichts dagegen reich zu sein. 

Macht Geld wirklich Leute? Warum?
Macht Geld Leute? Wenn Sie diese Frage in Anlehnung 
an die Novelle von Gottfried Keller „Kleider machen Leu-
te“ stellen, dann würde ich sagen, Nein. In der Geschich-
te scheitert der Schneidergeselle anfangs, indem er über 
seine Kleider vorgibt etwas zu sein, was er nicht ist. Näm-
lich reich und wohlhabend. Erst später, als er sich zu seiner 
wahren Identität bekennt, bringt er es mit seinem eigenen 
Atelier zu Wohlstand und Ansehen. Der finanzielle Status 
wird nach außen oft über Oberflächlichkeit, meist Klei-
dung oder Schmuck, demonstriert. Dieser Schein hat je-
doch nichts mit der Realität und den eigenen Fähigkeiten 
zu tun. Daher: Handeln macht Leute. Charakter macht 
Leute. Authentizität macht Leute.

Macht Geld glücklich?
Geld macht nicht in Gänze glücklich. Allerdings konnte 
bisher niemand verleugnen, dass es Räume im Denken 
und Handeln eröffnet, dass es zu einem freien und stär-
keorientierten Leben beiträgt. Geld zu besitzen, soll Freu-
de bereiten. Es sollte jedoch nie die einzige Quelle der 
positiven Gefühle im Leben sein. Zudem macht nicht der 
Konsum glücklich, sondern eine wohldosierte Strategie zur 
Erhaltung und Vermehrung des Geldes.

„Mit provokanten Formulierungen und faszinierenden, 
sehr anschaulichen Darstellungen rund um das Thema 
Geld gelingt es dem Autor, die Neugier des Lesers immer 
wieder auf´s Neue zu wecken. Der Traum von finanzieller 
Freiheit kann Wirklichkeit werden, Jean Meyer beschreibt 
den Weg. Das Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für 
das langfristige, kontinuierliche und sichere Investieren in 
gut gemanagte Aktienfonds - ein Buch, das wirklich jeder 
lesen sollte. Sicher wird es dazu beitragen, die in Deutsch-
land bisher kaum ausgeprägte Aktienkultur zu fördern.“
Dr. Eva-Maria Lemke, Vorstand der Apella AG

Der Autor hat den Mut, selten ausgesprochene Wahr-
heiten auf dem Gebiet der Geldanlage anschaulich zu 
artikulieren. Hoffentlich findet er damit bei den trägen 
deutschen Finanzmuffeln Gehör. Zu wünschen wäre es.“
Dr. Christoph Bruns, Vorstand LOYS AG

„Er gehört zu den besten Finanzberatern in Deutschland.“ 
Karen Heinrichs, Moderatorin SAT1 Frühstücksfernsehen 

Überall 
dort, wo 

es Bücher 
gibt!
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Tagung der Besten 2019 im Grand Hotel Heiligendamm

Inhalte der Tagung
exklusive Tagung „Versicherungen“

exklusive Tagung „Kapitalanlagen“

organisierte Businessgespräche

qualifiziertes Networking

Beziehungsaufbau in gehobener Atmosphäre

Ehrung der Besten

Es ist immer ein besonderes Ereignis des Jahres – die „Tagung der Besten“ an einem exklusiven Ort. Das 13. Mal fand sie 
bereits statt, in diesem Jahr erneut in der weißen Stadt am Meer, im Grand Hotel Heiligendamm. 49 beste Apella-Makler 
treffen sich mit Vertretern der am stärksten nachgefragten Produktpartner sowie mit den Führungskräften der Apella AG. 
Über zwei Tage bieten sich dabei vielfältige Möglichkeiten, persönliche Kontakte zu pflegen, die weit über die Tagung 
hinaus wirken.

» VIP-Club 2020

Und diejenigen, die das 5. Mal und weitere Male an der 
Tagung der Besten teilgenommen haben, werden in den 
» Apella-VIP-Club für die kommenden 12 Monate berufen.

Welche Makler können an der Tagung teilnehmen?

Die besten Makler werden anhand des Courtageumsat-
zes eines Jahres ermittelt. Der Wertungszeitraum ist der 
01.07. des Vorjahres bis 30.06. des aktuellen Jahres, in 
dem die Tagung stattfindet. Grundsätzlich muss natürlich 
eine gültige Maklervereinbarung vorliegen.

Die persönlichen Einladungen an die 49 Besten erfolgen 
dann im Juli für die Tagung, die zumeist im Spätsommer 
(September) stattfindet. 

Tagung der Besten 2019 | Apella AG

» Ehrenurkunden Partnergesellschaften

» Auszeichnung VIP-CLUB 2020

Welche Auszeichnungen 
erhalten Maklerinnen 
und Makler?

Nach der Qualifizierung für die Gruppe der 
49 besten Maklerinnen und Makler im Wer-
tungszeitraum von 12 Monaten ist zusätzlich 
auch die Teilnahme an der » „Tagung der 
Besten“ wesentlich. Hier finden nämlich die 
Auszeichnungen der Besten statt, und zwar 
mit der Apella-Nadel, die in vier Graduie-
rungen vergeben wird, sowie mit der Beru-
fungsurkunde in den Apella-VIP-Club für die 
nächsten 12 Monate.

In Abhängigkeit von der Anzahl der Teilnah-
me an den jährlich stattfindenden Tagungen 
der Besten erhalten unsere Makler eine Apel-
la-Nadel mit einem, zwei oder drei Brillianten 
bzw. mit einer Ähre. 

Die Ehrungen sind fester Bestandteil der „Ta-
gung der Besten“. 

Darüberhinaus wird für die Maklerinnen und 
Makler die Teilnahme an der Tagung durch 
eine besondere Verlosung interessant. Der 
Gewinner dieser Verlosung erhält nämlich 
5.555 EUR. Die größte Gewinnchance erhal-
ten diejenigen Makler-Teilnehmer, die bisher 
am häufigsten an den „Tagungen der Bes-
ten“ teilgenommen haben. Dennoch bietet 
das differenzierte Losverfahren auch den-
jenigen eine Chance auf den Geldgewinn, 
die das erste Mal an der „Tagung der Bes-
ten“ teilnehmen. 

Anerkennung & 
Würdigung
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Wenn eine Zusammenführung bzw. Übertragung des Ver-
tragsbestandes erfolgen soll, ergeben sich beim Vermitt-
ler zumeist folgende Fragen:

Fragen zur Konsolidierung Ihres Vertragsbestandes beant-
wortet gern Frau Böttcher.

Apella AG | Bestand

Konsolidierung des Vertragsbestandes – 
um zukunftsfähig zu sein

Vermittler werden in Ihrem Arbeitsalltag maßgeblich ent-
lastet, wenn sie in nur einem System arbeiten, das Ihnen 
zusätzlich noch ermöglicht, eventuelle Risiken in der Be-
ratung und Dokumentation erheblich zu senken. Wenn 
alle Daten in einem System „lagern“ wird die Bearbei-
tung höchstmöglich effizient. Damit bleibt mehr Zeit, um 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich den 
Kunden zu beraten.

Außerdem bietet ein konsolidierter Bestand beste Vor-
aussetzungen dafür, dass eine mögliche Nachfolge in 
der Unternehmensführung „unbeschwerlicher“ gefunden 
und geregelt werden kann. Anhand der nachfolgenden 
Checkliste kann die Zusammenführung bzw. Übertragung 
des Vertragsbestandes auf Ihre Maklervereinbarung mit 
Apella ausgelöst werden.

Welche Vorteile bringt die Konsolidierung 
aller Kundenverträge?

Grit Böttcher
Teamleiterin Service

E-Mail:     gboettcher@apella.de
Telefon: +49 395 - 571 909 85Ihre Ansprechpartnerin

Unser Service für Sie:
» Übertragungsformulare, Musterschreiben an Kun-

den, Checkliste u.a. stehen im MSC „Formularcen-
ter“ zur Verfügung.

» Aufgrund Ihrer Zuarbeiten lt. Checkliste lösen wir 
den Übertrag bei jeder Gesellschaft aus.

» Auf Ihren Wunsch pflegen wir Ihre elektronischen 
Daten in Ihr persönliches MaklerServiceCenter ein.

- Bei welchen Gesellschaften „lagern“ meine Kundenverträge?

-  Über welche Vertriebswege habe ich die Verträge bzw. De-

pots vermittelt?  

-  Welche Verträge bei welcher Gesellschaft will ich übertragen?

-  In welcher Form liegen mir die Kunden- und Vertragsdaten vor?

-  Wie kann ich die Daten erhalten bzw. vorhandenen Daten 

vervollständigen?  

 (Listen in Papierform, Excel -Liste, csv-Datei, in Portalen 

etc. – direkt bei der Produktgesellschaft bzw. über den 

Maklerpool)

- Welche Daten sind für die Übertragung notwendig?

 Name, Vorname des Kunden, Vertragsnummer, Sparte 

bzw. Depotnummer, Produktbezeichnung

- Was ist aus rechtlicher Sicht zu beachten?

 Bestand| Apella AG
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Die allumfassende Plattform für Vermittler im 
Apella Verbund – das MaklerServiceCenter (MSC)

Apella AG | MaklerServiceCenter (MSC)

alles für meine Kunden 

Das MSC - Ihr digitales Büro

Das Center für meine Kunden und Verträge: Alle meine 
Kunden und deren Verträge sind nur wenige Mausklicks 
entfernt. Es funktioniert schnell und einfach.

Neukundenerfassung: Mit nur 2 Klicks habe ich meine 
Neukunden erfasst.

Wertpapierübersicht: Die Finanzdepots meiner Kunden 
kann ich inkl. einer integrierten Beratungssoftware, Per-
formanceberechnung, Protokollierung und Depotana-
lyse lagerstellenübergreifend stets im Blick behalten 
und optimieren. Integriert ist hier auch eine MorningStar 
Xray-Analyse und ein RoboAdviser, um meinen Kunden 
die bestmöglichen Depots zusammenstellen zu können.

Dokumentenmanagement: Apella sorgt dafür, dass 
sämtliche Dokumente der Gesellschaften automatisch 
den jeweiligen Verträgen zugeordnet werden. Ich sehe 
auf einen Blick im Posteingang, welche Vorgänge ge-
rade bei meinem Kunden aktuell sind, z.B. wenn ein 
Schaden gemeldet wurde.

Vergleichs- und Tarifrechner sowie Online-Policierung:
Angebote können z.B. über „Morgen und Morgen“, Mr. 
Money „Nafi“, „Gewerbe 24“, „procheck 24“ erstellt 
werden. Zahlreiche Tarifrechner stehen im PRIVAT PROFI 
CENTER und im GEWERBE PROFI CENTER zur Verfügung.
Privatsachgeschäft kann über das Deckungskonzept 
„Plussimo“ sogar direkt policiert werden.

Integriertes Kundenportal: Mit dem schlanken Kunden-
portal haben meine Kunden die Möglichkeit, den Über-
blick über all Ihre Verträge zu behalten. Als Makler bin 
ich für meine Kunden so immer präsent und auch direkt 
via Chat erreichbar.

Bearbeiten mehrerer Vorgänge gleichzeitig: Dank „Mas-
terSwitch“ kann ich zwischen Vorgängen und Kunden 
wechseln. Ein Kunde ruft an und bittet um Auskunft zu 
einem Vertrag? Kein Problem, ich kann direkt in seine 
Daten schauen und danach den vorigen Vorgang ab-
schließen. Enorm praktisch!

Dokumente und Daten
Logische Dokumentenverwaltung: Ausweiskopien, Mak-
lervollmachten etc. - alle Dokumente, die ich brauche 
– sortiert nach Sparten - ich habe gleich alles zur Hand, 
was ich über meinen Kunden und meine Vorgänge 
wissen muss.

Datenimport: So kann ich meine bisherigen Bestände ins 
MSC integrieren.

Datenexport aus dem MSC: Zur Sicherung auf meinem 
eigenen Server oder in meiner Cloud kann ich die Da-
ten aus dem Apella-System übertragen.

Fremdverträge: Jede Gesellschaft kann ich im MSC ab-
bilden und meine nicht über Apella vermittelten Ver-
träge einpflegen.

Pflege der Datenbestände: Bereinigungen und Zusam-
menlegungen von Kundendatensätzen sind direkt im 
System möglich. Ich kann Vieles automatisiert erledi-
gen, das spart jede Menge Zeit und Aufwand.

Bestandsübertragungen: Mit wenigen Klicks lassen sich 
Vertragsbestände übertragen.

meine Weiterbildung
Apella Akademie inkl. WB Thek: Um meine Fortbildungs-
verpflichtungen (gem. GeWO §34c/d/f/i, Geldwäsche, 
Datenschutz usw ) zu erfüllen, steht mir hier alles bereit, 
z.B. Webinare, Präsenzveranstaltungen wie Spezialsemi-
nare und Jahresauftaktkongress, jeweils mit kompeten-
ten Ausbildern und aktuellen Themen. Apella organisiert 
die Bestätigung der Weiterbildung durch GOING PUBLIC. 
Über meinen persönlichen Zugang zur Apella-Akademie 
im MSC kann ich meine Weiterbildung auch verwalten 
bzw. dokumentieren, so dass ich jederzeit z.B. gegen-
über Behörden, auskunftsfähig bin.

Newsmeldungen Mit den zahlreichen täglichen Nachrich-
ten der Partnergesellschaften bleibe ich immer up to date.

33 GUTE GRÜNDE

MaklerServiceCenter (MSC) | Apella AG

für meine Büro-Organisation
Makler-Cockpit: Meine Übersichtliche Startseite mit 
den wichtigsten Funktionen und Übersichten- über die 
Schellstart – Icons gelange ich wirklich schnell in alle 
Funktionen.

Vermittlerzentrale: Zur Verwaltung meiner Untervermitt-
ler, Handelsvertreter und Mitarbeiter bekomme ich nütz-
liche Tools. So behalte ich den Überblick über meine 
Struktur. Die Zugänge für meine Mitarbeiter kann ich fest-
legen, dank der Rechteverwaltung ist eine einfache und 
flexible Zusammenarbeit möglich.

Courtage-Verwaltung: Meine Provisionen -inkl. der Ab-
rechnungen für Mitarbeiter und Untervermittler- sind 
transparent. Courtageübersichten und -statistiken kön-
nen in vielfältiger Form erstellt werden. Evtl. Provisionsklä-
rungen kann ich direkt und vertragsbezogen einreichen. 

Terminübersicht: Mit der Übersicht zu allen Terminen 
und Neuigkeiten zu Apella und Produktpartnern habe 
ich die für mich interessanten Events des Jahres im Blick.

Infocenter: Hier erhalte ich alle relevanten Dokumente 
und Informationen für die Arbeit mit Apella und dem 
MSC sowie Neuigkeiten zu den Produkten der Partner-
gesellschaften.

Gesellschaftsübersicht: Ich kann mir alle Partnergesell-
schaften inkl. der Ansprechpartner anzeigen lassen. Die 
persönliche Betreuung ist damit gesichert.

Vertriebsideen
Mediathek (im InfoCenter) Hier finde ich Schulungs-
videos, Präsentationen, Erklärfilme zu vielen Themen, 
z.B. zu Produkten aller Geschäftsbereiche (Kapitalan-
lagen, Versicherungen, Finanzierungen, Immobilien) 
und zum Umgang mit einigen Tools im MSC. 

Eigenes Kampagnentool: Für meine individuellen Ver-
triebskampagnen und Kampagnen der Apella AG 
kann ich ein eigens entwickeltes Werkzeug direkt aus 
dem System heraus nutzen, ohne Umwege. So macht 
mehr Umsatz noch mehr Spaß!

Kundengeburtstage als Übersicht im Cockpit: So den-
ke ich an jeden Kunden und habe einen besonderen 
Grund, ihn zu kontaktieren!

Umfangreiches Statistik-Werkzeug: Ich erhalte durch 
Courtage- und Produktstatistiken eine ausführliche Aus-
wertung, wie sich mein Bestand nach Sparten entwi-
ckelt hat. So weiß ich, an welchen Stellschrauben ich 
noch drehen kann, um meine Ergebnisse weiter zu op-
timieren.

Gesellschaftskampagnen: Aktuelle Kampagnen der 
Gesellschaften kann ich hier als Vertriebsansätze nut-
zen.

Vertriebstipps: Für noch mehr Erfolg im Vertrieb finde 
ich Angebote in  Webinaren und anderen Veranstal-
tungen lt. MSC Veranstaltungskalender.

ALLES, UM ALS MAKLER ERFOLGREICH ZU SEIN.
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Online-Präsenz ist einfacher als gedacht
“Was soll ich denn da jeden Tag posten?” 

Diese Fragen stellen sich sehr viele Kollegen, wenn es da-
rum geht, einen lebendigen Online-Auftritt aufzubauen. 
Meine Antwort hierauf lautet regelmäßig: Tun Sie einfach 
das, was Sie sowieso tun. Online Kunden zu gewinnen, ist 
inhaltlich nichts anderes als offline. Online haben Sie je-
doch den Vorteil, dass Sie Ihre Akquisitionsarbeit von Ihrer 
Zeit entkoppeln können.

Offline kennt die Situationen jeder. Sie bewegen sich in 
Ihrem Alltag und treffen täglich verschiedenste Personen 
und kommen mit dem einen oder anderen auch aufs Be-
rufliche zu sprechen. Ihr Gegenüber berichtet Ihnen zum 
Beispiel von Problemen bzw. einem konkreten Vorfall, auf 
den Sie dann mit einem Hinweis auf Ihr Angebot reagie-
ren können. Nehmen wir an, Sie treffen einen alten Be-
kannten auf dem Wochenmarkt und er berichtet Ihnen, 
dass er gerade auf dem Weg zu einer Hausbesichtigung 
ist. Er möchte sich seine erste Immobilie als Kapitalanlage 
kaufen. Da Sie ihm nun nicht völlig plump Ihre Dienstleis-
tung anbieten möchten, stellen Sie ihm geschickt einige 
Fragen zur Absicherung oder Finanzierung des Objektes. 
Je nachdem, in welchem Bereich Sie sich wohl fühlen und
Experte sind. Sie finden so zügig heraus, in welchem Be-
reich Ihr Bekannter noch offene Fragen hat, und können 
Ihr Dienstleistungsangebot dann gezielt formulieren und 
ihn zu einem Termin einladen.

Diese Vorgehensweise sollten Sie kennen und sicherlich 
auch schon einige Male in ähnlicher Form erlebt haben.
Eine weitere typische Variante ist, dass Sie von guten Kun-
den an potenzielle Neukunden empfohlen werden. Aus-
löser kann eine ähnliche Situation wie oben beschrieben 
sein. In beiden Fällen ist es heute sehr wahrscheinlich, 
dass Sie von potenziellen Kunden “gegoogelt” werden. 
Schließlich möchte jeder Interessent wissen, mit wem er es 
zu tun hat und ob Sie der richtige Ansprechpartner sind.
Online können Sie diese Aktivitäten zeitlich unbegrenzt 
und mit mehreren Personen gleichzeitig durchführen. Sie 
müssen sich hierzu nur vorher überlegen, welche Heraus-
forderungen oder offene Fragen Ihre gewünschten Neu-
kunden haben. Diese sprechen Sie dann konkret mit Ihren 
Inhalten auf Ihrer Webseite an. Beschreiben Sie also nicht 
in ewig langen Listen, was Sie alles anbieten können, son-
dern sprechen Sie Lösungen für konkrete Probleme an.

Wie soll das nun aussehen?

Als Basis für Ihre Online-Präsenz und zur Bedienung der 
oben beschriebenen Suchanfragen nach Ihrer Person be-
nötigen Sie nicht einmal eine eigene Webseite. Nutzen Sie 
dazu einfach die starke Wirkung von Bewertungen. Bitten 
Sie Ihre zufriedenen Kunden, Sie und Ihre erbrachte Dienst-
leistung zu bewerten. Auf dem Portal ProvenExpert können 
Sie sich ein Profil anlegen, mit dem Sie sehr gut über die 
Google-Suche gefunden werden. Als Beispiel hier das Er-
gebnis, wenn Sie bei Google nach “Apella AG” suchen:

Übrigens: Für alle Apella-Partner haben wir Sonderkondi-
tionen bei ProvenExpert und weiteren Tools verhandeln 
können. Senden Sie dafür einfach eine SMS mit dem Stich-
wort “Rabatt” und Ihrer E-Mail-Adresse an die 0157 35 99 
19 09. Beispiel: “Rabatt info@apella.de”. Anschließend er-
halten Sie alle verfügbaren Rabattcodes per E-Mail.

Stichwort + E-Mail 

AN
0157 35 99 19 09

Social Media | Apella AG

Torsten Jasper
Projektleiter Vertrieb

E-Mail:     tjasper@apella.de
Telefon: +49 395 - 571 909 85

Ihr Ansprechpartner

So machen Sie auf sich aufmerksam

Bisher haben wir uns angesehen, wie Sie für Men-
schen sichtbar werden, die aktiv nach Ihnen su-
chen. Die spannendere Frage aber ist doch, wie 
Sie neue Kontakte auf sich aufmerksam machen 
und Ihre Bestandskunden laufend mit neuen In-
formationen versorgen, damit auch diese von al-
lein auf Sie zukommen, wenn Handlungsbedarf 
besteht.

Auch hierbei gibt es eine entscheidende Paralle-
le zur Offline-Welt. Damit potenzielle Kunden auf 
Sie aufmerksam werden können, müssen Sie sich 
zunächst dort aufhalten, wo Ihre potenziellen 
Kunden sind. Aktuell also bspw. bei Facebook 
oder Instagram.

Auf diesen Plattformen verhalten Sie sich im End-
effekt genauso, wie Sie sich auch auf einer priva-
ten Feier verhalten, wenn Sie jemand fragt, was 
Sie denn beruflich machen. Sie sprechen über 
Ihre Tätigkeit und verdeutlichen Ihre allgemeinen 
Aussagen zur Tätigkeit mit Beispielen aus Ihrem All-
tag als Makler. Wichtig ist auch hierbei, dass Sie 
nicht darüber berichten, was Sie tun, sondern da-
rüber, zu welchem Ergebnis Ihre Tätigkeit für Ihre 

PACKEN WIR ES GEMEINSAM AN

Sie sind Experte auf Ihrem Fachgebiet und bieten Ihren Kunden die Abkür-
zung zu herausragenden Absicherungs- und Anlageprodukten, damit Ihr 
Kunde sich nicht selbst lange mit der Recherche beschäftigen muss.

Ab 2020 werden wir Ihnen als Experte für Ihr Online-Marketing und die Auto-
matisierung von Vertriebsprozessen zur Seite stehen. Wir werden Ihnen ge-
nau zeigen, welche Schritte und Aktionen Sie in welcher Reihenfolge erledi-
gen müssen, damit Sie Ihr gewünschtes Ergebnis erreichen.

Wenn Sie sich weiterhin auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren und keine 
unnötige Zeit für das Erlernen von notwendigen Fähigkeiten im Online-Mar-
keting aufbringen möchten, dann senden Sie uns eine SMS mit dem Stich-
wort “auto” und Ihrer E-Mail-Adresse an die 0157 35 99 19 09.

Kunden geführt hat bzw. für den potenziellen Kunden 
führen kann. Zusätzlich können Sie sich als Experte posi-
tionieren, indem Sie spezielle Sachverhalte oder Begrif-
fe aus Ihrem Fachgebiet erklären.

Damit Sie ausreichend Stoff für einen Zeitraum von 
sechs bis zwölf Monaten haben, sollten Sie sich, wie 
bereits erwähnt, genau überlegen, welche Fragen 
und Probleme Ihre gewünschten Kunden gerne ge-
löst haben möchten. Erstellen Sie sich dazu eine Über-
sicht, in der Sie alle Nutzenargumente Ihrer Dienstleis-
tung stichwortartig festhalten. Schreiben Sie auch alle 
wichtigen Fakten und erklärungsbedürftigen Begriffe 
aus Ihrem Fachgebiet auf.

Aus dieser Sammlung erstellen Sie sich zu jedem Punkt 
einen kurzen Teaser-Text sowie eine ausführliche Va-
riante. Die ausführliche Abhandlung des Punktes ver-
öffentlichen Sie bestenfalls auf Ihrer eigenen Web-
seite und teilen diesen Beitrag mit Verwendung der 
kurzen Teaser-Version in den sozialen Medien. Der 
Teaser-Text sollte Ihre Interessenten zum Weiterlesen 
animieren, was dann auf Ihrer Webseite erfolgt. Dort 
können Sie am Ende jedes Beitrags zur Kontaktauf-
nahme auffordern.
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 MEHR LEISTUNGEN

  BESSERE BEITRÄGE

EINFACHES HANDLING

Finanzierung |Apella AG

Michael Frick
Kreditsachbearbeiter

E-Mail:     mfrick@apella.de
Telefon: +49 395 - 571 909 56Ihr Ansprechpartner

Annelie Pulver
Kreditsachbearbeiterin

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

Wussten Sie schon ...
Jahr für Jahr entgeht Ihnen Umsatz und stornofreier 
Ertrag aus der Vermittlung von Finanzierungen, weil 
Sie denken ohne die Gewerbeerlaubnis nach § 34i 
können Sie keine Finanzierungsprodukte anbieten.

Stimmt auch!
Aber wir haben eine Lösung für unsere Makler aus dem 
Apella Maklerverbund.

Jeder zweite Deutsche 
hat Finanzierungsbedarf. 
Wir bieten unseren Partnern die Möglichkeit, auch ohne 
die nötige Gewerbeerlaubnis für seine Kunden Finanzierun-
gen anzufragen und zu beantragen. Da dieser Sachver-
halt kaum bekannt ist, werden viele Kundenanfragen auf-
grund fehlender Gewerbeerlaubnis einfach abgewiesen, 
ein klarer Fehler und entgangener Umsatz. Wie Sie völlig 
risikofrei und ohne jeglichen Aufwand eine Finanzierung für 
Ihren Kunden beantragen können erfahren Sie hier…

Wie funktioniert es?
Wer eine Finanzierung vermitteln möchte, benötigt 
gemäß § 34 c,i GewO eine entsprechende Gewerbe-
erlaubnis mit vorangegangener Sachkundeprüfung. 
Liegt diese Erlaubnis nicht vor, dann ist jegliche Betei-
ligung an der Vermittlertätigkeit nicht gestattet. Diese 
Vermittlertätigkeit liegt aber dann nicht vor, wenn der 
Vermittler den Kontakt zwischen Kunde und einem ent-
sprechenden Erlaubnisinhaber der Apella AG herstellt 
und alle weiteren Angelegenheiten der Finanzierung 
mit dem Kunden dort bearbeitet werden. 

Fazit
Sie treten gegenüber der Apella  als „Tippgeber„ auf. Wir 
kümmern uns um die gesamte Abwicklung von der Be-
antragung bis zur letzten Auszahlung. Dabei steht die Kun-
denzufriedenheit immer im Vordergrund.

Sie sind Erlaubnisinhaber nach § 34 c,i GewO? 
Profitieren auch Sie von diesem Modell! 
Auch wenn Sie Inhaber einer entsprechenden Gewerbe-
erlaubnis sind, können Sie das Tippgebermodell für sich 
nutzbar machen. Erweitern Sie Ihren Vertriebsbereich, in-
dem Sie Kollegen aus Ihrem Umfeld ohne Finanzierungs-
lösungen für dieses Modell begeistern und profitieren Sie 
beide davon. Selbstverständlich sind die so erzielten zu-
sätzlichen Umsätze relevant für die Berechnung der Boni.

IHRE VORTEILE: 
u	Geringer Aufwand, Erschließen von Bestands-
  potentialen und stornofreie Erträge. 

u Die Abrechnung erfolgt über das bewährte 
  Apella Abrechnungssytem.

?
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„Rock Your Business“
 13 ultimative Hacks 
 für neue Kunden und mehr Umsatz

Veranstaltungskonzept |Apella AG

Roger Rankel ist der Rockstar unter den Marketingexperten.
Seine Bücher werden Bestseller und wenn er auspackt, 
hören sie ihm zu: Verkäufer, Makler und Berater. Roger 
Rankel ist der Verkaufstrainer der Finanzdienstleistungs-
branche 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

Was genau erwartet Dich?

13 ultimative Hacks für neue Kunden und mehr Umsatz!

Wir kennen das doch alle – nämlich, dass wir mehr kaufen 
als wir wollten. Und das hat Gründe! Wer diese Gründe 
kennt, kann besser verkaufen und mehr Umsatz machen!

Hier ein kleiner Vorgeschmack … 
quasi der Soundcheck zu „Rock your Business“:

# Sei cleverer

„Clever“ das Wort benutzen wir ständig, genau wie eine 
Vielzahl Englischer Begriffe, die wir ganz natürlich ver-
wenden, wenn wir uns eben mal so locker durchs Leben 
„denglischen“. Aber was heißt „clever“ eigentlich genau?
Ursprünglich kommt es natürlich aus dem Englischen und 
bedeutet „klug, gescheit, geschickt“, aber auch „ge-
schäftstüchtig“. Das klingt doch gut. Klug wollen wir alle 
sein und geschäftstüchtig sowieso. Ja? Ja dann fragt 
auch nicht immer so doof!!! Sondern richtig! 

Was ich damit sagen will: Wenn ein Verkäufer richtig 
fragt, dann kann er damit etwas bewegen. Hierzu eine 
tolle Geschichte die mir selber passiert ist: 
Ich war über Sylvester in Kalifornien und da gibt es 
viele Shake-Läden. Dort verkaufen sie Eiweiß-Shakes, 
frische Smoothies und so weiter. Ich bestellte einen Ei-
weiß-Shake, Vanille und der Verkäufer fragte mich „wol-
len Sie ein Ei dazu“. Ich war völlig irritiert. 

So stellt man clevere Fragen… und erhöht seine Umsätze!
Das und vieles mehr, vor allem für Dich als Makler der 
Apella, erfährst Du in Fleesensee.

Bis dahin,
Dein

Nicht wegen dem Ei. Klar ein Ei hat viel Eiweiß und passt 
zu einem Eiweiß-Shake. Ich war irritiert, warum ein cle-
verer amerikanischer Geschäftsmann so ungeschickt 
fragt. Zwei-drei Tage und zwei-drei Eiweiß-Shakes später 
schnappte ich ihn mir und empfahl ihm die Frage umzu-
stellen. Auf: „möchten Sie lieber ein oder lieber zwei Eier 
dazu“. Er grinste und setze es fortan um. Und zwar mit Er-
folg! Das schlechteste was ihm ab jetzt passieren kann? 
Der Kunde bestellt „nur“ ein Ei dazu.

Im Januar sehen wir uns auf der Apella Jahresta-
gung. Ich werde da sein. Muss ich ja. Ich steh im 
Programm. Spaß bei Seite! Der Jahresauftakt be-
ginnt mit meinem brandneuen Vortag „Rock your 
Business“. Und ich freue mich wahnsinnig darauf!
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Ich nutze das Tippgebermodell seit Beginn 
dieses Jahres. Als Inhaber einer entspre-
chenden Gewerbeerlaubnis übernehme ich 
Finanzierungen für Kollegen, die diese nicht 
haben. So profitieren wir gemeinsam. Außer-
dem habe ich so Partner aus anderen Bran-
chen gewonnen. Der Vorjahresumsatz war 
dieses Jahr schneller erreicht.

FALK ERNST
SeniorPartner, Geldpilot 24

Die insumma consulting AG nutzt dieses 
Tippgebermodell schon seit Jahren. Dieses 
Empfehlungstool mit der Möglichkeit der fai-
ren Provisionsteilung bietet für alle Beteiligten 
eine win-win-Situation. Hierdurch ist es uns 
gelungen, wertvolle Multiplikatoren aus ver-
schiedensten Gewerbebereichen dauerhaft 
für uns zu gewinnen.

FRANK SCHIDLOWSKI
Geschäftsführer insumma consulting AG

Hier kommen unsere Partner zu Wort ...

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.

Das ursprüngliche Ziel von TSP dem risikoscheuen Anleger doch ein paar Prozente Wertzuwachs über rollierende Drei-Jah-
resperioden bei moderaten Schwankungen zu bescheren, fiel leider der dauerhaften Nullzinspolitik der EZB zum Opfer. Seit 
dem Strategiewechsel bei TSP zur Long/Short-Strategie ist dieses Ziel unter Inkaufnahme einer etwas höheren Vola wieder 
realistisch. Während der Kurskorrektur im April/Mai diesen Jahres konnte sich TSP entsprechend bewähren und nährt die 
Hoffnung, dass diese Strategie auch künftig überwiegend funktioniert. Auch TSX kann sich in 2019 mit einer aktuell zwei-
stelligen Rendite sehen lassen. Hier finde ich besonders den Ansatz hervorragend, in längeren guten Marktphasen offensiv 
und in nachhaltig negativen Phasen defensiv unterwegs zu sein. Auch TSD macht mit einer zweistelligen Rendite in 2019 
vor allem als Sparplan richtig Freude. Außerdem ist der Mehrwert der „Pflegeleichtigkeit“ hinsichtlich der Regulatorik und der 
Handlungsfähigkeit für uns Makler kostbarer den je.

THOMAS MATTUSCH
Makler

Intensiver Austausch mit dem Apella-Team, Einarbeitung in das um-
fassende MSC-System, Klärung von Problemen bei der Arbeit mit dem 
System, auch Besprechung von noch vorhandenen Fehlern - insge-
samt ein anstrengendes, aber sehr informatives 2-Tages-Seminar mit 
kulinarischem Rahmenprogramm. Vielen Dank!  Thomas P. 

KNOW HOW SEMINAR 

Die Seminarinhalte ermöglichen einen perfekten Einstieg in die Welt 
der Apella AG und ihrer Tochtergesellschaften. Alle Referenten konn-
ten sowohl durch veranschaulichende Präsentationen als auch durch 
ihre motivierende Vortragsweise überzeugen und Vorteile einer Koope-
ration treffend darstellen. Auch wurden Themen wie die Digitalisierung 
und Social Media, welche zukünftig einen immer höheren Stellenwert 
einnehmen werden, aktiv in die Präsentationen und Gesprächsrunden 
mit eingebunden. Ein solches Seminar ist gerade für junge Makler ab-
solut empfehlenswert! Julius P. 

Mit der lösungsorientierten und persönlichem Engagement geprägten 
Arbeitsweise ist Apella ein zuverlässiger Partner für alle Fragen rund 
um Geld und Versicherungen. Christian H.

Bei Apella macht die Arbeit Freude. Hier sind die persönlichen Kontakte 
aller untereinander und die hervorragenden Computerrechensysteme für 
die tägliche  Arbeit im optimalen Verhältnis  zueinander entwickelt. Beides 
zusammen macht frei und verbunden zugleich. Herzlichen Dank an alle 
von Apella. Gerald R.

war ne coole Sache ... in lockerer Atmosphäre lernen, Erfahrungen aus-
tauschen und natürlich Spaß haben. Thomas B.

Das war eine super Veranstaltung und ich würde mich riesig freuen, wenn 
es nächstes Jahr wieder stattfindet. Udo

Ganz tolle Veranstaltung, perfekt organisiert mit viel Input zum Jahresend-
geschäft. Weiter so. Danke nochmal an das Apella Team. Carsten U.

Das Sommer Umsatz Camp in Pragsdorf war eine Synthese von fach-
spezifischen Themen, Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmern und 
aktiver Freizeitgestaltung bei sommerlichen Temperaturen und Ferienla-
gerfeeling. Die Gestaltung und der Ablauf haben mir sehr gut gefallen, so 
dass ich sehr gern wieder daran teilnehmen würde und jedem empfehlen 
kann, bei einer Neuauflage daran teilzunehmen. B.

APELLA SOMMER-UMSATZ-CAMP

Das Seminar ist sehr professionell geführt, mit sehr guten Referen-
ten und sehr informativ, es hat mit sehr gut gefallen. Einzig, bei der 
Einführung MSC, sowie den dazugehörigen Übungen würde ich mir 
ein größeres Zeitfenster wünschen, da das Programm nicht selbster-
klärend ist. Ferner wäre nachfolgend ein kurzes Kompendium für die 
wichtigsten Anwendungen wünschenswert. Ansonsten war die Veran-
staltung sehr gut, vielen Dank. Klaus Hagen

Es war eine gut durchgeplant und top organisierte Veranstaltung von 
Apella.  Es wurde wirklich an alles gedacht! Am eigentlichen Veranstal-
tungstag gab es jeweils am Vormittag und am Nachmittag kleine Work-
shops zu verschiedenen Themenbereichen. Diese wurden sehr kurzweilig 
gestaltet, sodass es nicht zwingend den Charakter einer Schulung hatte. 
Großes Kompliment hierfür. Zum Abend hin wurde neben den sportlichen 
Aktivitäten wie Standup Paddel, Bogenschießen und andere Freizeitakti-
vitäten ein gemeinsames Abendessen kredenzt inklusive Hausmusik am 
Lagerfeuer. Ob ich wieder an einen solchen Sommer-Umsatz-Camp teil-
nehmen werde? Wenn ich eingeladen werde, ja gerne. Thomas K.

 Stellenausschreibung | Apella AG

Apella als Arbeitgeber | Wir suchen, Sie finden ...

»  BEREICHSLEITER / DIREKTOR VERSICHERUNGEN
»  IT-ENTWICKLER / PROGRAMMIERER

Das erwartet Sie bei Apella

• anspruchsvoller Arbeitsplatz in einem kleinen Spezialisten-Team

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• kollegiales und sehr familiäres Arbeitsklima

• 38 Stunden Arbeitswoche  

• flexible Arbeitszeitmodelle

• attraktive Vergütungsmodelle

 • Leistungsboni, Unternehmensbeteiligung über Mitarbeiteraktien

• viele Sozialleistungen 

 • u.a. Physiotherapie, betriebliche Alters- und Krankenvorsorge

• attraktive Weiterbildungsangebote

Wir freuen uns auf Bewerbungen an:
Apella AG | Friedrich-Engels-Ring 50 | 17033 Neubrandenburg
Ihr Ansprechpartner:  Herr Armin Gottschalk  |  Telefon: +49 395 - 571 90 90 | E-Mail: agottschalk@apella.de
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mer sowie zu Nachzahlungen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 
führen kann.

Die Folgen fehlerhafter Vereinbarungen

Beispielsweise waren in 90% der untersuchten Fälle Entgeltumwandlungsver-
einbarungen fehlerhaft oder gar nicht vorhanden.
Diese Vereinbarung regelt aber den rechtswirksamen Verzicht des Arbeitneh-
mers auf einen Teil seiner Vergütung. Fehlt die Vereinbarung, kann dies nach 
einer Prüfung des Fiskus oder der Sozialversicherungsträger zu einer Nachver-
steuerung oder Nachverbeitragung führen.

Fehlerhafte Entgeltumwandlungen waren bei weitem nicht der einzige Man-
gel, der häufig auftrat:

Mängel auch in bestehenden Pensionszusagen

Ähnlich dramatisch zeigt sich die Situation bei den untersuchten Pensionszu-
sagen an beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführern von GmbH’s. Diese 
Analyse der bbvs ist zwar nicht repräsentativ, zeigt aber das Ausmaß an Fehlern 

Immer wieder gravierende Mängel 
in bestehenden Versorgungszusagen
Die bbvs, Spezialist für bAV- und Zeit-
wertkonten-Beratung, entdeckt in 
Entgeltumwandlungen und Pensions-
zusagen immer wieder Fehler – mit 
fatalen Folgen für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Die Erkenntnisse wur-
den in zwei Dossiers zusammengetra-
gen. Darüber hinaus bietet die bbvs 
auch weitere fachliche und prakti-
sche Unterstützung für Vermittler.

Apella AG | Betriebliche Versorgungssysteme

Die bbvs GmbH, eine Rentenbera-
tungsgesellschaft für betriebliche 
Altersversorgung, hat in den letzten 
beiden Jahren eine Reihe von Ver-
sorgungszusagen untersucht. Die 
Ergebnisse wurden in zwei, gemein-
sam mit dem Deutschen Institut für 
Altersvorsorge, veröffentlichten bAV-
Dossiers zusammengefasst. Nachste-
hende Ausführungen basieren auf 
Inhalten der beiden Dossiers.

Fehler in Entgeltumwandlungen

Eine völlig fehlerfreie Entgeltumwand-
lung muss man mit der Lupe suchen. 
Diese Erfahrung hat die bbvs nach 
Prüfung von mehr als 1.000 Verträgen 
zur betrieblichen Altersversorgung ge-
macht. Das ist ernüchternd. So fehl-
ten bei der überwiegenden Mehrheit 
der Arbeitnehmer, die in mittelständi-
schen Unternehmen aus eigenem Ent-
gelt eine Betriebsrente aufbauen, ent-
weder erforderliche Dokumente oder 
die vorhandenen Vereinbarungen 
wiesen beträchtliche Mängel aus. Die 
Konsequenzen daraus können sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 
betreffen: Vermögensschäden, Pro-
bleme beim Ausscheiden aus dem 
Unternehmen und schwerwiegende 
Haftungsrisiken für die Arbeitgeber. 
Viele Unternehmen sitzen daher auf 
einer Zeitbombe, die zu erheblichen 
Haftungsansprüchen der Arbeitneh-

Infos zu den Dossiers
Das erste Dossier erschien Ende 2017 mit dem Titel „Unerkannte Haftungs-
fallen“ und war das Ergebnis einer Untersuchung von rund 1.000 Versor-
gungszusagen im Wege der Entgeltumwandlung in den versicherungs-
förmigen Durchführungswegen. 

Das zweite Dossier mit dem Titel „Pensionszusagen: Fehlerquellen weit 
verbreitet“ stellt die Ergebnisse der Untersuchung von 93 Pensionszusa-
gen an Gesellschafter Geschäftsführer von GmbH’s dar.

► Bei 60 % der untersuchten Vereinbarungen fehlten Vertragsdokumente 
oder sie enthielten nicht die erforderlichen Informationen. Damit kann 
unter anderem nicht nachvollzogen werden, wie die steuerliche Be-
handlung der Beiträge zu erfolgen hat. Auch dies kann zu einer Nach-
zahlung von Steuern und von Sozialversicherungsbeiträgen führen.

► Jeder zweite untersuchte Vertrag endete vor oder nach dem tatsächlichen 
Rentenalter und in jedem viertem Vertrag wichen die Daten im Antrag, in 
der Entgeltumwandlungsvereinbarung und in der Police voneinander ab.

►  Falsche Überschusssysteme in der Anwartschafts- und Rentenphase und 
verkehrte Buchung der betrieblichen Altersversorgung auf der Gehalts-
abrechnung waren weitere Fehler.

► Besonders eklatant: 95% der untersuchten bAV-Versorgungszusagen 
hatten keine Beratungsdokumentation. Hier zeigt das Urteil des LAG 
Hamm vom 06.12.2017 (4 Sa 852/17) aber eindrucksvoll, dass diese für 
die Enthaftung des Arbeitgebers zwingend notwendig ist.

 

auf, mit denen wohl in großer Breite bei Pensionszusagen zu 
rechnen ist. So bestand bei 95% der begutachteten Pen-
sionszusagen eine August 2019 12 finanzielle Unterdeckung 
zwischen 40 und 60% der zugesagten Leistung. Bei fehlen-
der Finanzierbarkeit von Pensionszusagen droht aber der 
Vorwurf einer verdeckten Gewinnausschüttung. Die bisher 
gebildeten Rückstellungen müssen dann gegebenenfalls 
ganz oder teilweise aufgelöst und nachversteuert werden. 
Bei jeder zweiten zugesagten BU-Rente und bei über 90% 
der vereinbarten Hinterbliebenenabsicherung bestand 
keine oder keine kongruente Rückdeckung. Auch in die-
sen Fällen droht eine (Teil)Auflösung der Rückstellungen mit 
den bereits beschriebenen Folgen.

Fehler und ihre steuerlichen Auswirkungen

Ungenügende Ausfinanzierung ist aber nur eine Stolperstelle 
bei der Gestaltung von Pensionszusagen. Es gibt zudem weit 
verbreitete Fehler, die Auswirkungen auf die steuerliche An-
erkenntnis der gebildeten Rückstellungen haben können.

Betriebliche Versorgungssysteme |Apella AG

Regelmäßige Betreuung ist unabdingbar

Das Kardinalproblem ist aber nach Meinung der bbvs die 
fehlende Betreuung der Zusagen während der aktiven 
Arbeitszeit des Versorgungsberechtigten. Allein im Zeit-
raum von 2004 bis 2018 gab es etwa 80 Urteile oder Rund-
schreiben der Finanzgerichtsbarkeit beziehungsweise der 
Finanzbehörden, die gegebenenfalls Auswirkungen auf 
bestehende Pensionszusagen und damit auf die steuerli-
che Anerkennung haben. Insofern ist eine regelmäßige Be-
treuung von Pensionszusagen unabdingbar. 

Alles in Allem zeigen beide bAV-Dossiers mit ihren Unter-
suchungsergebnissen, dass nicht nur bei der Einrichtung 
von Versorgungszusagen häufig handwerkliche Fehler ge-
macht werden sondern, dass eine mangelnde Betreuung 
und Anpassung der Zusagen an geänderte Rechtsverhält-
nisse zu zusätzlichen Risiken für die Arbeitgeber und die 
Versorgungsberechtigten führen können.

Unterstützung für Vermittler und Finanzdienstleister

Betriebliche Versorgungszusagen bedürfen nicht nur bei 
der Einrichtung einer fachlich fundierten und rechtssiche-
ren Beratung, sondern gehören regelmäßig auf Grund 
aktueller Rechtsprechung und geänderter Gesetzge-
bung auf den Prüfstand. Notwendig ist deshalb bei den 
beteiligten Finanzdienstleistern ein hohes bAV-Know-how. 
Aus diesem Grund bietet die bbvs gemeinsam mit dem 
Bildungsträger perspectivum GmbH unter anderem den 
Lehrgang Berater betriebliche Vorsorge (IHK) an. 

Die bbvs GmbH wurde 2008 gegründet und bietet Rechts-
dienstleistungen rund um die betriebliche Altersversor-
gung und die gesetzliche Rentenversicherung an. Dabei 
unterstützt sie Finanzdienstleister vor Ort bei der Prüfung 
und Neuinstallation von betrieblichen Versorgungswer-
ken. Darüber hinaus verwaltet die bbvs digital Verträge 
der betrieblichen Altersversorgung über alle Durchfüh-
rungswege und Versorgungsträger.

Von Karsten Rehfeldt und Michael Diedrich, Geschäftsfüh-
rer der bbvs GmbH, und Alexander Schaub, Rechtsanwalt

►  61% der Zusagen mit einer BU-Absicherung und einer 
entsprechenden Rückdeckung hatten keinen Bezug 
auf das Bedingungswerk des Versicherers.Dadurch 
kann unter Umständen schon ein Leistungsanspruch 
des Versorgungsberechtigten ohne Leistungsverpflich-
tung des Versicherers bestehen.

►  Der notwendige Gesellschafterbeschluss für die Ertei-
lung fehlt in 54% der untersuchten Pensionszusagen.

►   Die erforderliche Wartezeit zwischen der Bestellung 
des Geschäftsführers und der Erteilung der Zusage 
wurde in 39% nicht eingehalten.

►   Bei 87% der Zusagen wurde bei der Beschreibung 
zur Ermittlung eines unverfallbaren Anspruchs ein fal-
sches Datum (Diensteintritt) verwendet.

►  Bei 95% der Zusagen fehlen Regelungen für den Fall des 
späteren Verkaufs der Firma und in fast jeder zweiten Zu-
sage die Möglichkeit einer Kapitalzahlung. Damit ist das 
Unternehmen fast unverkäuflich, da sich Käufer mit lau-
fenden Rentenzahlungen in der Regel sehr schwer tun. 
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Auf die praktische Umsetzung kommt es an

Karsten Rehfeldt
Geschäftsführer bbvs GmbH

E-Mail:    karsten.rehfeldt@bbvs-gmbh.de
Telefon:  +49 395 - 571 909 48Ihr Ansprechpartner

Karsten Rehfeldt ist Geschäftsführer der bbvs Beratungs-
gesellschaft für betriebliche Versorgungssysteme mbH, 
Neubrandenburg. Er ist Trainer bei der Weiterbildungs-
plattform Perspectivum, mit der Versicherungsmagazin 
mit einer Online-Akademie kooperiert.

Sie betreuen das Thema „Betriebliche Vorsorge“. Welche
Inhalte müssen sich die Teilnehmer darunter vorstellen?
Beim Thema Betriebliche Vorsorge geht es im Kern um die
betriebliche Altersversorgung (bAV). Dabei geht es nicht
um Produkte, sondern um arbeits-, steuer- und sozialversi-
cherungsrechtliche Grundlagen. Zusätzlich vermitteln wir
Tipps für die praktische Umsetzung. Neben der bAV spie-
len die betriebliche Krankenversicherung, Zeitwertkonten,
Entgeltoptimierung und die gesetzliche Rentenversiche-
rung eine Rolle. Wir haben die Themen in insgesamt 18 
Blöcke aufgeteilt und eine völlig neue Systematik ent-
wickelt, die davon lebt, dass sich bestimmte Themen in 
mehreren Blöcken wiederholen, was eine Vermittlung der 
ausgesprochen anspruchsvollen Inhalte vereinfacht. Die 
praktische Umsetzung spielt dabei eine tragende Rolle.

Welche Abschlussmöglichkeiten haben die Teilnehmer?
Wir bieten derzeit zwei Kurse an, einen Vollkurs mit drei 
mal zwei Präsenztagen und zusätzlichen Webinaren sowie
einen Anerkennungskurs mit einer Präsenzphase von zwei
Tagen und Webinaren, in dem wir auf einem bereits er-
worbenen bAV-Abschluss aufbauen. Beide Kurse enden 
mit einer Prüfung vor der IHK mit der Bezeichnung „Berater 
betriebliche Vorsorge IHK“.

Wer ist der typische Teilnehmer Ihrer Kurse 
(Alter, Berufserfahrung, Ausbildung)?
Die Adressaten für diese Ausbildung sind Versicherungs-
makler, die sich mit den betrieblichen Versorgungen neue
Geschäftsfelder erschließen wollen oder auch schon im Be-
reich bAV unterwegs sind und Ihre Kenntnisse entsprechend 
vertiefen und ausbauen möchten. Als Referenten sind bei 
uns Rentenberater, Steuerberater, Rechtsanwälte und Ver-
sicherungsmakler im Einsatz. Die Kurse können aber ebenso 
auch durch Kollegen der Ausschließlichkeit gebucht wer-
den, die sich im bAV-Bereich etablieren möchten.

Welche Dinge haben sich in der Weiterbildung in den 
vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht geändert?
Das Thema bAV ist in den vergangenen Jahren immer 
komplexer geworden. Wer hier rechtssicher unterwegs sein 
möchte, braucht ein solides Fachwissen und viel Knowhow. 
Beides bekommen die Teilnehmer vermittelt. Darüber hin-
aus stehen wir den Teilnehmer auch nach der Prüfung wei-

terhin in der praktischen Umsetzung zur Seite. Außerdem 
können die Teilnehmer die Bildungs- und Wissensplattform 
von Perspectivum noch ein Jahr lang kostenfrei nutzen. Die 
Kombination aus Präsenztagen, Webinaren und Online-Se-
minaren hat sich in der Praxis bewährt. Das reduziert den 
Zeitaufwand und die Kosten für die Absolventen für so ein 
sehr anspruchsvolles Themengebiet.

Worauf legen die Teilnehmer besonderen Wert?
Wichtig ist, dass nicht nur Fachwissen vermittelt wird, son-
dern nützliche Hinweise zur praktischen Umsetzung. Die 
Teilnehmer erhalten Unterlagen wie Checklisten, Datener-
fassungsbögen, Vorlagen für Beratungsdokumentationen
und vieles mehr zur Verfügung gestellt. Diese Unterlagen 
sind Ergebnisse von teilweise über 25-jähriger Erfahrung in
der Umsetzung der oben beschriebenen Themen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Perspectivum?
Wir arbeiten jetzt seit über zwei Jahren erfolgreich mit 
Perspectivum zusammen und haben inzwischen einen 
Vollkurs und einen Anerkennungskurs für den „Berater be-
triebliche Vorsorge“ sowie einen Kurs „Berater betriebliche 
Krankenversicherung“ und einen Kurs „Betrieblicher und 
privater Pflegelotse“ gemeinsam durchgeführt. Der nächs-
te Vollkurs für den „Berater betriebliche Vorsorge“ hat am 
4. September begonnen. Es war viel Zeit und Arbeit, die wir 
gemeinsam investiert haben, um die Bildungsplattform zu 
entwickeln und mit Inhalten zu befüllen. Wir schätzen die 
enge Zusammenarbeit und vor allem die kurzen Wege bei 
der Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele.

Zehn Prozent Rabatt auf alles!
Seit dem 1. September erhalten Abonnenten von 
Versicherungsmagazin einen Rabatt von zehn Pro-
zent auf alle Kurse von unserem Kooperationspartner 
Perspectivum. Zertifizierte Trainer mit hoher Fachkom-
petenz wie Karsten Rehfeldt sichern eine exzellente 
inhaltliche Qualität. Sie stellen sich nach Ihren Be-
dürfnissen Ihr Programm selbst zusammen – mit On-
line-Seminaren oder Kursen vor Ort.

Betriebliche Versorgungssysteme |Apella AG

Betriebliche Krankenversicherung – 
Erneute Kehrtwende beim Sachbezug
Unternehmen, die Ihren Mitarbeitern Leistungen aus der 
betrieblichen Krankenversicherung zusagen und finan-
zieren, können nun – wieder - den Beitrag als Sachlohn, 
steuerfrei bis zur 44€-Freigrenze, verbuchen.

Ende Juni wurde der Anwendungserlass des dazugehö-
rigen Urteils vom BFH vom 07.06.2018 (VI R 13/16) im Bun-
dessteuerblatt veröffentlicht.

Zeitgleich wurde der Referentenentwurf zum Jahressteu-
ergesetz abgeändert, in dem die Beiträge zur arbeitge-
berfinanzierten betrieblichen Krankenversicherung ein-
deutig nicht mehr als Sachbezug gelten sollten. Folglich 
kann davon ausgegangen werden, dass auch über das 
Jahr 2019 die Regelung bestehen bleibt.

Gerade diese erneute Wendung für die steuerliche Be-
handlung verdeutlicht die Notwendigkeit einer Versor-
gungsordnung. Urteile, fehlende gesetzliche Flankie-
rung und Änderungen von Steuergesetzen können die 
Entscheidungsgrundlage eines Arbeitgebers deutlich 

verändern und ihn zum Handeln zwingen. Eine Ver-
sorgungsordnung enthält „Exit-Lösungen“ für den Ar-
beitgeber. So kann er seine Entscheidung revidieren 
oder anpassen - ohne z.B. in der betrieblichen Übung 
gefangen zu sein.

Klare Empfehlung - betriebliche Krankenversicherung 
immer mit einer Versorgungsordnung – am besten über 
die bbvs GmbH.

Stefan Baum
Spezialist bAV (DVA)

E-Mail:    stefan.baum@bbvs-gmbh.de
Mobil: +49 179 4 58 73 38Ihr Ansprechpartner

Gravierende Mängel 
in bestehenden Versorgungszusagen

Hier können Sie sich die Dossiers kostenlos 
herunterladen: www.bbvs-gmbh.de/bav-dossiers
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Wenn Richter Jens Intemann seinen Arbeitsplatz am Finanz-
gericht Hannover verlässt und etliche Kilometer Fahrt auf 
sich nimmt, dann gibt es dafür meist einen guten Anlass: 
sein Auftritt auf dem bAV-Symposium der bbvs GmbH. Auch 
bei der 5. Auflage in Magdeburg war er wieder mit dabei. 
Wie immer hatte er einige delikate juristische Problemfälle 
mitgebracht, die er in seiner gewohnt unterhaltsamen Art 
sezierte. Dieses Mal standen die Überversorgungsgrundsät-
ze in der U-Kasse auf dem Programm. Der Fall, den er mitge-
bracht hatte, erschien auf den ersten Blick als harmlos, ent-
puppte sich dann aber doch als ein justiziables Sorgenkind.
Der Einstieg mit Richter Intemann war wie immer gelungen, 
aber nur der Auftakt zu einem prallen Programm an Fach-
vorträgen und Diskussionsrunden. Die bbvs-Geschäftsfüh-
rer Karsten Rehfeldt und Michael Diedrich hatten eine 
große Portion bAV-Sachverstand für die beiden Tage des 

Symposiums nach Magdeburg gelotst. Die beiden großen 
Kennerinnen der Betriebsrente, Rechtsanwältin Margret 
Kisters-Kölkes und Dr. Henriette Meißner, waren ebenso da-
bei wie Karl Schiewerling, ehemals Bundestagsabgeord-
neter und jetzt einer der beiden Vorsitzenden der Renten-
kommission der Bundesregierung.
Karl Schiewerling, von dem alle ein paar Worte zum aktu-
ellen Stand in der Rentenkommission erhofft hatten, zeigte 
sich in diesem Punkt allerdings verschwiegen. Die Kommis-
sionsmitglieder hätten ein Schweigegelübde vereinbart. 
Diesem blieb er nicht nur in seinem Vortrag, sondern auch 
in der anschließenden Podiumsdiskussion treu. Er ließ aber 
erkennen, dass ihn interessierte, wie die Teilnehmer des Sym-
posiums zu einem Obligatorium stehen. Als bbvs-Geschäfts-

führer Karsten Rehfeldt seine ablehnende Haltung zu einer 
solchen Regelung in der betrieblichen Altersversorgung klar 
kundtat, fragte Schiewerling nach, ob dies auch bei einer 
Kombination mit einem Opting-out gelte. Das lässt vermu-
ten, dass die Kommission sich zumindest ernsthaft mit einem 
Obligatorium beschäftigt.
Einen längeren Exkurs in die Praxis der Entgeltumwandlung 
unternahm in ihrem Vortrag Arbeitsrechtlerin Kisters-Kölkes. 
Angefangen von der Einführung ab 2002 über den Anwen-
dungsbereich und bis zu so manchen Streitpunkt in der Aus-
legung. Viel Zeit widmete sie der Frage, wie Arbeitgeber mit 
bislang freiwillig gezahlten Zuschüssen umgehen, wenn die 
Pflicht zur Weitergabe der SV-Ersparnis greift.  Nicht wenige 
Arbeitgeber haben ja schon immer einen Teil der gesparten 
Sozialbeiträge an den Arbeitnehmer weitergereicht oder ei-
nen sonstigen Zuschuss gezahlt. Geschah dies unter Vorbe-

halt und Hinweis auf eine spätere generelle Regelung des 
Gesetzgebers, dann darf der bisherige Zuschuss verrechnet 
werden, so Kisters-Kölkes. Anderenfalls aber nicht.
Noch eine weitere Frage wurde heiß diskutiert: Wo soll der 
neue Zuschuss des Arbeitgebers eingebracht werden? Im 
bisherigen Vertrag? In einem anderen Vertrag oder gar in 
einem anderen Durchführungsweg? Die beste Lösung sei 
natürlich der bisherige Vertrag, gab die Arbeitsrechtlerin 
zu bedenken. Darauf bestehen kann der Arbeitgeber al-
lerdings nicht. Kein Versicherer sei verpflichtet, über den 
bisher vereinbarten Rahmen hinaus einen zusätzlichen 
Beitrag anzunehmen. Das wäre ein Kontrahierungszwang 
und den gebe es in der betrieblichen Altersversorgung in 
Deutschland nicht.

Apella AG | Betriebliche Versorgungssysteme

bAV-Symposium: Von Überversorgung bis SV-Ersparnis

Betriebliche Versorgungssysteme | Apella AG
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Die 1:1 Umdeckung der Apella mit ARAG und Helvetia

Hr. Unger, welche Rahmenbedingungen gelten für dieses 
Angebot?
In Kürze nur einige wesentliche wie z.B.
• Die Prämie des derzeitigen Tarifs liegt nicht mehr als 50% 

unter unserem Tarif.
• Der Vertrag muss durch den Kunden (nicht durch den 

Vorversicherer) gekündigt worden sein.
• Für den Kunden ist kein Sonderkonzept vereinbart. 
 (z.B. Ärzte, Heilberufe, Architekten, Ingenieure)
• Ein Branchenausschluss besteht für: Zeitarbeit, Perso-

naldienstleister, Finanzdienstleister, Glücksspiel und das 
Transportgewerbe.

• Die Vertragslaufzeit beträgt 3 Jahre.
• Der Vertrag kann nur mit der Erteilung eines SEPA-Man-

dates geschlossen werden. 

Hr. Unger, bis wann gilt das Angebot der ARAG? 
Diese Aktion gilt bis einschließlich 31.12.2019. Die Makler 
haben auch die Möglichkeit den Vertrag 12 Monate vor 
zu datieren.

Hr. Unger, welche Unterlagen von der Vorversicherung 
benötigt ARAG zur Dokumentierung?
Die Beantragung erfolgt mit der vereinfachten Deckungs-
note per E-Mail an: apvportal@arag.de
Beizufügen ist nur noch die letzte Beitragsrechnung des 
Vorversicherers. Die aktuelle Policenkopie wird nur im Fir-
men-RS benötigt. Der Umfang des Vorvertrages ist der 
ARAG im Rechtsschutzfall nachzuweisen.

Hr. Unger, wie bewertet die ARAG die Vorschadenfrage?
• Für die Umstellung auf ARAG Privat § 26 ist mindestens 

Ein Interview mit Karsten Unger von der ARAG

Liebe Maklerinnen, Liebe Makler,

das Thema der 1:1 Umdeckung ist auf dem Markt  nicht neu. Immer wieder gibt es Angebote vom Versicherer  dies 
für Sie  zu tun. Auch die Apella-AG hat sich mit dem Wunsch aus Ihren Reihen beschäftigt. Wir haben in  Jahr 2019 
zwei Aktionen angeboten. Bei der Auswahl der Gesellschaften standen technischen Möglichkeiten der Gesellschaf-
ten, wie technische Unterkonten, individuelle Rabattmöglichkeiten, möglichst alle Sparten, hohe Sicherheit für den 
Makler und den Kunden durch eine nicht Schlechterstellungsklausel und nicht zuletzt die individuelle „Mannpower „für 
die Makler im Mittelpunkt. Die Helvetia erfüllt im privaten Sachgeschäft alle Anforderungen. Es handelt sich bei der 
Aktion mit der Helvetia nicht um Einzelverträge, sondern um „Bestände“ ab etwa 50 Verträge aus allen Sparten. Das 
Thema der Einzelverträge ist in der Bearbeitung. Mit der ARAG konnten wir 1:1 Umstellung für private und gewerbliche 
Rechtsschutz-Verträge auch für einzelne Verträge vereinbaren. Die ARAG bietet die Möglichkeit, bestehende Rechts-
schutz-Verträge zum Beitrag des bisherigen Rechtsschutz-Versicherers zu den ARAG Rechtsschutzbedingungen Tarif 
2016.03 einzudecken. Der Kunde erhält zusätzlich zu den ARAG-Komfort-Leistungen eine Garantie auf alle Deckungs-
vorteile des bisherigen RS-Versicherers.

eine Schadensfreiheit beim Vorversicherer von 3 Jahren 
erforderlich.

• Für die Umstellung auf ARAG Gewerbe §28 dürfen ma-
ximal 2 Schäden in den letzten 3 Jahren beim Vorver-
sicherer gemeldet worden sein.

Die ARAG verzichtet bei negativer Beantwortung dieser 
Frage auf einen Nachweis. Ich würde aber jedem Makler/
Maklerin empfehlen eine Anfrage beim Vorversicherer zu 
tätigen. Im Zweifelsfall sind dann alle Beteiligten auf der 
sicheren Seite.

Hr. Unger, gibt es bei dieser Aktion eine Mindeststückzahl 
für den einzelnen Makler?
Nein. Die ARAG benötigt bei dieser Aktion keine Mindest-

Produktpartner | Sachversicherung

Welche Privatsparten können um-
gedeckt werden?
Klahre: Wir haben versucht das Spekt-
rum so breit wie möglich zu vereinba-
ren und hoffen die wichtigsten Sparten 
getroffen zu haben. Neben der Privat-, 
Tier-, Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflicht, der Hausratversicherung, Glas-
versicherung, Unfallversicherung und 
Wohngebäudeversicherung ist ein 
sehr breites Spektrum angesprochen.

Welche Rahmenbedingungen gel-
ten für dieses Angebot?
Klahre: Wir sprechen von Beständen 
des Maklers in den jeweiligen Sparten. 
Selbstverständlich ist ein Mix aus meh-
reren Sparten sehr gewünscht, denn 
wir betrachten bei unserer internen 
Prüfung den angebotenen Gesamt-
bestand. Im Gegenzug sind die durch 
uns angebotenen Konditionen sehr 
interessant. Bei einem vorschadenfrei-
en Vertrag kann ein Prämiennachlass 
von 5% mit dem Versicherungsnehmer 

vereinbart werden, bei einem Vor-
schaden die bisherige Prämie, ab zwei 
Vorschäden eine gemeinsam mit dem 
Makler vereinbarte Prämienfestlegung. 
Erst bei 3 Schäden ist diese vereinfach-
te Beantragung nicht möglich aber mit 
der Möglichkeit einer individuellen Prü-
fung und Vereinbarung.

Welche Unterlagen werden benötigt?
Klahre: Auch hier haben wir versucht 
es so einfach wie möglich für Apella 
Partner zu gestalten. Im Vorab stellen 
wir einen Fragebogen für die not-
wendigen Datenerhebungen wie 
Anschrift, Apella Nummer des Mak-
lers, den Kennzahlen des Bestandes in 
jeweiliger Spartengesamtprämie und 
Stückzahl., sowie der jeweiligen Spar-
ten Schadenquoten zur Verfügung. 
Hier wird der Makler nicht alleine ge-
lassen, ich unterstütze zu diesem Zeit-
punkt bereits den Partner mindestens 
mit Telefonaten oder Facetime beim 
„Ausfüllen“. Darüber hinaus benöti-

Ein Interview mit Thomas Klahre von der Helvetia

Karsten Unger
Key Account Manager 

E-Mail:     Karsten.Unger@arag.de
Mobil: +49 160 - 90 40 94 20

Ihre Ansprechpartner

stückzahl. Damit könnte jeder Makler 
in seinem Bestand die Altverträge mit 
dem neusten Bedingungswerk bei 
gleichem Beitrag veredeln. 

Hr. Unger, die nicht Schlechterstel-
lungsgarantie der ARAG bleibt für den 
Kunden für die gesamte Laufzeit des 
Vertrag bestehen?
Ja, ich denke das ist ein absolutes 
Highlights dieser Aktion. Das „alte Be-
dingungswerk“ mit seinen Klauseln, 
verbunden mit dem aktuellen Top 
-Bedingungen der ARAG, das kön-
nen ihre Kunden haben.

Hr. Unger und wenn unsere Makle-
rinnen und Makler doch noch Fragen 
haben?
Natürlich stehe ich Ihnen in diesem 
Prozess mit Rat und Tat zur Seite. Ru-
fen Sie mich an oder schreiben Sie 
mir eine E-Mail, die Kontaktdaten sind 
bei Apella hinterlegt.

Danke für das Gespräch und uns ge-
meinsam viel Erfolg bei der Aktion.
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Thomas Klahre                                                             
Vertriebsleiter

E-Mail:   thomas.klahre@helvetia.de 
Telefon: +49 160-2 83 54 38  Ihr Ansprechpartner

gen wir je Sparte und Versicherungspaket zwei typische 
Bespiele der Prämienberechnung und Bedingungen. Soll-
te ein besonderes Wording in den Beständen vereinbart 
sein, so muss dieses uns selbstverständlich auch geliefert 
werden.

Wie ist das mit der Schadenhöhe?
Klahre, Wir betrachten bei der Beantragung nur die An-
zahl von Schäden. Bei der Vorabprüfung wird ja bereits 
die Schadenquote des jeweiligen Spartenbestandes 
beim Makler angefragt.

Wie lange gilt das Angebot?
Klahre: Wir sprechen hier über einen Zeitraum von vorerst 
3 Jahren. Somit ist uns bewusst, dass im täglichen Makler-
geschäft diese Leistung neben der Betreuung, Kunden-
neugewinnung und dem administrativen Aufwand statt-
finden muss. Des Weiteren gab es in der Vergangenheit 
ja auch im Maklerbestand einige Verträge mit Mehrjah-
reslaufzeiten.

Wie geht es dann weiter?
Wir benötigen für die Sichtung der Unterlagen und unse-
re Entscheidung derzeit 2 Wochen. Bei einer positiven Be-
wertung unsererseits vergeben wir ein technisches Unter-
konto für die weiteren Abläufe. Ich werde im Nachgang 
mit dem Partner telefonieren, einen Termin vereinbaren 
und im persönlichen Gespräch alles Erläutern. Dazu zäh-
len nicht nur die Abläufe in unserem Hause, vor allem 
die Erläuterung und Training zur Bedienung der Software 

und Antragseinspielung im Hel-
vetiaNet.

Welche weiteren Vorteile hat 
unsere Partner?
Klahre: Neben der persönlichen 
Unterstützung durch mich Vor-
ort hat der Partner für seine Ver-
träge eine Patronatserklärung 
unseres Hauses. Das heißt alle 
Versicherungsbedingungen die 
besser waren als zukünftig blei-
ben für einen Zeitraum von 5 
Jahre weiterhin bestehen. Darü-
ber hinaus erhält der Partner je 
Vertrag 5 Euro auf sein techni-
sches Unterkonto. 

Dieses Geld könnte eventuell 
zu Bezahlung einer entspre-
chenden Bürohilfe verwendet 
werden. Ein weiterer Vorteil des 
technischen Unterkontos, der 

Makler steht mit seinen Kontaktdaten in der Police.

Wie wird beantragt?
Klahre: Im technisches Unterkoto sind die vereinbarten 
Rabatte bereits vorbelegt und Freigegeben. Der Makler 
hat nach Eingabe der Daten in der elektronischen Maske 
die letzte Prämienrechnung mit hochgeladen und dann 
beantragt, damit ist der Umdeckungsvorgang für diesen 
Kunden erledigt.

Bei uns findet Dunkelverarbeitung statt. Im optimalsten 
Fall sollte die Police am gleichen Tag in seinem Helvetia-
Net schon bereitstehen, dadurch soll der administrative 
Aufwand auf beiden Seiten so gering wie möglich ge-
halten werden. 

Ich stehe Ihnen gerne für Fragen und Erläuterungen 
zur Verfügung.

Als relativ junger Makler bei 
der Apella AG waren wir von 
Beginn an auf der Suche 
nach einer einfachen Art der 
Umdeckung unseres Privat-
bestandes. Im gewerblichen 
Bereich haben wir, schon im 
letzten Jahr beginnend, oft die 
1:1 Umdeckung mit Helvetia 
durchgeführt und in allen Fäl-
len gute Erfahrungen mit der 
Gesellschaft und dem Makler-

betreuer gemacht. Aber für Privat gab es das Angebot 
bis dato leider nicht. 

Nun haben wir die 1:1 Umdeckung im Privatbereich an-
geschoben. Wir können jetzt, dank der Innovationen der 
Apella AG und der Helvetia Lösungen bieten, bei der 
der Kunde regelmäßig kaum „Nein“ zu einer Änderung 
des Anbieters sagen kann. Die bisherigen Anbieter kön-
nen, aus unserer Erfahrung, bei einer Vertragsumstellung 
auf neuere Bedingungen oder Vertragsverlängerungen 
regelmäßig nicht den Preis der Helvetia halten. Gerade 
bei Kunden die noch Verträge bei Gesellschaften hal-
ten, die grundsätzlich nicht mit Maklern zusammenarbei-
ten (LVM, AachenMünchener, SV-Sparkassenversiche-
rung etc.), war es bisher nicht immer so einfach diese 
Verträge umzudecken. Sei es der Prämie oder der Ver-
bindung zu den Betreuern/ Banken wegen.

Produktpartner | Sachversicherung

Besonders interessant war für uns ein gutes neues Bedin-
gungswerk für unsere Kunden sowie eine Patronatserklä-
rung falls doch etwas bei den über Jahrzehnte stattgefun-
denen Bedingungswechsel übersehen wurde. Auch ein 
Thema für uns war, dass neben den bedingungsgemäßen 
Besserstellungsklauseln die UpDate Garantie vereinbart ist.

So bleibt dieser Bestand zum ersten länger frisch, wir ha-
ben zweitens deutlich mehr „Ruhe“ im Bestand, und da-
mit drittens zukünftig weniger Bestandsarbeit zu leisten.
Auch sehen wir hier unter anderem eine schöne Möglich-
keit, unseren Bestand zu erhöhen, eine maximale Kunden-
bindung zu erreichen und die Kunden noch mehr gegen 
die Mitbewerber aus den Bankenvertrieben und Vertre-
tern der Alleinorganisationen abzuschirmen.

Durchaus sehr nett ist die Aufwandsentschädigung mit 
5 Euro je Vertrag, damit wissen wir schon Unterstützung 
einzuplanen denn Aufwand ist eine Bestandübertra-
gung trotzdem.

Sehr einfach ist das Portal der Helvetia zu bedienen, echt 
simpel und nach einer Einweisung selbsterklärend. Auch 
finden wir gut im Maklerbetreuer der Helvetia stets ein of-
fenes Ohr und praktische Unterstützung zu finden. 
Wir sind sehr froh, dass es diese innovative Entwicklung 
gegeben hat und sagen ein dickes „Dankeschön“ den 
beteiligten Entwicklern.
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Oft werden wir gefragt, ob wir in der aktuellen politischen 
und wirtschaftlichen Lage der Welt, in Bezug auf die Geld-
anlage oder Altersvorsorge eine Lösung haben. Das The-
ma bei vielen Mandanten ist, dass sie Bedenken vor der 
Zukunft der EU und dem Euro haben sowie die Erträge im 
derzeitigen Umfeld recht gering sind. Oftmals liegt die Lö-
sung schon in der richtigen Struktur des Vermögens. 

Immer wieder sehen wir, dass viel zu viel Vermögen zu 
kurzfristig angelegt ist. Es befinden sich zu hohe Beträge 
auf Girokonto, Sparbuch oder Tagesgeld. Hier sollten le-
diglich ca. zwei bis drei Monatseinkommen als Notreserve 
vorhanden sein. Zusätzlich sollte auch das Geld, welches 
für Ausgaben oder Investitionen in den nächsten zwei bis 
drei Jahren gebraucht wird auf diesen Konten liegen. 

Das verbleibende Vermögen sollte weltweit in verschie-
dene Geld- und Sachwerte gestreut angelegt werden. 

Hier ist eine Aufteilung von Geldanlagen in ver-
schiedenen Währungen genauso wichtig, 
wie die Anlage in weit verteilten Unterneh-

mensbeteiligungen und Rohstoffen bzw. al-
ternativen Anlagen. Gemäß dem Motto 

„Niemals alle Eier in einen Korb zu legen“, 

sollten auch nicht alle Ver-
mögenswerte innerhalb 
Deutschlands oder der EU 
gebucht sein. Die politische 
Risikostreuung stand vor 
mehreren Jahrzehnten stär-
ker im Fokus und gewinnt 
wieder zunehmend an Be-
deutung. 

Hierfür nutzen wir für Anlage-
beträge ab 75.000 EUR die «Priva-

te-Wealth-Police» der Vienna Life aus 
Liechtenstein. Eine Lösung, bei welcher 

diese Punkte auf die Situation angepasst wer-
den können. 

Diese fondsgebundene, versicherungsbasierte Anlage-
lösung ermöglicht den Vermögensaufbau durch Einmal-
prämien mit weiteren Zuzahlungen. Neben mehr Sicher-
heit durch richtige Streuung und Steigerung der Erträge 
durch passende Strukturierung kann in der Lösung auch 
eine vom Testament unabhängige Nachfolgeplanung 
für das angelegte Vermögen berücksichtigt werden. Die 
Entscheidung zur konkreten Umsetzung der Geldanlage 
kann dabei vom Versicherungsnehmer selbst bestimmt 
oder bequem im Rahmen der TOP SELECT Fonds-Vermö-
gensverwaltungen professionell delegiert werden. Damit 
haben Kunden - mit wenig Aufwand - mehr Sicherheit, 
die Ziele zu erreichen und durch den möglichen Mehr-
ertrag Geld für andere Dinge des Lebens frei. 

Die Vienna Life ist zwar in Liechtenstein ansässig, die 
«Private-Wealth-Police» für deutsche Mandanten ent-
spricht jedoch den Rahmenbedingungen des deutschen 
Steuerrechts. Somit können die Vorteile der politischen 
Risikostreuung des Vermögens (Vermögen ist außerhalb 
Deutschlands und der EU) genutzt werden, ohne Be-
denken in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen in 
Deutschland aufkommen zu lassen. 

«Private-Wealth-Police» - 
Investment mit Mehrwert 
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Zusammengefasst hat die «Private-Wealth-Police» viele Par-
allelen zum Wertpapierdepot, ergänzt um steuerliche Vortei-
le. So werden bei Fonds keine Vorabpauschalen berechnet, 
bei der Realisierung von Gewinnen fällt keine Abgeltungs-
steuer an und die Todesfallleistung ist einkommensteuerfrei. 

Bei Bedarf kann Vermögen aus der Versicherungslösung ent-
nommen werden. Geschieht dies innerhalb der ersten zwölf 
Jahre und vor dem 62. Lebensjahr, so sind die Erträge nach Ver-
rechnung der Kosten mit der Abgeltungsteuer zu versteuern. 
Dies ist dieselbe Steuer wie bei der Besteuerung von Wertpapie-
ren in einem Bankdepot. Im Falle der Versicherung erfolgt die 
Besteuerung jedoch nach Kosten.

Werden Rückkäufe nach einer Laufzeit von zwölf Jahren 
und dem 62. Lebensjahr vorgenommen, so werden die Er-
träge nach dem Halbeinkünfteverfahren versteuert. In der 
Praxis führt dies regelmäßig zu einer niedrigeren Steuerlast.

Kommt es dazu, dass das Vermögen innerhalb der Police 
bis zum Ableben der versicherten Person angelegt bleibt, 
so fließt dieses Vermögen, mit dem über die Jahre aufge-
laufenen Ertrag, als Todesfallleistung einkommensteuerfrei 
den Begünstigten zu. Mögliche Steuern, für Schenkung 
und Erbschaft sind zu beachten. Daher gilt es, sich auch 
hierüber rechtzeitig über Lösungen zu informieren. 

Altersvorsorge-Produkt | Investment 

Jens Quittschalle
Geschäftsführer 
Apella WertpapierService GmbH

E-Mail:     jquittschale@apella.de
Telefon: +49 395 - 571 90 90Ihr Ansprechpartner

Sehr nützlich ist unter anderem, dass die Versicherungs-
nehmereigenschaft in Schritten von einem Prozent aufge-
teilt werden kann. Somit kann zum Beispiel ein Familienva-
ter an sein Kind 99% der Versicherungsnehmereigenschaft 
schenken und das verbleibende ein Prozent behält er 
selbst. Dies hat zur Folge, dass nahezu der Wert der ge-
samten Police an das Kind geschenkt wurde ohne, dass 
das Kind allein Zugriff auf die Vermögenswerte hat. Diese 
Gestaltung nutzen wir regelmäßig, um im Zuge der Ver-
mögensübertragung Freibeträge wirksam werden zu las-
sen und in diesem Fall z. B.  dem Vater die Möglichkeit zu 
geben, weiterhin die Hand auf dem Vermögen zu haben. 
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, die bei Im-
mobilien bekannte Schenkung unter Nießbrauchsvorbe-
halt bei der Versicherungslösung anzuwenden. Durch die 
Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt können unter an-
derem folgende Vorteile genutzt werden.

- weitere liquide Mittelzuflüsse für den Schenker
- der Schenker hat weiterhin «die Hand» 
 auf dem Vermögen
- der steuerliche Wert der Schenkung wird reduziert

Auch die Möglichkeit der Termfix-Vereinbarung kommt 
bei der Regelung der Begünstigung zum Tragen. Bei min-
derjährigen oder charakterlich noch nicht gefestigten 
Begünstigten kann der früheste Zuflusszeitpunkt der Ver-
sicherungsleistung flexibel geregelt werden. 

Die «Private-Wealth-Police» als Whole-Life-Tarif eignet sich 
hervorragend für Vermögen, das der zukünftige Erblasser 
seinen Begünstigten übertragen möchte. Durch die be-
sondere Gestaltung endet die Police erst durch Tod der 
letzten versicherten Person mit der einkommensteuerfrei-
en Todesfallleistung. Eine Ablaufleistung, welche der Ab-
geltungssteuer bzw. dem Halbeinkünfteverfahren unter-
liegen würde, ist nicht vorgesehen. Dennoch besteht bei 
Bedarf nach dem ersten Jahr die Möglichkeit von Entnah-
men. Mit dem Konzept lässt sich sehr einfach und kosten-
günstig eine flexible Nachfolgeplanung außerhalb des 
gesetzlichen Erbganges oder des Testamentes regeln. 
Gerade Personen die eine spezielle Nachfolgeregelung 
(Partner, Nachkommen) suchen, finden hier ihre passen-
de Gestaltung ohne kostspieliges Testament.

Für Mandanten, welche durch die Regelungen des Par. 314 
VAG (Zahlungsverbot) für deutsche Versicherungsgesell-
schaften verunsichert sind und welche dennoch die steu-
erlichen Vorteile einer Versicherungslösung nutzen wollen, 
bietet die «Private-Wealth-Police» eine erstklassige Lösung.
In Liechtenstein stellt das Sicherungsvermögen im Konkursfall 
der Versicherungsgesellschaft eine Sondermaße dar. 
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Harmssen sagt ...

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

Eigentlich eine Binsenweisheit: Hunderte Studien belegen 
eindeutig, dass die Anlage in Aktien langfristig zu den er-
folgreichsten Kapitalanlagen gehört. Dies gilt umso mehr 
in einer Phase anhaltend tiefer Zinsen, die – darüber sind 
sich die Fachleute weitgehend einig – uns noch etliche 
Jahre erhalten bleiben werden.

Umso unverständlicher, dass deutsche Anleger es immer 
noch vorziehen, ihr Geld in niedrig verzinsten Anlagen zu 
investieren. Angesichts der dramatischen Entwicklungen in 
den Rentenkassen – der Zuschuss des Bundes zur gesetz-
lichen Rentenversicherung ist schon jetzt mit fast 100 Mrd. 
Euro der mit Abstand größte Einzelposten im Bundeshaus-
halt – ist es höchste Zeit, einerseits das gesetzliche Renten-
system umfassend zu reformieren und andererseits die pri-
vate und betriebliche Altersvorsorge zu stärken. 

Dass das deutsche Steuersystem ausgerechnet Zinsanla-
gen mit Privilegien ausstattet, andererseits aber die lang-
fristige und höchst lohnenswertere Anlage in Produktiv-
vermögen mit kräftigen Steuerabzügen bestraft, kann da 
eigentlich nur noch als Witz begriffen werden, bei dem 
einem aber das Lachen im Halse stecken bleibt.

Noch erschütternder: inzwischen ist für viele Familien in 
Deutschland – trotz eines guten Einkommens (!) - die Ab-
gabenlast so hoch, dass schlicht die Mittel fehlen, um 
überhaupt noch privat vorsorgen zu können...

Aktien, was denn sonst...!

 Harmssen sagt ... | Investment

Was also wäre zu tun? Hier einige Vorschläge: 
(über die man trefflich diskutieren könnte)

• Die dramatische Wissenslücke bei deutschen Anlegern zum Thema Aktien muss geschlossen werden. 

Ökonomisches Wissen sollte möglichst schnell Einzug in deutsche Schulen und Universitäten halten.

• Deutschland braucht eine Steuerreform, die diesen Namen verdient und dazu führt, dass Menschen 

überhaupt private Vorsorge betreiben können. Zugleich sollte die Steuerreform alle Erträge aus einer 

Aktienanlage steuerfrei stellen, sofern diese der Altersvorsorge dienen; die steuerlichen Privilegien von 

Zinsanlagen sollten gestrichen werden.

• Jeder sollte zukünftig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen – ohne Beitragsbemessungs-

grenze. Bei der Gelegenheit wäre das System der üppigen Versorgung für Beamte zu hinterfragen 

(Brauchen wir überhaupt noch ein Berufsbeamtentun?).

• Schließlich sollte Deutschland nach Vorbild des norwegischen Staatsfonds ebenfalls einen Fonds auf-

legen, der Kapital global in Aktien anlegt. Es dürfte für Deutschland aktuell keinerlei Problem sein, dass 

Seed Money dafür am Kapitalmarkt einzusammeln. Bei Negativzinsen für deutsche Staatsanleihen über 

alle Laufzeiten hinweg wäre der Zeitpunkt jetzt dafür geradezu ideal!

Ja, ich gebe zu: es ist ein wenig vermessen und wohl 
auch naiv, derartige Vorschläge zu machen, wissen wir 
doch alle, dass Politik sich in diesem Land schon lange 
nur noch an dem, was möglich ist, orientiert, statt an 
dem, was wirklich notwendig ist.

Wir groß sind also die Aussichten, dass tatsächlich tief-
greifende Änderungen in unserem Renten- und Steuer-
system stattfinden?

Die Frage lässt sich leicht beantworten, wenn man in ei-
nem Land lebt, dessen Finanzminister in einem Interview 
mit der Bildzeitung im Mai 2018 – danach befragt, wie er 
denn sein Geld anlegt – antwortet: „Damit beschäftige 
ich mich kaum, es liegt einfach auf dem Sparbuch...“

Da fällt mir dann nur noch das Lied „Die Wacht am 
Rhein“ ein, in dem es im Refrain so treffend heißt: 

„Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein!“
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AUF DEN PUNKT .  TOP SELECT Plus

TOP SELECT Plus – Faktencheck    
Schaut man auf die Anlageergebnisse der vergangenen 
Jahre von TOP SELECT Plus, ergibt sich ein gemischtes Bild: 

einige Jahresergebnisse konnten durchaus überzeugen, 
andere Jahresergebnisse waren eher enttäuschend. 

Nicht zuletzt dieser Umstand hat uns dazu veranlasst, seit 
Anfang dieses Jahres radikal neue Wege in TOP SELECT 
Plus zu gehen, deren Ziele sehr klar definiert sind:

• Markant geringere Volatilität als die Aktienmärkte
• Wertentwicklung weitgehend unabhängig von den 

Aktienmärkten, insbesondere in Phasen fallender Ak-
tienkurse

• Zielrendite: 4 % + 3-Monats-Euribor p.a. über rollieren-
de 3-Jahres-Perioden

Nun – knapp 9 Monate nach Änderungen der Anlage-

grundsätze – können wir vermelden, dass alle Ziele erfolg-
reich umgesetzt wurden.

Die Volatilität in 2019 – gemessen auf täglicher Basis – be-
trägt gerade einmal 2,81 %.

Die angestrebte extrem geringe Korrelation der Wertent-
wicklung von TOP SELECT Plus zu der Entwicklung an den Ak-
tienmärkten, insbesondere in Phasen fallender Aktienkurse, 
ist für jeden offensichtlich (im wahrsten Sinne des Wortes!).

So verzeichneten die Aktienmärkte ab Mitte April bis Ende 
Mai signifikante Rückgänge. Als Grund für die deutlichen 
Abwärtsbewegungen mussten wieder einmal die ange-
stiegenen Spannungen im Handelskonflikt zwischen den 
USA und China herhalten. Die Entwicklungen rund um den 
Brexit, sowie die Spannungen zwischen den USA und Iran 
taten dann ein Übriges.

TOP SELECT Plus im Vergleich (18. April - 31. Mai 2019)

+ 0,54

TOP SELECT Plus           DAX   EUROSTOXX 50          S&P 500 USD

TOP SELECT Plus | Investment

In den ersten beiden Wochen des August schließlich gab es ebenfalls einen deutlichen Rücksetzer an den Märkten; 
so verlor der DAX allein in diesem Zeitraum ca. 7,5 % - anderen Indizes erging es kaum besser. Auch in dieser kritischen 
Phase an den Aktienmärkten hat die neue Anlagestrategie in TOP SELECT Plus Ihre Stärken voll ausspielen können:

Allerdings - die Resistenz von TOP 
SELECT Plus hat ihren Preis: so kön-
nen Anleger in dieser Fonds-Ver-
mögensverwaltung definitiv keine 
2-stellige Wertsteigerungen pro Jahr 
erwarten, da die Partizipationsmög-
lichkeiten an steigenden Aktien-
märkten durch die permanente Ab-
sicherung notwendigerweise etwas 
eingeschränkt ist.

Wer allerdings als konservativer Anle-
ger große Schwankungen vermeiden 
möchte - so wie sie typischerweise an 
den Aktienmärkten immer wieder zu 
erwarten sind – ist in TOP SELECT Plus 
mit der neuen Anlagestrategie u. E. 
bestens aufgehoben und kann sich 
aktuell (4. September 2019) bereits 
über einen Wertzuwachs in 2019 in 
Höhe von 5,20 % freuen! 

TOP SELECT Plus im Vergleich (26. Juli - 14. August 2019)

- 0,16

TOP SELECT Plus           DAX   EUROSTOXX 50          S&P 500 USD
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Die Schweizer Vermögensrente – 
der gemanagte Entnahmeplan
Bei der Schweizer Vermögensrente wird mit einer Renten- 
sowie Aktienstrategie gearbeitet, deren Gewichtung die 
Kunden individuell wählen. Damit partizipieren die Kun-
den an einem langfristig ausgelegten flexiblen Renten-
plan. Denn die Gewichtung wird quartalsweise zurück-
gestellt und kann aber wie der Auszahlbetrag jederzeit 
geändert werden.

Wir sind sicher, dass Ihre Kunden derart flexiblen und fun-
giblen Angeboten aufgeschlossen gegenüber stehen. Sie 
müssen sie nur ansprechen. Wir unterstützen Sie jederzeit 
gern dabei. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.schweizer-vermoegensdepot.ch
 

Umschichtungen

Renten/Aktien AktienRenten

Quelle: bank zweiplus ag
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Oliver Honigmann
Director, Sales Manager Germany

E-Mail: oliver.honigmann@bankzweiplus.ch
Mobil: +49 151 - 414 58 437Ihr Ansprechpartner

Gegen Nullzins und Provisionsdeckel
Viele Sparer ärgern sich über die Niedrigzinsphase und 
werden ihre Vorsorgeziele nicht erreichen, wenn sie keine 
anderen Wege einschlagen. Sie als Vermittler müssen Ihre 
Kunden jetzt darauf ansprechen. Tun Sie es nicht, werden 
es andere machen. Immer mehr Vermittler schauen auf-
grund steigender Regulierung und drohenden Provisions-
beschränkungen besorgt in die Zukunft. Wir möchten zu 
diesen Herausforderungen Vorschläge anbieten.

Vermeidung von Nullzinsen
Dass wir in der EU über die nächsten Jahre keine signi-
fikanten Zinsen sehen werden und Inflation an der Kauf-
kraft zerrt, ist bereits vielen Ihrer Kunden klar. Diese soll-
ten jetzt darauf angesprochen werden, einen Teil ihrer 
Einlagen in Produktivvermögen zu investieren. Allein die 
Dax-Unternehmen haben 2018 laut Boerse.de Dividen-
den von ca. 3 % entrichtet. Ja, Dividenden sind der neue 
Zins. Von Dividenden und steigenden Aktienkursen könn-
ten auch Ihre Kunden profitieren, wenn sie ins «Schweizer 
Vermögensdepot» investieren. Selbstverständlich sind mit 
jedem Investment auch Risiken verbunden. 

Administration senken, Regulation abbauen
Dieses Vermögensverwaltungsprodukt hat auch für Sie 
grosse Vorteile. Sie müssen hier weder Fondsunterlagen 
aushändigen, noch Beratungs- oder Geeignetheitsproto-
kolle anfertigen und bei der Betreuung nicht aktualisieren. 
Für die Vermittlung reicht § 34 d. Und seit dem entspre-
chenden EuGH Urteil prüft der Wirtschaftsprüfer diese Ver-
mittlungen auch nicht mehr.

Zeitgemässe Angebote für Einmalanlage und Rente
Viele Kunden sind schon oder werden künftig in den Ge-
nuss von Auszahlungen aus Lebensversicherungen oder 
Erbschaften kommen und überlegen, wie sie sich mit ihren 
Spargeldern für die Altersversorgung aufstellen. Sie wollen 
sich aber nicht mehr Jahrzehnte binden. Flexibilität und Ver-
fügbarkeit stehen neben Sicherheit auf der Anforderungslis-
te. Sie haben die Möglichkeit, diese Wünsche zu bedienen. 

Die System-Einmalanlage
Mit der System-Einmalanlage wird das Kapital schrittweise 
über 12, 24 oder 36 Monate von der konservativsten Strate-
gie in die Zielstrategien geschichtet. Das ist der Cost-Ave-
rage-Effekt für die Einmalanlage und reduziert das Risiko, 
den falschen Tag für die Einmalanlage zu treffen. 

Gute Zeiten für innovative Lösungen
Die Niedrigzinsphase dauert nun schon lange an. Um die individuellen Vorsorgeziele zu erreichen, müssen neue Wege 
gesucht – und gefunden – werden. Aktiensparen und Dividenden sind eine mögliche Lösung. Ihre Kunden können über 
System-Einmalanlage zielgerichtet in Produktivvermögen investieren und die Gewichtung selber wählen.

Rechtlicher Hinweis: Die Ausführungen in diesem Beitrag dienen ausschliess-
lich der Information von professionellen Vermittlern und Finanzdienstleistern 
mit Wohnsitz/Sitz in Deutschland und sind nicht zur Weitergabe an Privatkun-
den bestimmt. Sie dienen lediglich der Information und stellen keinen Anla-
gerat dar. Das Produkt enthält Risiken. Der Wert der Anlagestrategien kann 
sowohl steigen als auch fallen. Zuführendes Kreditinstitut ist die FIL Fonds-

bank GmbH, DE-60041 Frankfurt.

 

Aktien Renten

Entnahme

Zielallokation nach Marktveränderung nach Rebalancing

Entnahme Entnahme

Renten RentenAktien Aktien

50% 50% 45% 50%55% 50%

Quelle: bank zweiplus ag
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Mehr Zeitersparnis durch Automation mit dem Kombi- und Überlaufplan

Benjamin Hots                                                                
Account Manager

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

Florian Brandmair                                                                
Account Manager

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

Die Digitalisierung hat in der Investmentbranche längst Einzug gehalten. Zahlreiche innovative Features im ebase Invest-
mentdepot tragen mit automatisierten Prozessen zum intelligenten Vermögensmanagement des Kunden bei. Dadurch re-
duziert sich der Zeitaufwand im Berufsalltag eines Finanzberaters enorm. Es bleibt mehr Zeit für die Kundenberatung und 
Auswahl der Fonds. Immer beliebter: der ebase Kombi- und Überlaufplan.

Der Kombiplan: 
Einmalanlagen streuen und Risiken minimieren 
Hat der Kunde z.B. eine größere Erbschaft erhalten 
und möchte diese in Fonds anlegen, ist sich mit 
dem Markteinstiegszeitpunkt aber unsicher, dann 
empfiehlt sich der Kombiplan. Die Anlagesumme 
wird in einen risikoärmeren Quellfonds eingezahlt 
und zu regelmäßigen Sparraten so lange in bis zu 
zehn renditeorientierte Zielfonds umgeschichtet, 
bis der Geldbetrag aufgebraucht ist. So wird das 
Timing-Risiko minimiert. 

Aufbau eines individuellen Kundenportfolios durch automatische Umschichtung
Sowohl Kombi- als auch Überlaufplan unterstützen Vermittler bei der Erstellung und Aufbau einer individuellen Anlage-
strategie. Der Fokus liegt dabei auf der Zusammenstellung der Portfoliostruktur – entsprechend der Risikobereitschaft 
des Kunden. Turnus und Gewichtung der Sparraten vom Quell- in die Zielfonds werden zu Beginn festgelegt. Die Um-
schichtung erfolgt dann automatisch und bietet zu jeder Zeit absolute Transparenz.

Digitales Vertriebskit für Kombi- und Überlaufplan
Bestellen Sie noch heute das Vertriebskit unter b2b.ebase.com/iva und Sie erhalten alle Flyer, Produktfilme und Kundener-
fahrungsberichte per Mail zum Weiterleiten an Ihren Kunden. So haben sie alle überzeugenden Argumente schnell zur Hand.

Mit einer Transaktion regelmäßig vom Quellfonds in bis zu zehn Zielfonds 
automatisch umschichten.

Bei Überschreiten der Anlagegrenze im Quellfonds (nur bei Über-
laufplan) erfolgt die Umschichtung in Zielfonds (max. 10) automa-
tisch. Dabei können die Sparraten unterschiedlich gewichtet sein.

Der Überlaufplan: 
Liquiditätsreserven bilden und gleichzeitig Vermögen aufbauen
Möchte der Kunde z.B. für die Altersvorsorge sparen und gleichzei-
tig bei Bedarf wie z.B. einer kurzfristigen Autoreparatur flüssig sein – 
ohne dabei auf sein langfristig Angespartes zurückgreifen zu müs-
sen? Dann bietet der Überlaufplan eine attraktive Anlageform. 
Die regelmäßigen Einzahlungen in einen schwankungsärmeren 
Quellfonds erfolgen so lange bis eine individuell definierte Anlage-
grenze erreicht ist. Erst bei Überschreiten der Grenze wird automa-
tisch in bis zu zehn Zielfonds umgeschichtet. Wird im Notfall Geld 
aus dem Quellfonds 
entnommen, wer-
den durch regelmä-
ßige Sparraten die 
Rücklagen wieder 
aufgebaut. 
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Kay Scherf
Head of Sales, Deutschland

E-Mail: kscherf@la-francaise.com
Telefon: +49 69 2972 43816Ihr Ansprechpartner

Mittlerweile über fünf Jahre ist es her, dass der Ve-RI Listed Infrastructure (R) auf seine aktuelle Ausrichtung umgestellt 
wurde. Dass sich diese bisher bezahlt gemacht hat, wird allein dadurch deutlich, dass der Fonds jedes der fünf ver-
gangenen Kalenderjahre mit einer positiven Wertentwicklung abschließen konnte. Das schafften bisher nur gut zwei 
Prozent der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen offenen Investmentfonds*. Auch dieses Jahr steht der Fonds 
bisher mit einer YTD-Performance von 18,33 Prozent (Stand: 30.08.19) im Plus.

Ve-RI Listed Infrastructure – erfolgreich seit 5 Jahren
Mit mindestens 30 Titeln setzt das Fondsmanagement auf den Megatrend Infrastruktur

Disclaimer: Stand: August 2019. Das ist eine Werbeinformation. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar. Bei den dargestell-
ten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds 
gezogen werden können. Die Berechnung erfolgt nach der BVI-Methode und berücksichtigt keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge. Bei 
einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und falls vorhanden einem Ausgabeaufschlag von z. B. 5 Prozent würde 
sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten ver-
mindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern. Anfallende Ausgabeaufschläge 
und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Die Verkaufsprospekte, Wesentliche Anlegerinformatio-
nen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds erhalten Sie in deutscher Sprache bei der La Française Asset Management GmbH, 
Mainbuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, Tel. +49(0)69.975743-0 oder unter www.la-francaise-am.de und in Österreich bei der Zahlstelle 
Société Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen Straße 8-10/5/TOP11, A-1040 Wien.

Quelle: La Française Asset Management; Stand: 02.08.2019. Zeitraum: 23.05.2014 bis 31.07.2019. Diese Darstellung verdeutlicht 
beispielhaft den Kursverlauf zum NMX Composite TR EUR Index. Dabei handelt es sich nicht um einen Vergleich zur Benchmark.

Kern (Infrastruktur) bietet Vorteile
In das Portfolio des Fonds kommen nur Aktien aus den 
entwickelten Staaten, die mindestens 50 % ihres Umsat-
zes mit dem Betrieb von Infrastrukturnetzwerken erzielen. 
Von daher ist die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen rela-
tiv unabhängig. Der Vorteil von Infrastrukturinvestments 
liegt in den sehr geringen Ausfallraten und stabilen Ein-
nahmeströmen durch Nutzungsgebühren. Die Konjunk-
turabhängigkeit ist Dank der Nutzungsentgelte generell 
niedrig. Da diese bei steigenden Preisen meist automa-
tisch angepasst werden, bieten diese Werte einen ge-
wissen Inflationsschutz. All das macht ein Investment in 
Kerninfrastruktur so attraktiv“, so Christian Riemann, Di-
rector Fundmanagement und Manager des Ve-RI Listed 
Infrastructure. 

Systematischer Investmentprozess
Die Selektion des Fondsportfolios erfolgt rein systematisch 
auf Basis von Quality- und Valuebewertungen sowie Krite-

rien zur Trendstabilität, Low Risk und Nachhaltigkeit. Aus der 
Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein Gesamtranking, 
aus dem mindestens die ersten 30 Werte quartalsweise 
gleichgewichtet in das Portfolio aufgenommen werden. 
Alle Werte sind hoch liquide, was dem Fonds die nötige Fle-
xibilität gibt. Obwohl der Fonds in Aktien investiert, ist seine 
Schwankungsbreite mit 9,6% (Stand: 31.07.19) eher gering. 

*Eigene Berechnungen (Quelle: Morningstar Direct), Stand: 02.01.2019

Der Ve-RI Listed Infrastructu-
re ist vor allem für Investoren 
interessant, die von der welt-
weiten Entwicklung des In-
frastruktursektors profitieren 
wollen. Der Fonds investiert in 
Infrastrukturtitel aus den Sekto-
ren Energie, Transport, Wasser 
und Kommunikation und kon-
zentriert sich dabei auf Aktien 
von Unternehmen der Klassifi-
zierung „Kern-Infrastruktur“. 
Darunter versteht man die 
Bereitstellung und den Betrieb 
von Infrastrukturnetzwerken. 
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Martin Evers
Vertriebsleiter

E-Mail: martin.evers@patriarch-fonds.de
Mobil: +49 1 72 - 29 29 600
Telefon: +49 48 46 - 601 500Ihr Ansprechpartner

Sehr geehrte Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,
viele Kunden als auch Kollegen sind fortwährend auf der Suche nach einer lukrativen, längerfristigen  Investitionsmög-
lichkeit. Doch wo soll man investieren? Da kommt die alte Leier: Zinsen gibt es nicht mehr, die Börsen sind „viel zu hoch“ 
und was die Politik und Wirtschaft macht weiß keiner …

Der GAMAX Junior Fund geht immer!

Stellen Sie sich vor, es gibt tolle Chancen 
an der Börse – und kaum einer investiert …
GAMAX Junior Funds (WKN: 986703) in bestechender Form! Und Investoren wollen Siegertypen! 

Der GAMAX Junior Fund liefert in den 5-Jah-
resperioden das bessere Top-Ergebnis, hat 
KEINE negative Phase (schlechtestenfalls 
+3,29% p.a.) während die Peer Group gleich 
mehrerer Negativphasen mit einem Peak 
von -1,80% p.a. hat. 

Im Durchschnitt konnte ein Investor nach 5 
Jahren einen jährlichen Durchschnittsertrag 
von 10,55% mit dem GAMAX Junior Fund er-
zielen; die Peer Group liegt mit 9,49% p.a. 
deutlich dahinter … 

Informationen rund um den GAMAX Junior Fund 
erhalten Sie unter:

www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds/uberblick

www.patriarch-fonds.de/aktienfonds.html?disclaimer=1

www.gamaxfunds.com/de/junior-fonds/berichte-research

www.youtube.com/watch?v=3YPXu8LzS_4&feature=youtu.be

Gerne steht Ihnen das Patriarch Team zu Produkt- 
und Vertriebsthemen zur Verfügung!

Diese Konstanz ist ein wichtiger Faktor für längerfristig zufriedene Kunden! 
Dies beweist auch die Auszeichnung als Stiftungsfonds des Jahres 2017 
und 2018! 

Auch kurzfristig betrachtet ist der GAMAX Junior Fund eine Wucht!

Zeitraum GAMAX 
Junior A

Kat.Ø AF 
International

Bester p.a. 15,77% 15,61%

Schlechtester p.a. 3,29% -1,80%

Durchschnittlich p.a. 10,55% 9,49%

Hier ein paar Beispiele:

In rollierenden 5-Jahres Perioden (Daten-
stichtag 31.07.19) lieferte die Peer Group 
„Internationale Aktienfonds“ (FVBS Katego-
rie; Beginnend 10/2007 mit Management-
übernahme durch die DJE Kapital AG) fol-
gende Ergebnisse:

Quelle FVBS, BVI Methode, Ohne Gewähr

Die Verluste in schwierigen Börsenzeiten wie 2018 konnten mit gerade mal 
-6,67% stark begrenzt werden und mit YTD + 20,44% (Stichtag 31.07.2019) 
in den ersten sieben Monaten mehr als kompensiert werden. Investoren 
mit beispielsweise einem passiven DAX ETF vertraut haben, wären froh 
über solch hervorragende Ergebnisse. Managementleistung!

Zeitraum GAMAX Junior A Kat.Ø AF 
International DAX ®

Ergebnis 2018 - 6,67% -7,14% -18,26%

Ergebnis 2019 20,44% 17,90% 15,44%

Einmalanlage in rollierenden 5-Jahres-Zeiträumen, Berechnungsbasis: monatlich

Auswertung vom 01.10.2007 bis zum 31.07.2019
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Gamax Junior A

Kat.Ø AF 
International
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DIE NEUE ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNG.
Sicher wie erwartet. Attraktiver als man denkt.

FÜR ALLE, DIE KEINE 

ÖLQUELLE IM 
GARTEN FINDEN.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt – nutzen Sie 
unsere Werbemaßnahmen für Ihren Erfolg!

Darum sollten Sie uns empfehlen:
• Ausgezeichnete Finanzstärke 
• Zukunftsfähige Produkte
• Innovative und nachhaltige Kapitalanlagen

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

LOHNT 
SICH ZU 100 %

Ihre Allianz auf der  

DKM 2019
Westfalenhallen Dortmund

23. und 24. Oktober
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Stefanie Wollney
Key Account Managerin

E-Mail:    stefanie.wollny@allianz.de
Telefon:  +49 30 538931 4567Ihre Ansprechpartnerin

Allianz InvestFlex – von Kapitalmarktchancen profitieren

Kunden möchten Sicherheit und Chance 
bei Ihrer Altersvorsorge

Bei der InvestFlex kann der Kunde bei Vertragsabschluss 
individuell zwischen mehreren Garantieniveaus wählen: 
Zum Rentenbeginn kann eine Beitragsgarantie in Höhe 
von 100, 80 oder 60 Prozent der gezahlten Beiträge zur Al-
tersvorsorge vereinbart werden. Um die Renditechancen 
des Kapitalmarktes vollständig auszuschöpfen, kann auf 
die Beitragsgarantie verzichtet werden (Beitragsgarantie: 
0 Prozent). Kunden, die sich für eine Beitragsgarantie ent-
schieden haben können bei Vertragsabschluss optional 
eine dynamische Garantieerhöhung wählen, die bei Er-
reichen eines höheren Policenwerts einen Teil absichert. 
Allen Kunden steht das Ablaufmanagement zur Verfü-
gung, welches zum Laufzeitende hilft, Schwankungen zu 
reduzieren.

Erfolgsfaktor - leistungsstarkes Sicherungsvermögen 

Von Beginn an und dauerhaft sind Kunden in die indivi-
duell gewählte Fondsanlage investiert, ohne dazwischen-
geschaltete Garantiefonds. Der garantierte Beitragser-
halt zum Rentenbeginn wird dabei immer mit Hilfe des 
leistungsstarken Sicherungsvermögens der Allianz Leben 
gewährleistet. Die Anlage im Sicherungsvermögen wirkt 
stabilisierend und vermeidet häufige prozyklische Um-
schichtungen. Die Aufteilung in der Ansparphase zwi-
schen Fondsanlage und Sicherungsvermögen wird bör-
sentäglich von der Allianz überprüft. 

Hohe garantierte Rentenfaktoren kosten Rendite

Entscheidend für den Kunden ist die Chance auf eine 
möglichst hohe Gesamtrente. Deshalb hat sich Allianz Le-
bensversicherungs-AG gegen einen hohen garantierten 
Rentenfaktor in der Ansparphase entschieden, zu Guns-
ten höherer Freiheitsgrade in der Kapitalanlage. Den-
noch ermöglicht die garantierte Mindestrente Kunden, 
die eine Beitragsgarantie gewählt haben Planbarkeit zum 
Rentenbeginn. 

Qualitätsgeprüft

Mit dem Vorsorgekonzept Allianz InvestFlex kann der Kun-
de bei der Fondsauswahl zwischen qualitätsgeprüften 
gemanagten Strategien und Einzelinvestments wählen, 
beides kombinieren und während der Vertragslaufzeit je-
derzeit und kostenlos verändern.

Allianz InvestFlex ist die passende Vorsorgelösung, wenn Kunden von den Renditechancen der Kapitalmärkte profi-
tieren und die Ausrichtung ihrer Kapitalanlage heute und in Zukunft gestalten wollen. Schon mit geringen Beiträgen 
können Kunden mit dem Vorsorgekonzept InvestFlex in Fonds investieren, von den steuerlichen Rahmenbedingungen-
profitieren und flexibel eine lebenslange Rente aufbauen. 
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Mit Sicherheit 

Kunden begeistern

Mit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges und größtes Familien-

unternehmen in der deutschen Assekuranz bieten wir souveräne 

 Unterstützung durch innovative Lösungen, wenn es um die Interessen 

Ihrer Kunden geht.

  Exzellente Rechtsschutz-Produkte vom Experten:

Für eine bedarfsgerechte und zeitgemäße Absicherung Ihrer Kunden.

  Ausgezeichnete Krankenversicherungs-Tarife vom Favoriten:

Der richtige Partner, wenn es um Gesundheit geht. Zuverlässig 

und engagiert.

  Kompetenter Service und persönliche Maklerbetreuung:

Wir bieten Ihnen als Vermittler individuell gestaltbare Produkte 

und besten Service.

Das Team Makler Sales Competence ist für Sie da.

Montags bis freitags, in der Zeit von 8 – 18 Uhr: Telefon 0211 963-4545

MSC@ARAG.de · www.ARAG-Partnervertrieb.de

ARAG. Auf ins Leben.

Ihr starker Partner 
für Rechtsschutz- & 
Krankenversicherung
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Viel Freiheit für die Gesundheit

Einfach und komplett flexibel in die Welt der privaten 
Krankenversicherung (PKV) einsteigen - 20 Jahre lang -  
in jeden Tarif -  ab 4,55 Euro im Monat. Das alles bietet 
der neue Optionstarif OptionFlexiMed der Allianz Privaten 
Krankenversicherung. 
Das Angebot soll vor allem jüngere Kunden ansprechen, 
die zwar für ihre Gesundheit vorsorgen, sich aber noch 
nicht auf einen bestimmten Tarif festlegen wollen. 

OptionFlexiMed hält diesen ab sofort alle Türen in die pri-
vate Krankenversicherung offen: Denn der Tarif „friert“ 
den aktuellen Gesundheitszustand der Kunden „ein“. Ent-
scheiden sie sich später für eine Zusatz- oder Vollversiche-
rung, entfallen Gesundheitsprüfungen und Wartezeiten. 
Krankheiten und Verletzungen, die in der Zwischenzeit 
vielleicht aufgetreten sind, spielen keine Rolle. Lebens-
lang höhere Beiträge aufgrund dieser Vorerkrankungen 
sind ausgeschlossen.

„Für die meisten jungen Leute ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, gesund zu sein – zum Glück“, sagt Dr. Jan Esser, 
Vorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung. „Oft 
ist für sie auch noch nicht klar, ob es einmal möglich und 
sinnvoll ist, in die private Vollversicherung zu wechseln, 
oder ob vielleicht geeignete Zusatzversicherungen die 
bessere Lösung sind. Denn das hängt nicht nur von der 
Einkommensentwicklung ab. Auch die spätere familiäre 
Situation spielt eine Rolle. Unser neues Angebot gibt ihnen 
in jedem Fall die notwendige Flexibilität.“

OptionFlexiMed kann bis zu 20 Jahre fortgeführt werden. 
In dieser Zeit stehen Versicherten alle Tarife zur Wahl und 

können auch kombiniert werden: Während der Ausbil-
dung oder im Studium möchte ein Kunde sich zum Bei-
spiel zunächst mit einer Zahnzusatzversicherung vor ho-
hen Zuzahlungen beim Zahnarzt schützen. 
Ein paar Jahre später kommt vielleicht eine Stationär-Ver-
sicherung dazu, weil für ihn eine Chefarztbehandlung und 
ein Einzelzimmer im Krankenhaus wichtig sind. Und wieder 
später entscheidet er sich, in die private Vollversicherung 
zu wechseln. 
All das geht unkompliziert mit OptionFlexiMed.

„Die OptionFlexiMed begleitet unsere Kunden auf ihrem 
Lebensweg und ermöglicht ihnen eine Krankenversiche-
rung, die jederzeit genau zu ihrer Situation passt“, erklärt 
Jan Esser. „Sie lässt ihnen volle Freiheit und gibt gleichzei-
tig Sicherheit, immer Zugang zur für sie besten Versiche-
rungslösung zu haben.“

Der neue Tarif kann von Versicherten in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) abgeschlossen werden, egal, 
ob die Personen pflicht- oder freiwillig versichert sind.

André Gloger
Maklerbetreuer

E-Mail:    andre.gloger@allianz.de
Telefon:  +49 40 3617-2034Ihr Ansprechpartner

Die Allianz ermöglicht jungen Leuten ab sofort einen einfachen und komplett flexiblen Einstieg in die Welt der PKV. Mit 
dem neuen Tarif OptionFlexiMed halten sie sich 20 Jahre lang alle Türen in die Zusatz- und Vollversicherung offen, ohne 
sich auf einen bestimmten Tarif festlegen zu müssen.

Produktpartner | Versicherungen
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Die neue fondsgebundene Rentenversicherung von Condor macht die Vermittlung 
denkbar einfach. Dank unserer neuen Anlagestrategie EasyMix sparen Sie  
sich mühselige Fondsanalysen und Erklärungen. Und: Sie bieten Ihren Kunden  
eine chancenreiche, kostengünstige und flexible Anlagemöglichkeit, die im  
Markt ihresgleichen sucht. Mehr dazu auf  
www.makler-leuchttuerme.de/Fondspolice

  Die neue Fondspolice         
  der Condor         

 Vorsorgeberatung aus  
 der Condor Perspektive: 
 Aus durcheinander wird direkt. 

Ansprechpartner: Oliver Brömme · Maklerbetreuer · 0151 26415157 · oliver.broemme@ruv.de
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Jörn Wokel
Gebietsdirektor Hamburg

E-Mail:  Joern.Wokel@deurag.de
Mobil:  +49 171- 4 48 27 94Ihre Ansprechpartner

Schlummerndes Potenzial: die Rechtsschutzversicherung

Knapp jeder 2. Haushalt in Deutschland hat noch keine 
Rechtsschutzversicherung. 
Dabei ist sie im Alltag sehr nützlich. 

Vertragsstreitigkeiten, rechtliche Auseinandersetzungen mit 
dem Arbeitgeber, Konflikte mit den Nachbarn oder dem 
Vermieter, das sind die Angelegenheiten, bei denen die 
Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen wird.

Mehr als 4 Millionen Rechtsschutzfälle pro Jahr
„Ich streite mich nicht“ ist das klassische Argument gegen 
eine Rechtsschutzversicherung. Doch die Realität sieht an-
ders aus: Denn oft erheben Dritte Ansprüche. Diese gilt es 
dann – allenfalls mit rechtlichem Beistand – abzuwehren. 
Eine Leistung der Rechtsschutzversicherung, die Kunden 
oft gar nicht bedenken, aber beherzigen sollten. So wurde 
die Rechtsschutzversicherung 2017 laut dem Gesamtver-
band der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) 
auch mehr als vier Millionen Mal in Anspruch genommen. 

Einstieg in Beratung über Rechtsschutz
In der Praxis erweist sich die Rechtsschutzversicherung für 
Vermittler immer wieder als erfolgreicher Einstieg in die 
Kundenberatung und den Produktverkauf. Denn der Nut-
zen ist für den Kunden sofort erkennbar, und die Kosten 
für eine Rechtsschutzversicherung sind vergleichsweise 
überschaubar. 

Die DEURAG Rechtsschutzversicherung für Privatkunden
Ob der Sohn unverschuldet von einem Fahrradfahrer 
angefahren wurde und dieser kein Schmerzensgeld 
zahlen will, der Vermieter die Wohnung nach Jahr-
zehnten kündigt oder die Gehaltszahlung ausbleibt – 
dies alles sind Fälle, in denen die private Rechtsschutz-
versicherung der DEURAG hilft. Die Absicherung für die 
Bereiche Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen übernimmt 
nicht nur die Anwalts- und Gerichtskosten (notfalls bis 
zur 2. Instanz), Strafkautionen und Gutachterkosten, 
sondern bietet viele zusätzliche Serviceleistungen.

DEURAG Rechtsschutz bietet Rundum-Service 
für Kunden und Makler
Als Rechtsschutzspezialist mit mehr als 60 Jahren Erfahrung 
bietet die DEURAG Maklern umfassende leistungsstarke, 
mehrfach ausgezeichnete Rechtsschutzprodukte für Pri-
vat- und Geschäftskunden mit einer einfachen Tarifstruk-
tur und verschiedenen Selbstbeteiligungsvarianten. Mak-
ler können zudem auf die umfassenden Serviceleistungen, 
wie die persönliche Betreuung durch einen Ansprech-
partner vor Ort, die Unterstützung bei der Angebotserstel-
lung für Gewerbekunden und das Vertriebspartnerportal, 
zurückgreifen. Leistungen, die es Maklern leicht machen, 
die Potenziale zu nutzen, die ihnen noch geringe Haus-
haltsabdeckung in der Rechtsschutzversicherung bietet. 

Ausgezeichnet!
Wir sind stolz auf die hervorragende 

Bewertung von Qualität, Preis, Leistung 

und Service der DEURAG.
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CONCORDIA VERSICHERUNGEN

CONCORDIA.
EIN GUTER GRUND.

Wer Resthöfe und Vierseitenhöfe im 
Bestand hat, kann ein Lied davon 
singen, wie schwer es ist, einen passenden 
Versicherer dafür zu finden, denn viele 
 Versicherungsgesellschaften nehmen nur 
noch Hauptwohngebäude in Deckung.

Die Concordia ist als kompetenter Partner 
seit 1864 mit der Landwirtschaft aufs 
Engste verbunden und bietet daher auch 
hier sowohl vermittler- als auch kunden-
freundliche Lösungen an.

Sie sind interessiert?
Dann sprechen Sie mit uns. Unsere Spezia-
listen unterstützen Sie gern vor Ort. 

Concordia Versicherungen
Vertriebsdirektion Chemnitz
Webergasse 3
09111 Chemnitz
Tel. 0371/43246-0
chemnitz-makler@concordia.de

SICHERHEIT MIT Tradition

Wir sichern auch Resthöfe 
bedarfsgerecht ab.

Alles aus einer Hand
Anfang Oktober 2019 startet ein neuer großer Maklerver-
sicherer in Deutschland: Die Dialog hat sich neu erfun-
den und vereint unter ihrer Marke das Biometriegeschäft 
der Dialog Leben mit dem bAV- und Kompositgeschäft 
der Generali. 

Fest eingebunden in den Generali Konzern, profitiert die 
Dialog unverändert von der Finanz- und Innovationskraft 
einer der größten Versicherungsgruppen weltweit.

Produkte, Prozesse, Services – in allen Bereichen wird die 
neue Dialog Vertriebspartnern mit Kompetenz auf Augen-
höhe begegnen und sie bei täglichen Herausforderun-
gen partnerschaftlich unterstützen.

Unter diesem Motto wurde bereits die neue SBU-go-pro-
fessional entwickelt. Sie ist ein leistungsstarkes Zielgruppen-
produkt für junge Kunden bis zum 30. Lebensjahr. Der Clou: 
In den ersten fünf Jahren beträgt die Prämie nur circa 60 
Prozent des Beitrags. Damit sind Schüler, Studenten und 
Auszubildende zu niedrigen Einstiegsprämien von Anfang 
an bedarfsgerecht gegen Berufsunfähigkeit abgesichert.

Andreas Marquardt                                
Direktionsbevollmächtigter Komposit

E-Mail: andreas.marquardt@generali.com 
Mobil: +49 173 - 3 99 26 88 Ihr Ansprechpartner

Christian Bues
Vertriebsdirektor Leben

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

Vertriebspartnern bietet das neue Produkt ein attraktives 
Vergütungsmodell und die Chance, bereits früh eine Kun-
denbeziehung aufzubauen, aus der sich später interes-
sante Cross Selling Möglichkeiten entwickeln können.

Gemäß dem Markenversprechen „einfach, digital, preis-/
leistungsstark“ gibt es ab Anfang Oktober ein neues Kleinflot-
tenmodell sowie optimierte Leistungen im Bereich Kraftfahrt 
und Firmenkunden Sach, Haftpflicht und Landwirtschaft.

Makler, die auf die attraktiven Beiträge bei Hausrat, Pri-
vathaftpflicht und Kraftfahrt aufmerksam werden und 
rasch ein Angebot rechnen möchten, können dies mit 
wenigen Klicks und ohne Login im neuen Dialog Vertriebs-
portal erledigen – sowie selbstverständlich auch bei nam-
haften Vergleichern wie Smart InusrTech, Nafi und Softfair.

Zudem beschleunigt die elektronische Unterschrift im Pri-
vat- und Firmenkundengeschäft SUH sowie in Kraftfahrt 
die Antragsprozesse deutlich. So können sich Makler auf 
das Wesentliche konzentrieren – auf die Beratung und Be-
treuung ihrer Kunden.

Produktpartner | Versicherungen

Wir nehmen Kurs  
auf eine  neue  

Erfolgsgeschichte
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Ihr Ansprechpartner:
René Michler
Telefon 030 50565198
Fax 030 315732-35 
Mobil 0172 1027070
E-Mail Rene.Michler@Continentale.de
makler.continentale.de/RiesterRente-Invest-Garant

Tschüss Kopfkissen – 
jetzt wird geriestert!

NEU: Die Altersvorsorge für Ausgeschlafene

STAATLICH GEFÖRDER
T

Continentale RiesterRente Invest Garant
  Attraktive Renditechancen – monatlicher Chancen-Tracker 
investiert und sichert das Geld Ihrer Kunden automatisch.

  Frei wählbare Fondsanlage – mit exzellenter Auswahl aus 
über 50 Fonds und Depots sowie umfassendem Fonds-Service.

  Garantierter Rentenfaktor – gilt für das gesamte 
Vertragsguthaben und ist einer der höchsten am Markt.

  Automatische Günstigerprüfung – Ihr Kunde erhält 
garantiert die höchstmögliche lebenslange Rente.

  Garantie-Retter – die bei Beginn zugesagten Garantien 
gelten auch für Dynamik, Erhöhungen und Sonderzahlungen.

2019_07_RiesterRente-Invest-Garant_Anzeige_Apella_210x297_endgültig.indd   1 07.08.2019   12:08:33
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Thomas Löhning 
Vertriebsleiter

E-Mail: thomas.loehning@hansemerkur.de
Telefon: +49 33056 - 9 47 76Ihr Ansprechpartner

Ralf Przybilski
Vertriebsleiter

E-Mail: ralf.przybilski@hansemerkur.de
Telefon: +49 30 - 49 98 70 14Ihr Ansprechpartner

So wandlungsfähig wie das Leben selbst – 
Vorsorge mit der HanseMerkur
Einer der Königswege im Leben heißt Flexibilität. Das gilt auch in Fragen der persönlichen Gesundheits- und Altersvor-
sorge. Gerade die jüngere Generation von Berufstätigen, heute in ihren 30ern, formuliert diesen Anspruch ausdrücklich. 
Sie verlangt nach individuellen Vorsorgelösungen, die sich wechselnden Lebenslagen anpassen lassen. Fündig werden 
kann nicht nur diese Zielgruppe bei der HanseMerkur. 

In der privaten Krankenversicherung (PKV) überzeugt der 
Start Fit der HanseMerkur Krankenversicherung (HMK) als 
Vollversicherungstarif mit anspruchsvollen Leistungsbau-
steinen und Gesundheitsservices bei wählbaren Eigen-
beteiligungen von 500 Euro oder 1.000 Euro im Jahr. Die 
Vorsorgeprogramme belasten dabei nicht die Beitrags-
rückgewähr. Hoch ist die Erstattung von speziellen Behand-
lungskosten: für Naturheilkunde auch durch Heilpraktiker 
beträgt sie 80 Prozent bis 800 Euro pro Jahr, 90 Prozent für 
Heilmittel wie z. B. Ergotherapie, 80 Prozent bei Zahnersatz 
mit dem Tarifmodul EKV sogar ohne Begrenzung und 70 
Prozent für Psychotherapie bei bis zu 50 Sitzungen im Jahr. 
Das Tarifmodul EKV bietet sogar Leistungen, wenn Mama 
oder Papa daheim bleiben, weil das Kind krank ist. „Nicht 
umsonst hat sich der Start Fit zu unserem Bestseller entwi-
ckelt. Zahlreiche Ratings (z. B. im Handelsblatt) belegen 
das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis für unsere Ver-
sicherten“, kommentiert Ralf Przybilski, Vertriebsleiter Kran-
kenversicherung in Berlin. „Außerdem gewährt die Hanse-
Merkur eine Beitragsgarantie bis zum 1. Januar 2021.“

In der Lebensversicherung  der HanseMerkur ermöglicht die 
Basisrente im Rahmen der gesetzlichen Restriktionen gro-
ßen individuellen Gestaltungsspielraum. Auch bekannt als 
Rürup Rente, kombiniert sie herausragende Merkmale der 
HanseMerkur Produktwelt mit einer hohen staatlichen För-
derung.  Grundsätzlich handelt es sich um eine freiwillige, 
private Rentenversicherung, die in Grundzügen der gesetz-
lichen Rente ähnelt. Sie eröffnet unter anderem Selbständi-
gen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden die Möglichkeit, 
steuerlich stark gefördert für ihr Alter vorzusorgen: Je nach 
Anlagementalität festverzinslich oder wahlweise in drei 
gemanagten Strategiefonds, in Einzelfonds oder auch in 
Mischanlagen, die sowohl festverzinslich als auch in Fonds 
investieren. „Kunden müssen sich keineswegs schon bei Ver-
tragsabschluss für eine klassische oder fondsgebundene 
Rentenversicherung entscheiden. Aus Erfahrung wissen wir: 
Auch die Anlagementalität kann sich während einer langen 
Laufzeit ändern. So ist es möglich, aus einer fondsgebunde-
nen Rentenversicherung eine klassische Rentenversiche-
rung zu machen, indem die Garantieform geändert wird 
(oder umgekehrt)“, erklärt Thomas Löhning, Vertriebsleiter 
Lebensversicherung der HanseMerkur. Viel persönlichen Ge-
staltungsspielraum vermittelt zusätzlich die integrierte Pflege-
option: „Wer für die Rentenbezugszeit eine Todesfallleistung 
vereinbart hat, profitiert automatisch von der HanseMerkur 
Pflegeoption. Dadurch kann die vereinbarte Todesfallleis-
tung in eine erhöhte Altersrente gewandelt werden.“ Der 
Gesetzgeber sieht in der Basisrente einen engen Personen-
kreis vor, der Todesfallleistungen erben kann. Basis Care der 
HanseMerkur bietet in der Ansparphase eine frei vererbbare 
Todesfallleistung in Höhe der eingezahlten Beiträge, die als 
Kapitalleistung – einkommensteuerfrei – ausgezahlt werden 
kann. Diese Besonderheit erweist sich bereits in der Beratung 
als ein überzeugendes Argument.
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IDEAL UniversalLife – ein Produkt so vielfältig wie das Leben
Auf dem Apella Jahresauftaktkongress 2019 haben wir Ihnen die IDEAL UniversalLife (IUL) im Rahmen der Workshops vor-
gestellt und präsentiert. Die Darstellung über diese Plattform war für uns wieder ein großer Erfolg! Insgesamt haben hier 
über 100 Vertriebspartner der Apella Interesse an unserer neuen Produktinnovation bekundet.

WAS IST NEU: 

1. Zum 01.01.2019 hat die IDEAL die laufende Verzinsung von 3,0 auf 3,3 % (plus Treuebonus)* erhöht. Damit stehen wir an 
 der Spitze und bieten Ihren Kunden in Zeiten niedriger Zinsen eine tolle Alternative zu Sparkonten und Festgeldern.

2. Die neue Produktvariante IDEAL UniversalLifeGO! ist die „Light-Version“ der IDEAL UniversalLife. Hierüber kann der 
Rentenbaustein vereinfacht abgeschlossen werden. Bei der „Go Variante“ entfällt der Produkt Zertifizierungsprozess. 
Wenn Sie das volle Produktspektrum inkl. der Absicherung von biometrischen Risken nutzen wollen, bieten wir Ihnen 
natürlich weiterhin unsere Zertifizierungsworkshops für die IDEAL UniversalLife an. 

3. Zur Optimierung Ihrer Kundenansprache haben wir Ihnen eine Kampagne zur IDEAL UniversalLifeGo! im Apella Kampa-
gnenportal (maklerhomepage.net) eingestellt. Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Kampa-
gne. Bei Fragen steht Ihnen das Team der Apella oder die regionalen Ansprechpartner der IDEAL gerne zur Verfügung.

Ob für Rentengenießer, Wiederanleger, Baustellenliebhaber 
oder Enkelunterstützer – in fast jeder Lebenssituation punktet 
das Versicherungskonto der IDEAL mit Flexibilität in den Vor-
sorgebausteinen sowie bei der Beitragszahlung und vereint 
Alters- und Risikovorsorge in nur einem Vertrag.

Für weitere Informationen zum Produkt oder Fragen zu den 
Zertifizierungsworkshops steht die Vertriebspartnerhotline der 
IDEAL unter 030 - 2587-261 zur Verfügung.

*Verzinsung auf Basis der aktuellen Deklaration kann für die Zukunft nicht garantiert werden.

Ihren persönlichen Betreuer finden Sie bei der IDEAL 
Versicherung unter der Rubrik Ansprechpartner im 
Apella MaklerServiceCenter (MSC) hinterlegt.

Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und die Rentenversicherung mit der IDEAL UniversalLife neu erle-
ben! Unter www.universallife.de/vertriebspartner können sich Vertriebspartner über die vielfältigen Möglichkeiten, die eine 
UniversalLife Versicherung bietet, informieren sowie Verkaufshilfen herunterladen.

vertrieblichen Kampagnen in der Akquise sowie im Bera-
tungsprozess. Kommen Sie bei Interesse gerne auf uns zu.
   
Aktuelle Rechtsschutz-Webinare:
Sie wünschen weitere Infos zu unseren Produkten oder in-
teressieren sich für die individuelle  Angebotserstellung? 
Dann schauen Sie bei unseren Webinaren vorbei, in de-
nen wir Ihnen neben diesen Themen weitere wissenswerte 
Hinweise und Tipps für eine angenehme und erfolgreiche 
Rechtsschutz-Zukunft mit Ihrer Itzehoer kurz und knackig 
präsentieren:

• Angebotserstellung: Der schnellste Weg 
 zu Ihrem Rechtsschutz Angebot! 
 www.anmelden.org/rechtsschutzangebote

• Produktschulungen: Erfahren Sie mehr 
 über die Itzehoer Rechtsschutz Tarife. 
 www.anmelden.org/tarifschulungrs

Für weitere Fragen, Beratungen und Hilfestellungen stehe 
ich Ihnen als Ihre Ansprechpartnerin im Außendienst gerne 
zur Verfügung. 
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Verena Rübekeil 
Vertriebsbereichsdirektorin 
Key Account / Nord-West

E-Mail:    verena.ruebekeil@itzehoer.de
Telefon:  +49 4821- 773-473 Ihre Ansprechpartnerin

Itzehoer Rechtsschutz – 
Zusammenarbeit von „Mensch zu Mensch“

Sie suchen einen starken und vertrauensvollen Rechts-
schutz-Partner? 
Sehr gerne begeistern wir Sie mit unserem bereits aus der 
KFZ-Sparte etablierten „Mehr“ an Service, Leistung und 
Qualität auch im Bereich Rechtsschutz und arbeiten mit Ih-
nen stets persönlich „von Mensch zu Mensch“ zusammen. 

Ausgezeichnete Produkte: Kontinuität und Qualität zahlen 
sich aus!
Auch in der Produkt- und Leistungswelt garantieren wir Ih-
nen und Ihren Kunden zu jeder Zeit ganz entspannt die ge-
wohnte Qualität. In den nächsten zwölf Monaten bestäti-
gen wir bereits heute ein konstantes Beitragsniveau. Zudem 
freut es uns sehr, dass das €uro-Magazin unseren Basis-Tarif 
„Compact“ als eine der besten Rechtsschutz-Produkte am 
Markt ausgezeichnet hat. Folgen Sie gerne unserer Emp-
fehlung und bieten Sie Ihren Kunden in den Beratungs-
gesprächen unseren exklusiven Comfort-Tarif an, denn so 
heben Sie sich noch deutlicher vom Markt ab. 

Angebote können Sie ganz unkompliziert über einen Direkt-
link zum Tarifrechner im Itzehoer Maklerweb berechnen!

Vertriebsunterstützung:
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Produkte der Itze-
hoer Rechtsschutz Union in Ihren Beratungs- und Verkaufs-
prozess einbinden. Gerne unterstützen wir Sie hierbei mit 

Das leitende Team der Itzehoer Maklerdirektion: Patrick 
Hackl, Holger Iben, Frederik Waller, Verena Rübekeil und 
Matthias Vormbrock (v. l. n. r.)

Das gesamte Team des Itzehoer Maklervertriebs
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Arne Martin
Vertriebsleiter Nord

E-Mail:    arne_martin@janitos.de
Mobil:  +49 162 - 291 95 77Ihre Ansprechpartner

Für die Kleinsten nur das Größte
Wer eine umfassende Existenzabsicherung für seine Kin-
der sucht, steht oft vor der Wahl Unfallversicherung und/
oder Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Doch vor Unfäl-
len oder schweren Erkrankungen ist man auch in jungen 
Jahren  nicht gefeit. Die BU kommt unter Umständen hier 
also zu spät für die Betroffenen. Gleichzeitig sind neben 
einer regelmäßigen Rente durch die Erwerbsminderung 
auch möglicherweise Umbaumaßnahmen notwendig, 
die Investitionen erfordern. 

Eine interessante Alternative zur Berufsunfähigkeitsversi-
cherung stellt hier die Kinder Multi-Rente von Janitos dar: 
Die Multi-Rente kann bereits ab einem Alter von einem 
Jahr abgeschlossen werden und deckt sechs Leistungs-
bereiche ab: Invalidität, Organschäden, schwere Erkran-
kungen, Verlust von Grundfähigkeiten, Pflegebedürftig-
keit  und Kapitalsofortleistung. Für Eltern gut planbar: Mit 
einem konstanten Beitrag bis zum 18. Lebensjahr lässt sich 
die Zukunft des Kindes absichern – für gerade einmal 5% 
des Kindergeldes. Anschließend erfolgt die Umstellung 
auf den Erwachsenentarif ganz einfach und ohne Ge-
sundheitsprüfung.

In Kombination mit der Unfallversicherung von Janitos, 
die ab Geburt abgeschlossen werden kann, ergibt sich 
ein umfassendes Paket der Existenzabsicherung schon im 
Kleinkindalter. Manche nennen das den Königsweg der 
Absicherung – wir glauben, es ist das Mindeste, was wir für 
die finanzielle Sicherheit unserer Kinder tun können.
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Roland Lazik
Business Development Manager Key 
Account

E-Mail: roland.lazik@lv1871.de
Mobil: +49 163 - 5 91 19 64
Telefon: +49   69 - 66572-1979

Ihr Ansprechpartner

Altersvorsorge muss zum Kunden passen
Die Lebensversicherung wird das 
Lieblingskind der Deutschen bleiben. 
Ihre Bedeutung wird sogar weiter zu-
nehmen. Denn: Die soziodemografi-
schen Herausforderungen haben 
sich nicht geändert. Gerade jetzt, wo 
die Babyboomer in Rente gehen. 

Das bestätigt auch eine aktuelle 
Statista-Umfrage. 78 Prozent der Be-
fragten stimmen zu, dass die private 
Altersvorsorge immer wichtiger wird. 
Diese Zahlen gelten auch für die jün-
gere Zielgruppe ab 25 Jahren. Die 
junge Generation weiß, dass es not-
wendig ist, sich privat abzusichern. 

Die LV 1871 hat deshalb zwei völlig neue 
Sparprodukte entwickelt, die nach den 
Bedürfnissen der Kunden konzipiert sind. 
Pünktlich zur DKM stellt das Unterneh-
men seine neuen, fondsbasierten Spar-
produkte vor: die Garantierente „Start-
Klar“ und die Fondsrente „MeinPlan“.

StartKlar – einfach und sicher
StartKlar ist eine fondsgebundene Ren-
tenversicherung mit Garantie für alle, 
die weder Zeit noch Lust und auch 
nicht allzu viel Geld haben, sich mit 
komplizierten, unverständlichen oder 
für sie zu teuren Vorsorge- oder Finanz-
produkten auseinanderzusetzen. Die 
Garantierente wendet sich an alle, die 
im Hier und Jetzt leben und ihr Leben 
genießen möchten. Die Lösung der LV 
1871 nimmt die Entscheidung für die 
private Altersvorsorge ab und kümmert 
sich darum. Der Ansatz von StartKlar: 
Ab 25 Euro im Monat vorsorgen, eine 
Garantie in Höhe der eingezahlten Bei-
träge erhalten und jederzeit Beiträge 
erhöhen, senken oder pausieren. Da-
mit überzeugt die Lösung. 

MeinPlan – flexibel …
MeinPlan ist eine fondsgebundene 
Rentenversicherung für alle, die jeder-
zeit flexibel auf Situationen reagieren 
wollen. Das Produkt lässt sich deshalb 
jederzeit an unterschiedliche Lebenssi-

tuationen anpassen und bietet gleich-
zeitig maximale Wachstumschancen. 
MeinPlan ist die ideale Fondsrente für 
alle, die sich ein Konzept wünschen, 
das ihnen die Freiheit lässt, das Leben 
nach ihren Vorstellungen zu gestalten. 

… und chancenreich 
Kunden können das eigene Chan-
cen-Risiko-Profil mit dem individuell ge-
wünschten Garantieniveau decken 
und die Anlagestrategie immer wieder 
neu und kostenlos anpassen. Dabei 
wählen sie aus einer breiten, qualita-
tiv sehr hochwertigen Fondsauswahl 
und entscheiden sich zwischen ak-
tiv gemanagten Fonds, einer breiten 
ETF-Auswahl oder einer intelligenten 
Portfolio-Lösung – jederzeit transparent 
im digitalen Kundenportal. Bei der Bei-
tragszahlung bleiben sie flexibel und 
können jederzeit Zu- und Auszahlun-
gen nutzen. Mit der Cash-to-go-Option 
sind sogar regelmäßige Auszahlungen 
aus dem Fondsvermögen möglich. Zu-
dem umfasst MeinPlan die Möglichkeit 
der Integration einer Berufsunfähig-
keitszusatzversicherung – bis 3.000 Euro 
Jahresbeitrag sogar ohne Risikoprü-
fung. Nicht zuletzt zum Rentenbeginn 
zeigt Mein-Plan erneut maximal mög-
liche Flexibilität. Neben den Standard-
optionen am Markt bietet die LV 1871 
weiterhin hohe garantierte Renten-
faktoren, sehr lange Rentengarantie-
zeiten sowie optimalen Schutz mit der 
Pflege-Option und der eXtra-Rente. 

Neue Märkte erfordern neue Wege
Abschlüsse bei Lebensversicherun-
gen werden auch in Zukunft zum 
größten Teil offline getätigt. Mit den 
richtigen Produkten an der Hand er-
schließen sich für Vermittler neue 
Marktsegmente. Dazu gehört auch, 
dass die Produkte in Sachen Provision 
und Vergütung für Vermittler und Ver-
sicherte gleichermaßen interessant 
sind. Damit gibt die LV 1871 ein klares 
Statement pro Lebensversicherung 
ab. Denn diese sind kein Auslaufmo-
dell, sondern ein wichtiger Baustein 
für eine zukunftssichere, private Al-
tersvorsorge.
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Stephen Voss
Gründer und Vorstand Vertrieb & Marketing

 Service Team der Neodigital
E-Mail:     vertrieb@neodigital.de
Telefon: +49 6821 4022 000 Autor des Artikels 

Versicherung der Zukunft – nicht ohne Makler, 
nicht ohne Technologie

Doch wie wirkt sich die so oft beschriebene digitale Trans-
formation auf die tägliche Arbeit des Versicherungsver-
mittlers aus? 
Wird dieser dadurch überflüssig? 
Übernimmt die künstliche Intelligenz die Beratung? 
Die Antworte ist ein klares „Nein“. Es ist unumstritten, dass 
sich die Erwartungshaltung des Kunden grundlegend 
verändert. Er möchte - vielmehr verlangt er gerade-
zu - schnelle effiziente Prozesse, transparente Vorgänge 
und Zugriff auf die wichtigsten Informationen und per-
sönlichen Daten von überall und jederzeit. Was für den 
Onlinehandel oder modernes Banking gilt, hat auch bei  
Versicherungen Gültigkeit. Und dennoch wird Beratung 
nachgefragt werden und der Kunde nach Informationen 
suchen. Ob dies weiterhin, wie in der Vergangenheit, am 
Küchentisch des Kunden passiert, darf sicherlich in Frage 
gestellt werden. Hier haben sich auch die gesellschaftli-
chen Normen verändert. Auch wird es bei einer stagnie-

Die Digitalisierung hat mittlerweile den 
Weg in die Gesellschaft gefunden und 
wird als immer wiederkehrender Einstieg 
für unzählige Presseartikel und die Me-
dienberichterstattung herangezogen. 

Unternehmensprofil Neodigital Versicherung AG 

Neodigital Versicherung AG (https://www.neodigital.de) 
ist ein digitaler Schaden- und Unfallversicherer, der die 
eigenen Neodigital-Produkte Privathaftpflicht, Tierhal-
terhaftpflicht, Hausrat und Unfall über ungebundene 
Vertriebspartner vermarktet. Das Unternehmen konzen-
triert sich auf die konsequente Prozessdigitalisierung der 
kompletten Wertschöpfungskette und ermöglicht aus-
gewählten Vertriebspartnern, über einen Produkt-Kon-
figurator eigene, individualisierte Versicherungsproduk-
te zu gestalten. Ergänzt durch die White-Label-Option 
kann das Produkt von Vertriebspartnern auch unter 
eigenem Brand über bereits existierende Absatzwege 
vermarktet werden. Neodigital Versicherung AG wurde 
im Dezember 2016 gegründet, der Firmensitz ist in Neun-
kirchen. Das Unternehmen ist von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbe-
trieb als Schaden- und Unfallversicherer in Deutschland 
zugelassen. Neben den Gründern, Dirk Wittling und Ste-
phen Voss, konnte das Unternehmen sehr finanzstarke 
und branchenkompetente Investoren gewinnen, dazu 
zählen die SchneiderGolling & Cie. Beteiligungsgesell-
schaft mbH und coparion GmbH & Co. KG.

renden Vermittlerzahl in Deutschland für den einzelnen 
Makler immer schwieriger werden, jeden seiner Kunden 
persönlich vor Ort zu besuchen. Doch genau da setzt die 
Digitalisierung an, denn durch die richtige Technologie 
wird er auch künftig in der Lage sein, diese Kunden, die er 
sonst nicht mehr besuchen könnte, gut und professionell 
zu beraten. Viele Studien zeigen, dass auch für den digital 
affinen Kunden menschliche Interaktion bei der Entschei-
dungsfindung weiterhin eine sehr große Rolle spielt. Und 
trotzdem konkurrieren Vermittler mit den digitalen Ange-
boten, den schnellen Prozessen der Online-Plattformen 
und deren Apps & Tools, die für die Kunden die Informa-
tionen und Kontaktpunkte bereithalten. Nur stehen ihm 
mittlerweile die gleichen Tools zur Verfügung. Denn mit 
dem Eintritt neuer innovativer Marktteilnehmer, die nicht 
nur die Abschlussstrecke zum Kunden, sondern auch die 
administrative Abwicklung mit dem Vermittler optimiert 
haben und ihm genauso schnelle und schlanke Prozesse 
anbieten, ist nun Bewegung in den Wettbewerb um den 
Kunden gekommen. Mit einem einzigartigen Vorteil für 
den Vermittler: Er ist Mensch, er kennt seinen Kunden und 
hat idealerweise ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, das 
dem digitalen Kollegen (noch) fehlt.
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Patrick Trinckert
Subdirektor

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

Die Grundfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER: 
der passende Schutz für jeden Beruf

Eine Grundfähigkeitsversicherung eignet sich besonders für Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit für eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) hohe Beiträge zahlen müssten. Mit der NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung 
(NGF) bieten Sie Ihren Kunden eine passende Alternative zur BU – individuell, flexibel und zuverlässig.

Ein Produkt – viele Branchen
Das Produkt wurde für Personen entwickelt, die über-
wiegend körperlich arbeiten – in unterschiedlichen Bran-
chen: z. B. Handwerk und Industrie, Handel, Gesundheit/
Pflege/Soziales, Gastgewerbe/Gastronomie oder Fahrer-
berufe. Versicherungsschutz besteht bereits bei starker 
Beeinträchtigung oder Verlust einer der versicherten kör-
perlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie bei Pflegebe-
dürftigkeit. Die NÜRNBERGER bietet 2 Tarifvarianten an. 
Diese unterscheiden sich primär durch die unterschied-
lichen Prognosezeiträume. In der Premium-Variante liegt 
dieser bei 6 Monaten.

Individuelle Zusatzbausteine
Ihre Kunden können verschiedene Zusatzbausteine wäh-
len: Damit im Leistungsfall die Rente garantiert steigt, 
kann der „Inflations-Schutz“ vereinbart werden. Für die 
zielgruppenspezifische Abrundung des Versicherungs-
schutzes stehen daneben noch die optionalen Baustei-
ne „Infektionsklausel“, „Lkw-/Busfahren (Fahrlizenzverlust 
Klasse C oder D)“ und „Volle Erwerbsminderung infolge 
psychischer Erkrankung“ zur Auswahl. Und damit wirklich 
an alles gedacht ist, kann Ihr Kunde noch den Krank-
heits-Schutz einschließen lassen. Hierbei zahlt die NÜRN-
BERGER eine einmalige Kapitalleistung, wenn eine von 
50 versicherten schweren Erkrankungen diagnostiziert 
wird. Bis zu einer garantierten Jahresrente von 18.000 EUR 
profitieren Kunden zudem von verkürzten Gesundheitsfra-

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

E-Mail: Nils.Konkel@sdk.de
Mobil: +49 176 - 615156 03 Ihr Ansprechpartner

GESUNDHEIT FAIR ABSICHERN? Einfach machen.

Um den Anspruch eines nachhaltigen und kundenorientierten Versicherers zu erfüllen, achtet die SDK auf Qualität. 
Nicht der günstigste Preis zählt: Wichtiger ist, dass die Voraussetzungen für stabile Beiträge und einen auf alle Le-
benslagen passenden Versicherungsschutz geschaffen sind.

» Individuell

Die Vollversicherung der SDK enthält keine versteckten 
Selbstbehalte. Individuell ist sie, weil Makler den Versiche-
rungsschutz nach dem Baukasten-Prinzip selbst zusam-
menstellen können. Sie haben die Wahl zwischen acht 
ambulanten, drei stationären und vier zahnärztlichen Mo-
dulen. Alle Module sind miteinander frei kombinierbar. 

» Anpassbar

Darüber hinaus gibt es viele ereignisbezogene Anlässe, 
die eine Anpassung erlauben: z. B. Entsendungen ins Aus-
land, Heirat, Scheidung oder der Beginn der Berufsausbil-
dung mitversicherter Kinder. 

» Stabil

Fair zu sein bedeutet für die SDK, so beitragsstabil wie 
möglich zu bleiben. Entscheidend ist ein auf Dauer be-
zahlbarer Versicherungsschutz. Die SDK kalkuliert ihre Ta-
rife sicherheitsorientiert und hat angesichts des aktuellen 
Kapitalmarktumfelds einen Rechnungszins von 2,0 Prozent 
einkalkuliert. Das soll durch niedrige Zinsen bedingte Bei-
tragssteigerungen vermeiden. Mit einer Vorsorgequote 
von 46,9 Prozent legt die SDK zudem rund 47 Cent von 
jedem Euro Beitrag zurück. 

» Gesund

Zahlreiche Dienstleistungen, die dabei helfen, gesund zu 
bleiben oder wieder gesund zu werden, runden das An-
gebot der SDK ab. 

» Vertriebserfolg im Jahresendgeschäft

In allen Tarifen unserer Krankenvollversicherung Ge-
sundheitsFAIR können wir die Beiträge für erwachsene 
Bestands- und Neukunden zu 100 % garantieren – ohne 
Wenn und Aber bis 31.12.2020. 

Sprechen Sie besserverdienende Angestellte, deren Ge-
halt voraussichtlich zum 01.01.2020 erstmals über der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze liegen wird, an. Ein Wechsel 
in eine neue PKV macht evtl. auch Sinn für Krankenvoll-
verträge, die 2009 oder später abgeschlossen wurden. 
Bei diesen Verträgen ist es möglich einen Teil der ange-
sparten Alterungsrückstellungen bei einem PKV-Wech-
sel zum neuen Versicherer mitzunehmen. Den genauen 
Übertragungswert kann der Kunde bei seinem aktuellen 
Versicherer erfragen. Eine interessante Zielgruppe sind 
auch PKV-versicherte Kinder. Oftmals sind bei besseren 
Leistungen noch Beitragsersparnisse drin. Und weil für Kin-
der noch keine Alterungsrückstellungen gebildet werden, 
kann leicht geprüft werden, ob ein Wechsel sinnvoll ist. 
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Senior Sales Consultant

E-Mail:    ilja.kunde@standardlife.de
Mobil: +49 172 - 69 73 114Ihr Ansprechpartner

Starker Investmentmotor – auch in Zeiten niedriger Zinsen 
Fondspolicen bieten den Kunden inzwischen attraktive 
Kapitalanlagemöglichkeiten, die sehr gute Erträge er-
wirtschaften und den Vergleich mit einem Fondssparplan 
nicht scheuen müssen. Die bekannten Publikumsfonds 
sind auch in Fondspolicen verfügbar, ebenso wie Produk-
te von kleinen, unbekannten Fondsboutiquen. Bei Stan-
dard Life können Kunden beispielsweise zwischen mehr 
als 100 Fonds wählen. Ein besonderer Fokus liegt bei der 
Kapitalanlage auf Fonds von Aberdeen Standard Invest-
ments, die auch in Zeiten niedriger Zinsen positive Erträge 
erwirtschaften und gleichzeitig das Risiko für den Kunden 
reduzieren können. Dazu gehören neben Absolute-Re-
turn-Fonds besonders die Multi Asset-Lösungen der MyFo-
lio-Fondsfamilien. Die MyFolios legen breit diversifiziert an 
und bewegen sich in klar vorgegebenen Volatilitätskorri-
doren. Sie sind in fünf verschiedenen Risikoeinstufungen 
von „defensiv“ bis „sehr chancenorientiert“ verfügbar 
und bieten so für Kunden unterschiedlichster Risikonei-
gung die passende Lösung. Fondspolicen können also 
auch für konservative Kunden geeignet sein.

Für jede Lebenssituation die passende Lösung 
Fondspolicen bieten die Möglichkeit, die Vorsorge an 
wechselnde Lebens- und Kapitalmarktsituationen anzu-
passen. Bei Standard Life können Kunden ihre Beiträge 
nach bestimmten Regeln erhöhen und senken. Und sie 
haben in bestimmten Abständen die Möglichkeit, sich 
Geld aus dem laufenden Vertrag auszahlen zu lassen. 
Kunden können ihr Guthaben bis zu zwölf Mal im Jahr 
(je nach Produkt) kostenfrei entnehmen. Natürlich kann 
auch einmal monatlich eine Zuzahlung getätigt werden. 

Sollte sich die Lage an den Kapitalmärkten oder die per-
sönliche Risikoneigung ändern, können Kunden auch ihre 
Kapitalanlage problemlos anpassen. Shiften und Switchen 
ist bis zu zwölf Mal im Jahr kostenfrei möglich. Der Vorteil 
einer Fondspolice ist, dass dabei keine Steuer anfällt.

Vermögensübertragung leicht gemacht 
Besonders interessante Möglichkeiten bieten Fondspoli-
cen auch bei der Vermögensübertragung. Wir haben 
dafür bei unserer fondsgebundenen Lebensversicherung 
WeitBlick eine „Familien-Option“ entwickelt. Mit dieser Op-
tion können Versicherungsnehmer frühzeitig ihr Vermögen 
zwischen den Generationen übertragen, indem sie ihren 
Vertrag auch mit zwei Versicherungsnehmern und/oder 
zwei versicherten Personen ausgestalten. Für diese Vermö-
gensübertragung zu Lebzeiten sind weder notarielle Be-
urkundungen noch spätere testamentarische Aktualisie-
rungen notwendig. Zudem nutzen Versicherungsnehmer 
Freibeträge bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Clever vorsorgen mit Fondspolicen
„Ich kaufe keine Fondspolicen – die sind mir zu risikoreich, zu teuer, zu kompliziert und zu intransparent.“ Sätze oder 
besser gesagt Vorurteile wie diese haben Sie als Berater mit Sicherheit schon häufiger gehört. In den vergangenen 
Jahren hat sich aber der Fondspolicen- Markt enorm weiterentwickelt und Fondspolicen sind die passende Lösung 
im Bereich der Finanz- und Ruhestandsplanung. Kein Wunder, schließlich bietet kein anderes Vorsorgeprodukt eine 
Kombination aus attraktiven Investmentmöglichkeiten, hoher Flexibilität und der Absicherung biometrischer Risiken. 
Gerade die Absicherung des Langlebigkeits- oder auch „Es-ist-noch-viel-Leben-aber-kein-Geld-mehr-da-Risikos“ bei 
Rentenversicherungen und die des Todesfalles bei Lebensversicherungen sind ohne Zweifel zentrale Vorteile eines Ver-
sicherungsproduktes gegenüber Fonds- oder Bankprodukten. 
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Mehr Flexibilität für die Altersvorsorge – mit Swiss Life Investo
Die innovative Fondspolice Swiss Life Investo ist das ideale Produkt für alle Anleger, die Renditechancen optimal nutzen 
und langfristig Vermögen aufbauen wollen. Für dieses Ziel bietet Swiss Life Investo eine ganze Reihe umfassender An-
lagemöglichkeiten und lässt sich zudem anhand von intelligenten Produktfeatures ganz individuell an die Bedürfnisse 
der Kunden und ihre Lebensumstände anpassen.

Rente genießen und weiter investiert bleiben mit dem 
fondsgebundenen Rentenbezug
Der Kunde kann mit Swiss Life Investo selbst entscheiden, 
wann er in Rente gehen möchte. So kann er den bei Ver-
tragsabschluss festgelegten geplanten Rentenbeginn bis 
zum vollendeten 50. Lebensjahr vorziehen oder bis zum 
vollendeten 88. Lebensjahr hinausschieben. Auch im Ren-
tenbezug liegt der Fokus auf optimaler Rendite. Darum 
profitiert der Kunde ab Rentenbeginn von einer garan-
tierten Rente und kann zudem weiterhin an den Kapital-
marktchancen teilhaben, um damit eine deutlich höhere 
Rente zu erzielen, da er auch im Rentenbezug in Invest-
mentfonds investiert bleibt. Zudem kann der Kunde weiter 
flexibel Zuzahlungen leisten und Kapital aus seinem Gut-
haben entnehmen. Außerdem bietet Swiss Life Investo 
eine, steuerlich betrachtet, echte Teilverrentung an, die 
ebenfalls ab einem Lebensalter von 50 Jahren möglich ist.

Swiss Life Investo auch als Basisrente verfügbar
Wer selbstständig oder freiberuflich tätig ist, muss eigen-
verantwortlich handeln und für den Lebensabend vor-
sorgen, denn eine staatliche Regelung gibt es bisher 
nicht. Aus diesem Grund gibt es Swiss Life Investo auch 
als steuerlich geförderte Basisrente. Damit können auch 
Freiberufler, Angestellte und Beamte die steuerlichen Vor-

teile einer geförderten Altersvorsorge voll ausschöpfen 
und profitieren ebenfalls von den Renditechancen und 
Produktvorzügen, die Swiss Life Investo bietet, wie flexible 
Beiträge und steuerlich attraktive Zuzahlungen, um lang-
fristig Vermögen aufzubauen.

Flexible Beiträge, Entnahmen und Zuzahlungen
Bereits ab 25 Euro monatlich kann in Swiss Life Investo 
investiert werden. Zuzahlungen sind schon ab 200 Euro 
möglich und auf Wunsch können die Beiträge auf bis 
zu 500 Euro monatlich erhöht werden – selbst wenn der 
Kunde mit 25 Euro Monatsbeitrag gestartet ist. Und bei 
Engpässen kann der Beitrag gesenkt oder die Zahlung un-
kompliziert ausgesetzt werden.
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Jörg Treiber
Senior-Regionalleiter

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

Die von der WWK Lebensversicherung a. G. angebotene 
Produktgeneration WWK IntelliProtect® feiert ihr zehnjähri-
ges Bestehen am Markt. Seit dem Jahr 2009 steht der von 
der WWK selbst entwickelte innovative Garantiemechanis-
mus in allen drei Schichten für fondsgebundene Renten-
versicherungen zur Verfügung und hat sich von da an zu 
einer einmaligen Erfolgsgeschichte für den Versicherer ent-
wickelt. Besonders hohe Nachfrage entfällt dabei auf die 
Riester-Rente und die bAV. Sie stellen den mengenmäßig 
größten Absatzträger für die WWK dar.         

Hauptgrund für den Erfolg ist das intelligente Garantiekon-
zept WWK IntelliProtect®. Es basiert auf einem sogenann-
ten iCPPI-Modell, bei dem das Kapital sowohl chancen-
reich in frei wählbaren Aktienfonds wie auch ganz sicher 
in einem konventionellen Teil angelegt werden kann. 
Der besondere Vorteil: Die optimale Aufteilung des Ver-
mögens zwischen diesen beiden Komponenten wird an 
jedem Bankarbeitstag automatisch und vertragsindividu-
ell an die aktuellen Finanzmarktbedingungen angepasst. 
Das ermöglicht den Kunden selbst in Zeiten niedriger Zin-
sen hohe Renditechancen. Je nach Kapitalmarktlage 
und Anlagehorizont können dabei bis zu 100 Prozent der 
Kundenbeiträge in Aktien investiert werden. Nicht zu ver-
gessen: All das erfolgt bei vollem Kapitalschutz und mit 
hoher Transparenz. Die individuelle Investitionsquote kann 
von Kunden und Vermittlern tagesaktuell und bequem 
online eingesehen werden. 

10 Jahre WWK IntelliProtect® – 
eine herausragende Erfolgsgeschichte   

Darüber hinaus gehört die WWK zu den wenigen Anbie-
tern am gesamten deutschen Markt, die auf Basis der 
aktuellen Sterbetafeln und des aktuellen Rechnungs-
zinses den Rentenfaktor zu 100 Prozent auf das Gesamt-
guthaben garantieren. Aber auch bei der Verwaltung 
der Verträge zeichnet sich die WWK durch erstklassigen 
Service aus. So bietet der Versicherer beispielsweise bei 
einem vom Kunden gewünschten Anbieterwechsel einen 
attraktiven „Full Service“. Dieser minimiert die beim Wech-
sel entstehenden Verwaltungsaufwände deutlich und wird 
von den Kunden und dem Vertrieb sehr gut angenommen.  

Der Wertsicherungsalgorithmus WWK IntelliProtect® hat in 
den letzten Jahren in vielfältigen Marktsituationen seine 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit unter Beweis ge-
stellt. So wurden nicht nur Marktschwächen adäquat und 
zuverlässig gemeistert, sondern auch nachhaltig hohe In-
vestitionsquoten in die freie Fondsauswahl realisiert.  

2 3

Tarif RR01 NT, Eintrittsalter des Kunden: 25, Alter zum Ende der Grundphase: 65, entspricht einer Laufzeit der Grundphase 
von 40 Jahren, Beitrag: 100 € mtl. zuzüglich 154 € Grundzulage p. a., gewählter Fonds: DWS Akkumula, Betrachtungszeit-
raum: 02.11.2009 – 31.03.2019

 Investmentanlage (links)       Deckungsstock (links)       DWS Akkumula (rechts)

Schematische Darstellungen der Funktionsweise des tagesaktuellen  
und kundenindividuellen Managements der Garantie (iCPPI)
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März 2011: Verheerende Na-
turkatastrophe in Japan
WWK IntelliProtect® reagiert 
und erhöht das konventionelle 
Guthaben.

1

Januar 2016: China-Krise
Die Kurse fallen – das Ver-
tragsguthaben wird durch 
die kurzfristige Erhöhung 
des konventionellen An-
teils geschützt.

2

November 2016: Trump-Rally
Die Finanzmärkte jubeln und das 
Wertsicherungskonzept bleibt voll 
im Investmentanteil investiert.

3
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Meine Arbeitskraft:

1,35 Mio. €
Raphael (25 Jahre), 
Schreiner

Die Arbeitskraft Ihrer Kunden ist Millionen wert. 
Wenn alles gut geht.
Und wenn nicht? Dann hilft unsere Berufsunfähig-
keitsversicherung.  
Helfen Sie mit, Millionen zu sichern. Mit unserer neuen Berufsunfähigkeitsversicherung sind Sie 
und Ihre Kunden auf der sicheren Seite:

 Mehr Leistung durch neue Produktmerkmale
 Mehr Flexibilität durch zusätzliche Bausteine wie beispielsweise unseren Unfall- oder AU-Baustein
 Top-Preise in zahlreichen Berufsklassen

Besonders interessant für Handwerker, Schüler und Geschäftsführer. 

Sie haben Fragen? Ich bin gerne für Sie da! 
Ihr Maklerbetreuer Stephan Bobeck - Mobil: 0175 939 23 00 - E-Mail: stephan.bobeck@wuerttembergische.de

Anz_Apella_BU_210x297.indd   1 08.08.19   10:59

Ein weiterer Top-Vorteil: Kinder, die 
zunächst kostenlos beim jeweiligen 
Elternteil mitversichert sind, können 
bei Ablauf der Kindermitversicherung 
im Alter von 18 Jahren innerhalb von 
sechs Monaten ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung einen eigenen Dre-
ad-Disease-Schutz in Höhe von bis zu 
35.000 Euro abschließen. 

Anpassungen Prämienneutral und 
Beiträge bleiben garantiert. 
Alle Leistungsverbesserungen sind für 

die Kunden prämienneutral. Darüber hinaus bieten beide 
Produktvarianten weiterhin garantierte Beiträge bei garan-
tierten Versicherungssummen für die gesamte Laufzeit des 
Vertrages. Dies stellt ein herausragendes Alleinstellungsmerk-
mal des „Eagle Star Krankheits-Schutzbriefs“ im Markt dar.
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Thomas Schulz
Broker Consultant Life

E-Mail: Thomas.1.schulz@zurich.com
Mobil: +49 173 - 7 01 29 45Ihr Ansprechpartner

Zurich erweitert Schutz bei Dread Disease
Eine Dread-Disease-Versicherung schützt vor den finanziellen Folgen schwerer Erkrankungen. Zurich hat ihr Angebot in 
dieser Sparte deutlich verbessert und damit eines der modernsten und leistungsstärksten Angebote im Markt geschaffen.

Die steigende Lebenserwartung, längere Arbeitszeiten, 
Stress und unzureichende Bewegung führen bei immer 
mehr Menschen zu schweren Krankheiten. Zwar können 
viele davon heute erfolgreich behandelt werden. Aller-
dings können Behandlungskosten, zusätzliche Ausgaben 
für spezielle Therapien oder Umbauten im Wohnumfeld 
– und nicht zu vergessen auch die laufenden Kosten im 
Krankheitsfall – schnell zum existenziellen Problem werden. 
Diese Kosten lassen sich über eine moderne Dread-Disea-
se-Versicherung umfassend absichern. 

Seit 1. Juli 2019 hat Zurich den Leistungsumfang sowohl 
des „Eagle Star Krankheits-Schutzbrief“, als auch des „Ea-
gle Star Erweiterter Krankheits-Schutzbrief“ deutlich opti-
miert. Neu auf der Liste der abgesicherten schweren Er-
krankungen stehen nun unter anderem Muskeldystrophie, 
Chronische Pankreatitis und der Diabetes Typ1. 

Mit nunmehr insgesamt 68 versicherten schweren Erkran-
kungen ist das Dread-Disease-Angebot von Zurich eine der 
umfassendsten Absicherungen im Markt. Dabei erfolgt bei 
21 weniger schweren Erkrankungen eine Teilleistung. Wie 
der Versicherte das Geld verwendet, entscheidet er selbst. 

Mehr Leistung, verständlicher erklärt
Neben dem größeren Leistungsumfang hat Zurich auch 
die Versicherungsbedingungen vereinfacht. So sind me-
dizinischen und rechtlichen Definitionen der Krankheits-
bilder verständlicher formuliert und kundenfreundlicher 
angepasst worden. Während die medizinische Erstunter-
suchung zuvor nur durch Ärzte in Deutschland möglich 
war, können sich Versicherte nun auch durch registrierte 
Ärzte innerhalb der EU und weiteren ausgewählten Län-
dern wie der Schweiz, Norwegen, Australien, Island, Kana-
da oder den USA untersuchen lassen.

Der Eagle Star Krankheits-Schutzbrief – 
die Vorteile im Überblick:

• Absicherung gegen die finanziellen Folgen von insge-
samt 68 Erkrankungen

• Davon 47 Erkrankungen mit Leistung der vollen Versiche-
rungssumme und 21 Erkrankungen (geringerer Schwere-
grad) mit einer Teilleistung von maximal 25.000 Euro

• Leistung als Kapitalzahlung
• Garantierte Beiträge und Leistungen über die gesamte 

Laufzeit
• Verzicht auf Prämienanpassung (Paragraf 163 VVG)
• Teilleistungen werden in der Regel nicht auf die Vollleis-

tung angerechnet und können beim Auftreten mehrerer 
Erkrankungen auch mehrfach beansprucht werden

• Hinterbliebenenschutz in der erweiterten Variante: vorge-
zogener Leistung bei einer schweren Erkrankung möglich
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In Zeiten des Niedrigzinses und volatiler Märkte suchen An-
leger und deren Berater nach sinnvollen Alternativen. Be-
teiligungen, vor allem in Immobilien, seien dafür prädesti-
niert, zeigt sich Sascha Sommer überzeugt. Sie sind längst 
regulatorisch den klassischen Investmentfonds gleichge-
stellt. Eine starke Regulierung verhindert den Wildwuchs, 
wie er in der Vergangenheit durchaus zu beobachten 
war. „Immobilienfonds im In- und Ausland sind derzeit ein 
starkes Thema für Anleger“, beschreibt Sommer seine Er-
fahrung. In diesem Segment seien viele renommierte An-
bieter wie zum Beispiel Jamestown oder ZBI unterwegs. 
Diese konnten mit ihrer Spezialisierung auf spezielle Markt-
segmente jeweils eine langjährige und beeindruckende 
Leistungsbilanz aufbauen.

„Solche Anbieter bringen große Volumina auf den Markt, 
damit können Berater lange arbeiten, müssen nicht eine 
schnelle Überzeichnung fürchten“, fügt der BIT-Vorstand 
hinzu. In der Kooperation mit Apella richte man an die 
Makler die Aufforderung, sich stärker mit diesem Anlage-
segment zu beschäftigen. Dabei gehe es vor allem um 
Wohnimmobilien, aber auch um Einzelhandelsobjekte 
und Gewerbeimmobilien.

Als Unterstützung bietet die BIT Treuhand AG eine un-
abhängige Plattform. „Wir sind ein Handelshaus für die 
Vermittlung von geschlossenen Alternativen Investment-
fonds, Vermögensanlagen und sonstigen Sachwertin-
vestments mit den Zielgruppen Finanzdienstleister und 
Banken“, beschreibt Sommer die Aufstellung seines Unter-

nehmens. Dabei stellt er klar, was BIT leistet und was eben 
nicht. „Wir bieten den Zugang zu den AIF und anderen 
Sachwertinvestments. Unsere Erfahrung ermöglicht uns 
einen optimalen und am Markt wohl einmaligen Support 
für die Partner der BIT Treuhand AG. Wir verstehen uns als 
Großhandelsunternehmen, das keinerlei Endkundenbe-
ziehungen pflegt.“

Die angeschlossenen Finanzvermittler und Banken können 
alle am Markt gehandelten geschlossenen AIFs, sehr vie-
le Vermögensanlagen und sonstige Sachwertinvestments 
vermitteln, ohne mit den einzelnen Emittenten jeweils ei-
gene Vertriebsvereinbarungen verhandeln und abschlie-
ßen zu müssen. Dafür hat Apella mit der BIT eine Rahmen-
vertriebsvereinbarung geschlossen. Die BIT Treuhand AG 
übernimmt im Rahmen der gemeinsam vermittelten Ge-
schäftsabschlüsse die Auftragserfassung, Auftragskontrol-
le und Auftragsnachbereitung, die Abstimmungsarbeiten 
mit den Anbietern, das Provisions-Controlling und die Pro-
visionsabrechnung. „Das erspart den Partnern immense 
administrative und organisatorische Aufwendungen“, 
fügt Sascha Sommer hinzu.

Eines dürfe man aber keinesfalls von seinem Unterneh-
men erwarten: „Wir bewerten die einzelnen Angebote 
nicht und sprechen auch keine speziellen Empfehlungen 
aus. Es gibt keine vorgeschaltete Prüfung, die zu einer Art 
Siegel führt, wenn Angebote auf unserer Plattform stehen. 
Der Vermittler muss die konkrete Auswahl selbst treffen 
und sich ein eigenes Bild von den Fonds machen.“

Immobilienfonds sind derzeit ein starkes Thema
Apella hat sich gemeinsam mit der BIT Treuhand AG im Bereich der Sachwertinvestments neu aufgestellt.  Die Situation 
für geschlossene Fonds, die heute geschlossene Alternative Investmentfonds (AIF) oder Vermögensanlagen heißen, 
drehte schon vor einiger Zeit wieder ins Positive. Die Beteiligungswelt ist inzwischen im Gegensatz zu früher vollständig 
reguliert. BIT-Vorstand Sascha Sommer erläutert, was die Apella-Partner von geschlossenen Fonds im Allgemeinen und 
der BIT Treuhand AG im Besonderen erwarten können. 
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Sascha Sommer
Vorstand BIT Treuhand AG

E-Mail: sommer@bit-ag.com
Telefon: +49 2631 34457-0Ihr Ansprechpartner

BIT Treuhand AG ist ein Abwicklungsdienstleister mit erhebli-
cher Erfahrung. Mit weit mehr als 75.000.000 Euro Absatzvo-
lumen pro Jahr zählt die BIT Treuhand AG in Deutschland zu 
den Marktführern bei Großhandelsdienstleistungen im Be-
reich Sachwertinvestments sein. Seit vielen Jahren ist dies 
auch durch Platz 1 unter den Großhandelsunternehmen 
auf der bekannten Cash-Liste nachvollziehbar.

Zur Abwicklung steht ein Informations-, Abwicklungs- und 
Verwaltungsportal zur Verfügung, das auf dem deutschen 
Markt Maßstäbe setzt. Die angeschlossenen Partner finden 
dort sämtliche erforderlichen Informationen für eine tief-
greifende Marktrecherche, für die vollständige Produkt-
analyse und -darstellung und für den Vertriebssupport. Die 
Unterlagenlogistik, der vollständige und zeitnahe After-Sa-
les-Service und ein kompletter leistungsstarker Verwal-
tungsbereich innerhalb der Online-Plattform sind weitere 
Bausteine der Dienstleistungspalette der BIT Treuhand AG.

Drei Beispiele aus dem aktuellen Vertrieb

Jamestown 31

Jamestown ist einer der renommiertesten und erfolg-
reichsten Produktanbieter im Bereich geschlossener 
Fonds. Seit Jahrzehnten zeichnet Jamestown eine ma-
kellose Leistungsbilanz aus. Der neue geschlossene Pub-
likums-AIF investiert in vermietete Immobilien in den USA. 
Hohes Bevölkerungswachstum schafft die Voraussetzun-
gen für eine steigende Immobiliennachfrage. In den USA 
findet sich eine Vielzahl geeigneter Investitionsstandorte 
in bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten und 
in den Metropolen wie Atlanta, Boston, New York oder 

San Francisco. Der Schwerpunkt der Investitionen soll 
auf Einzelhandels- und Büro-Objekten beziehungsweise 
Gewerbeimmobilien mit gemischter Einzelhandels- und 
Büronutzung liegen. Andere Nutzungsarten wie Mietwoh-
nungen sind ebenfalls möglich. Angepeilt wird ein Fonds-
eigenkapital von 250 Millionen Dollar, maximal können es 
bis zu 750 Millionen Dollar sein. Geplant ist eine Auszah-
lung von 4,0% pro Jahr und eine Laufzeit von 7 – 12 Jah-
ren. Eine Beteiligung ist für Erstzeichner ab 30.000 USD zzgl. 
5% Agio möglich.

ZBI Professional 12

Mit Investitionen in Wohnimmobilien fokussiert sich der 
ZBI Professional 12 auf die stabilsten und damit sichers-
ten Sachwertanlagen am deutschen Immobilienmarkt. 
Der umsatzstarke Markt, der regelmäßige Cash-Flow aus 
den Mieteinnahmen und die Wertschöpfungspotenziale 
zeichnen diese Anlageklasse nach Meinung der Initia-
toren vor allem aus. Der Fonds investiert in eine Vielzahl 
von Wohnimmobilien, z.B. in verschiedenen deutschen 
Ballungszentren. Durch eine breite Streuung der zu erwer-
benden Anlageobjekte sollen Ausfallrisiken verringert und 
dadurch die Sicherheit und die Ertragschancen erhöht 
werden. Der Ausgabeaufschlag wird verzinst und bei der 
Liquidation des Fonds zurückerstattet. Es wird ein durch-
schnittlicher Ertrag über die Gesamtlaufzeit von ca. 8 Jah-
ren ein Gesamtertrag von 5,3% p.a. angestrebt.  

Project Metropolen 18

Auf sieben Metropolen konzentriert sich der geschlosse-
ne Immobilienfonds, der eine Laufzeit von ca. elf Jahren 
hat. Die Initiatoren haben jahrelange Erfahrung mit Im-
mobilien und rein eigenkapitalbasierten Anlagen. Aktuell 
werden Objekte im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro 
entwickelt. Die ausgewählten Projekte besitzen ein hohes 
Renditepotenzial, das vor allem durch die Perspektiven 
des Marktes der Wohnimmobilien in Deutschland getra-
gen wird. Der Fonds verfügt über drei Anlageklassen, bei 
zwei von ihnen kann gezeichnetes Kommanditkapital 
auch vorzeitig entnommen werden.
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„Gewohnt wird immer“

Überall liest und hört man derzeit, Anleger sollten jetzt vor 
allem auf Sachwerte setzen. Eigentlich besitzen diese As-
setklassen schon immer Vorzüge. Was macht sie derzeit 
so wichtig?
Wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentral-
bank gibt es für einigermaßen sichere Anleihen oder Geld-
marktanlagen einfach kein Zinsen mehr. Im Gegenteil: ab 
bestimmten Beträgen muss der Anleger sogar noch Geld 
drauflegen, damit die Bank das Kapital überhaupt ver-
wahrt. Eine Alternative dazu wären Aktien. Wegen der Er-
fahrungen aus der Vergangenheit scheuen viele Anleger 
jedoch das Risiko von Verlusten. Hinzu kommt die Inflation. 
Deren jährliche Rate beträgt derzeit in Deutschland 1,9 Pro-
zent. Das klingt erst einmal wenig. Nach zehn Jahren ist aber 
bei dieser scheinbar niedrigen Rate für 100.000 Euro Anla-
gesumme nur noch eine Kaufkraft von 75.000 Euro übrig.

Welche Vorteile hat die Immobilie gegenüber den ande-
ren zur Auswahl stehenden Sachwertanlagen?
Die Immobilie hat ein festes Fundament: Gewohnt wird 
immer. Gerade in wirtschaftlichen Ballungsräumen ist die 
Nachfrage ausgesprochen hoch. Sie wird eher noch grö-
ßer statt kleiner. Menschen ziehen an Orte, wo sie Arbeit 
finden und Kultur erleben. In der Vergangenheit stand die 
Immobilie in Deutschland ein wenig im Schatten ande-
rer Kapitalanlagen. Europaweit fällt die Eigenheimquote 
dagegen schon immer viel höher aus. Bestes Beispiel: 
Griechenland. Dort haben 80 Prozent ihr eigenes Haus. In 
Deutschland sind es unter 50 Prozent.

Das darf als Plädoyer für deutsche Wohnimmobilien ver-
standen werden?
Ja, bei Gewerbeimmobilien, Ferienwohnungen oder Ob-
jekten im Ausland begeben sich Anleger auf ein völlig an-
deres Feld mit anderen Risiken. Wohnimmobilien sind da-

Andreas Prieß, Geschäftsführer der Nova Finis Consulting GmbH 
erläutert im Interview, warum Wohnimmobilien die konservati-
vere Anlageklasse unter den Sachwerten sind und Anleger trotz 
Mietendeckel die Ruhe bewahren können.

gegen die konservativere Form der Immobilie. Die Renditen 
von Wohnimmobilien waren in der Vergangenheit relativ 
konstant. Es fehlen in den Ballungsräumen nach wie vor un-
zählige Wohnungen, aber es wird viel zu wenig gebaut.

In den Ballungsräumen sind die Preise aber schon beträcht-
lich gestiegen. Ist es jetzt nicht schon zu spät für den Kauf?
Der Preisanstieg in den zurückliegenden 20 Jahren ist eine 
unumstößliche Tatsache. Aber es gibt eben Unterschiede, 
vergleicht man zum Beispiel München mit Berlin. So wa-
ren in München die Preise schon immer relativ hoch. Berlin 
dagegen hatte Nachholbedarf. Ein Teil davon ist vollzo-
gen. Aber Berlin befindet sich noch immer nicht auf dem 
Niveau von Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf oder Stuttgart. 
Außerdem sind doch mit den Preisen auch die Mieten ge-
stiegen und das bei äußerst niedrigen Zinsen.

Lohnt auch ein Blick über die Ballungsräume hinaus?
Unserer Auffassung nach sollte man sich bei Anlageim-
mobilien auf die Zentren konzentrieren. Dort kann man 
auch langfristig mit einer steigenden Nachfrage rechnen.

Skeptiker warnen, auf dem Immobilienmarkt könnte eine 
Blase entstehen, die früher oder später platzt. Sind sie 
ernst zu nehmen?
Bei den Gewerbeimmobilien besteht diese Gefahr durch-
aus. Bei den Wohnimmobilien sehen wir im Augenblick in 
den Ballungsräumen Leerstände unterhalb der Flexibilitäts-
quote, die man für funktionierende Umzüge benötigt. Daher 
tritt bei Wohnimmobilien vielleicht in Zukunft mal eine Seit-
wärtsbewegung bei den Preisen ein, einen Einbruch halte 
ich dagegen für sehr unwahrscheinlich. Dazu müsste ja der 
Bedarf rapide abnehmen. Das ist aber nicht zu erkennen.

Da wären aber noch die politischen Risiken. In Berlin gibt 

Produktpartner | Immobilien

es bereits einen Gesetzentwurf für einen Mietendeckel. 
Die SPD kann sich ihn auch bundesweit vorstellen. Muss 
das Investoren nicht vorsichtig machen?
Dieser Punkt ist ohne Frage wichtig. Im Augenblick weiß 
aber keiner, ob ein Mietendeckel überhaupt rechtlich Be-
stand hat. Außerdem: Dürfen dann auch die Sanierungskos-
ten vielleicht nicht mehr steigen? Die Investoren werden sich 
daher zunächst zurückhalten, bis alles geklärt ist. Das ver-
schärft aber die Situation am Wohnungsmarkt noch weiter.

Also erst mal Ruhe bewahren?
Ja und die Objekte noch gründlicher unter die Lupe neh-
men. Wenn jetzt eine Immobilie eine Rendite von 3,5 Pro-
zent erzielt und der Mietendeckel kommt, dann ändert 
das ja nichts an dieser Rendite. Mietendeckel heißt ja nur, 
in den nächsten fünf Jahren dürfen die Mieten nicht er-
höht werden.

Mit künftigen Mietsteigerungen sollten Anleger also kon-
servativ planen?
Das haben wir schon immer so gehalten. Es nützt nichts, 
sich auf dem Papier reich zu rechnen.

Worauf sollten Anleger noch achten, um beim Kauf einer 
Immobilie möglichst auf Nummer sicher zu gehen?
Als erstes natürlich auf die alte Weisheit am Immobilien-
markt: Die Lage muss stimmen. Die Substanz des Objektes 
ebenso. Anderenfalls drohen größere Umlagen für eine 
Sanierung. Zu einem guten Konzept gehört immer auch 
eine günstige Finanzierung. Außerdem muss der Kaufpreis 
marktgerecht sein. Das heißt nicht unbedingt billig, er muss 
dem Objekt entsprechen. Last but not least: Eine gute Ver-
waltung spart nach dem Kauf Zeit, Geld und Nerven.

Das sind ohne Frage auch für Nova Finis Kriterien, wenn 
Sie nach Produktpartnern und geeigneten Objekten für 
die Vermittlung Ausschau halten. Worauf achten Sie dar-
über hinaus?
Wir schauen immer auch auf die lokale Marktsituation ins-
gesamt und auf den Verkäufer. Welche Erfahrungen und 
Referenzen besitzt er, zum Beispiel bei Sanierungen und 
denkmalgeschützten Objekten ist das ein wichtiger Punkt. 
Bei Bestandsobjekten schauen wir auf die Protokolle der Ei-
gentümerversammlungen. Gab es Probleme in der Hausge-
meinschaft? Liegt möglicherweise ein Sanierungsstau vor?

Die Nova Finis hat sich auf die Anlageimmobilie speziali-
siert. Sie versprechen einen Komplettservice rund um die 
Immobilie. Was alles fällt unter das Attribut „komplett“?
Wir sind zwar Makler dem rechtlichen Status nach, aber 
unsere Arbeit beschränkt sich eben nicht nur auf die Ver-
mittlung der Immobilie. Wir holen den Kunden beim ersten 
Gespräch ab, erarbeiten ein Anlagekonzept unter Einbin-

dung von Wohnimmobilien. Erst danach suchen wir nach 
den passenden Objekten. Wir begleiten jeden Kunden 
zur Besichtigung der Objekte, zeigen Referenzen des glei-
chen Anbieters. Nach dem Kauf kommt ein ebenso wich-
tiger Part, weil wir nicht nur den Kontakt zur Hausverwal-
tung halten, sondern auf Wunsch des Kunden ihn auch in 
der Eigentümerversammlung vertreten. Außerdem bieten 
wir eine Weitervermarktung an, wenn der Kunde die Im-
mobilie wieder aufgeben möchte. Diese und viele ande-
re Punkte sind Beispiele für unser „Rundum Sorglos Paket“.

In der Kooperation mit den Apella-Partnern steigen Sie also 
sehr früh mit ein, warten nicht bis Ihnen ein fertig bearbei-
teter Interessent auf dem silbernen Tablett präsentiert wird.
Das ist ja gerade unser Ansatz: Wir wollen uns in das Be-
ratungskonzept des jeweiligen Apella-Partners integrieren. 
Keiner ist heute auf allen Produktebenen versiert, statt-
dessen erweist sich Spezialisierung als erfolgreich. Aber 
Vermittler mit zum Beispiel großem Know-how bei Fonds 
haben auch Kunden mit Interesse an Immobilien. Dafür 
wollen wir unterstützend unser Spezialistentum einbringen 
und den Partner möglichst viel Arbeit abnehmen.

Andreas Prieß
Geschäftsführer

E-Mail: andreas.priess@nova-finis.de
Telefon: +49 30 26 10 71 90Ihr Ansprechpartner
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Apella Veranstaltungstermine
» Apella Investmenttage 29.-30.10.2019  
 bei der ebase 2019 in Aschheim

» Know-How-Seminar 2019 06.-07.11.2019 
  in Neubrandenburg Parkhotel

» Jahresauftaktkongress 2020 13.-18.01.2020 
  in Göhren-Lebbin
  SCHLOSS Hotel Fleesensee

» Tagung der Besten 2020 voraussichtlich 07.-09.09.2020
  in Bad Doberan-Heiligendamm 
  Grand Hotel 
 
» 6. bAV-Symposium 2020 06.-07.10.2020
  in Magdeburg 

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

» 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

Bei sonnigem Wetter startete am 19.08.2019 das 4. Mal der Albrecht F-C-U 
Apella Cup für einen guten Zweck. Mehr als 40 Teilnehmer waren am Start, 
bestehend aus Vertriebspartnern und Klienten, um den guten Zweck Kids 
„zu unterstützen“, wohin auch der Erlös zu 100% gespendet wurde. Bei 
der Abendveranstaltung mit Grill-Buffet und Siegerehrung erlebten die 
Teilnehmer einen rundum gelungenen Tag. Allen Teilnehmern einen herz-
lichen Dank für die Unterstützung und auf bald.

Ihr Detlef Albrecht & Team 

4. Albrecht F-C-U Apella Cup für einen guten Zweck
Gute Laune, Spaß, tolle Gespräche 

und Netzwerken standen im Vordergrund!

BLEIBEN SIE MIT UNS 
AUF ERFOLGSKURS

Jeder Fuhrpark ist anders und birgt
unterschiedliche Schadenrisiken. Die 
Flottenmodelle der Allianz passen sich 
dabei flexibel jeder Fuhrparkgröße an – 
zuverlässig, zu fairen Beiträgen und  
mit schneller Schadenregulierung.  

Über das nafi Flottentool mit neuen 
Leistungen und attraktiven Vorteilen 
direkt zur Policierung.
 
Mehr Infos erhalten Sie bei Ihrem 
Maklerbetreuer.

Die Allianz Lösung für Ihre Flotte.

www.allianz-fuer-makler.de


