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Die zweite Digitalisierungswelle, die in den letzten Jahren 
durch die Entwicklung leistungsfähigerer Rechner immer 
mehr Fahrt aufgenommen hat, macht Daten für Maschi-
nen verständlich. Hier werden aufwändige Analyse- und 
Veredelungsprozesse nötig. Da Apella durch die große 
Anzahl von Schnittstellen einer der größten Datensamm-
ler in Mecklenburg-Vorpommern sein dürfte, kommt es 
hier für uns darauf an, mehr aus den Daten für Sie und für 
Ihre Kunden zu machen. Daran arbeiten wir derzeit ganz 
aktiv, um Ihnen Ihren Makleralltag wesentlich zu erleich-
tern. Seien Sie gespannt!

Ganz herzlich möchten wir uns für die vielen positiven 
Bewertungen, die Sie bei der Maklerumfrage der Ass-
Compact-Studie für die Apella AG abgegeben haben, 
bedanken. Diese Studie ist eines der wichtigsten Markt-
barometer und sorgt für eine starke, positive Marktwahr-
nehmung zum Wohle unseres Maklerverbundes. Die 
Anzahl und die Qualität der Bewertungen für unser Un-
ternehmen haben deutlich zugenommen. Wir konnten 
uns in allen Kategorien verbessern und sind wieder unter 
den Medaillengewinnern. Das zeigt uns deutlich, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. 

Ganz vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Guntram Schloß

Editorial | Apella AG

Sehr geehrte Maklerinnen, 
sehr geehrte Makler,

wir leben derzeit in der vielleicht spannendsten und vor 
allem schnellsten Welt, die es jemals gab. Tagtäglich er-
leben wir den Übergang von analogen Technologien des 
Industriezeitalters hin zum Wissenszeitalter mit all seinen di-
gitalen Technologien und digitalen Innovationen. Dieser 
Wandel der Gesellschaft und der Wirtschaft ist nicht nur 
eine gigantische Chance, sondern auch gleichzeitig eine 
gigantische Herausforderung. 
Dabei begleitet uns die Digitalisierung mit ihrer ersten Wel-
le (Übertragung von analogen Daten in digitale Daten) 
seit den 90er Jahren und ist noch längst nicht abgeschlos-
sen. Prüfen Sie doch selbst, mit wie vielen Papierakten Sie 
täglich (noch) zu tun haben.
Auch die Lieferung von elektronischen Daten durch die 
Produktgesellschaften ist noch nicht immer auf der er-
wünschten Qualität. Mit mittlerweile über 2.300 Schnitt-
stellen konsolidiert Apella Millionen Dokumente, Vertrags-
daten und letztlich auch Provisionen für Sie. Obwohl dies 
noch lange nicht perfekt ist, gehören wir mit Sicherheit 
bei diesen Prozessen zu den führenden Daten-Konsoli-
dierern der Branche.

Für Ihre tägliche Arbeit haben wir Ihnen auf dem Jahres-
auftaktkongress die neue Apella ScanApp für iPhone und 
iPad vorgestellt. Auch eine Android-Version ist für Sie im 
Google Play Store verfügbar. Probieren Sie die App aus 
– Sie werden begeistert sein, wie einfach es geht… Mehr 
Informationen erhalten Sie auch in diesem Newsletter auf 
den Seiten 24/25. 
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Zum Einstieg lieferte die Regie einige Impressionen 
aus dem Vorjahr: In mehreren Filmsequenzen be-
richteten Teilnehmer des vorigen Jahresauftakts von 
ihren Eindrücken und Erfahrungen während der Tage 
im Januar 2019. Bewegte Bilder gehören längst zum 
festen Repertoire des Apella-Powertages, mit dem 
die Jahresauftaktveranstaltung traditionell eingelei-
tet wird. Selbst so kleine Raffinessen wie eine Stimme 
aus dem Off, die den Moderator der Veranstaltung 
ankündigt, haben sich die Apella-Dramaturgen in-
zwischen einfallen lassen. Der Moderator stammte 
in diesem Jahr übrigens aus den eigenen Reihen: 
Torsten Jasper, durch einen eigenen Podcast schon 
trainiert in freier Rede und Interviewtechnik, zeigte 
gleich von Anfang an, auch auf diesem Terrain hat 
Apella Fachkräfte.

Moderator Jasper nahm die Zuhörer denn auch gleich mit 
einer sehr persönlichen Geschichte für sich ein. Aus dem 
eigenen Erleben schilderte er, wie ein eher zufälliges Ge-
spräch – es fand übrigens auf dem Oktoberfest in Mün-
chen statt – geraume Zeit später sein Leben veränderte. 
„Fünf Minuten mit dem Bierkrug in der Hand können ent-
scheidend sein“, so brachte er es auf eine zugegeben pro-
fane Formel. Seine Botschaft an die Teilnehmer des Jahres-
auftaktes, die sich in dieser Geschichte verbarg: Es lohnt 
sich, jede Gelegenheit in den kommenden fünf Tagen zum 
Austausch zu nutzen, weil sich daraus neue Chancen für 
den Beruf und fürs Geschäft ergeben können. 

Steigerung auf der Applausskala

Bevor es dann in medias res ging, verständigte sich Mo-
derator Jasper erst noch mit dem Publikum auf einige Re-
gularien. Er definierte und probte drei Stufen auf der nach 
oben offenen Applausskala. 

Stufe 1: „Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade eine 
mittelmäßige Rede eines Kreistagsabgeordneten ge-
hört.“ Der folgende Beifall fiel adäquat aus. 

Bei Stufe 2 sollten sich die Zuhörer gedanklich in einen 
Theatersaal versetzen, wo sie gerade ein gutes Stück er-
lebt haben. Die Steigerung beim Applaus war deutlich 
zu vernehmen. 

Für die Stufe 3 wollte er es dem Auditorium eigent-
lich selbst überlassen, mit welchen Bildern im Kopf es zu 
einer deutlichen Begeisterungssteigerung gelangt. Aber 
gute Moderatoren können bekanntlich kaum einer Ver-

suchung widerstehen, nach einem guten Gag noch ein-
mal nachzulegen. So brachte er das Finale der in diesem 
Jahr anstehenden Fußballeuropameisterschaft ins Spiel: 
Deutschland im Endspiel, es steht 0:0, die letzte Minute der 

Torsten Jasper | Projektleitung Vertrieb Apella AG Harry Kreis | Vorstand Apella AG

Nachspielzeit ist angebrochen, Deutschland bekommt ei-
nen Eckstoß, Manuel Neuer köpft den Ball ins gegnerische 
Tor. „Mit dem Beifall dieser Stufe begrüßen wir nun Apel-
la-Vorstand Harry Kreis“, führte er den Spannungsbogen 
gleich zum ersten großen Programmpunkt.

Einlösung eines Versprechens

Harry Kreis solle, so die Ankündigung des Moderators, 
Auskunft geben, inwieweit er und seine Kollegen bei 
Apella mit der Erfüllung eines Versprechens vorangekom-
men sind, das er im Vorjahr zum Jahresauftakt abgege-
ben hatte. 2019 war er nämlich mit dem Anspruch ange-
treten, dass Apella seinen Partnern den besten Service 
bieten wolle, den sie deutschlandweit finden können. 
Sein Rückblick auf das vergangene Jahr enthielt dann 
auch eine geballte Ladung an Ereignissen und Ergebnis-
sen, die ausgiebig illustrierten, was alles Apella den an-
geschlossenen Maklern an Leistungen und Chancen zur 
Verfügung stellt. Der Menge wegen nur eine Aufzählung 
in Stichpunkten, die obendrein noch unvollständig ist: 

 » Tagung der Besten
 » bAV-Symposium
 » neue Ausbildungslehrgänge
 » Sommer-Umsatz-Camp
 » Know-How-Seminare
 » Investment-Konferenz
 » Seminare und noch viel mehr

Die Noten, die Apella von Maklern auf dem Wege zum 
Klassenbesten erhält, zeigen, die Anstrengungen zahlen 
sich aus. In vier Kategorien einer Erhebung der Zeitschrift 
AssCompact wurde Apella Vizemeister. In der Kategorie 
„Produktvielfalt“ stand der Neubrandenburger Makler-
pool auf dem Siegertreppchen ganz oben. 

„Gerade Letzteres ist für uns als Vollsortimenter 

von besonderer Bedeutung“, 

fügte Harry Kreis hinzu. Basis für diesen Erfolg seien die 
Abläufe unterhalb der Oberfläche. Schon im letzten Jahr 
hatte er das Bild eines Eisbergs als Metapher für die enor-
me Arbeit im Hintergrund eingeführt, die solide, effizient 
und zuverlässig erledigt werden muss, damit an der Spitze 
der Erfolg sichtbar wird.

Eine Woche vergeht wie im Fluge

Apella-Jahresauftakt 2020 

Apella AG | Jahresauftaktkongress 2020 Jahresauftaktkongress 2020 | Apella AG
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Neu auf dem Powertag war auch 
ein anderer Programmteil. Hatte sich 
Apella schon vor einigen Jahren von 
schlichten Power-Point-Vorträgen 
verabschiedet und stattdessen mo-
derierte Zweier- oder Dreier-Gesprä-
che für die mehr unterhaltsame Ver-
mittlung von Informationen genutzt, 
legten die Planer des Powertages 
nun noch einmal nach. Zur Einfüh-
rung der einzelnen Gesprächsrunden 
lief wie auch schon zu Beginn der 
Veranstaltung ein Einspieler, in dem 
Apella-Partner ihre Erfahrungen mit 
dem jeweiligen Themengebiet selbst 
schilderten. Die Idee dahinter ist so 
einfach wie überzeugend: 

Wer kann eine Dienstleistung oder 
ein Produktkonzept von Apella bes-
ser einschätzen als Makler, die es 
selbst anwenden? 

Die Protagonisten der jeweiligen „Er-
fahrungsfilme“ standen dann zusam-
men mit dem Apella-Experten auf der 
Bühne, der für den jeweiligen Bereich 
die Verantwortung trägt. Beispiel: 
Detlef Albrecht und Dennis Isecke, 
die sich gemeinsam mit Moderator 
Torsten Jasper über das Produktkon-
zept „Plussimo“ austauschten. Makler 
Albrecht, der seit einiger Zeit die Plus-
simo-Tarife einsetzt, schilderte seine 
Erfahrungen damit. Prokurist Dennis 
Isecke schätzte die Entwicklung aus 
Sicht der Deutsche Assekuradeur ein, 
dem Träger des Plussimo-Konzeptes. 

Das vergangene Jahr sei nicht einfach 
gewesen, räumte Isecke ein. „Vie-
le Gesellschaften haben das Sach-
geschäft wiederentdeckt und neue 
leistungsstarke Tarife aufgelegt.“ Hin-
zu kommen digitale Anbieter, die mit 
innovativen Versicherungen zusätzli-
chen Wettbewerbsdruck erzeugen.

Neue Tarifwelt bei Plussimo
Apella hat reagiert und eine neue Tarifwelt eingeführt, damit Mak-
ler mit den Plussimo-Produkten wettbewerbsfähig bleiben. Dennis 
Isecke stellte eine weitere Neuerung vor, die für Raunen im Audi-
torium sorgte: Sollte ein aufgetretener Schaden vom bestehenden 
Plussimo-Tarif nicht gedeckt sein, bei einem anderen Anbieter da-
gegen schon, dann muss der Kunde lediglich den Nachweis er-
bringen, dass dies der Fall ist. Liegt ein solcher Nachweis vor, wird 
reguliert, ohne dass die Versicherungsbedingungen das vorsahen.

Er lieferte einige Belege für diese Arbeit, die von den 
meisten unbemerkt abläuft und dennoch so enorm 
wichtig ist. 957.000 Dokumente ordnete Apella im ver-
gangenen Jahr automatisiert den Empfängern zu. Da-
rüber hinaus wurden 599.781 Dokumente über BiPro-
Schnittstellen eingelesen. 96 Prozent aller Daten, die im 
Makler-Service-Center (MSC) abgespeichert sind, aktu-
alisiert Apella automatisch. Wie wichtig die Stabilität sol-
cher Prozesse ist, lässt sich an den Nutzungsquoten des 
MSC ablesen. So gab es im vergangenen Jahr 16,4 Mil-
lionen Aufrufe im Makler-Service-Center. Das sind 45.000 
Aufrufe pro Tag. Doch mehr noch als Prozessdaten wie-
gen die Ergebnisse: 140.822 Neuverträge reichten die 
Apella-Partner im vergangenen Jahr ein. Das sind sieben 
Prozent mehr als im Vorjahr. Beträchtlich auch das Plus 
beim Umsatz: 12,2 Prozent. „Die 40 Millionen Euro Umsatz 
sind erreicht“, verkündete Harry Kreis. Detlef Albrecht und Dennis Isecke, gemeinsam mit Moderator Torsten Jasper im Gespräch

Auch mit Blick auf die anstehenden fünf Tage Jahresauf-
takt konnte er Neues mitteilen. So hält das Programm erst-
mals fünf Stunden zusammenhängende Messezeit parat. 
In den vergangenen Jahren waren die Besuche an den 
Messeständen immer wieder von den Pecha-Kucha-Run-
den unterbrochen worden. Die Pecha-Kucha-Auftritte 
rückten 2020 an den Anfang des Messetages, anschlie-
ßend blieb ausgiebig Zeit für die Gespräche an den Stän-
den der Aussteller. Wer wie der Chronist dieser Zeilen nun-
mehr schon elf Jahresauftaktveranstaltungen erlebt hat, 
kann aus eigener Erfahrung eines bestätigen: 

Apella gibt sich nie mit dem Etablierten zufrieden, son-
dern sucht immer wieder aufs Neue nach Stellschrauben, 
die das Feintuning einer an sich über die Jahre schon gut 
eingeübten Veranstaltung voranbringen.

40-Millionen-Marke wurde geknackt

Apella ist seit 2003 mein Maklerpool. Ich verfolge seitdem eine ständige 
Verbesserung der technischen Bedingungen und Möglichkeiten, die unser 
tägliches Arbeiten erleichtern. Ich freue mich auf die nächsten Jahre, mit 
Apella weiter wachsen zu können. Daumen 5x hoch für die Apella AG

DOROTHEA G.

Apella AG | Jahresauftaktkongress 2020 Jahresauftaktkongress 2020 | Apella AG
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Einladung zum Interview
Nach den gemischten Doppeln zu ver-
schiedenen Themen lieferte Moderator 
Torsten Jasper dann einen Einzel-Auftritt zu 
einem Fachgebiet, das ihm besonders ans 
Herz gewachsen ist: Marketing mit moder-
nen Medien. Einen Vorschlag dafür hatte 
er vorab parat. 

„Buchen Sie Ihr Interview“, 

forderte er die Zuhörer auf. Diesen spe-
ziellen Service hatte Apella für die Tage 
in Fleesensee vorbereitet. Torsten Jasper, 
durch seinen Podcast mit Interviews er-
fahren, bot alles in allem 18 Maklern ein 
30-minütiges Gespräch an, das sie an-
schließend in den sozialen Medien ein-
setzen können, um Kunden zu gewinnen 
und Persönlichkeit zu zeigen. Wie von ihm 
schon gewohnt, erfolgte die Buchung di-
gital: QR-Code auf der Leinwand mit dem 
Smartphone einlesen, Landing-Page öff-
nen, Slot buchen und Fragen ausdenken. 
„Ich frage Sie, was Sie wollen“, versprach 
er allen Interessierten.  Letzteres ist viel-
leicht nicht unbedingt die reine Lehre der 
Interviewtechnik, aber für Gespräche, die 
zuallererst der Vorstellung des Interviewten 
dienen, akzeptable Praxis. 

Wie wichtig funktionierendes Marketing ist, 
demonstrierte Jasper mit einer Erfahrung, 
die Makler immer wieder machen müssen: 
„Kunden kaufen nicht beim besten Bera-
ter, sondern bei dem, der sie am ehesten 
informiert.“ Woran könne es liegen, dass 
viele Makler diese unangenehme Situa-
tion immer wieder erfahren müssen, fragte 
er. „Vielleicht sind Sie noch nicht bekannt 
genug. Vielleicht betreiben die Wettbe-
werber ein starkes und aufwändiges Mar-
keting. Vielleicht fehlt es Ihnen an Know-
how für eigenes Marketing.“ Ganz gleich, 
was zutrifft, es lässt sich ändern, kündigte 
Torsten Jasper an. 
Ab 2020 bietet Apella seinen Partnern näm-
lich eine professionelle Beratungsdienst-
leistung für die eigene Positionierung und 
Vermarktung sowie für die Automatisierung 
des eigenen Vertriebs an.

Lernkurve in Sachen Online-Marketing

Auch Apella habe auf diesem Feld eine Lernkurve in 
jüngster Vergangenheit durchlaufen. Nennenswertes On-
line-Marketing gibt es bei Apella erst seit 2017. „Heute be-
kommen wir im Durchschnitt pro Tag ein bis zwei Anfragen 
von Maklern, die sich für eine Kooperation mit uns interes-
sieren“, beschreibt Torsten Jasper die Veränderung, die er 
selbst maßgeblich mit ins Werk gesetzt hat. Die Ergebnisse 
des Marketings in eigener Sache lassen sich beziffern: Rund 
1,97 Millionen Euro Umsatz hat Apella im vergangenen Jahr 
mit neuen Partnern eingefahren.

forderte er die Zuhörer auf. Die Anmeldung zur Beratung 
läuft natürlich, wer hätte etwas anderes erwartet, per QR-
Code und automatisierter E-Mail.

Gemischtes Doppel

Solche gemischten Doppel präsentierte Moderator Jas-
per auch zu den Themen „betriebliche Altersversorgung“ 
und „Fondsvermögensverwaltung“. Tenor des Gesprä-
ches zur bAV: Es hilft ungemein in der Akquise, dass mit 
den Experten von der Apella-Tochter bbvs Rentenberater 
dem Makler zur Seite stehen. Die bbvs hat, das konnte 
Geschäftsführer Karsten Rehfeldt mitteilen, im vergange-
nen Jahr ihr Honorarvolumen nahezu verdoppelt. Um die 
Chancen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes zu nutzen, 
hat die bbvs ein Veranstaltungskonzept für Kooperatio-
nen mit Maklern entwickelt. „Wir werden 2020 richtig Gas 
geben“, versprach Karsten Rehfeldt.

In der Gesprächsrunde zur fondsgebundenen Vermögens-
verwaltung der Marke „Top Select“ spielte unter anderem 
der Fakt eine Rolle, dass dieses Produkt statusfrei vermittelt 
werden kann. Es sind keine Berufszulassungen aus der Buch-
stabenreihe c bis i erforderlich. Stattdessen unterliegt die 
Vermögensverwaltung selbst sehr strengen regulatorischen 
Vorgaben. Zweiter großer Vorteil, der in dem Gespräch mit 
Makler Thomas Matrusch herausgestellt wurde: „Ich muss 
selbst keine Umschichtungen für den Kunden vornehmen.“ 
Dies sei heute angesichts der Anzahl der Kunden und der 
schnellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten vom ein-
zelnen Makler doch gar nicht mehr zu stemmen.

Karsten Rehfeldt | Geschäftsführer bbvs GmbH

Das gilt übrigens auch für das Log-
buch zum Jahresauftakt, das längst 
fester Bestandteil geworden ist. Es lie-
fert in kompakter und übersichtlicher 
Form alle relevanten Informationen 
zum Programm des Auftaktes und ist 
für die Teilnehmer ein äußerst prakti-
kables Instrument, um in den Wochen 
nach dem Auftakt alle relevanten In-
formationen, Anregungen und Kon-
takte in den Geschäftsbetrieb ein-
fließen zu lassen. Das Logbuch hatte 
2020 übrigens einen neuen Paten: In 
diesem Jahr wurde es gemeinsam mit 
der R+V Versicherung aufgelegt.

Das Logbuch erhielt einen neuen Paten

Wir werden 2020 
richtig Gas geben

„Wir können Ihnen also zeigen, wie man bekannter 
wird und Traffic auf Internetseiten oder in Social Media 
erzeugt. Schlagen Sie mit uns einen Pflock auf dem 
digitalen Terrain ein“,

Der diesjährige Jahresauftaktkongress hat 
mit dem Apella Powertag so richtig voller 
Power begonnen, danke an Torsten Jasper, 
er hat das super gemacht. Und dann ging es 
Tag für Tag so weiter, eine Woche voller neuer 
Informationen, Anregungen, Hilfestellungen 
für das tägliche Maklergeschäft.

Es war eine gelungene Mischung aus Sales-
runden, Kongresstagen, Workshops, Podi-
umsdiskussionen und Messegeschehen.

Dazu die wunderschöne Hotelanlage, vor-
zügliches Essen, tolle Gespräche haben das 
Ganze für mich wieder zu einem unvergess-
lichen Erlebnis gemacht.

ANDREA BÖTTCHER

Apella AG | Jahresauftaktkongress 2020 Jahresauftaktkongress 2020 | Apella AG
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Technologische Entwicklung lautete auch das Stichwort 
für den anschließenden Vortrag von Guntram Schloß. Er 
hatte viel positives Feedback zu seinem Vortrag im vergan-
genen Jahr erhalten, mit dem er einen mutigen Blick auf 
Zukunftstrends wagte und damit zeigte, dass der Vorstand 
eines Unternehmens vor allem Weitblick besitzen muss, 
um in einer schnelllebigen Zeit zu bestehen. Sein Thema 
in diesem Jahr: Digitalisierung. Gerade die Versicherungs-
wirtschaft habe auf diesem Feld noch Handlungsbedarf. 
So habe zwar in den 90er Jahren in einer ersten Welle die 
Digitalisierung analoger Dokumente eingesetzt, die schon 
weit fortgeschritten ist. 

Von einem einheitlichen Wandel und einer durchgehen-
den Neuaufstellung könne aber längst noch nicht die 
Rede sein. So entstünden immer wieder neue Insellösun-
gen, die für sich genommen eine Speerspitze der techno-
logischen Entwicklung sind, aber nicht für das gesamte 
Unternehmen stehen. 

„Was nützt das Schnellboot im eigenen Flottenverbund, 
wenn der große Tanker vor sich hin rostet?“, fragte der 
Apella-Vorstandsvorsitzende zugespitzt.

Zum Beleg führt er einige technische Größen ins Feld. So 
sind nach Einschätzung externer Experten die Landing-
pages der Versicherer zu langsam. Im Durchschnitt dauert 
es mehr als acht Sekunden, bis diese vollständig aufgebaut 

Guntram Schloß | Vorstandsvorsitzender Apella AG

Über rostige Tanker 
und Schnellboote

Die digitalen Platzhirsche sind der Maßstab. 

Wer bei digitalen Lösungen mithalten wolle, müsse sich 
an den digitalen Platzhirschen orientieren. „Die Kunden 
trainieren ihr Verhalten bei Amazon und Co.“, stellte 
Guntram Schloß fest. Mit diesem kulturellen Wandel 
müsse jeder leben. 

Die Erwartung sei: 
alles werde schneller und einfacher. 

Damit Apella-Partner und deren Kunden diesem An-
spruch gerecht werden, wartet Apella in jedem Jahr 
mit einigen technischen Neuerungen auf. Höhepunkt 
der Aufzählung, die Guntram Schloß dem Auditorium 
präsentierte, war die neue Apella ScanApp. Mit ihr las-
sen sich Bestandsübertragungen auslösen, Fremdver-
träge einpflegen und allgemeine Dokumente für das 
MSC erfassen.

Der Beifall aus dem Auditorium, der gleich im Anschluss 
an die Präsentation der ScanApp aufbrandete, ließ kei-
nen Zweifel daran, dass solche technischen Lösungen ge-
nau dem Geschmack der Makler entsprechen.

Ich war zum ersten Mal beim Jahresauftakt dabei. In den kommenden Jah-
ren will ich wieder dabei sein. Nur schwere Krankheit oder Tod werden 
mich abhalten können. So viel Organisation und Information. Nur angeneh-
me und gut gelaunte Menschen für die Tage um einen herum. Der absolute 
Höhepunkt für mich: Die Vorstellung der Pläne zur Weiterentwicklung der 
Datenverarbeitung durch Guntram Schloß. Da kam regelrecht ein Gänse-
hautgefühl bei mir auf.   

ANDREAS G.

BEISPIEL BESTANDSÜBERTRAGUNG: 
Ein Foto vom Vertrag genügt. Aufnehmen, 
abschicken, alles andere übernimmt dann Apella. 

BEISPIEL MAKLERVOLLMACHT: 
Kamera des Smartphones auf die Vollmacht rich-
ten. Erkennt das System das Dokument, macht die 
Kamera automatisch ein Foto und die App legt 
das Dokument an der richtigen Stelle im Makler-
Service-Center (MSC) ab. 

BESTAND 
ÜBERTRAGEN
SO EINFACH 
WIE NIE ...

sind. Aber schon nach drei bis vier Sekunden, so 
die Erfahrungen, schnellt die Abbruchquote der 
Internet-User in die Höhe. Google habe schon 
angekündigt, so Schloß, dass dieser Umstand in 
den Algorithmen der Suchmaschine seinen Nie-
derschlag findet. Die Folge: Entweder werfen 
viele Internetnutzer die Flinte ins Korn, weil ihnen 
die Erreichbarkeit der Versicherer zu lange dau-
ert oder sie finden die Seite erst gar nicht, weil sie 
wegen des unterdurchschnittlichen Aufbautem-
pos weit hinten in der Trefferliste bei der Google-
Suche auftaucht.

Apella AG | Jahresauftaktkongress 2020 Jahresauftaktkongress 2020 | Apella AG
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Kommt der Provisionsdeckel oder kommt er nicht? 
Die Meinungen dazu fielen auf dem Podium nicht einheit-
lich aus. Während Wolfgang Hanssmann aus dem Vor-
stand der Talanx Deutschland nicht davon ausging, dass 
es in der Lebensversicherung einen Provisionsdeckel ge-
ben wird, setzte Ralf Berndt, Vorstand der Stuttgarter, die 
Wahrscheinlichkeit mit 50:50 an. In der Politik laufe es doch 
immer auf einen Kompromiss hinaus. Allerdings besitze 
das Thema derzeit keine Priorität. Auch Hanssmann wollte 
nicht ausschließen, dass in einem politischen Geschacher 
der Provisionsdeckel ein Faustpfand sein könnte, den die 
CDU gegen eine ihrer Forderungen eintauscht.

Mit den Antworten wollte sich Prof. Zeidler noch nicht so 
recht zufriedengeben. Beide hätten sich um den zwei-
ten Teil seiner Frage gedrückt, in der er wissen wollte, wie 
denn die Evaluierung der Abschlusskosten zu werten sei. 
Mit dem Lebensversicherungsreformgesetz habe der Ge-
setzgeber das Ziel sinkender Vertriebskosten vorgegeben. 
Laut Evaluierung durch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht seien sie aber gestiegen. Das liefere den 
Befürwortern eines Provisionsdeckels frische Munition. Bio-
Label für Provisionen

Die Crux liegt wohl immer in der Auslegung der Daten. 
Nach Meinung von Ralf Berndt hat die Bafin dies im Sin-
ne des Bundesfinanzministeriums gemacht. „Aus den 
Zahlen des Gesamtverbandes der Versicherungswirt-
schaft lässt sich eher eine Senkung für jenes Geschäft 
erkennen, das vom Deckel betroffen sein wird.“ In die-
se Kerbe schlug auch Hanssmann. Es werde in diesem 
Punkt nicht sauber gespielt. So blieben zum Beispiel die 
Auswirkungen der Veränderungen bei den Stornohaf-
tungszeiten unberücksichtigt.

Wer denn nun gegenhalte im Diskurs mit der Politik, woll-
te Zeidler wissen. „Aber das tun wir doch mit der Inter-
pretation der Zahlen“, gab Ralf Berndt zu bedenken. 
Danach bestehe keine Notwendigkeit für einen Provi-
sionsdeckel. Inwieweit das von Erfolg gekrönt sein wird, 
blieb in der Diskussion freilich offen. „Die Hoffnung, dass 
man über Fakten die Politik beeinflussen kann, habe ich 
verloren“, gab Eric Bussert, Vorstand der HanseMerkur 
zu bedenken. Zum Beleg führte er eine Diskussion mit 
einem Politiker aus den Reihen der SPD an. 

Ein Programmpunkt mit gesteigertem Unter-
haltungswert ist, regelmäßige Teilnehmer am 
Jahresauftakt wissen das bereits, die Podiums-
diskussion Versicherung. Sie leitete 2020 den 
Kongress ein. Moderator Prof. Dr. Hans-Wilhelm 
Zeidler blieb seinem Ruf treu und führt die Ge-
sprächsrunde in gewohnt lässig-ironischer Art. 
So stieg er ein mit dem Versuch, Allianz-Vor-
stand Dr. Rolf Wiswesser mit einem Verweis 
auf den ständigen Wettbewerb mit der HUK 
Coburg im Kfz-Geschäft schnell auf Betriebs-
temperatur zu bringen. Letzterer konterte so-
fort mit der Bemerkung, einen Wettbewerb mit 
der HUK gebe es doch gar nicht. Die kümmere 
sich schließlich um ein gänzlich anderes Kun-
denklientel. Viel brisanter sei doch die These, 
dass in Zukunft das Kfz-Geschäft nur noch von 
den Direktversicherern beherrscht werde. Aber 
das stimme einfach nicht, stellte Wiswesser klar. 

Außerdem habe der personengestützte Vertrieb 
in der jüngeren Vergangenheit wieder zugelegt 
gegenüber den Direktversicherern und Plattfor-
men. Wer bei seinem Kunden den Kfz-Vertrag 
habe, der schütze diesen Kunden zugleich vor 
einer Abwerbung in anderen Sparten.

Zeidler legte zum Thema Kfz-Versicherung 
nach. Vielleicht mache das autonome Fahren 
diese Art der Versicherung ohnehin bald obso-
let. Aber auch auf diesen Pfad wollte sich der 
Allianz-Vorstand nicht begeben. Zum einen 
brauche das autonome Fahren länger, als der-
zeit viele glauben. Zum anderen stelle sich die 
Frage, wer welchen Teil der Haftung beim au-
tonomen Fahren übernimmt. Die Neigung der 
Autohersteller, sie im Wege der Produkthaftung 
zu tragen, sei derzeit noch ziemlich gering. Die 
Haftung werde wohl beim Halter bleiben.

Podiumsdiskussion 
mit hohem Unterhaltungswert

„Wissen Sie, wie sein hauptsächliches Argument lautete? 
Er habe im Freundeskreis gehört, dass für Lebensversiche-
rungen zu viel Provision bezahlt werde.“

Er habe da einen Vorschlag, leitete Moderator Zeidler 
eine nicht ganz ernst gemeinte, aber umso wirkungsvol-
lere Pointe zum Abschluss dieses Themas ein. „Lasst uns 
vor die Provision Bio schreiben, dann bezahlen die Kun-
den jeden Preis.“ Bevor die letzten Lacher über diesen 
Gag verklungen waren, holte Hans-Wilhelm Zeidler schon 
das nächste Schwergewicht aus seiner Themenliste. Die 
Finanzanlagenvermittler sollen künftig nicht mehr von den 
IHK, sondern von der Bafin beaufsichtigt werden. „Welche 
Folgen hat das?“

„Die Kfz-Versicherung liefert 
           den Kontakt zum Kunden.“

Prof. Dr. Hans-Wilhelm Zeidler | Aufsichtsrat Apella

Dr. Rolf Wiswesser | Vorstand Allianz

Wolfgang Hanssmann | Vorstand Talanx Deutschland

Ulbricht-Zitat als Aufhänger

Das nächste Thema führte Moderator Zeidler mit einem abgewandelten Ulbricht-Zitat ein: 
„Niemand hat die Absicht, einen Deckel zu errichten.“ 
Sofort ahnten alle, worum es in den nächsten Minuten geht:

Ralf Berndt | Vorstand Stuttgarter

Eric Bussert | Vorstand HamseMerkur
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Was bringt 2020 den weltweiten 
Kapitalmärkten? 

Diese Frage stand im Zentrum des Ka-
pitalanlagegipfels. Fünf Experten ver-
suchten eine Einschätzung. In einigen 
Punkten fielen die Meinungen ziemlich 
konträr aus, zum Beispiel bei der Prog-
nose, welche Rolle der US-Markt spie-
len wird. In einem Punkt aber herrsch-
te Einigkeit: Es hat sich wieder einmal 
gezeigt, politische Börsen haben kurze 
Beine. Viele, zum Teil einschneidende 
Ereignisse in der Weltpolitik steckten 
die Märkte schnell weg.

Auch hier war sich die Riege der Versicherungsvorstände nicht völlig einig. Ei-
nerseits droht mit dem Wechsel zur Bafin ein doppeltes Aufsichtsregime für ein 
und dieselbe Person, wenn sie Finanzanlagen und Versicherungen vermittelt. 
„Das wird lustig“, meinte Berndt in einem Anflug von Galgenhumor. Anderer-
seits gibt es Missstände bei der Aufsicht durch die IHK. „Die kommen ihrem Job 
nicht nach“, so Hanssmann. Das lasse sich zum Beispiel bei der Austragung 
von Vermittlern beobachten, die trotz Verfehlungen weiterhin ihrem Geschäft 
nachgehen können. Anderes Argument für die Bafin: In etlichen Ländern ste-
hen Makler unter Staatsaufsicht. Am Ende einigten sich die Disputanten auf 
einen Kompromiss. Es würde schon helfen, wenn die IHK klare Regeln für ihre 
Aufsicht bekämen und diese dann auch einhalten würden.

Das nächste Thema kam dann ein wenig überraschend um die Ecke: die pri-
vate Haftpflichtversicherung. Er habe auch nicht gedacht, dass er auf einem 
Podium mal diese Sparte ins Gespräch bringen werde, meinte Zeidler. Auslöser 
war eine Studie, wonach die Deutschen mit ihren Haftpflichtversicherungen 
im Vergleich zu anderen Ländern nur eine Deckungsqualität von 70 Prozent 
besitzen. Da man sich in der Runde nicht so richtig darauf verständigen konn-
te, was denn alles zu 100 Prozent Deckung gehört, mündete auch diese Dis-
kussion in einem Kompromiss. Viel wichtiger sei es doch, dass noch nicht alle 
Deutsche eine Haftpflichtversicherung besitzen. Darauf konnten sich dann 
alle verständigen, wenngleich die Wege dahin unterschiedlich beschrieben 
wurden. Eine Pflichtversicherung für alle konnte sich Hanssmann gut vorstellen. 
So weit wollten die anderen Vorstände dann aber doch nicht gehen.

Kapitalanlagengipfel

Politische Börsen hatten wieder einmal kurze Beine

Zweite Gipfelerkenntnis: Fundamen-
taldaten spielen wieder eine größere 
Rolle. In der Welt der einzelnen Unter-
nehmen finden sich viele Ineffizien-
zen, die sich zu entdecken lohnt. „Der 
MDax hat ein KGV von 22, italienische 
Werte bekommt man dagegen zum 
halben Preis“, illustrierte Fondsmana-
ger Marc Siebel die Situation. 

„Den großen Run auf Aktien haben wir 
doch noch gar nicht gesehen“, mein-
te Prof. Dr. Max Otte, Volkswirt und 
Fondsmanager. Der könne durchaus 
noch eintreten, man wisse es lediglich 
derzeit nicht. Daher hat Otte, der gern 
auch mal ein sehr drastisches Szenario 
für die kommenden Jahre entwirft, in 
seinem Fonds einen Gang zurückge-
schaltet, vom vierten in den dritten, 
wie er es beschrieb. 

Eine Spur Sachlichkeit brachte Martin 
Moryson, Chefvolkswirt bei der Invest-
mentgesellschaft DWS ins Spiel. Einen 
Wechsel in der EZB-Position, wie er 
2019 stattfand, werde es im laufen-
den Jahr nicht geben. Im vergange-
nen Jahr hatten sich alle zunächst 
auf steigende Zinsen eingestellt, zur 
Überraschung vieler senkte die Zen-
tralbank die Zinsen dann aber noch 
einmal weiter. Einen solchen Auslöser 
für eine starke Kursentwicklung wer-
de es 2020 nicht noch einmal geben.

Klare Regeln für die Aufsicht nötig

Martin Moryson | Chefvolkswirt DWS

Prof. Dr. Max Otte | Volkswirt und Fondsmanager

Marc Siebel | Fondsmanager Peacock Capital

Der Jahresauftakt ist immer ein absoluter 
Höhepunkt für mich, sowohl die professio-
nelle Organisation und die vielfältigen Wei-
terbildungsangebote. Eine interessante, in-
formative, und sehr gut organisierte Woche. 
Workshops, Vorträge und Messe waren so 
aufeinander abgestimmt, dass es weder lang-
weilig noch zu viel der Informationen werden 
konnte. Wie immer waren die Gespräche mit 
der Geschäftsführung, den Kollegen und den 
Vorständen der Gesellschaften sehr interes-
sant. Diese Einzigartigkeit von Apella ist nur 
zu empfehlen! Hervorzuheben ist die familiäre 
Atmosphäre und die perfekten persönlichen 
Kontaktmöglichkeiten im Wochenverlauf mit 
anderen Maklern und den Gesellschaften.
Diese Veranstaltung kann ich ohne Wenn und 
Aber weiterempfehlen!  

 T. WERTHER

Es war ein so breites Spektrum an Input, was 
dort geliefert wurde in einer einzigartigen At-
mosphäre. Was ich besonders bei der Apella 
AG finde ist, dass ich seit dem ersten Mal bei 
Apella und auch bei allen weiteren Veranstal-
tungen der überwiegende Zusammenhalt wie 
eine große Familie ist. Es ist schön, sich als 
ein Teil des Ganzen fühlen zu können.

ANONYM
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Letztes Gipfelthema: Nachhaltigkeit als 
Kriterium für die Kapitalanlage. „Aus 
dem magischen Dreieck der Kapital-
anlage könnte schon bald ein Viereck 
werden“, prophezeite Investmentdirek-
tor Harmssen. Zu den drei bekannten 
Größen – Rentabilität, Sicherheit, Liquidi-
tät – komme künftig der Faktor „Nach-
haltigkeit“ hinzu. „Der Beratungsprozess 
wird sich nach Meinung von Experten im 
vierten Quartal 2020 oder spätestens im 
ersten des kommenden Jahres grund-
legend verändern.“ Die Investmentge-
sellschaften arbeiten mit Hochdruck an 
Strategien, bei denen die sogenannten 
ESG-Kriterien ihren Niederschlag finden. 
„Wir werden künftig den Anleger im Be-
ratungsgespräch auch fragen müssen, 
welche Anforderungen er an ein An-
lageprodukt in puncto Nachhaltigkeit 
stellt“, kündigte Ulli Harmssen an. Dann 
könne sich herausstellen, dass bestimm-
te Fonds nicht mehr zu vermitteln sind.

Da er schon mal mit deftigen Einschätzungen das Audito-
rium in Wallung gebracht hatte, gab er gleich noch eine 
mutige Prognose ab. Für das laufende Jahr rechne er mit 
bis zu vier Zinssenkungen in den USA, mindestens aber 
zwei. „Es geht am Geld- und Kapitalmarkt weiter nach 
unten“, zeigte er sich überzeugt. Der Anlagenotstand 
werde virulenter.

Das Bild zur Zinssituation versuchte Martin Moryson ein 
wenig zu entschärfen. Die pauschale Aussage, dass die 
Zinsen bei Null liegen, sei ja nicht richtig. Das treffe doch 
nur auf die Staatsanleihen zu. Auch wollte er die Verant-
wortung für die niedrigen Zinsen nicht allein bei den Zent-
ralbanken sehen. Durch Studien sei belegt, dass es einen 
langfristigen Trend zur Zinssenkung gibt. Er reiche weit 
über das aktuelle Jahrhundert hinaus.

Pro und Kontra zur Rolle von Anleihen

Zur künftigen Rolle von Anleihen fand die Gipfelrunde keine einheitliche Mei-
nung. „Anleihen haben früher in gemischten Portfolios gut funktioniert, weil sie 
sich gegenläufig entwickelten. Das gibt es heute aber nicht mehr“, fällte Ulrich 
Harmssen, Direktor Investment bei Apella, ein klares Urteil. „Global gesehen sind 
Anleihen aber dennoch nicht unattraktiv“, entgegnete Folker Hellmeyer, Chef-
volkswirt bei Solvecon Invest. Man dürfe aber nicht nur auf die Staatsanleihen 
der westlichen Welt schauen. So gebe es aufstrebende Länder mit soliden Basis-
daten, die einen fairen Preis haben. Das erinnere an Zustände, die vor 30 Jahren 
in Europa herrschten. Apella-Investmentdirektor Harmssen konnte es sich aller-
dings nicht verkneifen, auf das Währungsrisiko dieser Anleihen aufmerksam zu 
machen. Schließlich seien sie in lokaler Währung aufgelegt. Man müsse heute 
nicht nur Stockpicker sein, sondern Bondpicker, fügte Otte hinzu.

Hellmeyer, den viele „Wiederholungstäter“ beim Jahresauftakt schon allein we-
gen seiner zugespitzten Aussagen gern auf dem Podium sehen, packte noch 
einen deftigen Vergleich obendrauf. Die Ost-West-Wanderung politischer Prei-
se sei schon eine Absurdität der Geschichte. Vor dem Zusammenbruch des Ost-
blocks galten politisch bestimmte Preise typisch für die ihm zugehörigen Länder. 
Mit der Politik der Europäischen Zentralbank, die die Zinsen auf den Nullpunkt 
führte, herrschen politische Preise an den Kapitalmärkten in Westeuropa. „Zu-
gleich finden wir in Russland marktgerechte Preise vor“, stellte Hellmeyer fest.

Folker Hellmeyer | Chefvolkswirt Solvecon Ulrich G. W. Harmssen | Investmentfondmanager Apella

US-Aktien – ja oder nein?

Doch nicht nur die Zinsen sorgten für einen heftigen Dis-
put auf dem Podium, er entzündete sich auch an der Ein-
schätzung des US-Marktes. Die Stichworte dafür stamm-
ten mal wieder von Folker Hellmeyer. „Die europäischen 
Staaten haben nach der Krise 2008/2009 Strukturreformen 
vorgenommen, die USA hingegen nicht.“ In diesem Jahr 
werde das Haushaltsdefizit weiter steigen, aber keiner 
traue sich, öffentlich dagegen etwas zu sagen. 

Bei der Einschätzung der Reformbemühungen in Europa 
und Amerika ging Investmentdirektor Harmssen noch mit. Zu 
den Folgen hatte er aber eine etwas andere Meinung. Am 
Ende sei doch entscheidend, wohin die Liquidität fließt, egal 
ob nun Strukturreformen stattgefunden haben oder nicht. 
Wer den amerikanischen Markt meidet, der klammere 
gleichzeitig die großen Technologieunternehmen aus, die in 
der Mehrzahl nun einmal ihre Heimat in den USA haben. Da-
raufhin blies Hellmeyer zum Teilrückzug. Für einen Ausschluss 
von US-Aktien plädiere er keineswegs. Wer Biotech- oder IT-
Werte suche, komme an den USA nicht vorbei. Aber deren 
volkswirtschaftliches Modell sehe er nun einmal kritisch.

Der Anlagenotstand wird virulenter

Das magische Dreieck 
wird zum Viereck

Die Jahresauftaktveranstaltung der Apella AG 
ist für mich immer wieder das Highlight über-
haupt im Jahr. Man bekommt extrem viele 
geballte Informationen, insbesondere zu den 
neuen gesetzlichen Bestimmungen und Rah-
menbedingungen unserer Zunft. Diese müsste 
ich mir in mühsamer Kleinarbeit erlesen oder 
an div. zertifizierten Seminaren teilnehmen. 
Das ausgewählte Ambiente, die Organisation 
und Ablaufplanung sind aus meiner Sicht nicht 
mehr zu toppen. Auch die Anwesenheit der 
vielen Partnergesellschaften hat man nicht in 
dieser geballten Art und Weise und schon gar 
nicht in dieser Qualität.

Als Makler stellt man sich vielmals die Frage: 
„Muss ich mich denn umschauen, ob es am 
Markt einen besseren Maklerpool gibt?“. Eine 
Marktbeobachtung ist grundlegend wichtig und 
schon der Tätigkeit als Kaufmann geschuldet. 
Bei dieser „sogenannten“ Analyse stelle ich 
mir die Frage: „Wo decke ich dann Dieses oder 
Jenes ein?“. Dafür benötige ich ja doch wieder 
einen Vollsortimenter wie die Apella AG. Eine 
weitere große Frage steht auch im Raum: „Was 
passiert mit meinem Bestand, wenn ich in Ren-
te gehen (möchte)?“. Die Lösung bietet wieder 
die Apella AG und dies ohne irgendwelche gro-
ßen Abzüge und Gebühren… . 

STEFFEN SCHREIBER

Eine rundum gelungene Veranstaltung…. 
Bin auch nach mehr als einer Woche noch da-
bei, die neuen Ideen umzusetzen, und kann 
die Jahresauftaktveranstaltung nur jedem Mak-
ler uneingeschränkt ans Herz legen: hingehen, 
zuhören, umsetzen!

Ich bin zuversichtlich, dass meine Kundenver-
bindungen künftig von zusätzlichen Service-
angeboten profitieren. Zugleich fühle ich mich 
sicherer durch neue Kontakte zu Spezialisten. 
Außerdem sinkt der eigene Stresspegel da-
durch, dass man professioneller agieren und 
Details an spezialisierte Kollegen delegieren 
kann. Der Spaß am Job kehrt zurück! Ich frage 
mich nur, warum ich in den letzten Jahren nicht 
regelmäßig hingegangen bin.

STEPHAN M.

Sehr interessant und fachlich fundiert. An-
genehme Nähe zu Entscheidern. Genügend 
Freiräume für den Austausch unter Kollegen. 

NORBERT N.

Der „Apella Jahresauftaktkongress 2020“ - wie-
dermal ein besonderes Event!!! Dieser Kongress 
ist nicht nur ein Update des Erreichten, sondern 
gleichfalls eine Orientierung für die weitere un-
ternehmerische Ausrichtung. Nirgendwo sonst 
erlebe ich Networking im Kreise beruflich Gleich-
gesinnter persönlicher und effizienter als bei der 
Apella AG. Seit bereits mehr als 10 Jahren ein 
unverzichtbarer Geschäftsjahres-Meilenstein für 
mein Unternehmen!

HANS-GÜNTER GROSSMANN

Apella AG | Jahresauftaktkongress 2020 Jahresauftaktkongress 2020 | Apella AG
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WILDCARD für die Newcomer des Jahres

Die Silbernadel verliehen Apella-Vorstandsvorsitzender Guntram Schloß und 
Vorstandsmitglied Harry Kreis an Frank Pieper, DieMaklerwelt GmbH. Er wurde 
in allererster Linie für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Apella-Systems 
ausgezeichnet, wofür er unzählige Vorschläge ein- und viel Zeit aufgebracht 
hat. Sein kurzer Kommentar dazu: 

EHRENNADEL in Gold
Schluss- und Höhepunkt im Programmteil „Wertschätzung“: Die Übergabe der 
Apella-Ehrennadel in Gold. Diese tragen bereits 15 verdiente Partner, die sich 
über Jahre in besonderem Maße für Apella und die Ziele der Gemeinschaft ein-
setzen. Die Ehrennadel mit der Nummer 16 bekam Rolf Meyer, Dominos AG. Er 
sei Makler und Vordenker in einem, hieß es in der Laudatio auf den neuen Besit-
zer der Ehrennadel. Von ihm stammten viele innovative Ideen, die Apella voran-
brachten. So ging auf ihn zum Beispiel der Austausch mit einem Berliner Fintech 
zurück, der den Blick auf die technologische Entwicklung in der Branche weitete.

Frank Pieper | DieMaklerwelt GmbH

EHRENNADEL in Silber

Rolf Meier | Dominos AG

Daniel Albert
Versicherungs-/Finanzvermittler

Matthias Winkler
Makler

Steffi Schürz
Zion-Makler GmbH & Co. KG

Wie in jedem Jahr enthielt der Apella-
Powertag einen gesonderten Block 
unter dem Titel „Wertschätzung“. 
Alljährlich werden auf der Veran-
staltung im Januar verdiente Partner 
ausgezeichnet. Den Anfang mach-
ten die Newcomer des Jahres. Diese 
Kategorie war im vergangenen Jahr 
neu eingeführt worden. Damit sollen 
neue Apella-Makler geehrt werden, 
die zwar erst kurze Zeit mit an Bord 
sind, aber schon einen nennenswer-
ten Beitrag einbringen. 2020 erhielten 
den Preis als Newcomer des Jahres: 
Daniel Albert, Matthias Winkler, Steffi 
und Ingolf Schürz.
Die drei Newcomer des Jahres erhiel-
ten neben der Urkunde zugleich eine 
Wildcard für das diesjährige Treffen 
der Besten, wo sie mit den „Alten Ha-
sen“ auf Augenhöhe über Produkt-
entwicklungen und Unternehmens-
strategien diskutieren können.

„Hurra, hurra, die Schule brennt“, mit 
diesem Song stimmten Stefanie Woll-
ny und Thomas Kettler die Teilneh-
mer auf ihre anstehende 30-minütige 
Sales-Runde ein. Allianz Leben ist seit 
Jahren schon bekannt dafür, dass die 
Sales-Runden immer ein Motto und 
eine üppige Ausstaffierung bekom-
men. In diesem Jahr lautete das The-
ma Schulanfang, mit allem was dazu 
gehört: Schultüten, Stundenplan und 
ein paar interessante Lektionen.

Im Fach Geschichte ließen die beiden 
Klassenlehrer noch einmal ein paar 
Jahreszahlen Revue passieren, die 
markante Verbesserungen in den BU-
Tarifen der Allianz bezifferten. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss der Ge-
schichtsstunde folgte Sachkunde. Da 
ging es um die neue Schüler-BU, die 
eine Lücke im Angebot schließt und 
auch den Anlass für das diesjährige 
Thema lieferte. Den Abschluss bildete 
das neue Fach Vermögenskunde, das 

Unterricht in der Allianz-Schule 

„Es ist eine Teamleistung. Die Ideen stammen ja nicht nur von mir.“

Raum für die Vorstellung der Private Fi-
nance Police bot. Ein Angebot an ver-
mögende Kunden, bei dem diese mit 
einem Referenzportfolio an der Perfor-
mance von Alternativen Investments 
teilhaben. Bei dieser Lektion war die 
Aufmerksamkeit der Schüler beson-
ders groß, schließlich sind renditestarke 
Alternativen zur zinslosen Anlagewelt 
überall gefragt. Am Ende schloss sich 
noch die Sportstunde an: der Lauf zur 
nächsten Sales-Runde. Das Tempo 
durfte jeder selbst bestimmen, sofern 
man sich an den Pausenplan des Sa-
les-Runden-Regimes hielt. 
Die Sales-Runde von Allianz Leben 
steht ein wenig symbolisch für den ge-
samten Apella-Jahresauftakt. Immer 
wieder aufs Neue demonstrieren das 
Team von Apella und die Partnerunter-
nehmen, wie mit frischen Ideen, an-
sprechenden Rahmenbedingungen 
und viel Enthusiasmus nutzbringender 
Wissenstransfer organisiert werden 
kann. Daher empfindet wohl kaum 
einer der Teilnehmer die fünf Tage im 
Januar als Schulung, obwohl sie es im 
Kern doch sind. Den einzelnen Blöcken 
liegen Planungen und Strukturen zu 
Grunde, die sie für die erforderliche 
Weiterbildung qualifizieren. Aber am 
Ende der Woche heißt es dann:  Wie 
schnell die Zeit doch wieder verging.

Stefanie Wollny und Thomas Ketter
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Das sagen unsere Maklerinnen und Makler ...

1. 2. 3. 4.

Kunden wählen Versenden & fertigVorgang BÜ wählen Dokument scannen

Kundeninteraktion
Greifen Sie auf Ihren 
Kundenbestand zu

Automatisierung
Erleben Sie, wie gescannte  
Dokumente automatisch
Im MSC eingefügt werden

Multi-Scan
Scannen Sie alle Seiten einer Police 
hochladen und die ScanApp erstellt 
daraus ein PDF

BESTAND 
ÜBERTRAGEN
SO EINFACH WIE NIE ...

„Einfacher geht`s nicht!“
Tolle App für den Makler!
Einfach und übersichtlich.

Martin Röder

VisionMakler

„Oscarreif.“

Wiedereinmal zeigt die Apella AG mit 
der neuen innovativen und intuitiven 
App, dass Sie zu den führenden Pools 
in Deutschland gehören. Die neue App 
unterstützt mich als Makler in meiner 
täglichen Arbeit ungemein und ist ein-
zigartig am Markt. Die Zeitersparnis 
gerade bei Bestandsübertragungen ist 
kolossal. Für mich Oscarreif !!!

 
Horst Brodhage

Versicherungsmakler

„Die Zeitersparnis ist enorm.“
Ich habe die Apella-App bereits in der Testphase nutzen dürfen 
und bin begeistert. Schon nach kurzer Zeit ist die Handhabung 
verinnerlicht und man kann sich ein Arbeiten ohne die App nicht 
mehr vorstellen. Die Ablage von Unterlagen, die Einreichnung 
von Bestandsübertragungen etc. können deutlich schneller vor-
genommen werden. Die Zeitersparnis ist enorm und gibt mir die 
Möglichkeit, meinem Kunden mehr Aufmerksamkeit und Ser-
vice zur Verfügung zu stellen. Eine tolle Arbeit der Entwickler der 
Apella, die jeder Makler nutzen sollte.

 
Steffi Schürz

Zion-Makler GmbH & Co. KG

Dokumente für 
Ihre Kunden 
Scannen Sie einfach 
Dokumente

Vertragsübersicht
Alle Versicherungen auf 
einen Blick

MaklerServiceCenter
Wechseln Sie in das MSC 
(ohne Anmeldung)

Kommunikation
1. Navigieren zu Ihrem Kunden
2.  Rufen Sie an
3.  Schreiben Sie eine Mail
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Torsten Jasper im Gespräch mit Jan Helmut Hönle

Als Versicherungsmakler oder Anlageberater sind 
Sie Profi auf Ihrem Gebiet. Wie viele Ihrer Kollegin-
nen und Kollegen wünschen Sie sich sicherlich, 
den größten Teil Ihrer Arbeitszeit mit der Beratung 
interessierter Kunden zu verbringen. Vielleicht ha-
ben auch Sie den Plan, bis zu Ihrem Ruhestand 
aus Ihrem Unternehmen einen ansehnlichen Ver-
mögenswert zu schaffen, den Sie später einmal 
veräußern können.

Dann haben Sie sich vermutlich auch schon mit 
der Frage beschäftigt, wie Sie die immer gleichen 
Gesprächsanteile Ihres Beratungsprozesses zumin-
dest teilweise automatisieren können. Zum Beispiel 
die Terminvereinbarung oder die Beantwortung 
grundsätzlicher Fragen, die Sie jedem Kunden zu 
Anfang immer wieder aufs Neue in ähnlicher Form 
beantworten. Wie viel Zeit wenden Sie pro Wo-
che oder Monat für Letzteres auf?

Es geht auch anders. Das wissen Sie bestimmt. Ha-
ben Sie schon mal daran gedacht, diese Routine-
angelegenheiten anders zu erledigen? Vielleicht 
mit kurzen Erklärvideos? 

Doch der Aufwand, solche Videos zu produzie-
ren, ist sehr groß. Viele Makler fühlen sich außer-
dem vor der Kamera nicht wohl. Es ist nicht ihr 
Metier. Geht es Ihnen ähnlich?

Podcasts sind ein stark aufstrebendes (Nebenbei-)
Medium. Der Vorteil für Sie: Sie müssen sich nicht vor 
der Kamera zeigen, sondern zeichnen lediglich Ihre 
Stimme auf. Ihre Kunden haben den Vorteil, dass 
sie sich nicht vor einen Bildschirm setzen müssen, 
um Ihre Erläuterungen zu erfahren. Sie können die 

Inhalte beim Autofahren, in der Bahn oder wäh-
rend der Arbeit nebenbei hören. 2018 haben be-
reits 22 Prozent der Deutschen Podcasts konsumiert 
und davon wiederum mehr als 70 Prozent über mo-
bile Endgeräte. Also unterwegs.

Ich habe mit dem „Makler und Vermittler Pod-
cast“ im Dezember 2017 einen Infokanal für Sie 
als Maklerinnen und Makler geschaffen. Jeden 
Monat hören uns dort mittlerweile mehrere tau-
send Ihrer Kolleginnen und Kollegen bis zu 60 
Minuten je Folge zu. Wenn Sie möchten, zeigen 
wir Ihnen, wie Sie Ihre Kundenkommunikation mit 
Hilfe eines Podcast auslagern und automatisieren 
können. Wir helfen Ihnen, die Inhalte zu konzipie-
ren, nehmen Ihnen die Suche nach der notwen-
digen Technik ab und unterstützen Sie bei der 
Umsetzung Ihrer ersten Aufnahmen.

Nutzen Sie diese Gelegenheit und bleiben Sie 
bei Bestandskunden in Erinnerung oder ziehen 
die Aufmerksamkeit potenzieller Neukunden auf 
sich. Sie kennen sicher den Werbespruch für Ra-
diowerbung: 

Ähnlich ist es mit Podcasts. Sie bleiben im Kopf 
Ihrer Kunden und diese denken dann im richtigen 
Moment zuerst an Sie, wenn sich Bedarf für Ihre 
Dienstleistung ergibt.

Verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör und seien Sie 
Ihren Kunden immer ein Stück näher als Ihre Mit-
bewerber.

Ich freue mich auf Ihre E-Mail
Torsten Jasper, Projektleitung Vertrieb

E-Mail: tjasper@apella.de
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Sehr geehrte Maklerinnen und 

Makler des Apella-Maklerverbundes,

ich möchte mich bei Ihnen ganz herz-

lich für die vielen positiven Bewertun-

gen, die Sie bei der Maklerumfrage 

der AssCompact-Studie für die Apella AG abgegeben haben, bedanken. Diese Studie ist eines der 

wichtigsten Marktbarometer und sogt somit für eine verstärkt positive Marktwahrnehmung zum Wohle 

unseres Maklerverbundes.

Die Anzahl und die Qualität der Bewertungen für unser Unternehmen haben deutlich zugenommen. Wir 

konnten uns in allen Kategorien steigern und sind damit wieder auf dem Siegerpodest gelandet und 

somit erneut alle zusammen Medaillengewinner. 

Wir wissen sehr genau, dass die Befragung für Sie umfangreicher geworden ist. Um so mehr schätzen 

wir Ihren Zeiteinsatz, den Sie bei der Befragung aufgewendet haben. Dafür noch einmal mein persön-

licher Dank, auch im Namen des gesamten Apella-Teams.

Ihr Harry Kreis

Vorstand

WIR 
SAGEN 
DANKE

Hier kommen unsere Partner zu Wort ...

Wenn auch Sie, liebe Verbundpartner, Apella auf dem Radar haben, dann schreiben Sie uns ein-
fach, gern z.B. über Proven Expert (auf www.apella.de) oder per E-Mail an support@apella.de.

Ich bedanke mich, dass ich wieder an dieser 
Veranstaltung teilnehmen durfte. Ich habe an 
viele hochkarätige Vorträge zu den verschie-
densten Themen teilgenommen. Auch die 
Schulungen der einzelnen Gesellschaften wa-
ren durch die Bank sehr informativ und gut. Die 
angebotenen Workshops waren hochinteres-
sant und das Erlernte kann sofort am nächsten 
Arbeitstag genutzt werden. Es ist auch wieder 
wunderbar, mindestens einmal im Jahr viele 
liebe Kollegen aus der Branche wiederzuse-
hen. Ich freue mich jetzt schon auf die Jahres-
auftaktveranstaltung der Apella AG 2021.

MATTHIAS DECKE

Wie in den letzten Jahren war der Apella Jah-
resauftakt 2020 wieder eine hervorragende 
Veranstaltung, die einzigartig in Deutschland 
ist. Als Makler konnte man sich wieder umfas-
send informieren über die neusten Produkte im 
Versicherungs- und Kapitalanlagebereich. … 
Die angebotenen Veranstaltungen …. waren 
inhaltlich von hervorragender Qualität und als 
Makler konnte man viel Wissenswertes mitneh-
men für den alltäglichen Arbeitsablauf. Die Or-
ganisation und der Ablauf des Apella Jahres-
auftaktes waren hervorragend und einzigartig. 
Vielen Dank an das gesamte Apella Team, de-
ren fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und natürlich der Geschäftsführung von Apella, 
die so ein Großereignis jedes Jahr stemmen 
und es für die angebundenen Makler ermög-
lichen daran teilzunehmen . Ich freue mich per-
sönlich schon auf 2021 wieder in Fleesensee 
teilzunehmen…  

ECKHARD NEUWERTH

Es ist jedes Jahr wieder ein schöner Start ins 
Jahr, auch wenn einem die Abstände immer 
kürzer vorkommen. Perfekte Organisation, ge-
paart mit freundschaftlichem Miteinander und 
hochwertigen Informationen, das ist für meine 
Partner und mich der Grund, warum wir uns 
dieses Event nie entgehen lassen. Schön auch 
zu sehen, dass jedes Jahr neue Makler den 
Weg zur Apella AG finden. Der persönliche 
Kontakt zu „Entscheidern“ bringt für die tägli-
che Arbeit entscheidende Vorteile.

SVEN DOBERITZSCH

Wieder ein Highlight zum Jahresauftakt. Je-
des Jahr auf´s Neue vollbringt das Apella-Te-
am das Kunststück, eine Veranstaltung mit 
fachlich interessanten Inhalten auf höchstem 
Qualitätsniveau zu organisieren und die Ta-
gung durch neue Ideen weiter zu entwickeln. 
Eine besonders wertvolle Erfahrung sind die 
sehr offenen und persönlichen Erfahrungs-
austausche der Makler untereinander. Eine 
Veranstaltung zum Jahresauftakt, die kein 
Makler auslassen sollte!  

MATTHIAS LIPPOLD

Gelebte Partnerschaft. Gespräche auf Augen-
höhe mit echtem Interesse. Vom Vorstand bis 
zum Quereinsteiger. Offener Dialog und Lust 
auf gemeinsamen Fortschritt. Bin rundum zu-
frieden!   

SEPP H.

Was mich immer wieder begeistert, ist auch die 
Tatsache, dass ich in eine familiäre Atmosphä-
re eintauchen darf. So etwas erlebe ich leider 
nur sehr selten. Umso schöner empfinde ich 
dies bei Euch. ...Danke
Als Aussteller achte ich besonders auf einen 
respektvollen Umgang miteinander. Aber da-
mit hatte die Apella AG seit Anfang an keine 
Probleme. Es ist vollkommen egal, ob es sich 
dabei um die Besucher oder um uns, die Aus-
steller, handelt. ...Gut so. Die Wißbegierde bei 
den Apella-Besuchern ist enorm, selbst nach 5 
Tagen Power Learning. ...Faszinierend.
Was kann ich der Apella auf den weiteren Weg 
mitgeben? Macht weiter so und haltet das 
Schiff auf Kurs, auch wenn noch die eine oder 
andere Klippe gemeistert werden muss.

CLAUS FRIEDRICH

Ein Maklerpool mit sehr guter Bindung zum 
Makler, sehr hilfreich in der beruflichen Unter-
stützung und dem dazugehörigen Vorankom-
men, sodass man immer für das kommende 
Jahr mit viel Fachinformationen und Know-
How starten kann. Apella kann ich jedem 
Makler empfehlen, welcher seinen Kunden 
sehr gute Produkte durch ausgewählte Part-
ner gönnen möchte, da auch der Service sie 
dabei unterstützt. 

FRANK M.

Die Zusammenarbeit mit Apella stärkt mich 
im Außenauftritt und meine Philosophie der 
Ganzheitlichen Beratung….Die Abwicklung 
im Backoffice mit der Unterstützung in der Zu-
sammenarbeit mit Gesellschaften, Banken, 
Plattformen, etc. sowie Abrechnungen ist auf 
für mein Verständnis hoher Standard. Hier 
kann man und darf man sich als Makler ver-
standen und gut behandelt fühlen.

VERONIKA S.

Die Qualität der Seminare war wieder mal 
sehr gut und vielfältig…Vom Inhalt der Semi-
nare konnte ich viele Impulse für den Verkauf 
mitnehmen. Sehens- und hörenswert war 
auch die „Apella Band“ am Abschlussabend.

RAINER P.

Die Zusammenarbeit mit Apella ist hervorra-
gend. Die Jahresauftakttagung war wieder ein-
mal grandios, sehr viel Input und auch wieder 
der Austausch unter den Maklern und Makler-
betreuern hervorragend. Unterbringung und 
Service genial. Freue mich auf das nächste 
Jahr und auf die Zusammenarbeit in 2020

VOLKER W.

Ja, ich kann Apella weiterempfehlen. Beson-
ders auf dem Jahresauftaktkongress erfahre 
ich immer Neues und Interessantes. Ich füh-
le mich gut aufgehoben in der fast familiären 
Runde, bei guten Gesprächen und Erfahrungs-
austausch mit anderen Maklern.

MARTINA J.
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Niemand ist in der Lage den fairen Wert einer Aktie zu be-
nennen; bei jedem Aktienhandel glaubt der Verkäufer, 
die Aktie sei jetzt zu teuer, und der Käufer, die Aktie sei 
jetzt zu billig. Was häufig vergessen wird: erst diese unter-
schiedliche Einschätzung zu einer Aktie ermöglicht den 
Handel dieser Aktie an der Börse! Schließlich kann nie-
mand eine Aktie kaufen, wenn keiner sie verkaufen will 
– und vice versa.

Fest steht: erst Im Nachhinein weiß man, wer mit seiner 
Einschätzung richtig gelegen hat. Oder anders: Einer 
liegt immer falsch!

Wenn nun alle Marktteilnehmer rational handeln wür-
den und allen die gleichen Informationen zur Verfügung 
ständen, käme es wohl zu ähnlichen Einschätzungen zu 
bestimmten Wertpapieren und die Handelbarkeit dieser 
Papiere wäre stark eingeschränkt. In der Realität sieht 

dies vollkommen anders aus: mit einem täglichen Han-
delsvolumen von mehr als 5 Billionen (!) US-Dollar gilt bei-
spielsweise der Forex als größter und liquidester Markt 
der Welt.

Viele Marktteilnehmer sind nicht frei von Emotionen und 
schon gar nicht rational. Anleger sind gierig, panisch, 
ängstlich, euphorisch und sie reagieren regelmäßig 
über. Deshalb können auch die Märkte nicht wirklich ef-
fizient sein, vor allem nicht kurzfristig. Nicht umsonst sagte 
Börsenaltmeister André Kostolany einst, dass die Märkte 
zu 90 Prozent aus Psychologie bestehen und nur zu zehn 
Prozent aus Fakten.

Wenn dies also so ist, dass die Aktienmärkte sich über-
wiegend im Übertreibungsmodus befinden, kann man 
beschließen, daran zu verzweifeln und entscheiden, sich 
nicht an diesem irrationalen Treiben zu beteiligen. 

„Finanz- und Kapitalmärkte sind effizient und preisen zu jeder Zeit alle vorhandenden 
Informationen in den Preisen ein“. So die These des amerikanischen Wirtschaftswissen-
schaftlers Eugene Fama. Die Preise an den Finanzmärkten wären damit immer und zu 
jeder Zeit fair. Aber stimmt das?

Man kann aber auch aus der Not eine Tugend machen 
und Übertreibungen nutzen. Wir alle kennen das vom 
Heizöl-Tanken oder Auto-Tanken. Gehen z. B. die Preise 
für Benzin kräftig in den Keller, sind die Tankstellen voll 
mit Kunden (manche bringen sogar Kanister mit, um die 
Gelegenheit zu nutzen). Wir tun dies, weil wir alle wissen, 
dass die Preise auch wieder nach oben gehen werden. 
Und dann werden wir uns auf die Schulter klopfen und 
uns gegenseitig bestätigen, wie clever wir doch sind. Al-
les richtig gemacht!

Ganz anders verhalten sich Anleger – zumal deutsche – 
an den Aktienbörsen. Sie verkaufen Ihr Benzin, wenn es 
im Preis gefallen ist! Oder warten mit dem Tanken, bis es 
richtig teuer ist! 

Der Homo Oeconomicus ist ganz sicher nicht – wenn es 
ihn denn überhaupt gibt – in Deutschland beheimatet! 

Lassen Sie uns also rational sein: die aktuellen (9. März 
2020) heftigen Verwerfungen an den Aktienmärkten 
(Corona Virus, Ölpreis-Einbruch) sind Kaufkurse – auch 
wenn niemand weiß, ob es nicht noch weiter nach un-
ten geht. Aber: den tiefsten Punkt (und damit den idea-
len Einstiegspunkt) kennt man erst in der Zukunft und wird 
ihn daher in der Jetzt-Zeit nur durch Zufall finden.

Fest steht doch: ebenso sicher, wie Benzinpreise nach 
einem Preiseinbruch auch wieder steigen, steigen Ak-
tienmärkte nach einem Einbruch. Es ist nur eine Frage 
der Zeit, bis das nächste Hoch in den Aktienmärkten, das 
alte Hoch übertrifft. 

 

Darum: wer Zeit und Geduld hat (und Liquidität) sollte 
jetzt damit beginnen, portionsweise Positionen aufzu-
bauen bzw. weiter aufzustocken!  Denn: „Im günstigen 
Einkauf liegt der Gewinn!“ (alte hanseatische Kauf-
mannsregel).

Die Mär vom Homo 
Oeconomicus – 
und wie man davon 
profitiert.

Harmssen sagt ...

Oder glauben Sie ernsthaft, 
dieses Mal ist alles anders?

31
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AUF DEN PUNKT .  TOP SELECT Plus

TOP SELECT Plus – die neue Anlagestrategie 
im Lackmustest von Boom und Crash

Mit Beginn des Kalenderjahres 2019 wurde die Anlage-
strategie von TOP SELECT Plus geändert. Wir haben dies 
bereits in 2018 beschlossen, nachdem klar wurde, dass 
die konventionelle Form der konservativen Fonds-Vermö-
gensverwaltung mit dem klassischen Konzept, Aktien mit 
Anleihen zu mischen - im Zeitalter von Niedrigzinsen und 
gestiegenen Korrelationen zwischen diesen beiden An-
lageklassen - zukünftig nur noch eingeschränkt taugen 
würde. 
Wie zum Beweis dieser These, konnten wir alle dann im 
4. Quartal 2018 inmitten eines heftigen Kursrutsches an 
den Aktienmärkten beobachten, dass im gleichen Zeit-
raum auch Anleihen hoher Bonität verkauft wurden, ergo 

also auch deren Kurse deutlich fielen. Die konservative Mi-
schung von Aktien und Anleihen war demzufolge in die-
sem Zeitraum wenig dazu geeignet, Kursrückgänge bei 
Aktien wirkungsvoll zu reduzieren.
Die neue Anlagestrategie von TOP SELECT Plus verzichtet 
daher komplett auf die Beimischung von Anleihen, inves-
tiert stattdessen ausschließlich in aussichtsreiche Aktien-
fonds und sichert diese jedoch permanent über Short ETF 
nach unten ab. Der Grad dieser Absicherung bestimmt 
sich dabei über unsere Einschätzung der weiteren Ent-
wicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten.
Das Vermeiden von Risiken kostet jedoch immer Geld. Nur 
wer „volles Risiko geht“ und ohne Absicherung „voll in die 
Aktienmärkte geht“, erhält als Belohnung die mögliche 
Rendite an den Aktienmärkten, aber eben auch „voll“ 
die dort möglichen Verluste! 
Eine solch offensive Vorgehensweise verbietet sich selbst-
verständlich für eine konservative Fonds-Vermögensver-
waltung wie TOP SELECT Plus, denn konservative Anleger 
– zumal deutsche (!) – erwarten eine wirkungsvolle Redu-
zierung von Schwankungen und möglichst auch die Ver-
meidung von Verlusten.
Nicht zuletzt dies ist auch der Grund dafür, dass TOP SE-
LECT Plus zu jeder Zeit – auch in Phasen steigender Ak-
tienmärkte – aktiv Sicherung betreibt, da bekanntlich 
niemand weiß, wann Kurse von Aktienmärkten plötzlich 
einbrechen werden. Denn: Einbrüche an den Aktien-
märkten sind i. d. R. völlig unvorhersehbar, geschehen 
plötzlich und dann häufig mit enormer Vehemenz.
Da die Absicherung von Risiken in Phasen steigender Akti-
enmärkte Geld kostet, müssen Anleger, die Risiken vermei-

2020 - TOP SELECT Plus im Vergleich (bis 13. März)

TOP SELECT Plus | Investment

Das Jahr 2019 war ein fulminantes Jahr für Anleger, die hoch in Aktien bzw. in Aktienfonds investiert waren. Mit gut 
aufgestellten Aktienfonds konnte man sich  – unter Inkaufnahme zwischenzeitlicher Schwankungen - am Jahresende 
über Zuwächse um die 20% freuen!

Ganz anders nun das bisherige Kalenderjahr 2020, das in wenigen Tagen und Wochen die Gewinne des vorhergehen-
den Jahres pulverisierte und Depots tief in die Verlustzone befördert hat. Die spannende Frage für uns war: wie hat sich 
unsere neue Anlagestrategie in TOP SELECT Plus in diesem Umfeld von Boom und Crash geschlagen?

den wollen, sich jedoch im Umfeld „freundlicher“ Aktien-
märkte mit einer durchschnittlichen Rendite begnügen.

So hat TOP SELECT Plus in 2019 - mit einer permanenten 
Absicherung im Hintergrund - einen Zuwachs in Höhe von 
5,21% erzielt. Diese eher durchschnittliche Rendite (gemes-
sen daran, dass Aktienmärkte langfristig zwischen 5 – 7% 
p.a. Rendite erzielen) ist sozusagen der Preis, den Anleger 
für die permanente Absicherung zahlen.

In 2020 hingegen hat die Absicherung in TOP SELECT Plus 
kein Geld gekostet, sondern stattdessen massiv Gewinne 
erwirtschaftet; die Aktienmärkte sind kräftig eingebro-
chen, und die Absicherungsinstrumente in TOP SELECT 
Plus haben entsprechend stark im Wert zugelegt. Auf die-
se Art und Weise konnten die Verluste in den Positionen 
der Aktienfonds von TOP SELECT Plus fast vollständig kom-
pensiert werden.

Fazit: Das Börsenjahr 2019 und der bisherige Verlauf des Jahres 2020 waren ein wirklicher Lackmustest 
für TOP SELECT Plus. Es konnte bewiesen werden, dass die neue Anlagestrategie von TOP SELECT Plus 
einerseits auskömmliche Ergebnisse in steigenden Aktienmärkten erzielt und andererseits in einem 
fulminanten Crash an den Aktienmärkten Risiken mehr als deutlich vermeidet. Mission Accomplished!
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Sabine Strenz
Sales Executive

E-Mail:    sabine.strenz@franklintempleton.de 
Telefon: +49 69 27223857Ihre Ansprechpartnerin

Martin Stenger
Sales Director

E-Mail:    martin.stenger@franklintempleton.de
Telefon:  +49 69 27223-720Ihr Ansprechpartner

Warum Schwellenländer in keinem Depot fehlen sollten
Der Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund* (WKN: A1JJKS) investiert weltweit in die chancenreichsten 
Aktien und Anleihen der aufstrebenden Regionen. Mit diesem Anlagemix können Anleger ihre Risiken streuen und von 
hohen Ausschüttungen profitieren. In diesem Jahr wird eine Ausschüttung von ca. 5% erwartet.

Fazit
Anleger, die am Aufschwung der Schwellenländer parti-
zipieren wollen, finden in dem Templeton Emerging Mar-
kets Dynamic Income Fund ein attraktives Investment. 
Durch den variablen Mix aus Aktien und Anleihen können 
Anleger nicht nur zahlreiche Chancen wahrnehmen, son-
dern können durch die breite Streuung auf unterschied-
liche Anlageklassen auch die Risiken reduzieren.

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

Mit einem starken Partner.

ERFOLGE 
ERLEBEN

In der aktuellen Niedrigzins-Phase bieten Baufinanzierungen und Privatkredite überdurchschnittliche 
Umsatzmöglichkeiten. Besonders, wenn sie so ausgezeichnet sind wie die der DSL Bank. Und das ist 
nicht der einzige Grund, unser Partner zu werden. Ihre Vorteile:

Werden Sie jetzt Partner der DSL Bank und nutzen Sie unsere Angebote für Ihren Erfolg!

Telefon: 0228 889-71100 • E-Mail: kontakt@dslbank.de
www.dslbank.de/partner

�  Flexible und innovative Produkte

�  Attraktive Konditionen – z. B. bis 30 Jahre 
Sollzinsbindung

�  Individuelle Provisionsgestaltung

�  Online-Vertriebsplattform Starpool mit  
Angeboten der wichtigsten Produktgeber

�  Garantierter Kundenschutz/keine  
Cross-Selling-Verpflichtungen

� Stornofreies Privatkreditgeschäft

�  Vielfältige Qualifizierungsangebote  
über die DSL Bank Akademie

�  Bundesweites Servicenetz mit persönlichen  
Ansprechpartnern
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Baufinanzierungen

Attraktive Zinsvorteile 
zwischen 150.000 und 

200.000 EUR

2020

www.fmh.de/award

in Kooperation mit

Kategorie: Effektivzinsen 20 Jahre fest 
Im Test: 62 Institute / Zeitraum Jan. bis Dez. 2019

TOP-Baufi nanzierer
Platz 3 bundesweit
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Schwellenmärkte haben ihren Anteil am weltweiten Brut-
toinlandsprodukt (BIP) in den vergangenen 30 Jahren 
verdoppelt. Mittlerweile entfallen 60% des weltweiten BIP-
Wachstums auf sie. Laut Internationalem Währungsfonds 
wird für die Schwellenländer bis mindestens 2024 ein drei-
mal höheres Wachstum erwartet als für Industrieländer. 
Aktuell erwartet der Internationale Währungsfonds für die 
Schwellenländer ein BIP-Wachstum von 4,9 %, gegenüber 
1,6 % in den Industrieländern.

Was sind die Wachstumstreiber der Emerging Markets?
Schwellenländer laufen den Industrieländern nicht hinter-
her - sie schreiten voran. Innovative Unternehmen sind bei 
neuen und fortschrittlichen Technologien führend und be-
deuten für Anleger oft ungenutztes Wachstumspotenzial. 
Zum Beispiel gaben Schwellenländer im Jahr 2018 14-mal 
mehr Geld für Forschung und Entwicklung im IT-Sektor aus 
als Industrieländer.

E-Commerce, digitaler Zahlungsverkehr, mobiles Banking 
und Elektrofahrzeuge sind nur einige Bereiche, in denen 
mehrere Schwellenländer die Industrienationen überholt 
haben. Mit Investitionen in Forschung und Entwicklung 
auf Rekordniveau sind es die innovativen Kräfte, die in die 
Zukunft blicken und das Wachstum in Schwellenländern 
vorantreiben.

Die Chancensuche profitiert bei Anleihen von besse-
ren Fundamentaldaten. Die Kreditqualität nimmt zu, der 
Schuldenstand ist langsamer gewachsen als die Wirt-
schaft. Weil die Staaten aus früheren Krisen gelernt haben, 
emittieren sie mehr Papiere in lokalen Währungen. Diese 
bleiben durch inländische Nachfrage liquider, wenn inter-
nationale Investoren sich zurückziehen. 
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Kein Makler, der seine Kunden in der heutigen Zeit umfas-
send beraten und betreuen möchte, kommt an der An-
lageimmobilie vorbei. 
In Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen werden die An-
lagemöglichkeiten, die noch eine Rendite über der In-
flationsrate versprechen, deutlich rarer. Ansonsten muss 
der Anleger größere Risiken eingehen. 
Diese Entwicklung bekommen nicht nur vermögende 
Kunden zu spüren, sondern vor allen Dingen junge Men-
schen, die sich fragen, wie sie eine Altersvorsorge auf-
bauen können. 
Grundsätzlich funktioniert der klassische Beratungsansatz 
Gesetzliche AV / Betriebliche AV und Private AV noch 
immer, nur muss er heute deutlich individueller beraten 
und genutzt werden. 
Viele Makler/Berater sind auf ein oder zwei Themen spe-
zialisiert. So liegt oft der Schwerpunkt im Bereich Versiche-
rungsberatung und/oder Wertpapierberatung. Der Um-
fang des spezialisierten Fachwissens wird immer größer, 
die Beratungsdokumentationen immer umfangreicher 
und die jährlich nachzuweisenden Fortbildungsstunden 
immer mehr. 
Hier setzt der Bereich Apella AG Kapitalanlage Immo-
bilien an. Als Makler mit einem Apella-Vertrag haben 
Sie die Möglichkeit, den umfangreichen Service und 
die Erfahrung der beiden Immobilienspezialisten An-
dreas Prieß und Guido Braun mit ihrem Unternehmen 
Nova Finis Consulting GmbH zu nutzen. Auf diese Weise 
können Sie Ihren Kunden eine weitere Assetklasse an-
bieten, ohne Ihre Kernkompetenz zu verlassen und den 
eigenen Arbeitsaufwand deutlich zu steigern.

Immobilien by NOVA FINIS | Apella AG

Guido Braun
Geschäftsführer

E-Mail: guido.braun@nova-finis.de
Telefon: +49 30 26107190Ihr Ansprechpartner

Investieren Sie in Immobilien - 
zum Vermögensaufbau und als Altersvorsorge!
Exklusive Immobilien - Häuser, Wohnungen und Apartments!

Ein hervorragender Einstieg hierfür ist ein direktes Gespräch 
mit den beiden oder die Teilnahme an einem der in diesem 
Jahr angebotenen Immobilienworkshops bei der Apella.

Vier Fragen an Herrn Guido Braun, einen der 
beiden Geschäftsführer:

Was erwartet die Teilnehmer bei dem zweitägigen Immo-
bilienworkshop?
Die Teilnehmer erwartet eine abwechslungsreiche Tages-
ordnung, mit Vorträgen, Arbeitsgruppen und vielen Infor-
mationen rund um das Thema Anlageimmobilie.

Was wird das Ergebnis nach zwei Tagen sein?
Jeder Teilnehmer wird genau wissen, wie er seinen Kun-
den auf das Thema Immobilie ansprechen kann und wie 
er diese Assetklasse für seinen Kunden in der Praxis zu-
gänglich machen kann.

Hat der Teilnehmer noch weitere Vorteile?
Die Erfahrung der Vergangenheit hat uns gezeigt, dass 
Berater die mit uns gemeinsam die Immobilie als eine 
weitere Anlageklasse, bei Ihren Kunden etabliert haben, 
Ihren Provisionsumsatz um ca. 30 % steigern konnten.

Worauf freuen Sie sich an den beiden Tagen besonders?
Besonders freuen wir uns darauf in einem schönen Ambi-
ente interessierte Berater und Beraterinnen kennen zu ler-
nen, denen wir einen weiteren Baustein für Ihre Beratung 
zur Verfügung stellen können. Zusätzlich natürlich auch 
auf viele anregende persönliche Gespräche.

Andreas Prieß
Geschäftsführer

E-Mail: andreas.priess@nova-finis.de
Telefon: +49 30 26107190Ihr Ansprechpartner

Werte bilden. Förderungen nutzen. 
Nachhaltig anlegen.

In Immobilien zu investieren lohnt sich!

Villa Royale - Halle a. d. Saale
• Begehrtes Innenstadtquartier

• Hohe Denkmal-AfA (ca. 65 % des Kaufpreises)

• Doppelte KfW-Förderung

• Zertifiziertes Ecohome

Full-Service für Sie & Ihre Kunden
• Analyse/Anlagestrategie

• Finanzierungsberatung/Beantragung Fördermittel

• Zuarbeit für Steuererklärung

• Kommunikation mit Projektbeteiligten

• Vermittlung professioneller Hausverwaltungen 

• Wiederverkauf

Wohnpark Michendorf
• Wachstumsstandort im Grünen

• Kurze Wege Wege nach Berlin und Potsdam

• Attraktive Mieterträge

• Sicherheit durch Mietpool

Unter Kiefern - Elstal
• Top-Lage im dynamischen Berliner Speckgürtel

• Moderner Neubau in Bauhaus-Tradition

• Beste Vermietbarkeit

• Erstvermietungsgarantie

Gewohnt wird immer! 
In Deutschlands Metropolen und Wachstumsregionen steigt die Nachfrage nach modernem, 
komfortablem wie umweltfreundlichem Wohnraum stetig.

Ausgewählte Immobilien an erstklassigen Standorten zahlen sich aus!

Nova Finis Consulting GmbH            (030) 26 10 71 90           team@nova-finis.de           nova-finis.de
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Heute erhalten Sie auch wieder einige bewährte und 
neue Verkaufs-/ Beratungsansätze, die Sie in Ihrer 
täglichen Arbeit unterstützen können.

Die in 2019 sehr erfolgreich begonnene 1:1 Umdeckaktion 
der Helvetia für die privaten und gewerblichen Sachversi-
cherungen, sowie die 1:1 Umdeckaktion der ARAG für priva-
te und gewerbliche Rechtsschutz-Verträge wurden für das 
Jahr 2020 verlängert. Die Maklerbetreuer der Helvetia, Herr 
Thomas Klahre, und der ARAG, Herr Karsten Unger, stehen 
Ihnen hier gerne zur Verfügung. Und wenn Sie eine gezielte 
Aktion dazu starten wollen, unterstützen wir Sie hier bei Apel-
la ebenfalls mit Rat, aber auch mit Tat. Seit März haben wir 
den neuen E-Bike und Fahrradrechner von Mr. Money in das 
MSC integriert. Damit können Sie ab sofort auch E-Biks und 
Fahrradversicherungen berechnen, vergleichen und leicht 
abschließen. Aktuell sind die Ammerländer, Waldenburger 
und Neodigital mit ihren Tarifen für Sie verfügbar.

Im KFZ-Vergleichsrechner NAFI wurde die Zurich neu 
eingebunden. Auf Grund der eingeschränkten Gesell-
schaftsanzahl für Pools haben wir die DA-Direkt aus dem 
Programm gestrichen. Eine positive Entwicklung ist gegen-
wärtig für den Kleinflottenrechner zu verzeichnen. 
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Gesellschaften hat 

Sachversicherung | Apella AGApella AG | Sachversicherung

NÜTZLICHE TIPPS UND NEUIGKEITEN 
rund um die Sachversicherungen bei Apella

Liebe Maklerinnen, Liebe Makler,
das erste Quartal des Jahres 2020 ist vorüber und wird natürlich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und der 
Versicherungswirtschaft durch die Corona-Ereignisse überschattet. Auch unsere gemeinsame persönliche Zusammen-
arbeit ist davon betroffen. Deshalb werden wir die alten wie neuen Medien nutzen, um Sie über aktuellen Tendenzen 
und Entwicklungen zu informieren.

sich seit Februar 2020 durch die VERTI erhöht. Jetzt stehen 
Ihnen die Allianz, Alte Leipziger, AXA , Dialog , HDI, Itzehoer, 
KRAVAG, Württembergische, Zurich und Verti zur Verfügung.
Die Apella hat die Sparkassen- und Gebäudeversiche-
rung Stuttgart in ihr Portfolio aufgenommen. Damit ste-
hen Ihnen Produkte wie die KFZ Dienstreisekasko oder die 

– SAVE-THE-DATE – 
21.04. | 22.04. | 23.04.2020
QUARATÄNE-SACH-ONLINE-TAGE

An drei Tagen erhalten Sie komprimiert Wissen 
und Umsetzungsunterstützung zu gerade hochak-
tuellen Themen, wie Betriebsschließung/Betriebs-
unterbrechung, Vermögensschadenhaftpflicht in 
Zeiten von Corona, Kredit- und Kautionsversiche-
rung und vieles mehr. Sichern Sie sich daher am 
besten gleich die drei Termine. Über unsere Medi-
en halten wir Sie hier weiter informiert. Und zudem 
stellen wir Ihnen auch zeitnah die Anmeldelinks 
zur Verfügung.

Horst Vogelgesang
Fachberater Komposit

E-Mail: hvogelgesang@apella.de
Telefon: +49 395  57190 9-41Ihr Ansprechpartner

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ganz herzlichen Dank, dass fast jeden Tag die ungelesenen Dokumente 
zu sehen und der News-Ticker informiert. Für mich ist das die Motivation, 
dass ich fröhlich weiter arbeite. Bitte sagt meine Zufriedenheit auch denen, 
die nicht in die Empfängerliste hineinkamen. In den vergangenen Jahren 
habe ich mehr und mehr  empfunden, dass mir nichts besseres als die 
Apella AG passieren konnte, aber jetzt kommt die  emotionale und stär-
kende Komponente noch hinzu.
Herzliche Grüße und bleibt bitte alle gesund!    

ANDREAS GIESE

Rechtsschutz-Tarife der ÖRAG zur Verfügung. Ein beson-
deres Produkt der ÖRAG ist der Bauherren-Rechtsschutz. 
Er hilft Ihren Kunden bei Auseinandersetzungen mit Archi-
tekten, bei Planungsfehlern, bei der Klärung und Beseiti-
gung von Baumängeln bei Neubauten, Sanierungen und 
Umbaumaßnahmen. 
Die SV-Versicherung zeichnet im Sachbereich nur ge-
werbliche Risiken. Bestandsübertragungen von Verträgen 
sind nicht möglich.
Zwei Empfehlungen hätten wir dann noch für Sie. Die NRV 
hat den Vertrieb von „Patenrechtsschutz“ für Makler frei-
gegeben. Dieses spezielle Produkt wird über die Nürnber-
ger vertrieben. Eine gesonderte Online-Schulung findet zu 
diesem Thema am 29.04.2020 statt. Wir werden Sie ent-
sprechend informieren. Die Apella AG hat mit der DEU-
RAG  einen Rahmenvertrag zum Vermieter-Rechtsschutz 
abgeschlossen.  Die entsprechenden Unterlagen, Bedin-
gungen und Beiträge finden Sie im MSC / Profi-Center im 
Bereich Rechtsschutz.
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„Wie habt Ihr das nur hingekriegt, vor allem die Bestleistungsgarantie?“ 

„Eure neuen Tarife sind der Hammer, meine Mädels 
(der Innendienst) sind ganz begeistert.“  

„Also nach den ersten Erkundungen und Berechnungen kann ich nur sagen: 

genau nach meinen Bedürfnissen, große Klasse, vor allem die Lösung mit 

dem Beratungsprotokoll ist super.“ 

Manch Makler drückt es auch im Stil 

typischen Understatements aus: 

„Super, erstmal nichts zu meckern.“

Deutsche Assekuradeur GmbH | Plussimo-Tarife News | Deutsche Assekuradeur GmbH

Carsten Möller, Gründer und langjähriger geschäftsfüh-
render Gesellschafter von VKS/maxPool, verstärkt seit An-
fang März 2020 das Team der Apella AG. Er wird als Gene-
ralbevollmächtigter die Führung und Weiterentwicklung 
der Deutsche Assekuradeur GmbH, eine 100prozentige 
Tochter der Apella AG, übernehmen.

Der 56-jährige Versicherungsprofi verfügt über ein um-
fangreiches Expertenwissen, unter anderem in den Berei-
chen Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing. Nach 
dem Verkauf seiner Anteile an VKS/maxPool im Jahre 
2012 übernahm Möller die Funktion des Head of Sales bei 
Carglass und ging anschließend 2015 als Geschäftsführer 
zur OCC Assekuradeur GmbH nach Lübeck. 

„Diese neue Aufgabe ist allein schon deshalb sehr reizvoll, 
weil sie alle meine bisherigen Tätigkeiten in sich vereint“, so 
Carsten Möller. Er sieht in dem bisher Erreichten und dem 
Mitarbeiterteam eine ausgezeichnete Ausgangsposition, 
um diesen Bereich der Apella-Gruppe weiter nach vorn 
zu bringen. Die Deutsche Assekuradeur GmbH stehe auf 
einer grundsoliden Basis, um daraus in den nächsten Jah-

ren eine leistungsfähige und führende Innovationsschmie-
de für Versicherungsprodukte zu machen. Zunächst will er 
erst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme anstellen, 
um anschließend geeignete Maßnahmen für die mittel- 
und langfristige Ausrichtung abzuleiten.

„Unser langfristiges Ziel ist es, einer der führenden Asseku-
radeure für das Privatkundengeschäft in Deutschland zu 
werden“, formuliert er den Anspruch, mit dem er seine neue 
Aufgabe übernommen hat. Natürlich werde das nicht von 
heute auf morgen gelingen. „Dafür benötigen wir die ge-
eigneten Techniken, die richtigen Produktideen, viel Input 
von unseren Partnern und natürlich das richtige Marketing.“

Er zeigt sich zuversichtlich, dass dieses anspruchsvolle Ziel 
zu erreichen ist. Dafür gebe es gute Gründe. „Die Deut-
sche Assekuradeur hat Mitarbeiter, die für das Unterneh-
men brennen.

Wir verfügen schon seit Jahren über sehr wettbewerbsfä-
hige Produkte und wenn es sein muss, gehen wir auch die 
Extrameile, um unser Versprechen einzulösen.“

Carsten Möller  
verstärkt unseren 
Assekuradeur

Portrait

Die Plussimo-Produkte gibt es nun in drei Produktstufen: 

Traumhafter Start für die neuen Plussimo-Tarife

Dennis Isecke 
Prokurist

E-Mail: disecke@deutsche-assekuradeur.de
Telefon: +49 395  5719034Ihr Ansprechpartner

Wer gut aus den Startblöcken kommt, ist im Vorteil. Das gilt im Sport wie auch im Vertrieb.

Hier einige Kommentare zu den neuen Plussimo-Produkten:

Plussimo Standard ist der 
Einsteigertarif, der im Ver-
gleich zum Vorgänger noch 
einmal ausgebaute Leistun-
gen aufweist, während die 
Prämie sogar günstiger ist 
als vorher. 

Bei Plussimo Premium blieb 
zwar das Beitragsniveau auf 
der alten Höhe, aber gleich-
zeitig legte die Deutsche As-
sekuradeur GmbH zusammen 
mit den drei Risikoträgern 
noch einiges im Leistungs-
spektrum drauf.

Plussimo Bestleitung wuchert mit einem 
ganz besonderen Pfund: So besteht auch 
Versicherungsschutz für Schäden, die nicht 
durch die bestehenden Bedingungen ge-
deckt sind, aber für die ein anderer deut-
scher Versicherer eingetreten wäre. Belegt 
der Kunde diese Tatsache, dann wird auch 
dieser unversicherte Schaden reguliert. 

Gerade dieser Tarif traf bei seiner Vorstellung während der Jahresauftaktveranstaltung im Januar den Nerv der Apella-Part-
ner. Die Zustimmung zu den Neuerungen riss auch in den folgenden Wochen nicht ab. 

Um im anfänglichen Bild zu bleiben: Nicht nur der Start ist gelungen, sondern es gab auch eine Menge Anfeuerung von 
der gesamten Mannschaft. 

„So einfach, simpel und ver-
ständlich, wie es sein soll.“ 
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Thomas Ketter
Key Account Manager

E-Mail: thomas.ketter@allianz.de
Telefon:  +49 30 53893-17321Ihr Ansprechpartner

Überzeugend: Die Allianz 
„Berufsunfähigkeitsversicherung für Schüler“
Allianz Leben hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung auf eine neue Zielgruppe ausgeweitet: 
Schülerinnen und Schüler können ab sofort vom Schutz bei Berufsunfähigkeit (BU) profitieren

Mit Einführung der BU für Schüler ermöglicht die Allianz 
jungen Menschen den Zugang zu einer optimalen und zu-
kunftsorientierten Arbeitskraftabsicherung. Gerade Schü-
lerinnen und Schüler haben i. d. R. kaum gesetzlichen 
Schutz, da die gesetzliche Absicherung nur bei Unfällen 
greift, die auf dem Schulweg oder während des Unter-
richts bzw. bei Pausen oder während einer schulischen 
Veranstaltung passieren. Die Folgen eines Unfalls wäh-
rend der Freizeit – z. B. eines Fahrradunfalls auf dem Weg 
zum Sportverein – sind nicht abgesichert. 

Die neue BU für Schüler der Allianz
Für das Neugeschäft ab Januar 2020 wird „Schüler“ als 
Beruf in die Bedingungen aufgenommen, sodass ab 
einem Alter von zehn Jahren eine Berufsunfähigkeitsvor-
sorge versichert werden kann. Die maximal versicherbare 
Berufsunfähigkeitsrente beträgt jährlich 18.000 EUR. Die 
Höhe des Beitrags erfolgt über die Einstufung des Schülers 
nach der Schulform und Klassenstufe. Bei einem Wechsel 
der Schulform und der Aufnahme einer Ausbildung oder 
eines Studiums oder auch beim Eintritt in den Beruf und 
einem späteren Berufswechsel besteht die Option, die Be-
rufsgruppe und damit den Beitrag überprüfen zu lassen. 

Diese sog. „Beitragsüberprüfungsoption“ hat den Vorteil, 
dass sich der zu zahlende Beitrag verringert, wenn sich die 
Berufsgruppe verbessert. Besonders wichtig in diesem Zu-

sammenhang: Der Kunde zahlt zukünftig den Beitrag mit 
der besseren Berufsgruppe auf Basis des Eintrittsalters und 
der Berufsgruppeneinstufung die er bei Vertragsabschluss 
gehabt hätte. Eine Rückstufung ist nicht möglich,  somit ist 
eine dauerhafte Besserstellung gegeben. Weist die neue 
Berufsgruppe ein höheres oder gleiches BU-Risiko auf, so 
bleibt der Beitrag konstant. Schule, Ausbildung, Studium 
oder Beruf - das Kind ist immer für den Fall einer Berufsun-
fähigkeit abgesichert und hat die Chance auf niedrigere 
Beiträge im Laufe seines Schul- und Berufslebens.

Für einen lückenlosen Schutz können flexible Erhöhungs- 
und die Stundungsoption genutzt werden. - Der Vorteil: 
Wer jung und gesund startet, hat einen einfachen Einstieg 
und kann den i. d. R. guten Gesundheitszustand „einfrie-
ren“. Darüber hinaus profitiert er von längerem Versiche-
rungsschutz für eine vergleichbare Beitragssumme. 

Karsten Körwer (50) wurde Anfang des Jahres zum neuen 
Direktor Versicherung der Apella AG berufen. Diese per-
sonelle Verstärkung stellte der Apella-Vorstand während 
der Jahresauftaktveranstaltung in Fleesensee im Januar 
vor. Körwer war sechs Jahre lang Vorstandsmitglied bei 
der CHARTA Börse für Versicherungen AG in Düsseldorf. 
Danach übernahm er die PERSPECTIVUM, einen unab-
hängigen Bildungsdienstleister, der Veranstaltungen, Se-
minare und Weiterbildungsprogramme mit dem Fokus auf 
die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche, die 
Immobilienwirtschaft und die Heilberufe organisiert. 

„Apella hat mit Karsten Körwer einen erfahrenen Experten 
gewonnen, der den Finanzvertrieb im Allgemeinen und 
die Landschaft der Maklerpools im Besonderen aus lang-
jähriger Erfahrung kennt und Vertrieb aus Passion betreibt. 
Durch sein Wirken mit PERSPECTIVUM hat er zudem ein gu-
tes Gespür dafür entwickelt, worauf sich ausgezeichnete 
Finanzberatung vor allem gründet, nämlich auf solides 
Wissen, das stetig vervollkommnet werden muss. Wir freu-
en uns, ihn in der Apella-Familie begrüßen zu können“, er-
klärte Harry Kreis, Vorstand der Apella AG.

Als Direktor Versicherung will Karsten Körwer mit dazu bei-
tragen, dass Apella deutschlandweit an Sichtbarkeit ge-

Karsten Körwer 
verstärkt das 
Apella-Team
winnt und die Zahl der Kooperationspartner vor allem in 
den westlichen Bundesländern weiter zunimmt. „Apella 
hat, das lehrte mich meine knapp 30-jährige Berufserfah-
rung, vieles, was Makler bei anderen Pools vergeblich 
suchen. Eine solch familiäre Atmosphäre zum Beispiel, 
wie sie von Anfang an gelebt und gepflegt wurde, kann 
schon als Alleinstellungsmerkmal gelten. Ich habe mich 
gefreut, als neues Mitglied der Apella-Familie aufgenom-
men zu werden und als Teil dieser Familie möchte ich das 
Unternehmen weiter voranbringen“, erklärte Karsten Kör-
wer seine Motivation, mit der er Anfang Februar in seiner 
neuen Funktion antrat. Er sieht enormes Potenzial, das in 
dem Unternehmen steckt und tritt mit dem Ziel an, den 
ein oder anderen verborgenen Schatz sichtbar zu ma-
chen, vor allem gegenüber Maklern, die eine neue ge-
schäftliche Heimat suchen.

In nur kurzer Frist hat er bereits die ersten Projekte konzipiert, 
die noch in diesem Jahr Gestalt annehmen sollen. Dazu 
zählt ein weiterer Ausbau in der Sparte private und betrieb-
liche Krankenversicherung. Im Herbst 2020 ist ein umfang-
reicher Workshop für Sachversicherungen geplant. Außer-
dem soll es für die Ansprache und Betreuung ausgewählter 
Kundenzielgruppen weitere Schulungs-, Vertriebsunterstüt-
zung und ganz neu, auch Coachings geben.

Portrait



4544

Wer der Beste sein will, muss sich immer wieder neu erfinden
In der Arbeitswelt ist ein großer Wandel spürbar: Traditionel-
le Berufsbilder verändern sich, neue Berufsbilder entstehen, 
Homeoffice und Coworking werden immer verbreiteter im 
Berufsalltag. All das muss ein Top-Berufsunfähigkeitsschutz 
berücksichtigen. Die ALTE LEIPZIGER hat das erkannt und 
die neue BU-Generation 2020 fit für die Zukunft gemacht.

Faire und attraktive Preise mit »FairScore«
Mit »FairScore« erfasst die ALTE LEIPZIGER das Berufsbild 
Ihrer Kunden ganz individuell und damit risikogerechter: 
Berücksichtigt werden

» Beruf und Berufsstellung
» Bürotätigkeit
» Qualifikation
» Führungsverantwortung
» Raucherverhalten

Jetzt noch besser: Unsere Erhöhungsmöglichkeiten
Ihre Kunden wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ein starker 
BU-Schutz muss deshalb maximal flexibel auf veränderte 
Lebensumstände und Ereignisse reagieren können. Das ha-
ben wir uns zu Herzen genommen und unsere Erhöhungs-
möglichkeiten verbessert – unsere neue Ausbaugarantie 
gilt nun bis Alter 40 und bei der neuen Nachversicherungs-
garantie entfällt die monatliche Obergrenze von 2.500 €. 

Wichtig: Im Rahmen unserer Ausbau- und Nachversiche-
rungsgarantie kann die monatliche BU-Rente insgesamt 
um bis zu 1.000 € erhöht werden – finanzielle Angemessen-
heit natürlich vorausgesetzt.

»Beginner-Bonus« für Studien- und Berufsanfänger
Für Ihre jungen Kunden bieten wir mit dem »Beginner-Bo-
nus« eine zusätzliche Möglichkeit, den Berufsunfähigkeits-
schutz ohne erneute Risikoprüfung auszubauen:

Versicherungen | Produktpartner Produktpartner | Versicherungen

Lasse Stüve
Accountmanager Leben

E-Mail:    lasse.stueve@alte-leipziger.de
Mobil: +49 174 1585897
Telefon: +49 40 35705-634 Ihr Ansprechpartner

Individueller, fairer, besser: 
Die neue BU-Generation der ALTE LEIPZIGER

» Erhöhung um 200 % der ursprünglichen BU-Rente
» Bis zu 2.000 € Gesamtrente pro Monat 
 für Studienanfänger 
» Bis zu 2.500 € Gesamtrente pro Monat 
 für Berufsanfänger
» Ausbau- und Nachversicherungsgarantie
 zusätzlich möglich

Aus 5 mach 3: Neues Highlight bei der Antragstellung 
Wir erleichtern Ihnen die Antragstellung! Denn wir haben 
bei vielen Gesundheitsfragen den Abfragezeitraum auf 3 
Jahre gekürzt. Zusätzlich entfällt die Frage, ob innerhalb 
der letzten 5 Jahre Anträge mit medizinischen Erschwerun-
gen angenommen oder abgelehnt worden sind. 

Alle Highlights finden Sie hier:
 www.vermittler-sind-uns-wichtig.de/neue-bu

ALTE LEIPZIGER Leben – der TOP-Partner in Sachen BU!
Unsere über 90-jährige Erfahrung im Bereich der Berufsun-
fähigkeitsabsicherung zahlt sich aus. Unser BU-Schutz steht 
für eine erstklassige und verlässliche Absicherung, die auch 
im Ernstfall hält, was sie verspricht. Beste Bewertungen be-
stätigen regelmäßig die hohe Qualität und die kunden-
freundlichen Bedingungen unserer Produkte.

Dieter Hallervorden
Pflegebotschafter der Allianz

„DER BESTE
 ZEITPUNKT
 IST JETZT.“

WICHTIGER  
ALS DU DENKST:
DIE PFLEGEVORSORGE DER ALLIANZ

Allianz Private Krankenversicherungs-AG 

André Gloger 
Maklerbetreuer 
Tel.:         040.3617-2034
Fax: 040.3617-8-2034
andre.gloger@allianz.de
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Die ARAG kann nur Rechtsschutz und Kranken-Zusatz? Ganz im Gegenteil: 

Wir zählen jetzt auch im KV-Voll-Segment zu den besten im Markt – mit über 

85 Jahren Erfahrung in der Krankenversicherung und zwei neuen Top-Tarifen. 

Setzen Sie auf die ARAG als starken Gesundheitspartner für Ihre Kunden!

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.

Private Krankenversicherung

Upgrade für die 

Gesundheit Ihrer Kunden

Setzen Sie auf die ARAG als starken Gesundheitspartner für Ihre Kunden!

Ihre neuen Stars: 

MedExtra und MedBest 

08-930 KV Voll für Apella A4 28022020-C.indd   108-930 KV Voll für Apella A4 28022020-C.indd   1 28.02.20   13:2428.02.20   13:24

Basler Versicherungen
Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg

Die Basler Unfallversicherung Gold wurde nach dem 
Bestleistungsprinzip entwickelt. Gleichzeitig profitiert Ihr 
Kunde von einem Spitzenpreis.
→ Optimierte und erweiterte Gliedertaxe 
→ Wording fast überall Best-of
→  Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit
→  Angebot und Antrag über alle gängigen Vergleichs-

plattformen möglich
→  Verzicht auf Gesundheitsfragen bei einem Mitwir-

kungsanteil von 75% 
Gesundheitsfrage/n nur im Seniorentarif, bei Schmerzensgeld 

und Mitwirkung 100 notwendig

Beste Leistung und Spitzenpreis – 
Die Basler Unfallversicherung 
bietet beides

→ Schon ab 25 € im Monat
→  Individuell investieren in Fonds und 

Garantievermögen (Vario)
→   Schieberegler als Beratungsunterstützung 

erhältlich
→ Abschluss ohne Elternunterschrift möglich!
→  Vertragsübergabe an das Kind ab 18 Jahre 

frei wählbar
→ Kostenvorteil bei Abschluss von 2 Verträgen
→ Versorgermitversicherung bei Tod und BU (optional)
→  BU-Option ohne Gesundheitsprüfung 

Bis 500 € Monatsrente bei Abschluss zum Berufsstart; 

bis 1.000 € Monatsrente mit vereinfachter Prüfung

Gibt es nur bei uns:
Die Basler KinderVorsorge 
Invest Vario

Ausführlichere Informationen

finden Sie unter: 

unfall2018.basler.de

Informieren Sie sich jetzt bei der Basler Vertriebsservice AG
www.basler-vertriebsservice.de, Tel. +49 (40) 35 99 46 60
E-Mail: Makler-Service@Basler.de

Informieren Sie sich unter:
unfall2018.basler.de

Mit modernen Vorsorgelösungen 
für eine optimale Neukundengewinnung 

Basler BU-Option bei der Basler 
KinderVorsorge Invest

Beste Leistung und Spitzenpreis –
Die Basler Unfallversicherung 
bietet beides
Die Basler Unfallversicherung Gold wurde nach dem Best-
leistungsprinzip entwickelt. Gleichzeitig profitiert Ihr Kunde 
von einem Spitzenpreis.
→  Optimierte und erweiterte Gliedertaxe
→ Wording fast überall Best-of
→ Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit
→  Angebot und Antrag über alle gängigen Vergleichs-

plattformen möglich
→ Verzicht auf Gesundheitsfragen bei einem Mitwir-

kungsanteil von 75%
 Gesundheitsfrage/n nur im Seniorentarif, bei Schmerzensgeld und Mit-

wirkung 100 notwendig

Informieren Sie sich jetzt bei der Basler Vertriebsservice AG
E-Mail: Makler-Service@Basler.de  |  E-Mail:  unfall-2018@basler.de

Telefon: +49 40 - 35 99 46 60

Basler Versicherungen
Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg

Die Basler Unfallversicherung Gold wurde nach dem 
Bestleistungsprinzip entwickelt. Gleichzeitig profitiert Ihr 
Kunde von einem Spitzenpreis.
→ Optimierte und erweiterte Gliedertaxe 
→ Wording fast überall Best-of
→  Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit/-unfähigkeit
→  Angebot und Antrag über alle gängigen Vergleichs-

plattformen möglich
→  Verzicht auf Gesundheitsfragen bei einem Mitwir-

kungsanteil von 75% 
Gesundheitsfrage/n nur im Seniorentarif, bei Schmerzensgeld 

und Mitwirkung 100 notwendig

Beste Leistung und Spitzenpreis – 
Die Basler Unfallversicherung 
bietet beides

→ Schon ab 25 € im Monat
→  Individuell investieren in Fonds und 

Garantievermögen (Vario)
→   Schieberegler als Beratungsunterstützung 

erhältlich
→ Abschluss ohne Elternunterschrift möglich!
→  Vertragsübergabe an das Kind ab 18 Jahre 

frei wählbar
→ Kostenvorteil bei Abschluss von 2 Verträgen
→ Versorgermitversicherung bei Tod und BU (optional)
→  BU-Option ohne Gesundheitsprüfung 

Bis 500 € Monatsrente bei Abschluss zum Berufsstart; 

bis 1.000 € Monatsrente mit vereinfachter Prüfung

Gibt es nur bei uns:
Die Basler KinderVorsorge 
Invest Vario

Ausführlichere Informationen

finden Sie unter: 

unfall2018.basler.de

Informieren Sie sich jetzt bei der Basler Vertriebsservice AG
www.basler-vertriebsservice.de, Tel. +49 (40) 35 99 46 60
E-Mail: Makler-Service@Basler.de

Informieren Sie sich unter:
unfall2018.basler.de

Jetzt NEU: Option auf Abschluss einer Berufsunfähigkeits-
Versicherung
Sie oder die versicherte Person können einmalig eine Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung für die versicherte Person 
mit einer vereinfachten Gesundheitsprüfung beantragen:
→  frühestens zum nächsten Monatsersten, nachdem die 

versicherte Person das 18. Lebensjahr vollendet hat
→  spätestens zum nächsten Monatsersten, nachdem die 

versicherte Person das 19. Lebensjahr vollendet hat
→  Sie können die Berufsunfähigkeits-Versicherung auch 

beantragen, wenn die versicherte Person das 15. Le-
bensjahr vollendet hat und der Vertrag seit mindestens 
drei Jahren besteht

→  Sollte die versicherte Person, nachdem sie das 19. Le-
bensjahr vollendet hat, kein Schüler, Student, Auszu-
bildender oder Berufseinsteiger sein, verlängern wir die 
Frist für die Beantragung der Berufs- unfähigkeits-Ver-
sicherung um 6 Monate
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Canada Life: Starke Marke mit Zukunft
Im deutschen Maklermarkt ist Canada Life nicht mehr zu übersehen. Jetzt gibt es zusätzlich Rückenwind aus Kanada: 
Alle Versicherer im Mutterkonzern treten nun unter der starken Marke Canada Life auf. 

20 Jahre gibt es Canada Life nun schon in Deutschland. 
Eine echte Erfolgsgeschichte! Der Versicherer hat sich im 
deutschen Maklermarkt zum etablierten Player mit inno-
vativen und renditeorientierten Lösungen hochgearbei-
tet. Bei aller Modernität in der Produktpalette reichen die 
Wurzeln von Canada Life sehr tief: Canada Life wurde 
bereits 1847 gegründet und ist Kanadas ältester Lebens-
versicherer. Über 170 Jahre Erfahrung schufen enorm viel 
Expertise darin, die Lebensrisiken der Canada Life-Kun-
den abzusichern und ihr Vermögen mit innovativen Pro-
dukt-Lösungen auf- und auszubauen.

Ingo Nagel 
Bezirksdirektor

E-Mail: ingo.nagel@canadalife.de
Mobil: +49 172 8586298Ihr Ansprechpartner

1

Gründung 1847 und damit 
ältester Lebensversicherer
Kanadas

1903 erste europäische 
Gründungen in Irland und 
Großbritannien 

2000 deutscher Markteintritt, 
mit den Standorten Köln und 

Neu-Isenburg

Firmengeschichte

Über 170 Jahre Erfahrung für mehr Sicherheit

Was spricht für Canada Life

Seit 2003 Teil der 
Great-West Lifeco Inc.

2

Die wertvollsten Versicherermarken der Welt (2020)
Das spricht für Canada Life

Markenwert in Mrd. US-Dollar; Quelle: Brand Finance 2020 Was spricht für Canada Life
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Eine der wertvollsten Versicherermarken der Welt 
Weiteres Plus: Canada Life gehört nun zu den wertvolls-
ten Versicherermarken der Welt. Das ergab eine Unter-
suchung des Beratungsunternehmens Brand Finance An-
fang 2020. Canada Life ist dort auf Platz 14 aufgerückt. 
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Die wertvollsten Versicherermarken der Welt (2020)
Das spricht für Canada Life

Markenwert in Mrd. US-Dollar; Quelle: Brand Finance 2020 Was spricht für Canada Life
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Fazit: 
Für Canada Life sprechen viele Gründe. Kunden 
und Vermittler profitieren von den zeitgemäßen Lö-
sungen und vom engagierten Service des Versiche-
rers. Das solide Fundament aus Finanzstärke und 
Expertise zeigt, dass Vermittler und Kunden auch in 
Zukunft gut bei Canada Life aufgehoben sind. Das 
belegt auch das Wachstum der letzten Jahre: Allein 
in den letzten 6 Jahren erreichte Canada Life im 
Neugeschäft ein durchschnittliches Beitragswachs-
tum von 19 Prozent p.a.!

Finanzstärke als Fundament
All dies ruht auf einem soliden Fundament: Internationa-
le Rating-Agenturen wie Fitch Ratings und Standard & 
Poor’s Ratings Services bestätigen immer wieder die her-
vorragende Bonität der kanadischen Muttergesellschaft, 
The Canada Life Assurance Company. Nur wenige deut-
sche Unternehmensgruppen können eine ähnlich gute 
Finanzstärke vorweisen. 

Und Größe spielt ebenfalls eine Rolle, wenn man Cana-
da Life richtig einordnen will: Der Versicherer gehört zur 
Great-West Lifeco, dem größten Versicherungskonzern 
Kanadas nach Prämieneinnahmen. Dieser betreut welt-
weit über 31 Mio. Kunden. Und kürzlich hat der Konzern 
die Marke Canada Life weiter gestärkt: Denn seit Anfang 
2020 treten die Versicherer unter dem Dach der Great-
West Lifeco als Canada Life auf. 

Ein attraktives Angebot
Die Condor Versicherungen bieten seit jeher ein überdurchschnittliches Preis Leistungs Verhältnis sowie qualitativ hoch-
wertige Produktinnovationen.

Deutlich optimierte Produkte zu markt gerechten Preisen, damit stellt sich die Condor Allgemeine selbstbewusst dem Wett-
bewerb im Privatkundengeschäft. Bei den klassischen Privatschutzprodukten kann der Versicherungsschutz nun passge-
nau zusammengestellt werden. Hausrat, Wohngebäude, Haftpflicht und Rechtsschutz bieten von der unverzichtbaren 
comfort-Leistung bis zur PremiumPlus-Variante für jeden Kundenbedarf das richtige Leistungsspektrum. Optionale Zusatz-
bausteine garantieren, dass die Prämie der Risikosituation entspricht und Kunden gezielt abgesichert werden können.

> Was nicht explizit ausgeschlossen ist gilt als versichert. <

Im Dialog mit Kunden und unabhängigen Vertriebspart-
nern wurden Leistungen entwickelt und in das Portfolio 
aufgenommen, die begeistern. Beispielsweise der Ein-
schluss „unbenannter Gefahren“. Die Condor Premi-
umPlus-Varianten der Wohngebäude - und Hausratver-
sicherung bieten diese Deckung an: Was nicht explizit 
ausgeschlossen ist gilt als versichert. 

In den Premium-Varianten der Condor Produkte stecken 
zudem weitere wichtige Leistungsmerkmale: Eine Reihe 
wesentlicher Garantien versprechen Sicherheit, die deut-
lich über den Marktstandard hinausgeht.

› Die Besitzstands-Garantie blickt in die Vergangenheit 
und deckt die finanziellen Folgen von Schäden, die nicht 
über die Condor PremiumPlus Bedingungen gedeckt 
sind, aber im unmittelbaren Vorvertrag versichert waren.

› Die Mehrleistungs-Garantie wirkt 
in die Zukunft und deckt Scha-
densfälle, die nicht über Premium-
Plus Bedingungen gedeckt sind, 
aber bei einem anderen frei zu-
gänglichen deutschen Versicherer 
ohne Zuschlag versichert wären. 
Die Mehrleistungs -Garantie wird 
ausschließlich in den PremiumPlus-
Varianten der Hausrat- , Wohnge-
bäude - und Privathaftpflichtversi-
cherung angeboten.

› Die Innovations-Garantie für zu künftige Bedingungsver-
besserungen: Werden die Versicherungsbedingungen in 
der gewählten Variante zum Vorteil des Versicherungs-
nehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, gelten die 
neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung, auch für die-
sen Vertrag. Die Innovations -Garantie ist sogar bereits in 
den classic-Varianten der Condor Produkte eingeschlossen.

Schon mit den Produktvarianten „classic“ und „comfort“ 
ist also passgenauer Versicherungsschutz möglich. Die 
optionalen Zusatzbausteine wie die Elementardeckung, 
die Bausteine „Photovoltaik“ und „Gewerblicher Mietver-
lust“ in der Wohngebäudeversicherung oder die Baustei-
ne „SicherOnline“, „Hausrat auf Reisen“ und „Sofort Hilfe“ in 
der Hausratversicherung machen jeden gewählten Con-
dor Tarif zur passenden Absicherung.

Für Sie und Ihre Kunden: Alle Informationen zum Condor Privatschutz 
finden Sie im R+V und Condor Maklerportal in der Rubrik 
Produkte > Komposit Privat > Condor Privatschutz

Bezirksdirektion Pool Nord 
E-Mail: ruv.pool.nord@ruv.de | Telefon: +49 40 33435890



515050 Produktpartner | Versicherungen

Berufsunfähigkeitsschutz 
für junge Leute – hochwertig und bezahlbar
Für den Makler sind junge Menschen eine besonders inter-
essante Zielgruppe. Dies gilt allein schon von ihrer Zahl her 
(ca. 9 Millionen), als auch von ihrem großen, noch unein-
gelösten Absicherungsbedarf mit langfristigen Bindungs-
möglichkeiten und dem hohen Cross-Selling-Potenzial. Die 
Dialog als der Maklerversicherer der Generali in Deutsch-
land hat den großen Bedarf speziell bei der Absicherung 
biometrischer Risiken erkannt und Lösungen entwickelt, die 
gerade auf junge Menschen zugeschnitten sind. 
Junge Leute brauchen keine Angebote mit abgespeck-
ten Leistungen, die ihnen im Ernstfall nicht die erforder-
liche Sicherheit gewähren, sondern einen vollwertigen 
Schutz, der aber bezahlbar sein muss. Dies gilt in beson-
derem Maße für die Berufsunfähigkeitsversicherung, die 
unverzichtbar ist, doch ihren Preis hat, so dass viele junge 
Leute von einem Abschluss Abstand nehmen. Dieser Ver-
zicht ist nun nicht mehr nötig: Die Dialog hat eine Lösung 
zum Schutz gegen den Verlust der Arbeitskraft entwickelt, 
die speziell jungen Menschen zugute kommt. Bei dem 
neuen Produkt SBU-go-professional zahlt der Versicherte 
in den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss ledig-
lich rund 60 Prozent der Prämie, die er ab dem sechsten 
Jahr zu entrichten hat. Der Einstieg ist bis zum Eintrittsalter 
30 möglich. So kommen vor allem Schüler, Auszubilden-
de, Studenten, aber auch Berufseinsteiger, Existenzgrün-
der und junge Familien zu einem vollwertigen Berufsun-
fähigkeitsschutz gegen äußerst günstige Prämien (siehe 
Rechenbeispiel). 
Der Einsteigertarif wie auch die anderen Berufsunfähig-
keitstarife der Dialog zeichnen sich durch eine Vielzahl 
bestechender Leistungsmerkmale aus und erhalten des-

Simone Pitann                                
Direktionsbevollmächtigte Komposit

E-Mail: simone.pitann@dialog-versicherung.de
Mobil: +49 160 90620867 Ihre Ansprechpartnerin

Christian Bues
Key Account Manager Leben

E-Mail: christian.bues@dialog-versicherung.de
Mobil: +49 170 9172176Ihr Ansprechpartner

wegen immer wieder Spitzenbewertungen von den nam-
haften Rating-Agenturen. So können Auszubildende und 
Studenten nach erfolgreichem Abschluss ihrem Beruf 
entsprechend besser eingestuft werden. Bei finanziellen 
Engpässen des Kunden (z.B. Arbeitslosigkeit, gesetzliche 
Elternzeit) übernimmt die Dialog für max. sechs Monate 
komplett die Beitragszahlung, während der Versiche-
rungsschutz ungeschmälert fortbesteht. Danach können 
für max. 30 Monate Beitrag und Rente auf den Mindest-
betrag abgesenkt werden. Umfangreiche Nachversiche-
rungsgarantien bei wichtigen Ereignissen im Leben des 
Kunden sorgen dafür, dass der Umfang des Versiche-
rungsschutzes stets bedarfsgerecht bleibt. 

Zahlreiche Optionen machen den Schutz noch wertvoller. 
Die Dread Disease Option sichert gegen eine große Zahl 
schwerer Erkrankungen einschließlich des Verlustes von 
Grundfähigkeiten ab. Die sog. Gelbe-Schein-Regelung ge-
währt dem Kunden im Falle der Arbeitsunfähigkeit für max. 
24 Monate eine Rente in Höhe der vereinbarten Berufsun-
fähigkeitsrente. Für den Leistungsfall kann eine Rentendy-
namik zwischen 1 und 5 Prozent abgeschlossen werden.

Der Makler erhält für seine Beratungsleistung eine attraktive 
und faire Abschlussvergütung.

So günstig ist die SBU-go-professional:

Auszubildende(r) Bürokaufmann/-frau, Nichtraucher
Eintrittsalter: 17 Jahre, Endalter 67 Jahre
Rentenhöhe: 1.000 € monatlich
Zahlbeitrag: 20,07 € monatlich
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Nachhaltige Zukunftsvorsorge ohne Kompromisse 
Pangaea Life Investment-Rente

Bernhard Krüger
Versicherungsfachwirt
Regionalleiter Vertriebsdirektion Nord

E-Mail: bernhard.krueger@diebayerische.de
Mobil: +49 172 8948829
Telefon: +49 89 6787-8044 Ihr Ansprechpartner

In früheren Jahren war es Privatpersonen nahezu un-
möglich, direkt in nachhaltige Projekte aus dem Bereich 
regenerativer Energien zu investieren. Investmentfonds, 
deren Portfolios aus Wertpapieren vermeintlich umwelt-
freundlicher Aktiengesellschaften bestanden, waren für 
den privaten Anleger eher intransparent. Ob diese tat-
sächlich ausschließlich nachhaltig agierten und ob nicht 
doch zur Renditesteigerung einige artfremde Aktien ge-
halten werden, ließ sich kaum überprüfen. 

Die Pangaea Life Investment-Rente ist die erste ökolo-
gisch nachhaltige Zukunftsvorsorge mit Direkt-Invest-
ments in erneuerbare Energien. Die Anlagebeiträge der 
Kunden fließen in den Pangaea Life Fonds, der in konkre-
te Projekte zur regenerativen Energiegewinnung inves-
tiert (z. B. Wind-, und Wasserkraft, Photovoltaik). 

Das heißt: Echte Nachhaltigkeit ohne Diskussionen um 
Ausschluss-Kriterien und vermeintlich umweltfreundliche 
Unternehmen. 

Nachhaltigkeit plus Rendite

Seit Auflage des Pangaea Life Fonds im September 2017 
liegt die Rendite bei 8,4 % p.a. nach Fondskosten (Stand 
31.12.2019). Anders als bei Aktienfonds unterliegen die 
Fondserträge nicht den hohen Schwankungen an den 
Kapitalmärkten. Die TER beträgt lediglich 1,14 %. Die Pan-
gaea Life Investment-Rente gibt es als Sparplan ab 25 EUR 
oder als Einmalbeitrag (ab 15.000 EUR). 

In Punkto Nachhaltigkeit & Rendite gibt es derzeit keine 
vergleichbare Versicherungslösung in Deutschland.

Alle reden über den Klimawandel. Dieser betrifft immer mehr Lebensbereiche, zunehmend auch die Finanzbranche. 
Entsprechend steigt die Nachfrage nach „grünen“ Investments stark an. Erneuerbare Energien aus Wind, Sonne und 
Wasser sind unerlässlich, um unsere Umwelt dauerhaft zu schützen.

* Positive Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind 
keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

ERGO Rente Balance: Maximale Anlageflexibilität, 
attraktive Renditechancen und Sicherheit nach Wunsch.

Heiko Aufmhoff 
Maklerbetreuer

E-Mail:    heiko.aufmhoff@ergo.de 
Telefon:  +49 40 6376-3902Ihr Ansprechpartner

Die ERGO Rente Balance überzeugt auch namhafte Ra-
tingagenturen: Morgen & Morgen vergibt im Januar 2020 
5 Sterne („ausgezeichnet“), Franke & Bornberg die Note 
„hervorragend“ (FFF+) und das Handelsblatt in Kooperati-
on mit Assekurata im Oktober 2019 für den Fondsauswahl-
prozess ein “sehr gut“. 

Die ERGO Rente Balance ist die clevere Mischung aus 
Fondspolice und Indexpolice. Denn Kunden können ihre 
Sparbeiträge frei zwischen Fondsanlage und klassischem Si-
cherungsvermögen aufteilen. Auch das gesamte Vertrags-
guthaben lässt sich jederzeit monatlich umschichten, in bei-
de Richtungen, immer und immer wieder. Das ist einzigartig.   

Die Anlage im Sicherungsvermögen der ERGO Vorsorge 
Leben bietet die Möglichkeit, eine Indexbeteiligung am ex-
klusiven Munich Re World Wide Trend Index zu wählen, der 
mit einem Trendfolgemodell eine breite Streuung in unter-
schiedliche Anlageklassen ermöglicht. Die Indexbeteiligung 
kann durch „Index Plus“ stark angehoben werden. Denn 
Kunden können zusätzlich zu den Überschüssen zwei Prozent 
aus dem klassischen Vertragsguthaben verwenden, damit 
sich die Beteiligungsquote und damit die Ertragschancen 
deutlich erhöhen, aktuell von 95 Prozent auf 207 Prozent. 

Bei der Fondsanlage besteht die Möglichkeit aus rund 70 
Fonds namhafter Anbieter zu wählen. Diverse kostengüns-
tige ETFs auf gängige Aktienindizes, Fonds mit nachhalti-
gen Investments und Vermögensmanagementfonds ste-
hen unter anderem zur Wahl. Entscheidet sich der Kunde 
für das automatische Ablaufmanagement, wird 5 Jahre 
vor dem Beginn der Verfügungsphase das Fondsgutha-
ben nach und nach ins klassische Sicherungsvermögen 
umgeschichtet - und ist dort vor Verlust geschützt.

Wird eine Verrentung angestrebt, so profitiert der Kunde vom 
Dreifachvorteil: Die kalkulierte Lebenserwartung zu Vertrags-
beginn ist festgeschrieben, es wird der aktuelle Rechnungs-
zins zum Rentenbeginn verwendet und der Rentenfaktor 
wird auf das gesamte Vertragsguthaben angewendet.  

Die Vorteile im Überblick:
• Dauerhaft freie Wahl zwischen klassischem Siche-

rungsvermögen und Fondsanlage – sowohl beim 
Beitrag als auch beim Vertragsguthaben

• Rund 70 Investmentfonds namhafter Anbieter ste-
hen zur Wahl

• Klassisches Sicherungsvermögen mit Indexbeteili-
gung am Munich Re World Wide Trend Index

• „Index Plus“ möglich

• Kundenfreundliche Rentenberechnung mit Drei-
fachvorteil
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Daniele Salati
Key Account Manager in Komposit 

E-Mail:    daniele_salati@gothaer.de
Telefon: +49 221 308-34341Ihr Ansprechpartner

Ideal für Unternehmer: 
Versicherungsschutz per Baukastensystem 
Ob Brand, Leitungswasserschaden, verdorbene Waren oder gar Streiks: In einem Unternehmen  kann viel passieren, 
was gleich existenzielle Bedeutung hat. Um nicht gleich ins volle Risiko zu gehen, ist ein entsprechender Versiche-
rungsschutz wichtig. Die Gothaer hat passgenau mit Gothaer GewerbeProtect ein modulares Versicherungsangebot 
für Unternehmen entwickelt.
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Über das Baukastensystem in GewerbeProtect kann sich  
jedes Unternehmen einen maßgeschneiderten Versiche-
rungsschutz zusammenstellen. Das Verfahren ist für den 
Kunden denkbar einfach: Nur mit Angabe der Betriebs-
art wird aus 2,7 Millionen Kombinationsmöglichkeiten 
der passgenaue Versicherungsschutz ermittelt. Zugleich 
können die Unternehmen mit großer Flexibilität auf neue 
Situationen reagieren, da die einzelnen Bausteine jeder-
zeit problemlos angepasst werden können. Der modulare 
Produktbaukasten setzt sich aus rechtlich selbständigen 
Verträgen zusammen, die einzeln abschließbar und wie-
der kündbar sind. 

Zehn wählbare Bausteine im Produktbaukasten
• Inhaltsversicherung
• Gebäudeversicherung
• Betriebshaftpflichtversicherung
• Elektronikversicherung
• Photovoltaikversicherung
• Maschinenversicherung stationär
• Maschinenversicherung fahrbar
• Werkverkehrsversicherung 
• Betriebsschließungsversicherung
• Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Erweiterung mit Plus-Bausteinen
Zu fast jedem Modul gibt es so genannte PlusBausteine, 
über die sich der Versicherungsschutz noch zusätzlich an 
die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens 
anpassen lässt. 

Einfache und verwaltungsarme  Abwicklung
Ganz wichtig für den Unternehmer ist der minimale Ver-
waltungsaufwand auf Seiten des Kunden: Es gibt nur einen 
Versicherungsschein mit einer Hauptfälligkeit und einem 
Beitrag. Auch der Abschluss eines Vertrages ist denkbar 
einfach. Schnelle fallabschließende Entscheidungen vor 
Ort werden durch automatisierte Prozesse möglich, der 
Zeitaufwand vor Ort ist minimal. 

www.gothaergewerbeprotect.de

Thomas Löhning 
Vertriebsleiter Leben

E-Mail: thomas.loehning@hansemerkur.de
Telefon: +49 33056 94776Ihr Ansprechpartner

Ralf Przybilski
Vertriebsleiter Kranken

E-Mail: ralf.przybilski@hansemerkur.de
Telefon: +49 30 49987014Ihr Ansprechpartner

Gestaltungsspielraum ist gefragt
Personenversicherungen bieten den Versicherten dann den größten Nutzen, wenn sie möglichst viel Raum für die indi-
viduelle Gestaltung in unterschiedlichen Lebenslagen bieten. Diese Anforderung erfüllt die HanseMerkur sowohl in der 
Kranken- als auch in der Lebensversicherung.

Mit Bausteinen zur optimalen Krankenversicherung
Ob als Angestellter oder Beamter: Wer sich mit dem 
Gedanken trägt, in die Private Krankenversicherung zu 
wechseln, braucht Berater mit großem Know-how, ins-
besondere im Sozial- und Versicherungsrecht. „Modular 
aufgebaute Krankenvollversicherungen bieten Versi-
cherten den bestmöglichen Schutz“, weiß Ralf Przybilski, 
Vertriebsleiter Krankenversicherung der HanseMerkur aus 
längjähriger Erfahrung. Angestellten empfiehlt er Best Fit, 
neuestes Produkt der zigfach für ihre Produktqualität aus-
gezeichneten HanseMerkur.  

Als Hochleistungsprodukt bietet Best Fit die höchste ga-
rantierte Beitragsrückerstattung am Markt und punktet 
mit Leistungen ohne Selbstbeteiligung auch oberhalb der 
Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und 
Zahnärzte (GOZ) bei ambulanten, zahnärztlichen- und sta-
tionären Behandlungen, ohne dabei wichtige Vorsorgeun-
tersuchungen außer Acht zu lassen. Zur Beitragsstabilität im 
Alter ist ein am Markt bisher einmaliges Konzept hinterlegt.
Beamte, Referendare und Beamtenanwärter profitieren als 
Beihilfeempfänger von den umfänglichen Leistungen des 
Be Fit. Flexibilität wird auch hier groß geschrieben. Ändert 
sich der Beihilfeanspruch oder entfällt er sogar, kann der 
Versicherungsschutz ohne Wartezeiten und ohne Gesund-
heitsprüfung angepasst werden. „Polizisten, Feuerwehrleu-
te und Soldaten, die eines Tages aus dem aktiven Dienst 
und damit aus der staatlichen Heilfürsorge ausscheiden 
werden, sollten sich bereits in jungen Jahren über eine An-
wartschaftsversicherung versichern“, rät Ralf Przybilski. Ga-
rantiert beitragsstabil bleibt Be Fit bis zum 1. Januar 2021.

Steuerersparnis und Flexibilität verknüpfen 
Deutschland altert: Bereits in zehn Jahren werden zwei 
Beschäftigte einen Rentner finanzieren müssen, und der 

wird im statistischen Durchschnitt immer älter – ein hoher 
Druck auf die umlagefinanzierten Sozialversicherungs-
systeme. „Umso mehr bedarf es einer soliden privaten 
Altersvorsorge, die diese Lücke schließt“, erklärt Thomas 
Löhning,  Vertriebsleiter Lebensversicherung der Hanse-
Merkur. „Schön, wenn sich dabei Flexibilität und Steuer-
ersparnisse verknüpfen lassen wie bei der Basis Rente der 
HanseMerkur, Basis Care.“ 

Der Ausgangspunkt der Überlegung: Ledige können im Jahr 
2020 Sonderausgaben von maximal 25.046 Euro steuerlich 
geltend machen, Verheiratete 50.092 Euro. Davon sind je-
weils 90 Prozent steuerlich abzugsfähig. Erstmals in diesem 
Jahr ausgezahlte gesetzliche Renten werden generell zu 80 
Prozent versteuert, 20 Prozent bleiben auf Dauer steuerfrei. In 
Zwei-Prozent-Schritten steigt der Steueranteil von Rentnern 
bis zum Jahr 2040 auf 100 Prozent. Der jeweilige Steueranteil 
bleibt für den Rest der Bezugsdauer erhalten.

Basis Care kann festverzinslich, festverzinslich mit Über-
schüssen in Fonds,  in Fonds mit Beitragsgarantie oder 
nur in Fonds erfolgen. Mit der ZukunftsGarantie bietet 
Basis Care eine Günstigerprüfung der Rechnungsgrund-
lagen für Leistungserhöhungen und mit der Pflegeoption 
durch Tausch der Todesfallleistung gegen eine höhere 
Altersrente ebenso bedarfsgerechte wie verbraucher-
freundliche Leistungsbausteine. 

Zudem ist in Basis Care eine frei vererbbare Todesfallleistung 
in Höhe der eingezahlten Beiträge wählbar. Stirbt z. B. ein Ver-
sicherungsnehmer, nachdem er 30 Jahre 500 Euro monat-
lich eingezahlt hat, können Erben – unter Berücksichtigung 
der erbschaftssteuerpflichtigen Freibeträge – 180.000 Euro als 
Kapitalleistung ausgezahlt bekommen, und das einkommen-
steuerfrei. 
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Andreas Winkler 
Key-Account Manager 

E-Mail: andreas.winkler@hdi.de
Mobil: +49 172 5646055Ihr Ansprechpartner

„Pay as you work“ Die Zeit ist reif für einen Berufsunfähigkeits-

schutz mit WOW-Effekt

Faire Beiträge durch individuelle Einstufung 
Dank eines ausgefeilten Scorings kann HDI in seinem neu-
en BU-Tarif viele verschiedene Merkmale berücksichtigen. 
Besonderheiten der eigenen Laufbahn wie der höchste 
Bildungsabschluss oder die konkrete Ausgestaltung des 
aktuellen Jobs wie z.B. Dienstreisen wirken nun risikomin-
dernd oder –erhöhend. Mit der neuen BU wird das Berufs-
unfähigkeitsrisiko dadurch individueller ermittelt und der 
Versicherungsbeitrag so fairer. Ein weiteres Beispiel dafür 
wie man sich auf die Änderungen der neuen Arbeitswel-
ten eingestellt hat, ist die Gleichstellung von Projektver-
antwortung mit Führungsverantwortung, die nun prämien-
begünstigend wirkt. Diese bevorzugte Eingruppierung für 
Projektleiter ist bisher einmalig am Markt.

Leistungsverbesserungen auf hohem Niveau
Obwohl für viele Berufe der Beitrag günstiger geworden 
ist, gilt: Wir sparen nicht an der Leistung, sondern packen 
sogar noch etwas oben drauf. Ein besonderes Highlights 
ist die Erste-Hilfe-Leistung bei Krebs.  Wenn Kunden an 
Krebs erkranken, wollen sie vor allem eines: sich auf ihre 
Gesundheit konzentrieren und sich nicht mit dem oft lang-
wierigen Antragsprozess einer BU-Rente beschäftigen. In 
diesem Fall kann man künftig allein mit einem onkologi-
schen Fachbericht als Nachweis eine BU-Rente von ga-
rantiert 15 Monaten erhalten. Innerhalb dieser Zeit wird 
dann geprüft, ob der Kunde wieder gesund ist oder ob er 
auch im Anschluss weiterhin eine BU-Rente erhält. 

Besondere Zielgruppen 
Besondere Berufsgruppen haben besondere Ansprüche. 
HDI hat eine lange Tradition im Bereich Firmen/Freie Beru-

fe. Die Absicherung von Ärzten, Selbständigen sowie IT- und 
Kammerberufen gehört außerdem zur Expertise von HDI. Da-
her profitieren diese Zielgruppen besonders von der bereits 
angesprochenen Neukalkulation sowie von besonderen 
Bedingungshighlights. So wurde z.B. die Regelung zur Um-
organisation bei Selbständigen verbessert. Für Ärzte gilt nun 
eine erweiterte Infektionsklausel, die schon ab teilweisem 
Tätigkeitsverbot gilt, der komplette Umorganisationsverzicht 
bei niedergelassenen Ärzten (sogenannten „Ein-Mann-Pra-
xen“) sowie die Erweiterung des Versicherungsschutzes um 
humanitäre Einsätze. Besonders bei den genannten Ziel-
gruppen bietet HDI das optimale Preis-Leistungs-Paket.

Auch neu: die Schüler-BU
Über EGO Top und EGO Young bietet HDI seinen hochwerti-
gen Berufsunfähigkeitsschutz nun auch schon für Schüler an. 
Die sogenannte „Schüler-BU“ kann ab einem Alter von 10 
Jahren und bis zu einer maximalen monatlichen Rente von 
1.500 Euro abgeschlossen werden. Sämtliche Berufswech-
sel- und Erhöhungsoptionen ermöglichen dem Schüler die 
maximale Flexibilität auf seinem weiteren Werdegang.

Die Arbeitswelt wird vielfältiger. Globalisierung, Digitalisierung und demografischer Wandel sorgen für einen strukturellen 
Wandel bei den Berufsbildern. Angehörige ein und desselben Berufs können ein ganz unterschiedliches Risiko haben, 
berufsunfähig zu werden. Die HDI Lebensversicherung kann bei ihrem BU-Schutz EGO im neuen Tarif Berufe differenzierter 
einordnen und angemessene Beiträge ermitteln.

Amir Shawky
Versicherungskaufmann 

E-Mail:    amir.shawky@hl-maklerservice.de 
Mobil: +49 160 2855201
Telefon: +49 3329 6979400 Ihr Ansprechpartner

Ein entspannter Ruhestand für Ihre Kunden - 
neue Verdienstquellen für Sie!
Die Vorsorgeberatung wird in Zeiten von Niedrigzinsen und schwankenden Märkten immer komplexer. Die Helvetia 
Leben Akademie unterstützt Sie dabei, Licht in den Vorsorgedschungel zu bringen und eröffnet Ihnen neue Kunden-
ansprachen und Beratungsansätze. 

„Besser geht`s nicht!!! Vie len Dank für 

das erstklassige Seminar, professione l le 

Referenten, spannend gestaltete Vorträge, 

tol le Location!“

„Top Organisation, Vorlagen + Tools super + 
praxisnah, Betreuung + Begleitung durch Helvetia 
super, praxisorientierte Wissensvermittlung, 
verständliche Praxisbeispiele“

„Es war extrem informativ und 

hat sehr vie l Spaß gemacht“

Investmentakademie
Bei der Investmentakademie liegt der Schwerpunkt auf 
der aktienorientierten Altersvorsorge. Sie erfahren alles 
Wichtige für eine renditeorientierte Kundenstrategie – von 
der Theorie bis zur Praxis.

Ruhestandsplanung
Die Ruhestandsplaner-Ausbildung berücksichtigt alle re-
levanten Einflussfaktoren für einen entspannten Lebens-
abend, so auch die Themen Vermögensanlage, Voll-
machten, Erben und Schenken. 

Beide Lehrgänge gehen über jeweils drei Tage und ha-
ben einen Wert von über 2.600 Euro pro Veranstaltung. 
Sie können sich über eine Zertifizierung als Investmentspe-
zialist (HLA) und Ruhestandsplaner (HLA) freuen plus IDD-
konformer Zeitgutschrift. Sie zahlen lediglich die Anreise 
und gegebenenfalls die Unterbringung. 

Stimmen aus der Praxis
Über 1000 begeisterte Teilnehmer profitieren bereits von 
dem vermittelten Know-how. Nachfolgend ein paar 
Feedbacks ...
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Ihren persönlichen Betreuer finden Sie bei der IDEAL 
Versicherung unter der Rubrik Ansprechpartner im 
Apella MaklerServiceCenter (MSC) hinterlegt.

IDEAL Vertriebspartnerhotline: +49 30 2587261

Pflege für jeden Geldbeutel - Die neue Pflege bei der IDEAL
Mit dem PflegeDuo zu günstigen Beiträgen ein Leben lang top abgesichert! 

Besuchen Sie unsere Webinare und melden sich gerne 
direkt über unsere Homepage an.  

www.ideal-versicherung.de/vertrieb/service/webinare

Welche Vorteile bieten Ihnen die PflegeRenten der 

IDEAL nach Art der Lebensversicherung zusätzlich?

 Dauerhaft stabile Beiträge, d. h. keine unvorher-
 gesehen Beitragsanpassungen

 Optional Todesfallleistung einschließen, d. h. 
 „Geld-zurück-Garantie“ für Ihre Hinterbliebenen

 Sie haben einen Rückkaufswert, d. h. auch bei 
 Kündigung erhalten Sie Kapital ausgezahlt

 Sie erhalten durch unsere attraktive Plus-Rente 
 (Überschussbeteiligung) eine höhere Rente

Eine alternde Gesellschaft und steigende Pflegekosten - 
eine private Pflegeabsicherung ist wichtiger denn je. 

Im Bereich der privaten Pflegeabsicherung gibt es zwei ver-
schiedene Produktkonzepte. Einerseits die Pflegetagegeld-
versicherungen, welche nach Art der Krankenversicherung 
kalkuliert sind und auf der anderen Seite die Pflegerenten-
versicherungen, kalkuliert nach Art der Lebensversicherung. 

Beide Modelle unterliegen unterschiedlichen Rechnungs-
grundlagen, was in der Folge zu unterschiedlich hohen 
Prämien führt. So werden Pflegetagegelder auch in der 
derzeitigen Niedrigzinsphase mit einem gesetzlichen 
Rechnungszins von bis zu 3,5 % p. a. kalkuliert (im Durch-
schnitt 2,75 %), Pflegerenten hingegen sehr viel vorsichti-
ger mit derzeit nur 0,9 % p. a.

In den vergangenen Jahren wurde der gesetzliche Rech-
nungszins in der Lebensversicherung mehrfach auf nun 0,9 % 
abgesenkt. Dies führte zu steigenden Prämien bei der priva-
ten Pflegeversicherung und zu einem deutlichen Prämien-
unterschied zwischen den beiden Produktkonzepten. 

Mit unserem neuen Produktansatz „PflegeDuo“ bieten wir 
Ihnen nun eine Pflegerente nach Art der Lebensversiche-
rung zu attraktiven Prämien an. Das PflegeDuo ist die op-
timale Kombination aus der IDEAL PflegeStarter und der 
IDEAL PflegeRente. Sie können sich so bereits in jungen 
Jahren günstig und umfassend absichern. Zusätzlich ha-
ben Sie im Alter – wenn das Risiko am höchsten ist – die 
Möglichkeit Ihren Schutz zu erhöhen. Und das ohne er-
neute Gesundheitsprüfung.

   Auto versichert
baum gepflanzt

Itzehoer Lösungen  
» nachhaltiger Kfz-Schutz

Verein auf Gegenseitigkeit

Autofahren und nachhaltiges Handeln müssen sich nicht ausschließen
Seit Oktober 2019 bieten die Itzehoer Versicherungen als Partner von bessergrün auch  
Kfz-Schutz mit nachhaltigen Mehrwerten an. Unsere beiden Kfz-Tarifvarianten KOMPLETT 
und TOP DRIVE  sind gegen einen moderaten Tarifzuschlag in Höhe von 2 % nun auch als  
bessergrün auswählbar

Unser Leistungsversprechen:

    mit

Für Ihren bessergrün 
Kfz-Vertrag pflanzen wir 
einen neuen Baum. 

In der Höhe Ihres 
Kfz-Beitrags 
investieren wir in nach-
haltige Kapitalanlagen.

Ihre Ansprechpartnerin
 Verena Rübekeil
Vertriebsbereichsdirektorin
Key Account/Nord-West
verena.ruebekeil@itzehoer-vl.de
 04821 773-473

bessergrün Kfz-Schutz 03.2020_Apella newsletter A4h.indd   1 03.03.2020   16:46:21
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Die Chancen in der bAV werden enorm sein

Warum ist das Thema bAV so interessant für 
den Makler? 

Wolfgang Hanssmann: bAV ist ein Thema, das politisch 
über alle Parteigrenzen hinweg angesehen ist. Deswegen 
glaube ich fest, dass bAV ein Zukunftsmarkt ist. Bei ande-
ren Zukunftsthemen weiß man ja nicht so genau, wie sich 
die Politik regulatorisch positioniert. Man konnte aber 2018 
mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz und 2019 mit der 
Senkung der Sozialversicherungsbeiträge auf Betriebs-
renten erkennen, dass die Politik durchaus in der Lage ist, 
sinnvoll Weichen zu stellen.

Ralf Berndt: Grundsätzlich ist das Thema bAV positiv be-
legt, weil jedem klar ist, dass wir zur Ergänzung der ge-
setzlichen Rentenversicherung zusätzliche Altersvorsorge 
benötigen. Die Politik sieht eine sehr große Chance in der 
betrieblichen Altersversorgung. Die Chancen in der bAV 
werden enorm sein – größer als in der Schicht drei oder 
auch bei Riester. Die bAV ist das Zukunftsthema, weil es 
uns über die bAV gelingen kann, das auf die Beine zu stel-

len, was die Politik von uns als Branche erwartet: eine flä-
chendeckend ergänzende Altersversorgung. 

Bernd Steinhart: Für eine flächendeckende Altersvorsorge 
muss auch die Finanzierbarkeit gewährleistet sein. Firmen 
unter 200 Mitarbeiter haben häufig keine aktiv vom Ar-
beitgeber unterstützte bAV. Damit hat die bAV in diesen 
Betriebsgrößen eine schlechtere Durchdringungsquote. 
Warum ist das so? Weil derjenige, der 1.200 Euro netto 
verdient, nicht in der Lage ist, 100 Euro netto auf die Seite 
zu legen. Das ist eine sozialpolitische Aufgabe, die wir alle 
gemeinsam lösen müssen.

Karsten Rehfeldt: Das Deutsche Institut für Altersvorsorge 
(DIA) hat gerade eine Umfrage gemacht zum Thema Al-
tersvorsorge und zum Vertrauen in die Altersversorgung. 
Da hat die bAV besser abgeschnitten als die gesetzli-
che Rentenversicherung. Es ist mittlerweile auch bei den 
einfachen Leuten angekommen, dass man, wenn man 
überhaupt zusätzliche Altersvorsorge betreiben kann, das 
über die bAV machen sollte. 

Wir reden über den Mittelstand. Wie kann 
er den Mittelstand überzeugen? 

Wolfgang Hanssmann: Durch die demografische Ent-
wicklung haben wir ja einen Fachkräftemangel. Die Mit-
telständler müssen ein Bindungsprogramm auflegen, um 
ihre guten Leute zu halten und zusätzliche Fachkräfte vom 
Arbeitsmarkt zu gewinnen. Dazu gehört auch eine bAV, in 
Teilen arbeitgeberfinanziert oder ein Matching-Modell. 

Ralf Berndt: Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz kam 
die neue Verpflichtung des Arbeitgebers, die Sozialver-
sicherungsersparnis an die Arbeitnehmer weiterzugeben. 
Das ist ein hervorragender Gesprächseinstieg.

Wolfgang Hanssmann:  Die Finanzierung der Betriebsrente 
ist sicherlich ein wichtiges Thema. Man muss den Unter-
nehmen natürlich noch aufzeigen, dass bAV-Administra-
tion beim Arbeitgeber heute schlank, schnell, sicher und 
einfach sein kann. Da gibt es gute digitale Instrumente 
und IT-Dienstleister.

Karsten Rehfeldt: Das ist ein ganz zentrales Zukunftsthe-
ma. Man will ja auf der einen Seite dem Arbeitnehmer ein 
bisschen die Freiheit lassen und dann lässt man mehrere 
Anbieter zu. Mein größtes Mandat hat 700 Verträge bei 
60 unterschiedlichen Versorgungsträgern. Die Personal-
abteilung ist völlig überfordert damit. Da braucht es eine 
digitalisierte Verwaltung. 

In allen Umfragen, die zu Benefits für Arbeit-
nehmer gemacht werden, ist unter den Top 
5 immer die bAV. Aber es mangelt an der 
Kenntnis der Arbeitnehmer. Wie kann man 
das ändern?

Karsten Rehfeldt: Da liegt der Auftrag des Maklers. Kein 
anderer kann dem Arbeitgeber erklären, wie es funktio-
niert. Es gibt drei Aspekte, eine bAV einzuführen. Erstens 
Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung. Der zweite 
Aspekt ist die Rechtssicherheit. Das dritte ist der soziale 
Aspekt. Jetzt nehmen wir mal den Geringverdiener, der 
2.200 Euro brutto verdient. Das ist in den neuen Bundes-
ländern schon relativ viel. Der hat eine Rente von 800 Euro 
zu erwarten. Das ist in 20 Jahren weniger als die Grundsi-
cherung. Der muss zwingend was dazu machen. 

Ralf Berndt: Gerade das Thema Geringverdiener liegt ja 
der Politik sehr am Herzen.

Bernd Steinhart: Genau. Für unsere Spitzenpolitiker ist Al-
tersvorsorge das Wahlkampfthema Nr. 1. Jeder möchte 
der Überbringer guter Nachrichten sein: Freibetrag, Frei-
grenze, Förderungen. Die Makler, die wir heute anspre-
chen, haben die Chance, im Mittestand bAV zu schrei-
ben. Warum? Die großen Beratungshäuser schreiben 
vorwiegend arbeitgeberfinanzierte Modelle in großen 
Firmen. Auf die ‚Niederungen‘ der Entgeltumwandlungs-
beratung lassen die sich nicht herab.

Wolfgang Hanssmann:  Der mittelständische Maklermarkt 
ist prädestiniert dafür, den Mittelstand zu beraten. Hier 
kann der Makler punkten.

Ralf Berndt: Was mir sehr wichtig ist, weil es oft ein we-
nig untergeht: Es wurde ja nur die Freigrenze für die So-
zialversicherung diskutiert, die jetzt per Januar gilt. Aber 
zusätzlich gab es eine nochmalige Verbesserung zum 
Betriebsrentenstärkungsgesetz: Der Steuerzuschuss bei 
Geringverdienern, den der Arbeitgeber zurückbekommt, 
wurde ebenfalls angehoben. Das ist noch ein weiteres Ar

Zum Jahresauftakt diskutierten Karsten Rehfeldt, Geschäftsführer bbvs GmbH; Wolfgang Hanssmann, 
Vorstandsvorsitzender der HDI Vertriebs AG; Ralf Berndt, Vorstandsmitglied der Stuttgarter Lebensversi-
cherung a. G., und Bernd Steinhart, Leiter bAV-Vertrieb bei der WWK, über das Potential der betrieblichen 
Altersversorgung für den Maklervertrieb. Einige Auszüge des angeregten Gesprächs.

Karsten Rehfeldt Wolfgang Hanssmann Ralf Berndt Bernd Steinhart
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gument für den Makler: Er kann dem Arbeitgeber so viel 
Positives aufzeigen, da muss man jetzt einfach hin.

Bernd Steinhart: Grundsätzlich gebe ich dem Modell für 
Geringverdiener Recht. An der Praxis läuft dieses Thema 
aber teilweise vorbei. Wo sind diese Personen überwie-
gend beschäftigt? In Märkten, wo ich ganz wenig Marge 
habe: Transport, Logistik, Hotel, Pflege. Wenn ich einem 
dieser Betriebe sage: ‚Du kannst jetzt 40 Euro für deine Mit-
arbeiter steuerbegünstigt investieren‘, lautet die Antwort: 
‚Hätte ich vorher auch schon können, aber ich habe die 
Mittel nicht.‘ Die Steuerrückvergütung ist teilweise gege-
ben, aber der Arbeitgeber hat die Liquidität nicht, um es zu 
bezahlen. Das System ist von Menschen gebaut worden, 
die noch nie eine Firma selbst geführt haben. Wir haben 
in unserem Produktmanagement darüber gesprochen, ob 
wir eine Geringverdiener-Rente bauen. Unser Aktuar stellt 
bei der Prüfung fest: Ein durchschnittlicher Lebenslauf zeigt 
auf, dass die Personen nicht immer und dauernd unter der 
Einkommensgrenze liegen. Der betriebswirtschaftliche Auf-
wand ist höher als das Rentenversprechen. So ein Modell 
brächte einen Makler zudem in eine Beratungsfalle: ‚Bis zu 

diesem Einkommen kannst du, lieber Arbeitgeber, diesen 
40-Euro-Vertrag ratierlich bekommen. Also keine Upfront-
Provision. Den Rest würde ich gern mit Provision machen.‘ 
Da fragt sich der Arbeitgeber, warum wir nicht alles ratier-
lich? Dann würde ich dem Berater wieder eine Einkom-
mensmöglichkeit wegnehmen, die ihm jetzt ermöglicht, 
das Geschäft lukrativ zu machen. 

Ralf Berndt: Wenn wir das so der Politik erzählen, dann 
haben wir uns alle einen Bärendienst erwiesen. Wir ma-
chen es anders und haben damit positive Erfahrungen. 
Der Grund dafür: Es gibt keine Dynamisierung der Gering-
verdiener-Grenze. Deswegen können die Arbeitnehmer 
herauswachsen. Daher schlagen wir dem Arbeitgeber 
vor, eine entsprechende Zusage für alle Mitarbeiter zu 
machen. Damit bekommen wir dann die gesamte Beleg-
schaft und nicht nur die Geringverdiener. Außerdem ist 
es unter Umständen auch arbeitsrechtlich ein Problem, zu 
differenzieren. Bei der steuerlichen Förderung sollte man 
alle gleich behandeln. Wenn ich die gesamte Beleg-
schaft habe, bekomme ich eine Mischfinanzierung. Auch, 
was die Vergütung für den Makler angeht. 

WORKSHOP
– Erfolgreich mit bAV – 

Meinungen finden 
Sie auf provenexpert:

6. bAV-SYMPOSIUM 2020
– Für Ihren Erfolg im bAV-Geschäft –

am 13. - 15.05.2020
am 09. - 11.09.2020

Gemeinsam mit der WWK möchten wir 
Ihnen in einem 2-Tages-Workshop zeigen, 
wie Sie mit betrieblicher Altersversorgung 
erfolgreich werden können.

06. bis 07. Oktober 2020
Herrenkrug Hotel in Magdeburg

Anmeldung & Unterlagen zu den Veranstaltungen finden Sie über den QR-Code oder im MaklerServiceCenter (MSC). 

Das BAV-Symposium ist eine Plattform für den direkten 
Kontakt zwischen Maklern, Vermittlern und den zahlrei-
chen Partnergesellschaften. Mit unterschiedlichsten In-
halten, Organisationsformen und mit vielfältigen Ideen 
werden die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmer 
stets berücksichtigt.

Spannende Vorträge zahlreicher Gäste und inspirierende 
Podiumsdiskussionen.

Am 19. Feburar 2020 haben die ersten 18 
Makler die Ausbildung zum certified cor-
porate consultant LOFINO absolviert und 
können nun ihr eigenes Produktportfo-
lio um die digitalen Benefits der LOFINO 
GmbH ergänzen. LOFINO ist eine innovati-
ve Anwendung, um Gehaltsbausteine, die 
zusätzlich zum Lohn gezahlt werden sollen 
(z. B. Sachbezüge) digital und damit ver-
waltungsarm umzusetzen.

2. Ausbildungskurs 
10. Juni 2020 
Rechtsanwälte Gansel in Berlin
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Karsten Rehfeldt
Geschäftsführer bbvs GmbH

E-Mail:    karsten.rehfeldt@bbvs-gmbh.de
Telefon:  +49 395 571909-48Ihr Ansprechpartner

Nach wie vor ist die Verbreitung der betrieblichen Alters-
versorgung, insbesondere in nichttarifgebundenen Unter-
nehmen, und vor allem bei der Entgeltumwandlung, nicht 
zufriedenstellend. 

Als großes Hemmnis wird von Arbeitnehmern, gerade 
auch bei den Geringverdienern, immer wieder die Be-
lastung der Betriebsrenten mit dem vollen Beitragssatz zur 
Kranken- und Pflegeversicherung genannt.

Dies hat erstaunlicher Weise auch der Gesetzgeber er-
kannt. Nach teils sehr kontroversen Diskussionen, die im-
mer wieder durch haushaltspolitische Zwänge beeinflusst 
worden, hat der Deutsche Bundestag am 12. 12. 2019 das 
„Gesetz zur Einführung eines Freibetrages in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zur Förderung der betriebli-
chen Altersversorgung“ verabschiedet. Nur eine Woche 
später, am 20.12.2019, hat dann der Bundesrat das Gesetz 
gebilligt. Damit konnte es zum 01.01.2020 in Kraft treten.

Kerninhalt des Gesetzes ist die Einführung eines Freibe-
trages, der die bis dahin geltende Freigrenze nach § 226 
Abs. (2) SGB V in der Krankenversicherung ersetzt. 

Bis dato galt, dass Beitragsfreiheit bis zu einer Rente in 
Höhe von ein Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße 
nach § 18 SGB V, 2019 entsprach dies einem Betrag von 
155,75 EUR, bestand. Gleiches galt übrigens auch für die 

Pflegeversicherung. Wurde die Freigrenze aber nur um 
einen Cent überschritten, musste die komplette Rente ab 
dem ersten Cent verbeitragt werden.

Die neue gesetzliche Regelung bewirkt nun, dass für Be-
triebsrenten erst bei Überschreitung des Freibetrages, das 
sind 2020 159,25 €, anteilig der Beitrag zur Krankenversi-
cherung zu entrichten ist. Dazu ein Beispiel mit einer mo-
natlichen Rente in Höhe von 200 EUR.

Gesetz zur Entlastung 
von Betriebsrenten 
in Kraft

Michael Diedrich
Geschäftsführer bbvs GmbH

E-Mail:    michael.diedrich@bbvs-gmbh.de
Telefon:  +49 395 571909-59Ihr Ansprechpartner

Freibetrag nach 226 SGB V 
(GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz)

EIN BEISPIEL:
Ein heute 30-jähriger Arbeitnehmer wandelt 100 € 
seines Gehaltes um und erhält 15 % AG-Zuschuss.

Zu erwartende Rente mit 67: 242 €*
In 36 Jahren dürfte der Freibetrag oberhalb 
der 242 € liegen, d. h. der Arbeitnehmer zahlt 
keine Beiträge auf die Rente.

Damit ergibt sich folgende Abrechnung 
bei Renteneintritt:

Bruttorente: 242,00 €
SV-Beiträge: 0,00 € (PV)
Steuern: ca. 40,00 € (Stkl. I)
Nettorente: 202,00 €

Nettoaufwand mtl.

53,00 € 

*Metallrente Tarif Perspektive

WIR ENTLASTEN BETRIEBSRENTNER 

1. Freigrenze
Da die Rente die Freigrenze übersteigt, sind die komplet-
ten 200 EUR zu verbeitragen. Daraus würde ein Kranken-
versicherungsbeitrag von 31,40 EUR (200,00 EUR * [14,6 % 
KV-Beitrag +1,1 % Zusatzbeitrag] resultieren. Dazu kom-
men noch einmal 6,10 EUR (200,00 EUR * 3,05 %) für die 
Pflegeversicherung. Der Gesamtbeitrag zur Kranken- und 
Pflegeversicherung beträgt also 37,50 EUR. Das sind im-
merhin fast ein Fünftel der Rente.

2. Freibetrag
Die Rente bleibt in der Krankenversicherung bis 159,25 EUR 
beitragsfrei. Demzufolge wird nur für den den Freibetrag 
übersteigenden Teil, hier 40,74 EUR, der Beitrag zur Kran-
kenversicherung, also 6,40 EUR, fällig.

Aber nun kommt auch schon der erste Makel des Geset-
zes. Bei der Pflegeversicherung bleibt es nämlich bei der 
Freigrenze. Da die Rente die Freigrenze übersteigt, sind 
auf die kompletten 200,00 EUR Beiträge in die Pflegever-
sicherung, also auch 6,10 EUR zu zahlen.
Begründet wird diese Vorgehensweise übrigens mit Tatsa-
che, dass bereits diese gesetzliche Neuregelung zu Min-
dereinnahmen in Höhe von ca. 1,2 Milliarden Euro führt.

Leider hat das Gesetz aber auch noch einen weiteren 
Makel: Die Freibetragsregelung gilt nicht für freiwillige Mit-
glieder der gesetzlichen Krankenversicherung. Da kann 
man dem Gesetzgeber zumindest nicht fehlende Konse-
quenz vorwerfen. Denn auch bisher musste diese Perso-
nengruppe, selbst bei Unterschreitung der Freigrenze, die 
Versorgungbezüge in voller Höhe verbeitragen. Es bleibt 
abzuwarten wieviel Zeit ins Land geht, bis sich das BSG mit 
diesem Thema beschäftigen darf.
Allerdings wurde das Gesetz so schnell eingeführt, dass 
Krankenkassen mit der Umstellung ihrer Abrechnungs-
systeme nicht hinterhergekommen sind. Deshalb kann 

die neue Regelung frühesten Mitte des Jahres, bei vielen 
Krankenkassen sogar erst im kommenden Jahr umgesetzt 
werden. Zwar werden an die Rentner zu viel gezahlte Bei-
träge dann zurückerstattet, aber den Rentnern, die bis da-
hin vom Recht des vorzeitigen Ablebens Gebrauch ge-
macht haben, nutzt das herzlich wenig.

Unterm Strich ist das Gesetz sicher nicht der große Wurf. 
Dazu bräuchte es schon eine komplette Beitragsfreistel-
lung der Betriebsrente.
Aber es wird gerade bei kleineren Renten zu einer deut-
lichen Entlastung führen, denn immerhin ergibt sich in un-
serem Beispiel eine Einsparung von rund 15 %.
Und auch im 3-Schichtenvergleich wird sich die Betriebs-
rente nun noch besser positionieren. Inwieweit dies zu 
einer signifikanten Verbreitung der Entgeltumwandlung 
führt, hängt vor allem auch von der Vermittlerschaft ab.

Schaffen wir es nicht, die Arbeitnehmer unter diesen deut-
lich besseren Rahmenbedingen von den Vorzügen der 
Entgeltumwandlung zu überzeugen, wird das Damokles-
schwert des Obligatoriums immer größer. 2019 2020

Betriebsrente 210,00 € 210,00 €
Kassenbeitrag* 32,76 € 7,92 €

= 24,84 Euro Erspanis jeden Monat 
  bei 210 Euro Betriebsrente!
* Bei einem Krankenkassenbeitrag von 14,6 % und einem Zusatzbeitrag von 1,0 % 
in 2019 und 2020.

bundesgesundheitsministerium.de
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Enrico Thamm
Key Account Manager

E-Mail:  enrico.thamm@inter.de 
Mobil: +49 171 3320238Ihr Ansprechpartner

Haben Sie Ihre Kunden im Fokus?

Was wollen Ihre Kunden? Welche sind die besten Wege, um sie zu erreichen und zu überzeugen? Das sind heute die 
entscheidenden Fragen im Beratungsalltag. Ihr Kunde steht im Fokus. Bei allem, was Sie tun, geht es um seine Zufrie-
denheit. Für uns bei der INTER geht es um noch etwas: um Sie.

Die größte Herausforderung für Makler lautet heute 
Schritt zu halten: mit dem Tempo, in dem sich die Bran-
che weiterentwickelt, in dem FinTechs aus dem Boden 
schießen und Vergleichsportale in Sekunden passende 
Produkte ermitteln. Das alles verändert die Ansprüche 
Ihrer Kunden. Sie fordern größte Transparenz. Zudem 
gilt es, deren erhöhte Preissensibilität im Blick zu haben.

Als wäre das nicht genug, kommen regulierende Stel-
len ins Spiel. Für den Beratungsalltag bedeuten die 
nötigen Dokumentationen und der damit verbundene 
zusätzliche Verwaltungsaufwand ein ordentliches Plus 
an Zeit. Viel schlimmer aber: Die Regularien heben 
Ihren bislang unabhängig gestaltbaren Arbeitsalltag 
aus den Angeln. Sie bedeuten Einschnitte in Ihre bis-
herige Beraterwelt.

Was können Sie tun, um kein finanzielles Problem zu be-
kommen? Sie müssen Kosten einsparen. Auf der ande-
ren Seite möchten Ihre Kunden heute eher mehr statt 
weniger Angebote erhalten. Schon während der Kun-
dengewinnung müssen Makler die komplette Klaviatur 
spielen – ob im Beratungsgespräch oder über soziale 
Netzwerke. Ihre teilweise gut informierten Kunden er-
warten auch von Ihrer Seite eine immer abrufbare 
Kompetenz. Noch mehr als ohnehin schon rückt die in-
dividuelle Risikosituation Ihrer Kunden in den Fokus, bei 
gleichzeitiger Flexibilität und Transparenz der Produkte.

Für Sie bedeutet all das eines: Eine zwingende, rigoro-
se Prozessoptimierung. Eine neue Herangehensweise 
mit dem Kunden im Mittelpunkt. Nicht nur die Produkte 
selbst müssen sich weiterentwickeln, sondern auch die 
Wege in der Kundenansprache.

Die bestmögliche Beratung ist Ihr Weg, um sich gegen 
die starke digitale Konkurrenz abzuheben. Dazu ge-
hört das persönliche Gespräch – und selbstverständ-
lich auch straff optimierte Methoden und Abläufe – die 
dazu beitragen, Sie gut dastehen zu lassen: Als Makler, 
der kompetent auf alle Wünsche eingeht, der jeder Zeit 
mit Informationen und Nachrichten rund um die jeweili-
gen Themen punktet und der stets passende Lösungen 
parat hat.

Um dieses Potenzial entfalten zu können, müssen Sie ei-
gentlich nur noch wissen, wo und wie Sie auf Ihr Pfund 
an Erfahrung und Hintergrundwissen zurückgreifen kön-
nen. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Das überneh-
men wir für Sie:

Wir versorgen Sie mit passenden Tools und Content. 
Dadurch können Sie Ihre Kunden professionell und the-
menbezogen ansprechen und gleichzeitig ihre Res-
sourcen schonen.

Der INTER MaklerCircle

Wir stellen Ihnen unabhängige Tools, Hilfsmittel und 
Ideen innerhalb eines sieben-phasigen Beratungs-
kreislaufes vor. Das hilft Ihnen, Ihre Prozesse zu opti-
mieren und sich auf Ihre Kernkompetenz zu konzen-
trieren – die Beratung.

Schauen Sie mal rein: www.maklercircle.de

Kunden-
gewinnung

Individuelle
Kontakt-
aufnahme

Bedarfs-
analyse

Markt-
vergleich

Verkaufs-
argumente

Antrags-
prozess

Kunden-
betreuung
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Einfach, flexibel und mit Zusatzschutz. 
So funktioniert modernes Sparen für Kinder
Nach dem erfolgreichen Launch von MEINPLAN als fondsgebundene Rentenversicherung im vergangenen 
Jahr startet MEINPLAN Kids für den Nachwuchs. MEINPLAN Kids kombiniert Wachstumschancen mit Flexibi-
lität und zahlreichen Optionen. 

Roland Lazik
Business Development Manager Key 
Account

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

Der Einstieg in MEINPLAN Kids ist schon ab 25 € 
monatlich möglich, dazu kann eine variable Bei-
tragsgarantie von 10 – 100% gewählt werden. Im 
Alter von 18 bis 27 Jahren hat das jetzt erwach-se-
ne Kind die Option den Vertrag und die Zahlbei-
träge zu übernehmen und sich somit den ersten 
Baustein für die eigene Altersvorsorge zu sichern.

Spar-Mit-Option für Verwandte und Fami-
lienfreunde 
Ein echtes Geschenk für Eltern und Kinder ist die 
Spar-Mit-Option. Damit lädt die LV 1871 auch 
Ver-wandte oder Freunde dazu ein, einen finan-
ziellen Beitrag zur Zukunft des Kindes zu leisten. 
Eine Zuzahlung ist ab 50 € möglich und kann von 
jeder Person kommen, die dem Kind nahesteht.  

Auch den Trend der nachhaltigen Investi-
tion erfüllt die LV 1871 
Insbesondere beim Investieren in den eigenen 
Nachwuchs stellt sich die Frage der Nachhaltig-
keit. Für MEINPLAN Kids hat die LV1871 deshalb 
erstmals ein nachhaltiges Portfolio mit 5 FNG-
zertifizierten Fonds aufgelegt. Das FNG-Siegel 
gilt als eines der hochwertigsten Nachhaltig-
keitssiegel im deutschsprachigen Raum. 

Versorgerschutz für Eltern und BU-Option 
mit Pflegeschutz fürs Kind 
Um auch nach einem frühzeitigen Ableben 
weiterhin für ihre Kinder da zu sein, bietet die 
LV 1871 Eltern und Großeltern einen optiona-
len Versorgerschutz. Im Todesfall des Versorgers 
zahlt die LV 1871 die Beiträge bis zu einer maxi-
malen Höhe von 3.000 Euro pro Jahr und bis zum 
Ende der Ver-sorgungsphase weiter. Die BU-Op-
tion kann bereits mit null Jahren abgeschlossen 
werden und si-chert das Kind von Beginn an im 
Falle der Pflegebedürftigkeit finanziell ab. Mit 
der BU-Option können die Eltern ihr Kind zudem 
bereits ab dem Alter von 10 Jahren gegen Be-
rufsunfähigkeit absichern. 



6968 Versicherungen | Produktpartner Produktpartner | Versicherungen

Frank Hieber
Subdirektor

E-Mail:    frank.hieber@mannheimer.de 
Telefon: +49 30 8902 0125Ihr Ansprechpartner

Smart Home und Reisegepäck – jetzt in Hausrat inklusive
Als reiner Transportversicherer ge-
gründet, ist die Mannheimer Versi-
cherung AG heute, 140 Jahre später, 
in nahezu allen Zweigen der Scha-
den- und Unfallversicherung aktiv 
und für ihre Speziallösungen für Pri-
vatkunden und Gewerbe bekannt. 
Oldtimer werden beispielsweise über 
die Marke BELMOT versichert, Kunst-
sammler verlassen sich auf ARTIMA, 
SINFONIMA sorgt für die Absicherung 
von klassischen Musikinstrumenten. 
Mit einigen ihrer Zielgruppenproduk-
ten zählt die Mannheimer Versiche-
rung AG zu den führenden Versiche-
rern in Deutschland. Seit 2012 ist die 
Mannheimer ein Unternehmen des 
Continentale Versicherungsverbun-
des auf Gegenseitigkeit.

Die Mannheimer und Apella AG verbinden viele Jahre 
der partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammen-
arbeit. Ganz Aktuelles gibt es aus dieser Partnerschaft zu 
der neuen Rahmenvereinbarung für die Hausratversiche-
rung zu berichten. Exklusiv für Makler der Apella AG ist 
dieser Tarif über die Plattform MR MONEY abschließbar! 
Natürlich mit dem bekannten Leistungsvergleich und zu-
sätzlich attraktiven neuen Deckungsbausteinen. 

Die Beitragsberechnung erfolgt bequem anhand der 
ausgewählten Gefahren und der angegebenen Woh-
nungsgröße in Quadratmetern. Absolutes Highlight ist 
die pauschale Höchstentschädigung für den gesamten 
Hausrat von maximal 500.000 Euro. Diese gilt z.B. sowohl 
in der Feuerversicherung wie auch für die weiteren Ele-
mentargefahren oder Unbenannten Gefahren, falls zu-
sätzlich vereinbart. 

Die ausführlichen Deckungsinhalte finden Sie natürlich 
auch über den Sideletter zum Download in dem MR MO-
NEY Online Rechner. 

In welchen Fällen Ihre Kunden von den Deckungshigh-
lights profitieren können, lesen Sie hier. 

Smart Home – Fluch und Segen zugleich

Vernetzte Geräte sind ein Segen. Wie praktisch ist es, 
noch während der Rückfahrt aus dem Urlaub die Woh-
nung vorzuheizen, mit einem Klick alle Rollläden herauf- 

oder herunterzulassen, das Leitungswassersystem von 
einem integrierten Wassersensor überprüfen zu lassen. 
Doch welch ein Fluch, wenn unbefugte Dritte die ver-
netzten Elektrogeräte manipulieren und dadurch sogar 
Versicherungsfälle (z.B. einen Brand oder Leitungswasser-
schäden) herbeiführen. 

Der Baustein Smart Home ist optional integrierbar. 7,7 
Mio. Haushalte nutzen bereits die intelligente Haushalts-
technologie. Bis 2025 soll Smart Home in Deutschland ein 
Marktvolumen von rund 19 Mrd. Euro erreichen.

Gepäck weg

Ebenso optional einschließbar, ist der Baustein Reisege-
päck. Damit sind alle Reisegepäckstücke inklusive Ausweis-
papiere für die Dauer der Reisetätigkeit des Versicherungs-
nehmers und seiner mitreisenden Familienangehörigen der 
gleichen häuslichen Gemeinschaft versichert.  

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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Thomas Owczarek
Direktionsbevollmächtigter Maklervertrieb

E-Mail: thomas.owczarek@rhion.de 
Mobil:  +49 162 4272684
Telefon:  +49 2131 60991-6692Ihr Ansprechpartner

Digitale Exzellenz und hervorragende Produkte 
für eine gute Zusammenarbeit
Mit ONdrive, der Kfz-Versicherung, schärft rhion.digital das Profil als innovativer Versicherer

Die Erwartungen des Marktes an einen jederzeit verlässli-
chen, leistungsstarken und vorausdenkenden Produktgeber 
sind zu Recht sehr hoch. Deshalb ist es auch so wichtig, dass 
hinter rhion.digital Menschen stehen, die mit Know-how, Lei-
denschaft und konsequenter Kundenorientierung den Kurs 
bestimmen. Die Entwicklungskraft, die rhion.digital als Mak-
lerversicherer auszeichnet, spiegelt sich in der Prozessquali-
tät und vielfach ausgezeichneten Produktwelt wider. 
Mit ONdrive hat rhion.digital eine innovative Kfz-Versiche-
rung für Privatkunden auf den Markt gebracht, die Ihnen als 
Vertriebspartner auf der Gesellschaftsseite von rhion.digital 
im Intranet der Apella zur Verfügung steht. ONdrive bietet 
mit den Tarifvarianten Standard, Plus und Premium das für 
rhion.digital typische und bewährte Drei-Linien-Modell, mit 
dem der Bedarf passgenau abgebildet werden kann. Beim 
jüngsten Update wurden sinnvolle Leistungserweiterungen 
eingeführt, die viele dieser Zusatzpakete noch attraktiver 
machen. Darüber hinaus wurde die GAP-Deckung um wei-
tere Fahrzeugarten ergänzt: Ein Abschluss ist nun auch für 
geleaste oder finanzierte PKW, Lieferwagen im Werkverkehr 
und für Campingfahrzeuge und Krafträder möglich. Neu 
ist die digitale Pannenhilfe: Mit ihr hat der Versicherte nun 
die Möglichkeit, seine Panne auch online via Smartphone 
zu melden. Der Clou: Über einen Smartphone-Link kann der 
jeweilige Standort des beauftragten Pannenhilfe-Fahrzeugs 
in Echtzeit verfolgt werden. Damit bleibt man ständig über 
den Zeitpunkt des voraussichtlichen Eintreffens informiert!

Hinzu kommen erstklassige Extras: 

• Mehrwertdeckung
Bei Totalschaden oder Totaldiebstahl: Erstattet wird in den 
ersten zwei Jahren, in denen das Fahrzeug bei rhion.digital 
versichert ist, der volle Differenzbetrag zwischen dem ge-
zahlten und nachgewiesenen Kaufpreis und dem Wieder-
beschaffungswert des Fahrzeugs am Tag des Schadens. 

Ab dem dritten Versicherungsjahr werden 30% des Wieder-
beschaffungswerts erstattet. Die maximale Leistung be-
trägt 7000 Euro. 

• Fahrerschutz
Bei selbstverschuldeten Unfällen mit Verletzung des Fah-
rers oder dann, wenn der Unfallgegner nicht ermittelt 
werden kann, erhält der Fahrer in der Regel keine Leis-
tung. Der Fahrerschutz schließt diese Lücke, und kommt 
beispielsweise für Verdienstausfall, Schmerzensgeld oder 
die Kosten einer Haushaltshilfe auf.

• Rabattschutz
Der Vertrag bleibt im Kalenderjahr nach einem Schaden 
in der bisherigen Schadenfreiheitsklasse. Es erfolgt keine 
Rückstufung!  

• Privat-Schutzbrief
Der rhion.digital Privat-Schutzbrief ist die weltweit gültige, 
clevere Kombination von Notfallhilfe und Reiseservice: 
Ob mit Auto, Fahrrad, Flugzeug oder zu Fuß, in der Hei-
matstadt oder als Weltenbummler. Im Falle eines Falles ist 
auf den Privat-Schutzbrief Verlass. Schnell, sicher, überall. 

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!

Dirk Serr
Director Sales prosperity brokershome AG

E-Mail:  dserr@lla-group.com
Mobil:  +49 176 11761888Ihr Ansprechpartner

Durch Umschichtungsmanagement Fehlentscheidungen vermeiden
Von Dirk Serr, Director Sales, prosperity brokershome AG

Es gibt Fälle, bei denen Kunden über größere Geldbeträ-
ge verfügen, für die sie eine Anlagegelegenheit suchen. 
Die Frage ist nun: Wann ist der richtige Anlagezeitpunkt? 
Sind die Aktienpreise zu diesem Zeitpunkt zufällig hoch, 
kauft man möglicherweise zu teuer ein – und erleidet 
Kursverluste. Doch das lässt sich vermeiden.

Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Anleger, die in 
gleichmäßigen Abständen gleichbleibende Summen 
einzahlen, einen überdurchschnittlichen Ertrag erwirt-
schaften – und zwar unabhängig davon, welche Höhen 
und Tiefen die Finanzmärkte in der Zwischenzeit erle-
ben. Nutzern eines Fondssparplans ist dieses Phänomen 
als Cost-Average-Effekt bekannt: Der Sparbetrag bleibt 
monatlich konstant: Sind die Preise hoch, werden we-
niger Anteile erworben, sind sie niedrig, können umso 
mehr Anteile gekauft werden. Auf längere Sicht erzielt 
der Sparer damit einen günstigeren Durchschnitts-Ein-
standspreis. Besonders bei hohen Preisschwankungen, 
wie er auf dem Aktienmarkt die Regel ist, rechnet sich 
der Durchschnittskosteneffekt am Ende für den Sparer. 

Nur Wenige wissen, dass man auch mit einer fondsge-
bundenen Lebens- oder Rentenversicherung den Cost-
Average-Effekt nutzen kann – und zwar mit allen Steu-
ervorteilen, die eine Fondspolice in Deutschland dem 
Sparer bringt, das heißt, keine Besteuerung bei Fonds-
wechsel und Besteuerung bei Geldentnahme nur zu 50 

Prozent, wenn die Mindestvertragslaufzeit von 12 Jahren 
und das Mindestalter von 62 gegeben ist.

Und so funktioniert die Fondspolice mit Umschichtungs-
management: Der Kunde zahlt einen Einmalbetrag von 
z.B. 50.000,- Euro ein. Dieser Betrag wird zunächst in einem 
konservativen Sicherungsvermögen verwahrt. Monatlich 
werden dann davon 2.500,- Euro regelmäßig in Wertpa-
piere nach einer vorher gewählten Strategie investiert. 

Der Kunde kann monatlich risikostabil in defensive Titel 
einzahlen oder auch renditestark investieren. Dieses 
Umschichtungsmanagement kann jederzeit ohne Zu-
satzkosten beantragen werden. Es ermöglicht ihm ein 
langfristig intelligentes Verfolgen einer gewählten An-
lagestrategie – und sichert ihn vor Anlagefehlentschei-
dungen, was gerade bei höheren Beträgen wichtig ist.
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Wir beraten Sie gern persönlich. Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie: 
Ihr Service für Vertragsanliegen und Angebote: 

E-Mail: apella@verti.de
Telefon: +49 30 890 004 405 (Apella-Hotline) 

Der zweitgrößte Kfz-Direktversicherer Verti präsentiert: 
Die Mini- und Kleinflottenversicherung

Die Mini- und Kleinflottenversicherung von Verti bietet 
optimalen Schutz für Selbständige und Unternehmen. 
Der Tarif passt sich optimal an den jeweiligen Fuhrpark 
und die speziellen Anforderungen an – dabei sind ver-
schiedene Deckungserweiterungen und Zusatzoptionen 
individuell wählbar. 

In der Verti Mini- und Kleinflottenversicherung können Pkw, 
Krafträder, Kraftroller und Lieferwagen bis 3,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht im Werkverkehr sowie Wohnmobile versi-
chert werden, die auf das Unternehmen zugelassen sind.

Die Vorteile der Mini- und Kleinflotten
Versicherung im Überblick:

• Vereinfachte Sondereinstufung nach dem 
Zweit-Fahrzeug-Tarif möglich

• Bei bis zu zehn Fahrzeugen von der besten Ein-
stufung eines der Flottenfahrzeuge profitieren

• Verschiedene Deckungserweiterungen und frei 
wählbare Zusatzoptionen

Jan Tünschel
Key Account Manager

E-Mail: jan.tuenschel@signal-iduna.de 
Mobil:  +49 176 30340089   
Telefon:  +49 40 76080 597Ihr Ansprechpartner

Mit SI WorkLife jetzt alle Berufsgruppen 
gegen Einkommensverlust schützen
Das neue Produktkonzept SI WorkLife der SIGNAL IDUNA bietet allen Berufsgruppen einen passgenauen und finanzier-
baren Schutz gegen Einkommensverlust aufgrund von Krankheit und Unfall. Mit dem Konzept aus Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU) und Grundfähigkeitsversicherung können Vermittler den Bedarf und die finanziellen Möglichkeiten 
ihrer Kunden in Einklang bringen.

Vermittler können mit dem neu aufgesetzten Konzept vom 
Handwerker, Angestellten im Öffentlichen Dienst, Studen-
ten, Mediziner bis hin zum Beamten jeden ihrer Kunden 
zielführend beraten. SI WorkLife, das Konzept aus BU und 
neu eingeführter Grundfähigkeitsversicherung, gibt es je-
weils in einer Standard- und in einer PLUS-Variante. 

Optimal geschützt
Bei der BU-Variante wurden die Kalkulationsgrundlagen 
verbessert, die Bedingungen aktualisiert und die Leistun-
gen ausgeweitet. Allein durch die neue Tarifkalkulation 
werden die Einstiegshürden in den Einkommensschutz für 
zahlreiche Berufsgruppen deutlich gesenkt. Mit wenigen 
Zusatzfragen wird die Tätigkeit des Antragsstellers genau-
er erfasst. Bei jedem Antrag wird geprüft, ob eine Einstu-
fung in eine günstigere Berufsgruppe möglich ist, z.B. bei 
Meisterberufen. Bei der Top-Variante SI WorkLife EXKLU-
SIV PLUS wird Selbstständigen eine Umorganisationshilfe 
in Höhe von sechs Monatsrenten gezahlt, wenn sie ihren 
Betrieb aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ge-
wohnter Weise führen können. Ohne Begründung kann 
mit der Beitragszahlung für die Dauer von zwei Jahren 
zinslos pausiert werden. Für Beamte ist die „echte“ Dienst-
unfähigkeitsklausel besonders interessant. 

Für Handwerker finanzierbar
Handwerker würden sich oft gerne absichern, empfinden 
die BU-Prämien aber meist als zu hoch. Die neue Grund-
fähigkeitsversicherung in den Varianten SI WorkLife KOM-
FORT und KOMFORT PLUS kann für alle körperlich Tätigen 
eine attraktive Lösung sein. Es werden bestimmte Grund-
fähigkeiten wie Hören, Gehen oder Autofahren versi-
chert. Ist mindestens eine dieser Fähigkeiten nicht mehr 
gegeben, wird die volle versicherte Rente gezahlt. 

Service für Vermittler 
Im neuen SI WorkLife-Konzept greifen Produkt und Service 
noch gezielter ineinander. Die Durchlaufzeit der Anträge 
wurde verkürzt, die Bearbeitung der Risikovoranfragen be-
schleunigt. Zudem erhalten Vermittler vielfältige Unterstüt-
zungen, zum Beispiel Ausfüllhilfen, neu gestaltete Gesund-
heitserklärungen und Fragebögen für Risikovorabanfragen. 

Zudem können Kunden bei Verti durch die vereinfachte 
Sondereinstufung nach dem Zweit-Fahrzeug-Tarif bares 
Geld sparen.

So funktioniert der Zweit-Fahrzeug-Tarif von Verti:
Die Einstufung erfolgt nach der besten vorhandenen SF-
Klasse innerhalb der Firma unter Berücksichtigung von 
Fahrerfahrung und Benennung der Fahrer.

Das Erstfahrzeug muss dabei nicht bei Verti versichert sein.
Die Firma ist Versicherungsnehmer der einzelnen Versiche-
rungsverträge und Halter der Fahrzeuge. Im Falle eines 
Schadens wird das jeweils andere Fahrzeug nicht gestuft.

Erweitern Sie den Schutz je nach Fahrzeugart für Ihre 
Kunden durch individuelle Zusatzoptionen:
+ Nix-Passiert-Tarif 
+ Fahrerschutz 
+ Schutzbrief 
+ GAP-Schutz 
+ Brems-, Betriebs- und Bruchschäden

Unsere Partner-Kooperation 
Bereits seit 2009 kooperiert Verti mit unabhängigen Ver-
mittlern. Jeder Partner wird von einem Team, das auf die-
se Art der Zusammenarbeit spezialisiert ist, individuell und 
professionell unterstützt.

Als Partner von Verti profitieren Sie bei uns von speziel-
len Partner-Produkt-Linien mit exklusiven Leistungen zu 
fairen Preisen und innovativen Sondertarifen für Ihre 
Kunden.

Verti – Ihr zuverlässiger Partner für Kfz-Versicherungen: 
Die Verti Versicherung AG ist mit mehr als 800.000 versi-
cherten Kraftfahrzeugen der zweitgrößte Kfz-Direktver-
sicherer Deutschlands. Gegründet wurde das Unterneh-
men 1996 und hat seither seinen Hauptsitz in Teltow bei 
Berlin. Seit 2017 ist Verti die weltweite Digitalmarke des 
globalen Versicherungskonzerns MAPFRE.
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Vermeiden Sie Kürzungen im Leistungsfall / mit überdurch-
schnittlichen Zahn-Leistungen für Ihre Kunden.

Mit ZahnPRIVAT erhalten Kunden bei der Versicherungskammer, neben den 
Leistungen für eine Zahnbehandlung, Zahnersatz und Prophylaxe, auch Leis-
tungen für eine Parodontose-  oder Wurzelbehandlung – und damit besten 
Versicherungsschutz. Die Kosten werden ohne Vorleistung der GKV und ohne 
Wartezeiten erstattet. Weil ZahnPRIVAT eines der besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnisse am Markt bietet und mit einer einfachen Risikoprüfung abgeschlos-
sen werden kann, erhält der Tarif TOP-Bewertungen, zum Beispiel das Quali-
tätssiegel „FFF“ von Franke und Bornberg oder die Höchstnote „Sehr gut“ von 
Finanztest, Ausgabe 8/2018. 

Alexander Halbach 
Regionalleiter

E-Mail:   alexander.halbach@vk-makler.de 
Mobil: +49 151 12158753 
Telefon: +49 681 844-1909 

Ihr Ansprechpartner

www.versicherungskammer-makler.de/content/tarifwelt/krankenzusatzver-
sicherung/zahnzusatzversicherung/

VHV FIRMENPROTECT
HANDEL, HANDWERK UND
DIENSTLEISTUNGEN

Unternehmen aus den Branchen Handel, Handwerk und Dienstleistungen (HHD) können sich mit der VHV 
FIRMENPROTECT HHD eine einfach und günstige Betriebshaftpfl icht sichern. Für 80 % der Betriebsarten (bis 
3 bzw. 5 Mitarbeiter) beträgt der jährliche Beitrag nur 119 Euro und dies bei einer einheitlichen Versicherungs-
summe von 5 Mio. Euro pauschal für Personen- und sonstige Schäden (Sach- und Vermögensschäden) – 
ohne eine generelle Selbstbeteiligung. Mit 3 Fragen kommen Sie zum Beitrag über den VHV Tarifrechner Vokis 
bzw. über die Gewerbeplattform Thinksurance, die sie als Partner der Apella AG nutzen können.
Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie www.vhv-partner.de Reiter Produkte und wählen Firmenprotect Haftpfl icht 
oder rufen Sie persönlich an. André Vogel, T 0511.907-28 38, M 0172.451 49 91, avogel@vhv.de

André Vogel
Direktionsbeauftragter Vertriebsdirektion 
Pools und Vertriebe

E-Mail: avogel@vhv.de
Mobil: +49 172 4514991 
Telefon: +49 511 907-2838 Ihr Ansprechpartner

VHV FIRMENPROTECT HHD: Betriebshaftpflicht für Handel, 
Handwerk und Dienstleistung

Die VHV hat die Betriebshaftpflicht für Unternehmen aus 
den Branchen Handel, Handwerk und Dienstleistung 
(HHD) überarbeitet. Herausgekommen ist eine einfach ta-
rifierbare VHV FIRMENPROTECT HHD mit einem sehr guten 
Preis-/Leistungsverhältnis. Das Produkt ist dabei besonders 
unkompliziert aufgebaut. Unternehmen können sich be-
reits ab einem Jahresbeitrag von 119 Euro inkl. Versiche-
rungssteuer umfassend gegen Schäden, die Dritten hinzu-
gefügt werden, absichern. 

Für welche Branchen kommt FIRMENPROTECT HHD infrage?

Die VHV bietet Unternehmen fast aller Branchen einen 
umfassenden Versicherungsschutz. Versichern können 
sich Unternehmen aus den Bereichen Büro, Handel, 
Handwerk, Gastronomie und Hotel, Heilnebenberufe so-
wie Gesundheit und Schönheit. Mit über 400 Betriebsarten 
ist die Zielgruppe weit gefasst. 

Was zeichnet die neue Betriebshaftpflicht aus? 

Mit dem Deckungskonzept FIRMENPROTECT bietet die 
VHV einen umfassenden Versicherungsschutz. Beispiels-
weise wird im Schadenfall auf Wunsch des Versicherungs-
nehmers bei Sachen, die nicht älter als 24 Monate sind, 
bis 5.000 Euro zum Neuwert entschädigt. Ein Punkt mit 
dem der Versicherungsnehmer seine eigene Kundenbe-
ziehung bestens pflegen kann. Pauschale Versicherungs-
summe von fünf Mio. Euro, simple Beitragsermittlung, 
attraktive Deckungserweiterungen und der Verzicht auf 
eine generelle Selbstbeteiligung - neben diesen Leis-
tungsverbesserungen hat die VHV für ca. 80 Prozent al-
ler Betriebsarten den Beitrag gesenkt. Verbessert wurde 
der Versicherungsschutz für die Zielgruppen Gastrono-
mie- und Beherbergungsbetriebe sowie für Heilneben-
berufe und Körper- und Gesundheitspflege. Ab sofort 
sind beispielsweise der Betrieb und die Unterhaltung von 
Schwimmbädern und Fitnessräumen inkludiert. Durch die 
Leistungs-Update-Garantie profitieren auch Bestandskun-
den automatisch von diesen Leistungen.

Neben dem VHV Tarifierungsprogramm VOKIS für Ver-
mittler steht zusätzlich ein Onlinerechner für Vermittler- 
und Endkunden für den Sofortabschluss zur Verfügung. 
Der Onlinerechner ermittelt mithilfe von nur drei Fragen 
den Beitrag.
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Thomas Schulz 
Broker Consultant Leben

E-Mail:  thomas.1.schulz@zurich.com
Mobil: +49 173 7012945 Ihr Ansprechpartner

Zurich - gute Renditen auch mit nachhaltigen Aussichten

In vielen Lebensbereichen sind die Deutschen bereits 
mehrheitlich bereit, nachhaltiger zu leben. Der Aspekt 
der Nachhaltigkeit hört auch beim Thema Geldanlage 
nicht auf. Nach einer Studie der Zurich Versicherung, ga-
ben rund 68 Prozent der Bundesbürger an, auch bei der 
Geldanlage Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Bei den 
jüngeren zwischen 18 und 35 Jahren sogar 75 Prozent. 

Als einer der Top 10 Versicherer in Deutschland, hat Zu-
rich bereits 2012 die Environmental Social Governance 
(ESG)-Kriterien – Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung – in die Kerngeschäftspraktiken aufgenommen. 

Für eine gesicherte Zukunft - Nachhaltigkeitsfonds
Mitte 2019 hat Zurich nachhaltige Fondsanlagen in das 
bestehende Portfolio aufgenommen und in 2020 das Port-
folio erweitert. 

Zurich bietet, für jeden Risikotypen, gemanagte ESG-De-
potmodelle für mehr Nachhaltigkeit an. 

• Einkommen – max. 30% Aktienquote 
• Balance - 40-60% Aktienquote 
• Wachstum –70-90% Aktienquote 
• Dynamik – 90-100% Aktienquote 
• Oder 6 ESG Fonds für die individuelle Fondsauswahl 

Bei diesen Investments steht nicht allein der finanzielle 
Gewinn im Fokus. Auch ökologische, soziale und ethische 
Ziele werden verwirklicht. 

Nachhaltigkeit und Rendite 
Die Studie hat gezeigt, dass insbesondere die jüngere Ge-
neration nur dann auf nachhaltige Produkte setzt, wenn 
dies nicht zu Lasten ihrer Rendite geht. Zurich ermöglicht 
ihren Kunden, auf die Sicherheit einer Rentenversicherung 
zu bauen, die Renditechancen der Kapitalmärkte zu nut-
zen und aus Überzeugung zusätzlich etwas für die Umwelt 
und Gesellschaft zu tun. Nachhaltige Investmentanlagen 
erzielten in der Vergangenheit eine bemerkenswerte Per-
formance gegenüber dem Marktdurchschnitt. Gerade 
Altersvorsorgeprodukte, die einen langen Anlagehorizont 
vorweisen, eignen sich besonders gut für nachhaltige 
Geldanlagen.

Die Diskussion zum Thema Nachhaltigkeit wird künftig 
auch Auswirkungen auf unseren Berufsalltag in der Fi-
nanzbrache haben. Vermittler werden im Rahmen der 
IDD Richtlinie verpflichtet, Kunden bereits im Beratungs-
gespräch nach ihren ESG-Präferenzen zu fragen und 
diese in der Auswahl passender Versicherungsproduk-
te zu berücksichtigen. Aus diesem Grund ist es wich-
tig, dass Makler sich bereits heute umfassend mit dem 
Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Produkte aus-
einandersetzen, um auf diese Gesetzesänderung vor-
bereitet zu sein.

Für die bestmögliche Unterstützung der Vermittler stellt die 
Zurich Versicherung ihren Geschäftspartner ein umfassen-
des Portfolio an Beratungsunterlagen, Tools und Verkaufs-
hilfen zu den nachhaltigen Anlagemöglichkeiten und 
weiteren fondsgebundenen Produkten zur Verfügung. 

Versicherungen | Produktpartner Produktpartner | Versicherungen

Versichern ist unser Handwerk
Top-Schutz für Betrieb und Mannschaft

Kompetenz-Center OST
Riemannstraße 56, 04107 Leipzig
Telefon 0341/99724-0
kc-ost@volkswohl-bund.de

Neu: 

betriebliche Gruppen-Unfallversicherung 

mit attraktiven Rabatten, 

exklusiven Leistungen und 

echten Mehrwerten
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Alle Informationen unter:
 www.die-fondspolice-ist-wieder-da.de.
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Ulrich Giger
Bankkaufmann

E-Mail:    ugiger@apella.de
Mobil: +49 151 28958632
Telefon:  +49 30 64388407Ihr Ansprechpartner

Michael Frick
Kreditsachbearbeiter

E-Mail:     mfrick@apella.de
Telefon: +49 395 57190956Ihr Ansprechpartner

Annelie Pulver
Kreditsachbearbeiterin

E-Mail:     apulver@apella.de
Telefon: +49 395 57190956Ihre Ansprechpartnerin

Die Moneytipp-Berlin GmbH wurde 2020 gegründet mit 
dem Ziel Tippgebern im Bereich Baufinanzierung und Ra-
tenkrediten eine Plattform zur Abwicklung Ihrer Kunden-
wünsche zu geben.

Dabei sind in erster Linie Marktteilnehmer angesprochen, 
die nicht über eine Gewerbeerlaubnis nach § 34i GewO 
verfügen. In der Testphase im Jahr 2019 stellte sich aber 
heraus, dass auch Versicherungsmakler mit Gewerbe-
erlaubnis sich gerne dieses Service bedienen, da im Fi-
nanzierungsbereich nicht Ihre Hauptkompetenz liegt, sie 
aber ein qualifiziertes Finanzierungangebot Ihren Kunden 
anbieten wollen.

Das Apella-Tippgebermodell:

Erfahrene Makler kennen das aufwendige Prozedere vom 
ersten Kundengespräch bis hin zum Vertragsabschluss. Ri-
sikoanalyse, Beratungsdokumentation gemäß Vermittler-
Richtlinie, Ausschreibung und Platzierung der benötigten 
Finanzierung, laufende Betreuung in der Auszahlungs-
phase und vieles mehr. Es  sind aufwendige administrati-
ve Schritte, die im Tagesablauf viel Zeit rauben. Mit dem 
Tippgebermodell entlastet die Moneytipp-Berlin GmbH 
ihre angeschlossenen Partner maßgeblich: 
Der Kooperationspartner übergibt seinen potentiellen 
Kunden nach einem Erstgespräch direkt an die Money-
tipp-Berlin GmbH. Alle weiteren Schritte übernimmt das 
auf Baufinanzierungen und Ratenkredite spezialisierte  
Unternehmen. Im Gegenzug erhält der Tippgeber eine 
Vergütung und bedient darüber hinaus seinen Kunden 
vollumfänglich.. Zudem wird der Geschäftspartner der 
Moneytipp-Berlin GmbH vollständig enthaftet.

Mit dem Verbundpartnermodell bietet die Moneytipp 
Berlin GmbH Ihren Partnern ein exklusives Finanzierungs-
konzept an.
Dieses Angebot gilt speziell für die Makler aus dem Apella 
Maklerverbund.

Die Abwicklung der Finanzierungsfälle erfolgt unter dem 
Dach der Apella Baufinanzierung. Die Vergütungen werden 
ebenfalls über das Apella Vergütungssystem ausgezahlt.

Mit den neuen Möglichkeiten des Finanzierungsportals von Starpool ist die Bearbeitung von Immobilienfinanzierungen und 
Ratenkrediten digitaler und damit erheblich schneller geworden. In unseren aktuellen Seminaren wurde bereits vermittelt, wie 
Sie diese Möglichkeiten für sich nutzen können, um mit minimalem Zeitaufwand Finanzierungen für Ihre Kunden zu realisieren. 

1. Kein Erfassen von Kundendaten per Hand mehr erforderlich - Die digitale Selbstauskunft

2. Die digitale Unterlagenakte - das Sortieren und Ordnen von Unterlagen entfällt künftig 

3. Digitale Anforderung der Kontoauszüge

Die zeitnahe Beschaffung aktueller Kontoauszüge ist für den Kunden ein Problem? Mit der digitalen Kontoabfrage ist 
das innerhalb kürzester Zeit möglich. Senden Sie dem Kunden aus dem Portal heraus einen Link und bekommen Sie in 
kürzester Zeit die erforderlichen Kontoauszüge direkt in Ihren Finanzierungsvorgang geladen.

4. Schufa Auskunft

Darlehensantrag abgelehnt oder nicht die erhoffte Kondition erhalten? Fordern Sie direkt aus dem Portal heraus die 
Schufa Auskunft des Kunden an.

Wussten Sie schon?

Schicken Sie dem Kunden die digi-
tale Selbstauskunft zur Bearbeitung. 
Nach Rücksendung können Sie direkt 
ohne zeitlichen Verzug einen Finan-
zierungsvorgang aus der digitalen 
Selbstauskunft erzeugen und dem 
Kunden in Sekundenschnelle ein Fi-
nanzierungsangebot unterbreiten. 

Kein aufwändiges Sortieren der Unter-
lagen mehr. Die digitale Unterlagen-
akte erkennt alle hochgeladenen 
Unterlagen automatisch und ordnet 
sie in der richtigen Kategorie der Un-
terlagenakte zu.

BAUFINANZIERUNG 
FÜR MAKLER

ohne § 34i GeWO

Moneytipp-Berlin GmbH 
der Baufinanzierungs-
partner für Makler
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GOLDEN GATES AG – SICHERHEIT MIT ZUKUNFT

Die BIT Treuhand AG möchte Ihnen gerne drei aktuelle und gefragte Produktthemen vorstellen: 

Produktpartner |  Immobilien

Horst Hermann
Kundenberaterbetreuer

E-Mail: hermann@zbi-vertiebs-management.de
Telefon: +49 89 2300190934
Mobil: +49 172 8957106Ihr Ansprechpartner

Malte Thies
Geschäftsführer

E-Mail: info@onegroup.ag
Telefon: +49 40 69666690Ihr Ansprechpartner

Herbert Behr
Vorstand / CEO

E-Mail: h.behr@goldengates.de
Telefon: +49 3581 89996 00
Mobil: +49 170 4610374Ihr Ansprechpartner

Sascha Sommer
Vorstand BIT Treuhand AG

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

GOLDEN GATES AG ist ein Anbieter von innovativen Konzep-
ten für den Vertrieb von Edel- und Technologiemetallen. In 
zehn europäischen Ländern betreut das Unternehmen eine 
fünfstellige Zahl von Kunden und verwahrt für diese mehrere 
Tonnen an wertvollen und krisensicheren Metallen in Hoch-
sicherheitstresoren. 
Die Gründung der Golden Gates Edelmetalle GmbH er-
folgte im Jahr 2012. Mit Bündelung der Vertriebstätigkeit für 
Edel- und Technologiemetalle in einer eigenständigen AG 
werden jetzt noch bessere Arbeitsbedingungen für unsere 
Vertriebspartner geschaffen.

Warum Edelmetalle?
Die Situation an den Finanzmärkten zeigt es deutlich: Es 
ist an der Zeit, in physische Werte zu investieren. Denn: 
„Papiergeld ist Konfetti“, warnte schon der Schweizer 
Wirtschaftswissenschaftler Marc Faber. Die bittere Formel 
„Inflation frisst Kaufkraft“ tritt mit immer größerer Deutlich-
keit zutage – Tendenz steigend. Denn in zahlreichen Län-
dern stehen die Gelddruckmaschinen der Zentralbanken 
nicht mehr still: Immer mehr Scheine, die immer weniger 
wert sind, fluten den Markt, um die exorbitanten Staats-
verschuldungen zu mildern. Die Staaten entschulden sich 
so auf Kosten der Ersparnisse und Einkünfte ihrer Bürger, 
deren Spareinlagen von Monat zu Monat an Kaufkraft 
verlieren. Daher gilt es mehr denn je sich vor den öko-
nomischen Verwerfungen zu schützen. Dazu eignen sich 
ganz besonders Edelmetalle. Golden Gates sorgt mit Ein-
malkäufen und ratierlichen Sparplänen dafür, dass diese 
Option allen offen steht zur eigenen Absicherung.  

Wahre Werte- unsere physischen Edelmetallprodukte
Kaufaufträge für
• Goldbarren und Goldmünzen
• Silberbarren und Silbermünzen
• Platinbarren und Palladiumbarren

Der Unterschied zwischen der Steinzeit und Neuzeit sind 
Technologiemetalle
Schon jetzt sind Technologiemetalle (Indium, Gallium, Ger-
manium und Hafnium) knapp und damit als Anlage hoch-
interessant. Diese sind aufgrund ihrer Seltenheit und ihrer 
elementaren Bedeutung für viele Zukunftstechnologien 
eine strategisch sinnvolle Ergänzung jedes Metall-Portfolios. 
Kein Smartphone funktioniert ohne Indium, keine LED ohne 
Gallium, kein schnelles Internet und 5G ohne Germanium.   

Kaufaufträge (Einmalkauf und ratierlicher Kauf) für:
• Gallium, Germanium, Hafnium und Indium 
 (als Einzelmetalle oder im ausgewogenen Portfolio)

Ihr Partner Golden Gates Edelmetalle GmbH
Schon viermal hintereinander wurde Golden Gates vom 
Magazin Focus Business und Statista als “Wachstums-
champion” (2017-2020) ausgezeichnet. Seit 2017 erhält 
Golden Gates jährlich von Focus Money Auszeichnungen 
als Top-Anbieter von Goldsparplänen. Nach diesen Erfol-
gen erhielt das Unternehmen von dem Magazin den Titel 
“Deutschlands bester Gold- und Edelmetallhändler”. Das 
heißt: Als einziges Unternehmen aus der Branche trägt 
Golden Gates nun das Siegel “Deutschlands Beste”. 
Im neuen digitalen Kundenportal von Golden Gates kön-
nen Kunden die Entwicklung ihrer Edelmetalle verfolgen 
– per Smartphone, Tablet oder PC.

Vorteil für Vertriebspartner
Nutzen Sie unsere Produktangebote für Ihre Kunden und 
unsere Schulungen, Webinare und Workshops für Ihre per-
sönliche Fortbildung. Sie erhalten auf Wunsch auch aktive 
Verkaufshilfe.

Gerne veranstalten wir für Sie und Ihre Kunden spezielle 
Kundenseminare.

One Group GmbH 
Die Hamburger ONE GROUP ist ein führender Anbieter al-
ternativer Immobilien-Investitionen und ermöglicht Privat-
anlegern, an der Dynamik der Wohnimmobilienmärkte 
in deutschen Großstädten teilzuhaben. Die Vermögens-
anlagen der ProReal Deutschland-Serie weisen attraktive 
Merkmale auf: eine kurze Laufzeit, einen attraktiven Zins 
und einen nachgewiesen erfolgreichen Investitionsansatz 
in einem der stabilsten Immobiliensegmente. Im Gegen-
satz zu klassischen Investitionen in Bestandsobjekte wer-
den Anleger mit der ProReal Deutschland-Serie mittelbar 
zu Financiers von dringend benötigtem Wohnraum in den 
nachgefragten Großstädten Deutschlands. Investoren 
profitieren von der aktuellen Angebotslücke und einer 
vorherrschenden Finanzierungslücke gleichermaßen. Die 
aktuelle nachrangige Namensschuldverschreibung Pro-
Real Deutschland 8 weist neben nachgefragten Eckda-
ten wie einer 3-jährigen Planlaufzeit und einem Zins von 
bis zu 6 % p.a. weitere Besonderheiten und stabilisierende 
Merkmale auf. Nach wenigen Wochen sind bereits € 20 
Mio. des geplanten Volumens von € 50 Mio. platziert. Wer-
den auch Sie Teil der Erfolgsgeschichte - informieren Sie 
sich unter www.onegroup.ag.

ZBI Gruppe 
Wohnimmobilienfonds der ZBI Gruppe – 
ein renditeträchtiger Sachwert

Das Erlanger Unternehmen ist bereits seit mehr als 17 Jah-
ren eine gute Adresse für Geldanlage.

Die ZBI Gruppe kauft für ihre Wohnimmobilienfonds größe-
re Wohnimmobilien-Portfolios in deutschen Großstädten 
und Metropolregionen ein. Sie bewirtschaftet diese selbst 
und verkauft die Fonds nach einer prognostizierten Halte-
dauer von ca. 6 bis 9 Jahren.

Die durchschnittliche Rendite der bisher verkauften geschlos-
senen Publikumsfonds liegt bei 8,29 Prozent p.a. (IRR Rendite).

Gegenwärtig ist der 12. ZBI Professional Fonds im Ver-
trieb. Aktuelles Zeichnungsvolumen: 96 Mio. Euro, lau-
fende Auszahlung: 3 Prozent p.a. (bis 31.12.2020), sukzes-
sive auf 5 Prozent p.a. (ab 1.1.2027) ansteigend. Mehr 
als 1.600 Anleger, darunter auch Apella Kunden, haben 
sich bereits beteiligt.

ZBI Professional 12, Leipzig, Triftweg (Foto: Architekturfotografie Vincent Mosch)
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Apella Veranstaltungstermine

» 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

20. -21. August 2020

Gemeinsame Zeit, topp Ausbildung & 
schöne Momente genießen ...

Nachdem unser Sommer-Umsatz-Camp 2019 ein großer Erfolg war, möchten 
wir auch in diesem Jahr wieder ein Treffen mit vielen Apella-Verbundpartnern 

durchführen, bei dem es vor allem darum geht, gemeinsame Zeit mit guten Ge-
sprächen unter Gleichgesinnten zu erleben und die vielen wichtigen Beziehun-
gen untereinander zu festigen. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen zwei Tage 

voller Spaß und guten Tipps bei Campingfl air und toller Atmosphäre genießen.

Sie möchten gern Zeit mit uns verbringen, dann melden Sie sich an. 

Wir freuen uns auf Sie.

» Know How Seminare
 27./28.05.2020 Neubrandenburg Bornmühle
 01./02.07.2020 Neubrandenburg Bornmühle
 21./22.10.2020 Neubrandenburg Bornmühle

» Know How vor Ort
 25. - 27.08.2020 Potsdam
 16.07.2020 Erfurt Quartalstagung
 10.09.2020 Erfurt Quartalstagung

» Büro vor Ort
 15.06.2020 Hamburg
 07.07.2020 Stuttgart
 09.07.2020 Köln
 21.07.2020 Bremen
 23.07.2020 Hannover
 10.08.2020 Hamburg

» Baufinanzierung
 17./18.06.2020 Baufinanzierung Spezial
 12./13.08.2020 Baufinanzierung Spezial
 02./03.12.2020 Baufinanzierung Spezial

» BAV/BKV
 17.03. - 17.06.2020 Berater/-in betriebliche Vorsorge, IHK zertifiziert
 13. - 15.05.2020 Erfolgreich mit bAV
 10.06.2020 Certfied Corporate Consultant LOFINO 
 06. - 07.10.2020 6. BAV-Symposium
 09. - 11.09.2020 Erfolgreich mit bAV

» Sommer-Umsatz-Camp 2020
 20. - 21.08.2020

» Tagung der Besten 2020
 07. - 09.09.2020

» 14. Jahresauftaktkongress 2021
 11. - 16.01.2021
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Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer oder unter 
allianz-fuer-makler.de/schueler-bu

„Schüler haben doch noch keinen Beruf!“ Mit dieser Aussage wird der Abschluss 
einer Berufsunfähigkeitsversicherung oft auf die lange Bank geschoben. Doch:

Früh einsteigen lohnt sich:
•  Schüler sind normalerweise gesund. 
•  Wer jung ist, zahlt meist günstige Beiträge.
•  Immer abgesichert, egal ob Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf.

Von der neuen Beitragsüberprüfungsoption profitieren:
Bei bestimmten Anlässen besteht ein Anspruch, den Beitrag überprüfen zu lassen. 
So kann sich der Beitrag z. B. bei Schulformwechsel oder Start ins Berufsleben reduzieren.

KLEINE MENSCHEN. 
GROSSE ZIELE.
Wichtiger als man denkt: Zukunft frühzeitig absichern. 
Mit der neuen BU für Schüler.
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