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nur per Zoom oder Skype kommunizieren sollten. Dieses 
Miteinander gehört schon immer fest zur Apella-DNA. Die 
Corona-Pandemie macht alles zwar etwas schwierigerer 
und aufwändiger, aber nicht unmöglich. Das haben wir 
bei unserer ,,Tagung der Besten´´ und im Apella-Sommer-
Umsatz-Camp in diesem Jahr bereits unter Beweis gestellt. 
Mit großer Umsicht und allen gebotenen Vorkehrungen 
und Vorsichtsmaßnahmen, davon sind wir überzeugt, las-
sen sich auch weiterhin solche Veranstaltungen organi-
sieren, ohne leichtfertig Risiken einzugehen.

Werfen Sie daher schon mal einen Blick auf die Höhe-
punkte des Jahresauftaktes (ab Seite 6). Besonders freuen 
wir uns auf den Auftritt von Sasha zum Abschluss der Fach-
tagung. Aber vor allem werden die Tage wieder gespickt 
sein mit einer Fülle an Fachinformationen, wie zum Beispiel 
über die neue Apella-Gewerbepolice, den neuen PKV-
Service der Apella oder die Einschätzungen zu den Trends 
an den Kapitalmärkten. 

Wir freuen uns vor allem auch wieder auf die vielen inter-
essanten Gespräche und den Austausch mit Ihnen. 

Bis dahin: Bitte bleiben Sie gesund! 

Ihr Harry Kreis

Editorial | Apella AG

Sehr geehrte Maklerinnen, 
sehr geehrte Makler,

kommt Ihnen das Titelbild dieser Ausgabe des Apella-
Newsletters märchenhaft vor? Wenn ja, so hat das Motiv 
seinen Zweck erfüllt. Wir laden Sie heute zu einem kurzen 
Ausflug ins Land der Feen und Kobolde ein. Seit längerem 
schon ärgern uns die Märchen, die andere immer wieder 
unverfroren auftischen. Da werden die besten Provisionen 
im ganzen Land versprochen oder eine wundersame Ver-
wandlung von Maklerbeständen in Maklerrenten oder ein 
festes Einkommen, ohne die Bedingungen klar zu benen-
nen. Am Ende erleben die Gutgläubigen dann aber im-
mer wieder: der Kaiser ist nackt. Nach dem zur Bedingung 
erhobenen Kuss verwandelt sich der Prinz in einen Frosch. 

Wenn das Tischlein nicht gedeckt ist und der Esel gar kei-
ne Taler liefert, verrichtet vielleicht der Knüppel dann sein 
Werk. Wer unlauter ist, hat Strafe verdient. Diese kommt 
heute in Gestalt eines Märchens. Das Märchen über die 
Märchen der anderen. Alles mit einem Augenzwinkern 
und ein wenig heimlicher Lust am Fabulieren. Viel Spaß 
beim Lesen auf Seite 11. Eine Moral hat die Geschichte 
natürlich auch.

Alles andere als Märchen sind die Projekte und Veran-
staltungen, die wir Ihnen in diesem Heft vorstellen. Zum 
Beispiel der Jahresauftaktkongress 2021 und nein – es soll 
kein virtueller Kongress werden. Das Team von Apella ist 
überzeugt, dass auch unter den schwieriger gewordenen 
Bedingungen Menschen zusammenkommen und nicht 

Makler im 
Märchenland
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APELLA-TOUR 2021
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Erleben Sie in 5 Tagen das ganze Programm an Networking. Mehr als 25 Top-Entscheider im direkten 
Kontakt, über 70 verschiedene Aussteller und ca. 15 Stunden zur Weiterbildungsmöglichkeit.

Der stärkste Start ins neue Jahr

***** SCHLOSS FLEESENSEE in 17213 Göhren-Lebbin 
www.schlosshotel-fleesensee.com

JAHRESAUFTAKTKONGRESS 2021

15.-20. März 2021

10 GUTE GRÜNDE 2021 DABEI ZU SEIN

Hochkarätige Referenten und Moderatoren

Direkter Kontakt mit den Führungskräften der Apella AG

Topaktuelle Workshops, Vorträge und Diskussionen

Verpflegung und Übernachtung auf höchstem Niveau inklusive

Neues Format: „Hans aber Fair“

Bis zu 18 Stunden zertifizierte Weiterbildung möglich

Hochwertiger Erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten Kollegen

Wichtigste Gesellschaften des Marktes sind vor Ort

Produkthighlights und Strategien aus erster Hand

Exklusive Verlosungen auf der Messe

POWERTAG

NEUER 
TERMIN!

Jahresauftaktkongress | Apella AGHIGHLIGHTS

SALESRUNDEN

MESSE

WORKSHOPS

PODIUMSDISKUSSIONEN

ABENDVORTRÄGE

KONGRESS



MESSE

SALESRUNDEN

TEILNEHMENDE GESELLSCHAFTEN

98

DER 

STÄRKSTE 

START INS 

NEUE 

JAHR!
Der Jahresauftaktkongress 2021 findet mit ei-
nem besonders eindrucksvollen Abend für 
alle Teilnehmer seinen Abschluss. 

Dieser Abend steht unter dem Motto Red/
Black. Wir bitten alle Gäste in rot und 
schwarz gekleidet teilzunehmen.

Unser musikalischer Höhepunkt wird 
das Konzert von Sasha ...

SASHA
Live erleben - 19.03.2021

RED BLACK

PARTY Die Anmeldung und alle Informationen rund um den 
Jahresauftakt 2021 finden Sie auf unserer Website. 

SEI DABEI UND GEWINNE!

E-Scooter 
  iPad Pro



Das ganze Märchen können Sie sich auch in unserem Podcast anhören.
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 Entspannungs-Momente jetzt entdecken:
www.schlosshotel-fl eesensee.com/spa/spa-angebote

Fleesensee Schlosshotel GmbH | Schlossstraße 1 | 17213 Göhren-Lebbin | Tel.: +49 (0) 39932 8010 3500

E N D L I C H  I C H .♥

ICH Zeit.

Im SCHLOSS Spa können Sie nach Herzenslust ganz Sie selbst sein. 

Egal, ob Sie in eine der vielen Saunen gehen, den beheizten Außenpool, das Solarium oder den 

Fitnessbereich nutzen oder Ihrem Körper mit einer Anwendung etwas Gutes tun – 

die Tage in unserem Spa werden Ihnen unvergesslich bleiben.

Durchatmen, wohlfühlen und Energie tanken.

Die vier älteren Söhne scherzten hinter dem Rücken des 
Vaters, dass er doch immer Übel hinter jeder Wegbiegung 
fürchte und dabei den Blick für die schöne Landschaft ver-
löre. Nur der Jüngste nahm sich die Empfehlung zu Herzen. 
So zogen sie hinaus, jeder auf seinem Wege, frohen Mutes 
und mit viel Tatendrang. Drei von ihnen wandten sich gen 
Süden, in Richtung der hohen Berge. Die beiden anderen 
wanderten nach Norden.

Nach etlichen Tagen Wanderschaft kam der Erste in einen 
Wald. Darin standen viele Bäume, die er noch nicht kannte. 
Alle warben um seine Aufmerksamkeit mit bunten Blättern 
und prallen Früchten. Er wusste gar nicht, wohin er seinen 
Blick zuerst wenden sollte. Nach einigem Herumirren ent-
deckte er auf einer Lichtung einen mächtigen Baum. Die-
ser wollte mit seinem Wuchs weithin alle überragen und mit 
seiner dichten Krone verhindern, dass irgendeine andere 
Pflanze in seinem Umkreis überhaupt Licht bekam. Seine 
protzige Größe aber beeindruckte den ältesten Sohn des 
Kaufmanns. So trat er vor den Baum. Plötzlich hörte er eine 
Stimme aus dem dichten Blattwerk und sah den zweiköpfi-

gen Baumgeist, der sich an ihn wandte. „Wer sie besitzt, 
der wird fortan für seine Geschäfte immer den höchsten 

Lohn bekommen. Darauf geben wir dir eine Garan-
tie. Eine komfortable Pferdekutsche bekommst du 

obendrein für kleines Geld, wenn du all deine Ge-
schäfte fortan mit mir abwickelst. So bist du ein ge-
machter Mann, kein anderer kann dir solch einen 
Vorteil gewähren.“ Beeindruckt von diesem Ver-
sprechen stopfte sich der Jüngling so viele Früch-
te in seinen Beutel, wie er nur tragen konnte. Das 
wird den Vater freuen, dachte er. Meine Brüder 
werden vor Neid erblassen. Übermütig machte er 

sich auf den Heimweg.

Der zweitälteste Sohn stieß unweit seines Bruders 
auf einen Jung-Baum. Der wollte genauso groß und 

mächtig sein wie der Platzhirsch unter den Bäumen un-
weit von ihm. Aber das war ihm bislang nicht gelungen. 

Das Märchen 
vom leichten Glauben der Makeler

Es war einmal vor vielen Jahren ... ein Kaufmann und Makeler, der redlich seinem Geschäft nachging. Seine Kunden wa-
ren zufrieden mit ihm, und er galt als rechtschaffener Mann in der Stadt. Er hatte fünf Söhne. Sie wuchsen heran und kamen 
alsbald in das Alter, um dem Vater zur Hand zu gehen. Doch zuvor sollten sie sich auf Wanderschaft begeben und in der 
weiten Welt Erfahrung sammeln, um als gereifte Kaufmannsgesellen zurückzukehren. Der Vater, ein von vielen Wirrnissen 
und Wendungen des Lebens geprüfter Mann, gab ihnen einen Rat mit auf den Weg: „Seid nie leichtgläubig“, warnte er sie. 

„Manch gesund scheinender Baum hat in Wirklichkeit einen hohlen Stamm.“

Lesen Sie weiter auf Seite 24
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Moderation 

Torsten Jasper

Projektleiter Vertrieb [Apella] 

Dann sind Sie auf dieser Veranstaltung genau richtig!
Karsten Körwer, langjähriges Vorstandsmitglied der Charta, und Carsten Möller, Grün-
der und langjähriger Geschäftsführer von maxPool, sind „die Neuen“ und werden Ih-
nen sehr anschaulich vermitteln können, warum die Apella Gruppe für Sie zukünftig 
die erste Wahl sein wird! 

Sie wollen wissen, wie Sie sich und Ihren Betrieb erfolgreicher aufstellen können?

Sie möchten mehr Erfolg haben?

Ihnen fehlen momentan die Ideen, um voranzukommen?

Sie suchen nach neuen Vertriebsansätzen?

Sie möchten aus einem System heraus alles machen können?

Menschlichkeit, Herzlichkeit, Kollegialität, Transparenz und Fairness 

sind für Sie nicht nur Schlagwörter sondern wichtig?

DIE APELLA-TOUR 2021

Referent 

Karsten Körwer 
Direktor Versicherung [Apella] 

Referent 

Carsten Möller

Generalbevollmächtigter

[Deutsche Assekuradeur] 
Referent 

Chris LewinVerkaufsdirektor [Apella] 

Veranstaltung 2021 | Apella AG
12.04. Rostock 
13.04. Berlin 
14.04. Leipzig 
15.04. Nürnberg
19.04. München
20.04. Stuttgart
21.04. Darmstadt
22.04. Köln
27.04. Osnabrück
28.04. Hamburg 
29.04. Itzehoe 
30.04. Dortmund

TOURDATEN
12.04.-30.04.2021
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Sommerloch bei Apella? Gibt es nicht, auch nicht in Coro-
na-Zeiten. So fand in diesem Jahr das Apella-Sommer-Camp 
erneut statt. Aber halt: Da fehlt etwas. Treffender muss es 
lauten: das Sommer-Umsatz-Camp. Der Wunsch, gemein-
sam mehr Umsatz zu machen, ist die eigentliche Triebfeder 
für diesen Termin in den Sommermonaten. In diesem Jahr 
gab es nun die zweite Auflage, damit beginnt sich eine klei-
ne Tradition zu entwickeln. Die 42 Teilnehmer des Camps, 
Makler und Apella-Mitarbeiter, zum Teil begleitet und unter-
stützt von Familienangehörigen, entwickelten während des 
Camps Ideen, berichteten von ihren Erfahrungen, erhielten 
Impulse für ihre Arbeit vor allem mit Blick auf das schon am 
Horizont aufziehende Jahresendgeschäft.

„Die Früchte, die im Herbst und Winter geerntet 
werden, müssen im Sommer reifen“, 

beschrieb Harry Kreis das Anliegen des Camps während 
der warmen Jahreszeit. „Das ist auch in Corona-Zeiten 
nicht anders. Unter Wahrung der gebotenen Vorsicht und 
notwendigen Hygienevorschriften sind wir und unsere Part-
ner auch unter den schwierigeren Umständen aktiv im Ver-
trieb und geben Maklern die gewünschte Unterstützung.“

Das Wetter spielte mit, angenehme Temperaturen ließen 
es zu, die gesamten drei Tage im Freien zu verbringen. Da-
mit war schon mal eine günstige Bedingung garantiert, um 
dem Virus zu trotzen. Tenor im Camp: „Wer in der Krise für 
andere da ist, kann nur gewinnen.“ 

Für Außenstehende vielleicht verwunderlich: Viele der teil-
nehmenden Makler berichteten, dass die Corona-Situa-
tion ihnen mehr Vorteile als Nachteile brachte. Alte Hasen 
im Finanzgeschäft wundert das nicht: In unsicheren Zeiten 
ist Rat und Beistand besonders willkommen. Kunden regis-
trieren sehr genau, wer dann noch an ihrer Seite steht und 
wer sprachlos bleibt.

Es spiegelt sich auch in den Zahlen von Apella wider, dass 
viele der angeschlossenen Partner aktives Krisenmanage-
ment in diesen turbulenten Zeiten betrieben. Trotz des 
erwarteten leichten Geschäftsrückgangs stand Mitte Au-
gust schon wieder ein leichtes Plus im Vergleich zu dem 
ohnehin überdurchschnittlich starken Vorjahreszeitraum 
2019 zu Buche. So verzeichnet Apella Umsatzwachstum 
in den Bereichen Biometrie, SUH, Kapitalanlagen, Immo-
bilien und Finanzierungen.

Locker und ungezwungen ging es im Sommer-Camp zu, 
dessen Auftakt ein Barcamp war. Das sind Ideenschmie-
den, die unkundigen Beobachtern mitunter ein wenig 
anarchisch anmuten. Jeder darf nach eigenem Gusto 
Themenvorschläge in den Ring werfen. Am Ende dieser 
ersten Runde entscheidet eine Mehrheit, welche Themen 
in Workshops und kleinen Gruppen weitergesponnen wer-
den. Der Vorteil eines solchen Barcamps: Die Teilnehmer 
verlassen eingefahrene Bahnen. Es kommen auch Vor-
schläge aufs Tapet, die unter anderen Bedingungen der 
Macht des Gewohnten und Eingeübten unterliegen.

Veranstaltung | Apella AG

Veranstaltungen von Apella haben in meinen 
Augen immer etwas Besonderes. Es ist das 
freundschaftliche und fast familiäre Umfeld 
und das echte Interesse am Gegenüber, das 
mich immer wieder begeistert. Dieses Gefühl 
schafft es Apella in jedem Format der Veran-
staltungen, ob im hoch geschäftlichen Umfeld 
oder wie letzte Woche beim Sommer-Umsatz-
Camp. Das Maß der Dinge sind die Mitarbeiter 
und deren Engagement. Vielen Dank an alle 
Organisatoren, wir kommen mit Sichereit 
wieder. Herzliche Grüße ...

SVEN DOBERITZSCH 

Ein sehr gut organisiertes und aufschluss-
reiches Event. Insbesondere die neuen Er-
kenntnisse zu den wichtigen Themen unse-
rer Branche. Durch die neuen Informationen 
im Bereich der Firmenkundenbetreuung sind 
echte Mehrwerte für unser Unternehmen 
entstanden. Auch die Versorgung war gerade 
bei den momentanen Temperaturen einfach 
super und nicht zu übertreffen. Ein besonderes 
Lob an die Mitarbeiter, welche sich um die Or-
ganisation, Versorung und das Wohlfühlklima 
der Teilnehmer Vorort gekümmert haben.
Danke auch an die Geschäftsleitung, wel-
che uns das möglich gemacht hat. Immer wie-
der gerne!

STEFFEN SCHREIBER

Das Sommer-Umsatz-Camp 2020 der Apella 
AG in Pragsdorf war sehr gut vorbereitet und 
organisiert. Vielen Dank und Lob an alle Mit-
wirkende. Es gab die Möglickeit sich in sehr 
entspannter Atmosphäre und bei herrlichen 
Sommerwetter mit anderen Maklern auszutau-
schen und mit den Entscheidungsträgern der 
Apella AG in sehr entspannter Form zusam-
menzufinden und individuelle Gespräche zu 
führen. Dieser Umgang von einem Makler-
pool mit seinen Maklern ist wohl einmalig. 
Nur zu empfehlen!! 

THOMAS W.

Diese Themen schafften es im Sommercamp in die nächste Runde:
• Gewerbeversicherung Sonderdeckungen Pascon [Karsten Körwer]

• Business Netzwerke BNI [Sven Doberitsch]

• Einzigartige Rechtschutzkonzepte und Zielgruppenverkauf [Doreen Gossert]

• Wie erstelle ich einen Podcast und nutze ihn effizient in der Kundenakquise 
 und Bindung [Torsten Jasper]

• Gute Vermögensverwaltungen beweisen sich in Krisen [Jens Quittschalle]

• Betriebliche Versorgungen und betriebliche Krankenversicherungen [Karsten Rehfeldt]

Wenn es passte, dann hörte jeder Teilnehmer in alle sechs Themen rein, nahm Anre-
gungen für sein Unternehmen mit und fuhr nach drei Tagen gut gerüstet nach Hause. 
Die Gewissheit im Gepäck: Auch 2021 wird das Sommer-Umsatz-Camp nicht ausfallen.

Die Inhalte der Veranstaltung hatte Apella zertifizieren lassen. So erlangten die Teil-
nehmer in der Spitze bis zu vier Stunden Weiterbildungszeiten. Hinzu kamen noch 
mehr als sechs Stunden fürs Social Networking. Die waren zwar nicht zertifiziert, aber 
nicht minder wertvoll. 

Es war ein tolles, interessantes Treffen mit 
vielen Kollegen. Die Geschäftspartner waren 
überwiegend mit dem eigenen Zelt, Wohn-
wagen oder Wohnmobil angereist. Ebenso 
locker und entspannt war auch unser Treffen. 
In ganz ungezwungener Kleidung fanden 
diverse Workshops und Schulungen statt. 
Der Rahmen war vielleicht etwas ungewöhn-
lich, jedoch ebenso informativ wie ich es von 
allen Schulungen der Apella AG gewöhnt bin. 
Die Workshops wurden mit Freizeit unterbro-
chen. Es wurden verschiedene Aktivitäten 
angeboten. Ebenso fanden gemütliche 
Abende mit Grill, Musik und Lagerfeuer 
statt. Vielen Dank für die Einladung und die 
tolle Organisation. Gerne bin ich nächstes 
Mal wieder dabei.

MATTHIAS DECKE



1716

Welche Makler können an der 

Tagung teilnehmen?

Die besten Makler werden anhand des Courtageumsatzes 
eines Jahres ermittelt. Der Wertungszeitraum ist der 01.07. 
des Vorjahres bis 30.06. des aktuellen Jahres, in dem die Ta-
gung stattfindet. Grundsätzlich muss natürlich eine gültige 
Maklervereinbarung vorliegen. Die persönlichen Einladun-
gen an die 49 Besten erfolgen dann im Juli für die Tagung, 
die zumeist im Spätsommer (September) stattfindet.

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

Apella AG | Highlights

TAGUNG DER BESTEN 2020 
im Grand Hotel Heiligendamm
Es ist immer ein besonderes Ereignis des Jahres – die „Ta-
gung der Besten“ an einem exklusiven Ort. Das 14. Mal 
fand sie bereits statt, in diesem Jahr erneut in der weißen 
Stadt am Meer, im Grand Hotel Heiligendamm. 49 beste 
Apella-Makler treffen sich mit Vertretern der am stärks-
ten nachgefragten Produktpartner sowie mit den Füh-
rungskräften der Apella AG. Über zwei Tage bieten sich 
dabei vielfältige Möglichkeiten, persönliche Kontakte zu 
pflegen, die weit über die Tagung hinaus wirken.

Welche Auszeichnungen erhalten 

Maklerinnen und Makler?

Nach der Qualifizierung für die Gruppe der 49 besten 
Maklerinnen und Makler im Wertungszeitraum von 12 Mo-
naten ist zusätzlich auch die Teilnahme an der » „Tagung 
der Besten“ wesentlich. Hier finden nämlich die Auszeich-
nungen der Besten statt, und zwar mit der Apella-Nadel, 
die in vier Graduierungen vergeben wird, sowie mit der 
Berufungsurkunde in den Apella-VIP-Club für die nächs-
ten 12 Monate.

In Abhängigkeit von der Anzahl der Teilnahme an den 
jährlich stattfindenden Tagungen der Besten erhalten un-
sere Makler eine Apella-Nadel mit einem, zwei oder drei 
Brillianten bzw. mit einer Ähre. 

Die Ehrungen sind fester Bestandteil der „Tagung der Besten“. 
Darüberhinaus wird für die Maklerinnen und Makler die 
Teilnahme an der Tagung durch eine besondere Verlo-

» VIP-Club 2021

Highlights | Apella AG

INHALTE DER TAGUNG

exklusive Tagung „Versicherungen“

exklusive Tagung „Kapitalanlagen“

organisierte Businessgespräche

qualifiziertes Networking

Beziehungsaufbau in gehobener Atmosphäre

Ehrung der Besten

» Apella Nadeln 2020

» Best Newcomer 2020

sung interessant. Der Gewinner dieser Verlosung erhält 
nämlich 5.555 EUR. Die größte Gewinnchance erhalten 
diejenigen Makler-Teilnehmer, die bisher am häufigsten 
an den „Tagungen der Besten“ teilgenommen haben. 
Dennoch bietet das differenzierte Losverfahren auch 
denjenigen eine Chance auf den Geldgewinn, die das 
erste Mal an der „Tagung der Besten“ teilnehmen. 
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Apella startet ab 01.01.2021 den KV-
PREMIUM-SERVICE für Apella-Makler

Der ursprüngliche Gedanke eines Pools war es, die ad-
ministrativen Tätigkeiten des Maklers zu übernehmen 
und durch Bündelung des Geschäfts bessere Konditio-
nen für alle zu schaffen. Heute hat ein Pool auch andere 
Ansprüche zu erfüllen. Es reicht nicht mehr aus, Anträ-
ge nur noch einzusammeln und weiterzuleiten, sondern 
der Pool muss sich als Dienstleister darstellen und Makler 
auch bei der Auswahl der Gesellschaften und der Tarife 
unterstützen. Mit Einführung der Pflicht zur Versicherung 
vor gut zehn Jahren haben die Krankenversicherungsge-
sellschaften die Annahmerichtlinien so angepasst, dass 
man als „Einzelkämpfer“ den Markt nicht mehr überbli-
cken kann und eine qualifizierte Beratung mit der Beach-
tung aller Rahmenbedingungen – welche Gesellschaft 
versichert was und zu welchen Bedingungen? – kaum 
mehr möglich ist. Vermittler verbringen viel Zeit mit der 
Beratung zum Thema KV, ohne jedoch zu wissen, ob 
die Gesellschaft, für die sich der Kunde letztendlich ent-
scheidet, diesen überhaupt versichern möchte. Um hier 
den Vermittler wieder in seine Haupttätigkeit zurückzu-
bringen, nämlich den Verkauf.

Vorabrisiko- und Antragsprüfung mit 
der COVAGO Vertriebsservice

Digitale Vorauswahl passender KV-Tarife
Hierzu unterstützt uns der Servicedienstleister COVAGO 
Vertriebsservice in Zukunft. Dies funktioniert wie folgt: 
Der Vermittler nimmt Gesundheitsfragen auf, bespricht 
die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden und erarbei-
tet gemeinsam mit dem Servicemanager der COVA-
GO Vertriebsservice und dem vertrieblichen Vergleichs-
programm psp PKV online von der Smart InsurTech AG 
eine Auswahl von zwei bis drei passenden KV-Tarifen. 
Im Anschluss erfragen die Servicemanager die verbind-
liche Angebotsgrundlage im direkten Dialog mit den An-
sprechpartnern bei den entsprechenden Gesellschaften. 
Eventuelle Risikozuschläge, Leistungsausschlüsse oder 
auch Ablehnungen werden dem Vermittler im digitalen 
Austausch übermittelt, sodass dem Kunden ein endgülti-
ges Angebot präsentiert werden kann. Beim Verkauf weiß 
dieser demnach schon, welche Gesellschaft ihn zu wel-
chen Bedingungen versichert. Es gibt dabei keine nach-
träglichen Überraschungen. Ein wichtiges Hilfsmittel in die-
sem Zusammenhang ist der KV-Einheitsantrag, der aktuell 
17 Gesellschaften beinhaltet. Durch den Einheitsantrag 
wird die Arbeit beim Kunden wesentlich erleichtert, da 
die Gesundheitsfragen vereinheitlicht sind.

Krankenversicherung | Apella AG

Herbert Nißel                                                          
Geschäftsführer

E-Mail:    h.nissel@covago.de
Telefon:  +49 821 899827-10Ihr Ansprechpartner

KV-PREMIUM SERVICE – 
VORTEILE AUF EINEN BLICK

1. Einheitsantrag – immer den richtigen Antrag 
 (nur drei Antragsseiten)

• 17 Krankenversicherungsgesellschaften mit nur  
einem Antrag

• Vereinfachte Gesundheitsprüfung bei verschie-
denen Gesellschaften

• 80 Prozent weniger Nachbearbeitung wegen 
fehlerhaft ausgefüllten Antrags

2. Premium-Service

• Unterstützung bei allen Fachfragen zum Thema 
private Krankenversicherung

• Gemeinsame Erarbeitung des Angebots im 
direkten Dialog mit dem Servicemanager

• Risikovoranfragen werden direkt mit den Ent-
scheidern der Gesellschaften geklärt, wie zum

  Beispiel gesundheitliche Probleme, ausländi-
sche Vorversicherung, Berufsgruppen etc.

• Vermeidung von Nachtragserklärungen durch 
die Einarbeitung von Risikozuschlägen/Leis-
tungsausschlüssen in das persönliche Angebot

3. Vergleichsrechner – pspPKV online von 
Smart InsurTech AG

• Optimale vertriebliche Anwendung
• Schnelle und einfache Marktorientierung
• Mit integriertem und digitalisiertem COVAGO-

Einheitsantrag

4. Qualifiziertes Antragsmanagement

• Eingereichte Anträge werden vor Weiterleitung 
auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

5. Präsenzveranstaltungen und Webinare

• Grundlage für die optimale Nutzung des Pre-
mium-Service-Konzepts

• Analyse von PKV-Tarifen mit entsprechenden 
Vertriebsempfehlungen

• Aktuelle Veränderungen im PKV-Markt

Keine langwierigen Nachbearbeitungen
Neben der Vorabrisikoprüfung erfolgt aktuell schon die 
Vorabantragsprüfung für alle Anträge, die bei Apella AG 
eingehen. Dies bedeutet, dass Anträge mit risikorelevan-
ten Krankheiten oder sonstigen subjektiven Merkmalen 
geprüft werden und nicht direkt zur Gesellschaft gehen. 
Die Anforderungen werden sehr zeitnah direkt an den 
Vermittler zurückgegeben. Dadurch bleiben dem Kun-
den und dem Vermittler langwierige Nachbearbeitungen 
erspart. Eine Annahme wird somit schon durch die An-
tragsvorprüfung beschleunigt. Hierzu ist es natürlich not-
wendig, dass Anträge ausschließlich über die Apella AG 
eingereicht und nicht mehr direkt an die Gesellschaften
geschickt werden. Bei Nutzung des Premium-Service ist 
eine Annahmequote von 90 Prozent umsetzbar. Die Spe-
zialisten der COVAGO Vertriebsservice in Gersthofen sind 
durchgehend fachkundig und Profis auf ihrem Gebiet, da 
sie schon seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig sind.

Kostenloser Service

Wir freuen uns auf eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft. 
Der KV-Einheitsantrag über die COVAGO Vertriebsservice 
steht Apella-Partnern zur Verfügung. Apella bietet zudem 
Schulungen über Onlineseminare an. 
Weitere Informationen zum Angebot erhalten Sie in Kürze.

Karsten Körwer
Direktor Versicherungen

E-Mail:     kkoerwer@apella.de
Telefon: +49 395 57190988Ihr Ansprechpartner
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Gewerbeversicherung als Maßanzug 

Stefan Wegener
Firmenspezialist/Underwriter/Prokurist

E-Mail:     stefan.wegener@ruv.de
Telefon: +49 40 23606 4497Ihr Ansprechpartner

Karsten Körwer
Direktor Versicherungen

E-Mail:     kkoerwer@apella.de
Telefon: +49 395 57190988Ihr Ansprechpartner

Apella zündet mit einem neuen Partner und einer exklu-
siven Gewerbepolice die nächste Stufe im individuellen 
Gewerbegeschäft. Ab sofort steht für diesen Sachversi-
cherungszweig das Unternehmen PASCON als Ansprech-
partner zur Verfügung. PASCON ist eine Zeichnungsstelle 
in der Versicherungsgruppe R+V. Der Firmentitel steht als 
Abkürzung für „Partner-Service Condor“. Mit Hilfe der Ex-
perten von PASCON können Makler das gesamte Spekt-
rum der Gewerbeversicherung bestücken, vom Schlosser-
meister bis zum Optikerladen um die Ecke.

Die speziell für Apella-Makler entwickelte Gewerbepolice 
enthält eine Reihe besonderer Bedingungen und Einschlüs-
se. So verzichtet der Versicherer zum Beispiel auf den Ein-
wand der groben Fahrlässigkeit bei Versicherungsfällen bis 
zu einer Schadenhöhe von 50.000 Euro. Das Gleiche gilt 
für den Einwand der Unterversicherung bis zu Schäden in 
Höhe von 500.000 Euro. Auch an einigen anderen Stellen 
wurden die Versicherungsbedingungen noch einmal deut-
lich nachgeschärft, um den Partnern von Apella eine gute 

Ausgangsposition im Wettbewerb um Sachversiche-
rungskunden zu verschaffen. Der Versicherer verzichtet 
zum Beispiel auf die Möglichkeit, vom Vertrag zurückzu-
treten, wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt 
worden ist. Voraussetzung: Diese Pflichtverletzung liegt 
länger als drei Jahre zurück oder es handelt sich nur 
um einen Bagatellschaden. Außerdem gibt PASCON 
eine Leistungs-Update-Garantie. Führt der Versicherer 
bessere Bedingungen oder Leistungen ein, so gelten 
diese auch für schon zu den bisherigen Bedingungen 
versicherte Risiken und Gefahren. 

Anders als meistens üblich wollen die Experten von 
PASCON auch die Zusammenarbeit mit den Maklern 
gestalten, sie wollen „Kümmerer“ sein. Ein einziger An-
sprechpartner steht für alle Belange zur Verfügung, es 
gibt kein Switchen zwischen Maklerbetreuer und unter-
schiedlichen Produktexperten, was die Kommunikation 
erfahrungsgemäß häufig aufwändig macht. Beratung, 
risikogerechtes Underwriting, Policierung und Be-
standspflege gibt es bei PASCON aus einer Hand. Das 
Unternehmen tritt nicht als Vertriebsorganisation auf, 
sondern ist die letztlich entscheidende Fachabteilung. 
Jede Zusage, die in der Vorbereitung des Abschlusses 
gemacht wird, findet sich in der Police wieder.

Die Kooperation mit PASCON eröffnet für Apella-Part-
ner eine Reihe von neuen Geschäftsmöglichkeiten, zum 
Beispiel die 1:1-Umdeckung von Fremdverträgen oder 
das Einsammeln von Streubeständen. „Mit diesem Part-
ner an der Seite können Apella-Makler bestehenden 
und neuen Gewerbekunden leistungsstarke und pass-
genaue Versicherungslösungen anbieten, die oben-
drein noch automatisch an künftigen Verbesserungen 
teilhaben. Das schafft Zufriedenheit unter allen Beteilig-
ten und stabile Vertragsbestände“, fasst Karsten Körwer, 
Direktor Versicherung der Apella AG, zusammen.

Pflegezusatzversicherung Chemie | Apella AG

Als die Tarifpartner in der Chemie-
branche 2019 ihren Tarifvertrag 
schlossen, ging ein Raunen durch die 
Reihen der Experten in der Tarifpolitik 
und in der Finanzbranche. Die Tarif-
partner in der chemischen Industrie, 
die in der Vergangenheit schon öfter 
Pionierarbeit geleistet haben, einig-
ten sich auf die erste tarifliche Pflege-
zusatzversicherung in Deutschland. 
Das ist tarifpolitisches Neuland. Der 
ein oder andere Makler mag dies zur 
Kenntnis genommen haben, als Er-
eignis auf einem für ihn nicht zugäng-
lichen Aktionsfeld. Doch Letzteres 
trifft überhaupt nicht zu, zumindest 
nicht für die Apella-Partner, denn 
Apella ist neben Netfonds einer der 
beiden Maklerpools deutschland-
weit, die bei dieser Innovation in der 
Pflegeabsicherung mitwirken dürfen.

anteil der Versicherten im Pflegefall 
und sichert so das angesparte Alters-
vermögen.

Durch die zusätzliche Absicherung 
von Familienangehörigen, die mög-
liche Aufstockung von CareFlex 
durch den sogenannten Zukunftsbei-
trag, der im „Tarifvertrag moderne 
Arbeitswelt“ vereinbart ist, und die 
Einbeziehung von außertariflichen 
Angestellten ergibt sich unabhängig 
von den fixen Tarifleistungen weitge-
spannter Beratungsbedarf bei den 
Arbeitnehmern. Diesen stellen die 
Konsorten von CareFlex Chemie – 
R+V, Deutsche Familienversicherung 
und Barmenia – mit mehr als 1.000 
Beratern sicher. 

Die erste betriebliche 
Pflegeversicherung und 
Apella ist mit dabei

Worum geht es? 

Da mit diesem Tarifvertrag nicht ein-
fach nur eine automatische arbeit-
geberfinanzierte Zusatzversicherung 
für alle Tarifbeschäftigte verbunden 
ist, sondern verschiedene zusätzliche 
Optionen zur Verfügung stehen, wie 
zum Beispiel auch die Einbeziehung 
von Familienangehörigen, braucht 
es Beratung. Genau an diesem Punkt 
kommen die Apella-Partner zum 
Zuge und werden damit Teilnehmer 
eines bislang einmaligen Projektes. 

Mit der Beratung startet zum Beginn 
des Jahres 2021 der nächste Meilen-
stein bei der Einführung von CareFlex 
Chemie. Dieser Tarifbaustein ergänzt 
die Leistungen der gesetzlichen Pfle-
geversicherung, reduziert den Eigen-

Die Apella-Partner können 
Teil dieses exklusiven 
Beraterteams sein. 
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Damit eröffnet sich eine gewaltige Chance. 

Zum einen erlangt jeder, der an diesem Projekt mitarbei-
tet, einen erheblichen Reputationsgewinn. Dieser ent-
steht nicht nur durch die Exklusivität der Kooperation mit 
den Tarifpartnern in der Chemie, sondern vor allem durch 
diese innovative Finanzdienstleistung. Vergleichbares 
gibt es bislang noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist 
groß, dass andere Branchen früher oder später solche Ta-
rifleistungen vereinbaren. Dann werden die Nachahmer 
schauen, wie es beim Schrittmacher funktioniert hat und 
wer dabei mit von der Partie war. Das bietet die Chance 
für Makler, an den First-Mover-Vorteilen teilzuhaben und 
einen Erfahrungs- und Geschäftsvorsprung zu generieren.

Wer für sein Maklerunternehmen dieses Potential he-
ben will, muss eine Voraussetzung mitbringen: die Be-
reitschaft zur fachlichen Vorbereitung auf die neue 
Aufgabe. Alle Interessenten für eine Kooperation zu 
CareFlex Chemie durchlaufen vorher ein zweistufiges 
Weiterbildungsprogramm. 

Nur Absolventen dieses Programms erfüllen die Voraus-
setzung für eine Teilnahme. Wer darüber hinaus noch 
mehr Verantwortung übernehmen und auch als Kopf-
stelle für andere Berater in seiner Umgebung fungieren 
möchte, muss den IHK-Zertifikatslehrgang Betrieblicher 
und Privater Pflegelotse durchlaufen. 

Nur akkreditierte und qualifizierte Berater dürfen von Apella 
für die Kooperation mit dem Konsortium von CareFlex Che-
mie angemeldet werden. Abgesehen davon, dass Weiter-
bildung auch ohne Anlass jederzeit auf der Tagesordnung 
steht, zahlt sich in diesem Fall im Anschluss sofort aus.

Zunächst aber entsteht aktuelles Geschäft, das sich 
deutlich vom „Normalbetrieb“ abhebt. 

Die Beratungsgespräche kommen ohne eigene Ak-
quise zustande. 
Die Termine werden „frei Haus“ geliefert, da sich die 
Beschäftigten auf einem Portal selbst anmelden und 
Beratung anfordern. 
Es gibt keine Konkurrenz um den Kunden. 
Apella fungiert als alleiniger Regionalverantwort-
licher für den kompletten Nordosten Deutschlands. 

So entsteht für die teilnehmenden Makler ein einzig-
artiges zusätzliches Geschäft und mit einer entspre-
chenden Verdienstmöglichkeit.

Karsten Körwer
Direktor Versicherungen

E-Mail:     kkoerwer@apella.de
Telefon: +49 395 57190988Ihr Ansprechpartner
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Karsten Rehfeldt
Geschäftsführer bbvs GmbH

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

Fast jeder hat es in seiner Familie schon mal erlebt – ein 
naher Angehöriger wird pflegebedürftig. Pflege kostet 
Zeit und Geld und die Pflege Angehöriger neben dem 
eigenen beruflichen und privaten Leben führt schnell zu 
einer Überlastung der pflegenden Person. Zum 31.12.2019 
gab es in Deutschland 4,3 Mio. Pflegebedürftige und die 
Zahlen steigen jedes Jahr dramatisch an. Ungefähr 10% 
der Pflegebedürftigen erhalten derzeit Hilfe zur Pflege, 
weil sie die Kosten z.B. der stationären Unterbringung nicht 
mehr mit eigenen Einkünften bestreiten können.

Die einzige Lösung dieses Dilemma für die Zukunft zu ver-
meiden, ist eine private Pflegezusatzversicherung. Dies 
haben inzwischen auch die Tarifparteien erkannt und so 
gibt es den ersten Tarifvertrag, der eine betriebliche Pfle-
geversicherung für die Arbeitnehmer vorsieht. Im Rahmen 
der Sozialpartnerschaft zwischen der IGBCE (Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie) und dem 
Arbeitgeberverband BAVC wurde ein umfangreiches 
Tarifpaket im Jahr 2019 verabschiedet, zu dem auch die 
betriebliche Pflegeversicherung CareFlex Chemie gehört.

Über 450.000 Arbeitnehmer der Chemiebranche erlan-
gen damit einen tariflichen Anspruch auf eine durch den 
Arbeitgeber finanzierte betriebliche Pflegeversicherung. Es 
handelt sich dabei um Pflegetagegelder, die sowohl im 
ambulanten als auch im stationären Bereich ab dem Pfle-
gegrad 2 gezahlt werden.

Zusätzlich zur so genannten Basisabsicherung haben die Ar-
beitnehmer die Möglichkeit, weiteren Pflegeversicherungs-
schutz ohne, bzw. mit einer einfachen Gesundheitsprüfung 
für sich und Angehörige ersten Grades (Vater, Mutter, KIn-
der) zu Gruppenkonditionen dazu zu kaufen.

Der Versicherungstarif wurde durch ein Konsortium aus R+V, 
Barmenia und Deutsche Familienversicherung entwickelt 

und wird über einen Gruppenvertrag als CareFlex Chemie 
ausschließlich im Rahmen des Traifvertrages angeboten.

Die Arbeitnehmer haben einen tariflichen Anspruch auf 
ein persönliches Beratungsgespräch während der Ar-
beitszeit. Die bbvs GmbH ist für den Tarifbereich Nordost 
(die Bundesländer MVP, BRB, B, S, SA) als Koordinator für 
die Organisation der Beratungsgespräche verantwortlich.
Wir werden in Kürze in entsprechenden Informationsver-
anstaltungen über die Möglichkeiten der Beratungen 
durch Apella-Makler informieren. 
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Der mittlere Sohn war ein Stück weiter entfernt von sei-
nen beiden Brüdern auf einen Baum gestoßen, der eigen-
artig ausschaute. Dieser hatte zwei parallele Kronen, die 
eins zu eins nebeneinanderstanden. Allein schon wegen 
des kuriosen Anblicks, der gar nicht wie ein echter Baum 
schien, verweilte er einen Augenblick vor diesem, als plötz-
lich auch dessen Geist zu ihm sprach. „Nimm von meinen 
Nüssen und du wirst zu einem Bund gehören, der dir Mo-
nat für Monat ein festes Salär zahlt. Nie mehr musst du 
dir Gedanken machen, ob am Ende eines Monats deine 

Kasse auch gut gefüllt ist.“ Das klang vielversprechend. 
Wir haben damit ausgesorgt, dachte der Bursche und 
pflückte reichlich die Nüsse vom Baum. Dann trabte 
auch er nach Hause.Im Norden stießen die beiden 
anderen Söhne auch auf einen Wald. Darin fanden 
sie einen Baum mit sonderbaren blauen Früchten. 
Fasziniert standen sie davor. Dem Baum war anzu-
merken, dass er in dem Grün der übrigen Bäume 

auffallen wollte. Fast schien es, als wolle er mit seiner 
sonderbaren blauen Färbung ein wenig angeben. 

„Denk an das Alter“, ertönte plötzlich ein lauter Ruf-
geist aus den Wipfeln mit einem schulmeisterlichen Ton 

in der Stimme. „Meine Früchte bringen euch die Lösung. 
Sind sie in eurem Besitz, dann wandelt sich euer Schatz 
an Kunden und Verträgen in eine lebenslange Rente um. 

Wahrscheinlich würde er es auch nie schaffen. Dafür 
hatte der raumgreifende Baum in seiner Nähe einfach 
schon zu viel Vorsprung. Daher versuchte der Jung-
Baum es mit einem Trick. Als der Wanderer vor ihm 
stand, wisperte es aus der deutlich kleineren Kro-
ne: „Bäumchen wechsele, Bäumchen wechsele, 
das bringt 5.000 Taler.“ Der Zweitälteste verstand 
erst gar nicht so recht, wer da sprach und was 
damit gemeint war. Aber dann erblickte er den 
Schöngeist des Baumes in der Krone. Schnell löste 
dessen Spruch ein heftiges Rauschen aus. „Bäum-
chen wechsele, Bäumchen wechsele“, zischelten 
nun auch alle Blätter ringsum. „Nimm von meinen 
Zapfen“, sagte der um Wachstum heischende 
Schöngeist, 

„komm mit allem, was du hast, zu mir und du 
wirst für jeden aus deiner Kundschaft Taler 
in deiner Kasse klimpern hören.“  

Wie verlockend, dachte der Sohn des Kaufmannes und 
steckte sich einige Zapfen in die Taschen. Damit werde 
ich beim Vater Eindruck schinden. Frohen Mutes begab 
auch er sich auf den Heimweg. 

Lesen Sie weiter auf Seite 30
Carsten Möller 
Generalbevollmächtigter

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

Dennis Isecke 
Prokurist

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

Lange Zeit war es sehr ruhig um die Deutsche Assekuradeur GmbH, dem Assekuradeur der Apella Gruppe. Bekannt sind 
bei ihnen höchstwahrscheinlich die Produkte unter dem Namen „Plussimo“, hier wurden in der Vergangenheit immer drei 
Versicherer mit dem selben Deckungskonzept und durch sie zu bestimmende Provisionshöhen zur Auswahl angeboten.

Nun ist es an der Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von 
uns zu geben und ihnen ein wenig von den augenblick-
lichen Arbeiten zu berichten.

Was haben wir vor?

Zunächst einmal erarbeiten wir uns gerade Schritt für Schritt 
technische Fortschritte, die uns dabei helfen werden zu-
künftig noch schneller und effektiver in der Abarbeitung 
aller Vorgänge zu werden. Darüber hinaus ist es unser Ziel 
alle vorhandenen Deckungskonzepte komplett zu über-
arbeiten und auf eine neue Qualitätsstufe zu heben. 

Ein Meilenstein für das Jahr 2021 werden auch die neuen 
Deckungskonzepte sein, in der Erarbeitung und Ausge-
staltung wir uns momentan befinden. Und diese werden 
es in sich haben! 

Freuen Sie sich auf ein Feuerwerk an neuen Ideen und Pro-
dukten, die wir im nächsten Jahr gemeinsam mit Ihnen für 
Ihren vertrieblichen Erfolg zur Verfügung stellen möchten.

Wir hoffen Ihnen die ersten Ergebnisse bereist auf dem 
Apella Jahresauftaktkongress präsentieren zu können.

Aber auch heute schon haben wir tolle Deckungskonzep-
te, die es verdienen würden von Ihnen genutzt zu werden. 
Das Team der Deutschen Assekuradeur GmbH ist bereits 
seit vielen Jahren durch seine Kompetenz, die partner-
schaftliche Art der Zusammenarbeit und seinen Einsatz-
willen sehr bekannt. 

Lassen Sie sich von diesem tollen Team einfach einmal 
überraschen!

News | Deutsche Assekuradeur
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Apella Consulting mit Online-Sprechstunde und Videodreh 

Im Sommer dieses Jahres startete der 
neue Geschäftsbereich Apella Consul-
ting, der unter Federführung von Torsten 
Jasper aufgebaut worden ist. Apella 
Consulting unterstützt die angeschlosse-
nen Makler beim Online-Marketing und 
bei der Digitalisierung ihrer Geschäfts-
prozesse. Dieses Angebot wurde sehr 
schnell angenommen. Die erste klei-
ne Gruppe von Apella-Partnern erhält 
seit Juli 2020 eine laufende Begleitung 
durch Torsten Jasper. Ziel dieser Betreu-
ung ist der Auf- und Ausbau eines ziel-
gerichteten Marketings, die Sichtbarkeit 
der Partner mit ihren spezifischen Leis-
tungen im Internet, die bessere Bindung 
von Bestandskunden sowie die Gewin-
nung von Neukunden mit den Möglich-
keiten, die Online-Werkzeuge bieten.

Mit den Teilnehmern fanden bereits 
mehrere Online-Sprechstunden statt, 
die Teil dieses Coaching sind. Grundla-
ge ist ein Videokurs, der sich über sechs 
Monate erstreckt. Er besteht aus 25 
Einheiten, die im Wochenrhythmus frei-
geschaltet werden. Woche für Woche 
kommen jeweils zwei Videos neu hinzu. 
Sie geben Anleitung, wie sich Makler 
in ihrer Region als Experte ihres Faches 
positionieren und wie sie ihren Online-

Auftritt perfektionieren können. In den 
begleitenden Online-Sprechstunden 
stellen die Teilnehmer dann Fragen zu 
den Inhalten des Kurses und bekom-
men zusätzliche Informationen, die auf 
ihre Situation zugeschnitten sind.

„Dabei haben wir zum Beispiel fest-
gestellt, dass einigen Teilnehmer bei 
ihren bisherigen Aktivitäten in diesem 
Bereich kleine, aber entscheiden-
de Fehler unterliefen“, zieht Torsten 
Jasper ein erstes Zwischenfazit. „So 
gestalteten sie die Ansprache von 
potenziellen Neukunden zu speziell. 

Das führte wiederum dazu, dass sich 
überwiegend Interessenten melde-
ten, die bereits negative Erfahrungen 
gemacht hatten und dadurch stark 
voreingenommen waren.“ Ein Bei-
spiel aus dem Bereich Finanzierun-
gen: Auf die Aktionen meldeten sich 
vor allem Kunden, die bereits von 
verschiedenen Banken Absagen er-
halten hatten. Der Makler sollte es nun 
richten. Da dieser aber auch keine Zau-
berei vermag, führte der gerade ge-
wonnene Kontakt unter Umständen zu 
neuem Frust. Mit einzelnen Teilnehmern 
ging das Coaching bereits einen deut-
lichen Schritt weiter.

Mit ihnen fanden in Neubrandenburg 
zwei Tage mit Videoproduktionen 
statt. Dabei entstanden professionelle 
Videoclips für die Ansprache poten-
zieller Kunden und die Vorstellung der 
Dienstleistungen. In einem zweiten 
Schritt werden diese Videos dann in 
das Marketing der Teilnehmer einge-
bunden. Dazu erfolgt eine Analyse 
der vorhandenen Maßnahmen, denn 
ein Teil des Kurses ist die „Durchleuch-
tung“ der bestehenden Beratungs-
prozesse. Aufbauend darauf entste-
hen Vorschläge für die Digitalisierung 
oder gar Automatisierung von Teilen 
dieser Prozesse.

Social Media | Apella AG

Corona hat Vieles verändert. In der neuen Normalität 
hat das Internet nachhaltig an Bedeutung gewonnen. 
Habe ich in der Vergangenheit mit den gewohnten 
und bewährten Maßnahmen neue Kunden gewinnen 
können, so muss ich jetzt sehen wie ich für diejenigen 
sichtbarer werde, die sich in erster Linie im Internet ori-
entieren, bevor sie einen Makler ansprechen.

Sie haben sich bewusst dafür entschieden, unabhän-
gig zu sein. Sie persönlich sind die lokale Marke. Sie 
stehen mit Ihrer Persönlichkeit für Ihr kundenorientier-
tes Angebot. Und diese Persönlichkeit und Kompetenz 
muss jetzt auch im Internet sichtbar werden. Professio-
nelle Fotos sind der erste Schritt. Ein professionelles Vi-
deo spricht Interessenten darüber emotional an, über-
zeugt. Und wenn Sie stolz auf ihr schönes Büro sind, 
laden Sie doch die Interessenten zu einem virtuellen 
Rundgang mit einer 360° Fototour ein. So machen Sie 
es potentiellen Kunden leicht, sie zu besuchen. Es gibt 
keine Scheu mehr. Vielleicht denken Sie, dass so etwas 
zu teuer ist und sich nicht rentiert. Wir haben uns für den 
Dienstleister Clipessence als Partner entschieden, weil 
er solche Produktionen trotz hoher Qualität sehr güns-
tig anbietet. 360° Fototouren auf Google MyBusiness 
laden noch nach Jahren virtuelle Besucher mit Kosten 
um einen Cent pro Besuch ein.

Vielleicht ist Ihnen das auch alles zu aufwendig. Aber 
Clipessence betreut Sie und hat seine Produktionen so 
optimiert, dass es für Sie ganz einfach ist. Die Aufnah-
men dauern unter 2 Stunden und der Auftritt vor der 
Kamera ist leichter, als Sie sich das vielleicht vorstellen.

Geben Sie sich einen Ruck und verbessern Sie 
nachhaltig Ihre Sichtbarkeit im Internet.  
Und für Bewerber werden Sie so viel attraktiver.

Halten Sie im Internet mit! 

Das Feedback für die ersten Etappen im Geschäftsbe-
reich Apella Consulting fällt bestärkend aus. Die kleinen 
Live-Runden enthalten nach Einschätzung der Teilnehmer 
viel Information und lösen Impulse für das eigene Unter-
nehmen aus. Zum Beispiel die Entscheidung, sich auf einen 
Online-Kanal zu fokussieren und diesen dann intensiv zu 
bearbeiten. Ein Teilnehmer berichtete, dass er im Ergeb-
nis der Online-Sprechstunde erwogen hat, einen eigenen 
Podcast zu betreiben. Ein anderer begann anschließend 
mit der Überarbeitung seiner Texte, um sie stärker auf die Si-
tuation zuzuschneiden, in der er seine Kunden abholen will.

„Online-Marketing gehört heute als fester 
Bestandteil in jedes erfolgreich arbeitende 
Maklerunternehmen“, 

beschreibt Torsten Jasper die Marschrichtung. Apella 
Consulting trage dazu bei, dass noch mehr Partner dieses 
Potential ausschöpfen.
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Apella Podcast ist on Air  

Der Neubrandenburger Maklerverbund Apella lässt 
regelmäßig von sich hören und das im wahrsten Sinne 
des Wortes: Seit Mitte Juli ist der Apella Podcast online. 
Ein knappes Dutzend Beiträge kann bereits abgerufen 
werden. Leitmotiv des Online-Hörfunks: Apella liefert 
alles, um als Makler erfolgreich zu sein.

„Anders als Videos oder Text lässt sich ein Podcast 
nebenher konsumieren, zum Beispiel im Auto auf dem 
Weg ins Büro oder auch beim Joggen“, erklärt Tors-
ten Jasper von Apella, unter dessen Federführung der 
Podcast entstand. „Nebenher“ bedeute aber nicht 
„nebensächlich“. Ganz im Gegenteil: Der Podcast soll 
den Apella-Partnern wichtige Informationen und wert-
volle Unterstützung für deren Arbeit liefern. Für den 
Makler der Zukunft gehe es längst nicht mehr nur dar-
um, die bestmögliche Courtage auszuhandeln“, gibt 
Jasper zu bedenken. „Prozesse müssen optimiert, digi-
talisiert und automatisiert werden.“ Dabei will Apella 
seinen Partnern unter die Arme greifen.

Zu diesem Zweck hat sich das Apella-Team für den 
Podcast verschiedene Formate ausgedacht. Zum 
Beispiel die Rubrik „Frag den Rehfeldt“, in der sich al-
les um die betriebliche Altersversorgung dreht, oder 
die Praxistipps von verschiedenen Apella-Experten. 
Im Investmenttalk unterhält sich Apella-Investmentdi-
rektor Ulrich Harmssen mit Fondsmanagern über die 
Entwicklung an den Kapitalmärkten. Die Backstage-
Stories erlauben einen Blick hinter die Kulissen, wenn 
Torsten Jasper sich mit Apella-Mitarbeitern aus den 
unterschiedlichsten Bereichen über ihre Arbeit unter-
hält. Regelmäßig befragt er im Vorstandstalk auch die 
Unternehmensspitze von Apella. 

Alle Zuhörer sind aufgerufen, diese Unterhaltungen mit 
eigenen Fragen mitzugestalten.

Torsten Jasper
Projektleiter Vertrieb

E-Mail:     tjasper@apella.de
Telefon: +49 395 57190985Ihr Ansprechpartnerpodcast.apella.de

Die Beiträge des Apella Podcast 
sind zu finden unter: 
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Eckhard Lentzner
Geschäftsführer Lentzner GmbH & Co. KG

E-Mail:     kontakt@lentzner-fonds.de
Telefon: +49 381 4968989Ihr Ansprechpartner

So sieht gelebte Partnerschaft bei Apella aus: Eckhard 
Lentzner, ein Apella-Partner der ersten Stunde (Makler-
nummer: 28) bietet jungen Maklern Tagesseminare an, 
um sie damit beim Einstieg in das Investmentgeschäft mit 
seiner Erfahrung zu begleiten. Diesen Vorschlag unterbrei-
tet er im Gespräch mit Torsten Jasper im Apella-Podcast, 
der ihm im Gegenzug in die Hand versprach, dass schon 
bald ein solcher Workshop unter der Regie von Apella auf 
die Beine gestellt wird.

In dem Podcast (Episode #16) öffnet Eckhard Lentzner 
seine Erfahrungsschatzkiste schon einmal ein wenig. Mit 
drei Fragen könne man in der Regel rechnen, wenn Kun-
den ein Anlagevorschlag unterbreitet wird: 

» Haben Sie diese Kapitalanlage auch? 
» Wie viel von Ihrem Geld liegt in dieser Anlage? 
» Kann ich diesen Posten mal sehen? 

Er hat ein probates Mittel für diese Fragen: „Ich zeige den 
Kunden gleich zu Beginn des Gespräches meinen Depot-
auszug. Damit ist das Thema vom Tisch.“ 

Er vereinbare ohnehin immer zwei Ge-
spräche in seinen Geschäftsräumen. Der 
erste Termin diene nur zum gegenseitigen 
„Beschnuppern“. Der Kunde wisse von An-
fang an, dass er ihm beim ersten Treffen 
nichts verkaufen wolle. Wenn die Chemie 
stimmt, laufe die Beratung im zweiten Ter-
min dann reibungslos. Zwei Zutaten hält 
Eckhard Lentzner für diese Gespräche für 
unabdinglich: eigene Begeisterung für die 
Kapitalanlage mit Sachwerten und eine 
lockere Atmosphäre. 

„Wenn auch mal gelacht wird, 
geht alles viel einfacher.“

Seine Erfahrung zeigt, wie gut diese Mi-
schung funktioniert. Inzwischen kommen 
langjährige Bestandskunden mit ihren 
Kindern zu ihm, die mit der Lehre oder 
im Job angefangen haben, und wün-
schen sich für den Nachwuchs die glei-
che Beratung, wie sie erfahren haben. 

Eine bessere Bestätigung könne es doch nicht geben. 
Als Berater dürfe man aber auch nicht kneifen, wenn 
der Wind an den Kapitalmärkten den Anlegern ins Ge-
sicht bläst. „Dann muss man für die Kunden da sein, 
mit ihnen reden, die Chancen aufzeigen, die in einem 
Kursrückschlag stecken können.“ Wenn der Kunde sich 
dennoch nicht traue oder gerade kein Geld für einen 
Zukauf habe, sei es auch nicht schlimm, so habe man 
ihm zumindest bewiesen, dass man in schwierigen Pha-
sen nicht auf Tauchstation geht. 

Das vollständige Interview hören Sie auf: 
podcast.apella.de

Apella-Podcast #16: 
Eckhard Lentzner öffnet seine Erfahrungsschatulle
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So habt ihr für immer ausgesorgt“, rief er laut, so dass es im 
ganzen Wald widerhallte.

Dieses Versprechen war eigentlich an beide Söhne ge-
richtet, doch nur einer von ihnen pflückte die Früchte ab. 
Dem Jüngsten jedoch fiel der Rat des Vaters ein, nicht 
leichtgläubig zu sein. 

„Was sagt eigentlich der Steuereintreiber 
und der Rechtsaufseher zu eurem 
Versprechen?“, 

fragte er den Rufgeist. Dieser blieb eine gan-
ze Zeit lang ungewöhnlich still, bis er 
schließlich leise raunte: „Ach, immer 
dieser Zweifel, hört nicht darauf.“ 
Das bekam der andere Bruder 
schon nicht mehr mit, weil er 
viel zu sehr beschäftigt war, 
sich die Taschen mit den 
Früchten vollzustopfen.

Dem Jüngsten jedoch 
schien die Sache nicht 
geheuer und so zog er 
weiter, dieses Mal wie-
der ein wenig südlich 
auf der Lichtung, hin zu 
einer Baumgruppe, die 
fast schon unauffällig war. 
Darin fand er einen Baum, 
der zwar keine blinkend-blau-
en Früchte trug, aber einen gut-
gewachsenen Stamm und ein im Bo-
den weit verankertes Wurzelwerk hatte. 
„Wenn man den Stamm anschneiden würde, 
könnte man gleichmäßig gewachsene Jahresringe se-
hen“, dachte der Jüngste. Der Baum trug reichlich Früch-
te, alle sahen sehr gesund aus. „He, Baum, was gibst du 
mir mit auf den Weg?“, fragte der Jüngling. „Pflück meine 
Früchte“, antwortete dieser. Säe, pflege, ernte und ver-
mehre die Früchte und du wirst mit vielen Gleich- und 
Wohlgesinnten im Schatten der Kronen ein erfülltes Leben 
haben.“ Der Jüngste folgte der Aufforderung und freute 
sich auf die Heimkehr. 

Als die Söhne bei ihrem Vater ankamen, zeigten sie vor, 
was sie mitgebracht hatten und erzählten dem Vater von 
ihren Erlebnissen. Die Früchte, Zapfen und Nüsse von ihrer 
Wanderschaft packten sie in einen Korb. Als der Jüngere 
sein Mitbringsel dazu legte, spöttelten sie, welch magere 
Ausbeute er wohl mitgebracht habe. „Lasst sie uns am 
nächsten Morgen ausprobieren“, schlug der Vater vor. 
So gesagt, so getan. Zufrieden und gespannt auf den 
nächsten Tag legten sie sich schlafen.

Am Morgen standen alle um den Korb herum und woll-
ten die Versprechen der Bäume einlösen. Doch welcher 
Schreck. Fast alle Früchte im Korb waren faul, die Zapfen 

über Nacht vertrocknet, die Nüsse hohl. Nur die Gabe 
des Jüngsten war frisch geblieben. Vier Bäume 

hatten den Söhnen falsche Verheißun-
gen gemacht. Der höchste Lohn ent-

puppte sich bei genauerem Hin-
schauen allenfalls als Mittelmaß. 

Bei der Makelerrente machte 
der Steuereintreiber und der 

Rechtsaufseher einen Strich 
durch die Rechnung. Von 
den vielen Verträgen blie-
ben am Ende nur ein paar 
Groschen auf dem Alten-
teil. Das versprochene fes-
te Salär erwies sich als Söld-
nergehalt, der Kaufmann 

würde fortan kein freier 
Mann mehr sein. Die Wech-

selprämie wiederum hatte nur 
ein Rauschen im Blätterwald 

ausgelöst.

So folgten sie dem Rat, den der Jüngs-
te mitgebracht hatte. Sie legten die Samen 

seiner Früchte in die Erde und hegten und pflegten 
ihre Felder. Jeden Herbst und immer pünktlich fuhren sie 
eine reiche Ernte ein. Gemeinsam errichteten sie sich so 
ein Schloss, aber keines aus Stein auf einem abgehobe-
nen Hügel, sondern eines aus Fleisch und Blut, das ein 
Herz hat, das schlägt wie das eines Makelers, auf ihrer Au-
genhöhe. Und wenn sie nicht gestorben sind, gehen sie 
noch heute wie viele andere Gleich- und Wohlgesinnte 
redlich ihrem Geschäft nach.
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Die Moral von der Geschicht
Trau den vielen Märchen von den Großen, den Lauten, den Glatten und den Gewitzten nicht! Glaube deinem Ver-
stand, deinem Gefühl, deiner Erfahrung und gerne auch echten Freunden bei der Suche nach dem rechten Weg 

und den richtigen Partnern. Sei aufmerksam, gewissenhaft, aber auch offen und gutherzig bei der Suche nach den 
Menschen, mit denen du die nächsten Jahre deines Geschäftslebens verbringen willst, denn sie werden den größten 

Teil deiner Zeit um dich sein.
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Ulrich G. W. Harmssen Direktor Investmentfonds, Apella AG

Die Covid-19-Pandemie ist beispiellos. Gleichwohl sind 
die Konsequenzen auf die globale Wirtschaft durchaus 
mit der großen Depression oder der globalen Finanzkrise 
vergleichbar. Eine der wesentlichen Folgen der globalen 
Finanzkrise bestand z. B. darin, dass viele Regierungen auf 
der ganzen Welt ihre Ausgaben kräftig erhöht haben und 
gleichzeitig die Geldpolitik eine Kehrtwende gemacht 
hat. Nullzinsen und quantitative Lockerungen wurden so 
zur heute viel beschworenen „Neuen Normalität“.

Es könnte sein, dass diese massiven Eingriffe der politischen 
Administrationen in die Wirtschaft uns weiter begleiten 
werden. Die „unsichtbare Hand“ (Adam Smith), die die 
Märkte lenkt, könnte mehr und mehr durch bürokratische 
Regierungshände ersetzt werden. Unternehmen, die auf 
Staatshilfen angewiesen sind, geraten so in Abhängigkeit. 
Dennoch: ohne diese massiven Staatshilfen wären viele 
dieser Unternehmen längst am Ende.

Alimentierte Unternehmen finden sich vielfach insbesonde-
re in den Sektoren Banken, Luftfahrt, Tourismus, Automobil, 
Stahl und Chemie. Es scheint keine gute Idee für Investoren 
zu sein, ausgerechnet in jene Unternehmen zu investieren, 
die staatliche Hilfen benötigen, um die Entlassung von Mit-
arbeitern oder rigorose Umstrukturierungen zu verhindern.   

So segensreich diese staatlichen Unterstützungspro-
gramme im Einzelfall für die Belegschaften der einzel-
nen Unternehmen auch sein mögen: es bleibt die Frage, 
wie diese stark gestiegenen Ausgaben finanziert werden 
sollen. Die Versuchung wird groß sein, auf die Moderne 
Monetäre Geldtheorie zu setzen, was nichts anderes be-
deutet, als Geld zu drucken. Auch könnten Steuererhö-
hungen ein probates Mittel der Politik sein.

Wie auch immer: aus volkswirtschaftlicher Sicht müsste die 
gewaltige Aufblähung der umlaufenden Geldmengen zu 

Soziale Distanzierung, Homeoffice, Online-Shopping und gewaltige staatliche Unterstüt-
zungsprogramme für Unternehmen gehören heute zum Alltag. Sind dies Entwicklungen, die 
uns weiter begleiten werden? Was ändert sich zukünftig möglicherweise für Kapitalanleger?

Covid-19 
und die Folgen

Harmssen sagt ...

 Harmssen sagt ... | Investment

Kein Zweifel: die Welt ist im Wandel. Die viel beschworene Disruption ist längst in Tei-
len unserer Wirtschaft angekommen. Dort finden sich die Gewinner der Zukunft – auch 
an den Aktienbörsen. Kapitalanleger können von dieser Entwicklung profitieren, sofern 
sie diese aussichtsreichen Sektoren erkennen.   

Inflation führen, was wie-
derum Kurse von Anleihen unter 
Druck setzen und zu steigenden Renditen 
führen würde. Das wiederum führte bei der Refinan-
zierung von Staats-Schulden durch Ausgabe neuer Anleihen 
zu enormen Zinsbelastungen, die schließlich die Zahlungsfähigkeiten 
von Staaten bedrohen würde. Ein Teufelskreis, der nur auf „konventionellem“ 
Weg zu durchbrechen wäre, bliebe die Inflation weiter unten.

Zugleich gibt es jedoch auch Sektoren, die während der Pandemie massiven Auftrieb erhalten ha-
ben. Technologien – z. B. rund um die Themen Kommunikation, E-Commerce, Automatisierung, ärzt-
liche Beratung via Internet etc. – hat es zwar schon vor der Pandemie gegeben. Dennoch wirkte die 
Pandemie wie ein gewaltiger Katalysator; Nutzung und Akzeptanz schnellten in die Höhe. 

Viele Menschen werden z. B. erstaunt festgestellt haben, dass das früher noch belächelte Home 
Office mit moderner Technologie ausgestattet eine absolut ernstzunehmende Alternative zur auf-
wändigen Büropräsenz geworden ist. Viele Dienstleistungsunternehmen haben zeitweise 95% der 
Belegschaft von zuhause arbeiten lassen, ohne dass dies etwa zu Einschränkungen in den Be-
triebsabläufen geführt hat.  

Die Beschleunigung dieser und anderer struktureller Trends hat tiefgreifende Folgen bei der Ka-
pitalanlage. Es gehört keine großartige Phantasie dazu, sich vorzustellen, dass diejenigen Unter-
nehmen, in denen sich neue Technologien und Geschäftsprozesse etablieren, zukünftig ein sehr 
starkes Wachstum aufweisen werden, während diejenigen Unternehmen, die mit staatlicher Hil-
fe an „alten“ Geschäftsmodellen festhalten, eher stagnieren werden.
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AUF DEN PUNKT .  TOP SELECT Plus

KM: Herr Harmssen, im Juni 2019 führten wir ein Gespräch 
zur neuen Anlagestrategie von TOP SELECT Plus. Damals 
schien das Jahr 2019 ein guter Jahrgang an den Aktien-
börsen zu werden. Was dann in 2020 an den Märkten ge-
schah, ist hinreichend bekannt. Wie hat sich TOP SELECT 
Plus mit der neuen Anlagestrategie in diesen herausfor-
dernden Zeiten entwickelt?
UH: Beginnen wir mal chronologisch mit dem Jahr 2019: 
Sie haben recht; das war ein sehr guter Jahrgang an den 
Aktienbörsen. Dies war aber auch wenig überraschend 
nach dem deutlichen Kursrückgang an den Aktienmärk-
ten in 2018 - insbesondere im 4. Quartal 2018. Die Zen-
tralbank der USA hatte damals angekündigt, die Zinsen 
quasi mit einem Automatismus erhöhen zu wollen. Da Zin-
sen die „natürlichen“ Antagonisten von Aktien sind, kam 
es zu sehr kräftigen Verlusten an den Aktienmärkten. Erst 
als Jerome Powell, Chef der Fed, erklärte, die Zinsen seien 
„knapp unter der neutralen Rate“, die Fed werde die Zin-
sen daher nicht mehr automatisch anheben, beruhigten 
sich die Aktienmärkte und begannen wieder zu steigen. 
Wir haben daher denn auch auf dem Jahresauftaktkon-
gress der Apella AG im Januar 2019 die anwesenden Ver-
mittler dazu aufgefordert, ihre Kunden dazu zu bewegen, 
ihre Aktienquote unbedingt deutlich zu erhöhen.
Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Ja, 2019 war auf 
Jahressicht ein sehr gutes Aktienjahr. Es gab allerdings 
in 2019 zwei Phasen – die eine begann am 18. April und 
dauerte fast 6 Wochen, die andere begann am 26. Juli 
und dauerte fast 3 Wochen – in denen die Aktienmärkte 
noch einmal korrigierten. 

Investmentfonds, zumal vermögensverwaltende, aber auch Fonds-Vermögensverwaltungen müssen sich in herausfor-
dernden Zeiten beweisen. Insofern waren die hinter uns liegenden Monate ein idealer Lackmustest für viele Investment-
produkte. Der Finanz-Journalist Klaus Morgenstern sprach darüber mit Ulrich G. W. Harmssen, Direktor für den Bereich In-
vestmentfonds bei der Apella AG und u. a. zuständig für die Allokationen der TOP SELECT Fonds-Vermögensverwaltungen.

Klaus Morgenstern
Journalist

Ulrich G. W. Harmssen
Direktor Investmentfonds, Apella AG

TOP SELECT Plus sichert bekanntlich das Risiko der Aktien-
märkte durch den Einsatz von Short ETF permanent ab. 
Dieses Prinzip ist sozusagen Teil der DNA der neuen Anla-
gestrategie von TOP SELECT Plus. Diese Absicherungsstra-
tegie führte dazu, dass TOP SELECT Plus in Phase 1 gegen 
den Trend um 0,54% zulegen konnte. 

In Phase 2 gab es einen kleinen Verlust in Höhe von 0,25%.

KM: Was ist denn unterm Strich für Anleger in TOP SELECT 
Plus in 2019 herausgekommen?
UH: Insgesamt konnte TOP SELECT Plus im gesamten Jahr 
2019 um 5,21% zulegen. Da TOP SELECT Plus auch in 2020 
– trotz Corona-Crash – zulegen konnte, liegt TOP SELECT 
Plus mit der neuen Anlagestrategie seit Beginn 2019 bis 
zum 31. Juli nun mit + 7,08 % für konservative Anleger sehr 
gut im Rennen. 

TOP SELECT Plus | Investment

KM: Permanente Absicherungsstrategien haben aber of-
fenbar einen Preis für Anleger!
UH: Völlig richtig! Dazu gleich mehr. Lassen Sie uns zu-
nächst einmal grundsätzlich über die drei unterschiedli-
chen Möglichkeiten reden, hinsichtlich des Risikos in Ak-
tien zu investieren. 

Möglichkeit 1: 
Sie investieren ohne Absicherung in Aktien, weil Sie wis-
sen, dass Sie so langfristig die höchste Rendite erzielen, 
sind sich aber darüber bewusst, dass dann auch zwi-
schenzeitliche Schwankungen und Verluste ausgehalten 
werden müssen. Das ist das Modell TOP SELECT Dynamic. 

Hohe Schwankungen und auch Verlustphasen sind so-
zusagen der Preis, den Sie für die langfristig maximal 
mögliche Rendite zahlen müssen. Dafür ist unbedingt 
ein langfristiger Anlagehorizont nebst Risikotoleranz 
notwendig. Clevere Anleger machen bei diesem Mo-
dell aus der Not eine Tugend und nutzen z. B. stark ge-
fallene Kurse antizyklisch zu Nachkäufen.

Möglichkeit 2: 
Das ist sozusagen das genaue Gegenteil. Sie inves-
tieren in Aktien mit einer permanenten Absicherung 

nach unten, um große Schwankungen und große 
Verluste zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Das ist 
das Modell TOP SELECT Plus. Denn: die im Portfolio 
von TOP SELECT Plus enthaltenen Short ETF steigen im 
Wert, wenn Aktienmärkte fallen und sichern so die 
Abwärtsbewegungen von Aktienmärkten im Portfolio 
nach unten ab. Umgekehrt gilt aber auch, dass die 
Short ETF an Wert verlieren, wenn die Aktienmärkte 
steigen. Und das wiederum führt dazu, dass die Ge-
winne, die wir bei steigenden Aktienmärkten in TOP 
SELECT Plus mittels ausgewählter Aktienfonds auf der 
Long-Seite erzielen, sich entsprechend reduzieren. Die 
permanente Absicherung kostet also in einem Umfeld 
steigender Aktienmärkte Rendite, sorgt aber in TOP 
SELECT Plus zugleich für eine radikal abgesenkte Vo-
latilität. Mit dieser Methode hat TOP SELECT Plus – wie 
bereits erwähnt - in 2019 um 5,21% zulegen können 
bei einer Volatilität in Höhe von gerade einmal 3,32%.     

Möglichkeit 3: 
Sie investieren in Aktien und gehen immer nur dann 
in die Defensive, wenn Ihnen dies aufgrund Ihrer Ein-
schätzung zu den weiteren Entwicklungen an den Ak-
tienmärkten notwendig erscheint. Dies ist das Modell 
von TOP SELECT X. Dieses Modell ist sicherlich das an-
spruchsvollste, denn hier ist das Portfolio eben nicht im-
mer konservativ oder immer dynamisch ausgerichtet, 
sondern bewegt sich opportunistisch zwischen diesen 
beiden Polen. Ein solches Konzept kann nur dann er-
folgreich sein, wenn Sie a. über eine fundierte und um-
fassende Einschätzung hinsichtlich der aktuellen Situa-
tion an den Finanz- und Kapitalmärkten verfügen und 
b. dazu in der Lage sind, Eintrittswahrscheinlichkeiten 
hinsichtlich der künftigen Entwicklungen an den Märk-
ten beurteilen zu können. 
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KM: Es fällt ja nun auf, dass TOP SELECT X extrem gut in die-
sen herausfordernden Zeiten gelaufen ist. Wie lässt sich 
dieser Erfolg erklären? 
UH: Wir hatten sicherlich eine Portion Glück mit dem Ti-
ming, aber wir tun auch etwas dafür, um dieses Glück 
zu erzwingen. So schauen wir uns jeden Tag ein sehr um-
fangreiches Set an Wirtschaftsdaten an, haben Kontakt 
zu vielen Experten, mit denen wir uns austauschen, lesen 
sehr viele Marktanalysen. Das allein reicht aber u. E. nicht 
aus. Man muss aus all diesen Daten, Meinungen und Ana-
lysen eine Ableitung bilden, die danach fragt, wie Inves-
toren auf die veröffentlichten Informationen reagieren 
werden. Es sind eben nicht die Nachrichten, die die Kurse 
„machen“, sondern die verschiedenen Akteure an den 
Märkten, die diese Daten – so oder so – interpretieren. 
Wir beschäftigen uns daher sehr intensiv auch mit Stim-
mungsindikatoren, die sozusagen die „Laune“ der Markt-
teilnehmer zuverlässig messen.

KM: Können Sie uns ein Beispiel für einen Stimmungsindi-
kator geben?  
UH:Das sogenannte Put/Call-Ratio ist dafür ein gutes Bei-
spiel. Diese Zahl drückt das Verhältnis aus, dass sich ergibt, 
wenn man die Summe der Terminkontrakte, die auf fal-
lende Kurse setzen, dividiert durch die Summe derjenigen 
Terminkontrakte, die auf steigende Kurse setzen. Aktuell* 
ist diese Zahl z. B. in den USA historisch niedrig; oder an-
ders: nur ganz wenige Investoren setzen auf fallende Kur-
se, die ganz große Mehrheit wettet auf steigende Kurse.

KM: Und was lässt sich nun daraus schließen?
UH: Wenn fast alle auf steigende Kurse setzen, sind fast 
alle auch investiert. Wer soll dann noch kommen und wei-
ter kaufen? Nur durch weitere Käufe steigen ja die Kurse... 

KM: Das Put/Call Ratio dient also als Kontra-Indikator?
UH: Ja, diese Kennziffer ist aber nur ein kleiner Baustein 
von vielen, um sich ein Stimmungsbild zu verschaffen. Ein 
weiterer guter Indikator sind z. B. die Cash-Quoten in den 
Portfolien professioneller Investoren. 
Die Bank of America macht jeden Monat eine Umfrage 
unter globalen Fondsmanagern und fragt dabei unter 
anderem auch nach der aktuellen Cash-Quote in den 
jeweiligen Portfolien.
Zum Ende des Corona Crash waren diese Cash-Quoten 
im Schnitt historisch hoch. Das ist auch nicht weiter ver-
wunderlich, denn auch Profis haben angesichts des rapi-
den Kursverfalls während des Corona-Crash verkauft und 
damit erst dafür gesorgt, dass die Kurse an den Aktien-
märkten in dieser Zeit noch schneller fielen. Das Put/Call 
Ratio war am Ende des Corona Crash übrigens historisch 
hoch, spiegelte also extremen Pessimismus wider.
Für uns war dies ein idealer Zeitpunkt, um in TOP SELECT 
X zu dem Zeitpunkt die Offensive zu erhöhen! Als dann 
schon wenig später die Börsen wieder stiegen, war uns 
klar, dass die Fondsmanager mit den hohen Cash-Bestän-
den auf Dauer nicht zusehen würden, wie ihnen die Kurse 
davonlaufen. So wie zuvor die Erhöhung der Cash Quo-
ten zu fallenden Aktienmärkten führte, so erwarteten wir 
damals, dass die Verringerung der Cash-Quoten zu weiter 
steigenden Aktienmärkten führen würde. Und genauso ist 
es dann gekommen...  

Investment | TOP SELECT Plus

KM: Inzwischen haben sich die Aktienmärkte vom Coro-
na-Crash deutlich erholt. Wie geht es nun weiter?
UH: Wir haben immer noch keine Kristallkugel, mit der 
sich Bewegungen an den Aktienmärkten vorhersehen 
ließen, leider! 

Aber bleiben wir nur mal bei den genannten Indikatoren. 
Das aktuelle* Put/Call-Ratio signalisiert extremen Optimis-
mus; ebenso die inzwischen niedrigen Cash Quoten bei 
globalen Fondsmanagern.
Und: aktuell* überschlagen sich ja die Meldungen in den 
Medien hinsichtlich der grandiosen Aktiengewinne, die 
mit einzelnen Aktien möglich waren. So war zu lesen und 
zu hören, dass z. B. Apple allein mit einer Marktkapitali-
sierung von über 2 Billionen USD nun mehr wert ist als der 
gesamte DAX; Tesla Aktien haben binnen eines Jahres um 
gut 700% zugelegt. Solche und ähnliche Meldungen rufen 
nun offenbar selbst diejenigen auf den Plan, die bislang 
Aktien gemieden haben. Das lässt sich gut an Folgendem 
ablesen: geben Sie mal bei Google „How to buy“ (Wie 
kaufe ich) ein; Google schlägt dann als Ergänzung an ers-
ter Stelle stocks, bitcoin und Gold vor. 

Mit anderen Worten: sehr viele Menschen googlen 

„Wie kaufe ich Aktien?“ 

Offenbar haben wir also nun den Punkt erreicht, an dem 
viele Menschen - die bislang so wenig mit Aktien zu tun hat-
ten, dass sie nicht wissen, wie man Aktien kauft - nun auch 
Aktien kaufen. Damit wären dann alle investiert... Wer soll 
dann noch kaufen? Deshalb: vieles deutet darauf hin, dass 
der Zeitpunkt näher rückt, um die Defensive zu erhöhen. 
Ich möchte an Folgendes erinnern: Einer der teuersten 
Sätze an der Börse lautet „Dieses Mal ist alles anders!“ Für 
uns gilt stattdessen nach wie vor die vor vielen Jahren von 
Sir John Templeton formulierte Erkenntnis: „Eine Hausse 
beginnt im tiefsten Pessimismus, entwickelt sich im Skepti-
zismus, reift im Optimismus und stirbt in der Euphorie.“

Ein jeder möge sich selber fragen, 
wo wir uns gerade befinden!

KM: Vielen Dank für das Gespräch!

* 22. August 2020

TOP SELECT Plus | Investment
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Übrigens: Auch Bestandskunden, können sich für 2021 die 
Depotgebühr sparen – jetzt Postbox aktivieren: 
www.dws.de/online

In vielen Fußball-Ligen geht der Spielbetrieb weiter, ge-
nauso wie die Sparplan-Kampagne der DWS in Frankfurt. 
Die EM findet im Sommer 2021 statt – Mannschaften berei-
ten sich schon darauf vor und lassen dem inneren Schwei-
nehund keine Chance.
 
Auch der innere Sparschweinehund sollte keine Chance 
haben und uns davon abhalten, mit Kunden über attrak-
tive Geldanlagen zu reden. Stellen Sie als Finanztrainer 
Ihrer Kunden die passende Mannschaft aus attraktiven 
DWS-Fonds zusammen und schauen Sie im Anschluss die-
ser Mannschaft bei regelmäßigen Spielen und Trainings zu 
– mit etwas Glück sogar im Original-Nationalmannschafts-
trikot. Alle Neukunden erhalten anstelle eines VIP-Passes 
übrigens mind. zwei Jahre Depotentgeltverzicht garan-
tiert (2020 und 2021).

Investment | Produktpartner 

DWS Sparschweinehund-Kampagne
Der Fußball rollt wieder - einen Treffer gegen die Niedrigzinsen setzen

Michael Müller                                                           
Regionaler Vertriebsdirektor DWS

Berater-Hotline
E-Mail:    info@dws.com
Telefon: +49 69 91012600Ihr Ansprechpartner

DIE AKTION IM ÜBERBLICK:

Aktionszeitraum: Ab sofort bis 31.12.2020

Mindestanlage:  25 € Sparplan und/oder 

 1000 € Einmalanlage 

Verlosungscode:  EM2021-Shirtgröße (S-XXL), 

 einzutragen im Feld „VINFO“   

 des Antrags

Depotengelt:  0 € für 2020 und 2021

 Und mit etwas Glück bis zu 7 Jahre

 kein Depotentgelt (siehe Flyer)

Gemeinsam gegen den 
#Sparschweinhund. 
Eine Aktion der DWS.

Produktpartner | Investment

Das Internet ermöglicht es Kunden, rund um die Uhr In-
formationen abzufragen und diese zu vergleichen. Dabei 
stoßen sie auf leicht verständliche Angebote von Fin-
techs, die bequem vom Sofa aus abgeschlossen werden 
können.

Bequemlichkeit kann für Kunden ein Kauf-, für Berater ein 
Angebotskriterium sein. Trotz moderner Beratungssoft-
ware ist der Aufwand für eine Wertpapierberatung hoch 
– unabhängig vom Anlagebetrag.

Apella stellt seinen Maklern deshalb den im MSC erhält-
lichen Robo-Advisor „Autoselect-powered by DWS“ zur 
Verfügung. DWS-Portfoliomanager Hoffmann kümmert 
sich um das Management der Modellportfolios. Eine stan-
dardisierte Beratungsstrecke, führt den Kunden zum pas-
senden Portfolio.

Michael Müller                                                           
Regionaler Vertriebsdirektor DWS

Service-Hotline
E-Mail:    deutscheinvest.lu@dws.com
Telefon:  +49 800 4444889Ihr Ansprechpartner

Bedienen Sie Kunden mit Autoselect und gewinnen Zeit für 
die komplexen Themen. Begleiten Sie den Kunden bei Be-
darf als technischer Assistent – denn die Fragen rund um 
die Funktionsweise und Kennzahlen, können Kunden mit 
Hilfe von Infobuttons klären. Die Beratung selbst führt die 
Software durch und dokumentiert diese auch.

Hier können Sie mehr erfahren: http://autoselect.apella.de

Autoselect powered by DWS

Exklusiv bei Apella erhältlich
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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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DSL  

Privatkredit

Schnell & einfach:  
Abschluss jetzt  

digital!

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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Arthur Mandt                                                             
Spezialist Pension Management / Vertrieb

E-Mail:    arthur.mandt@ebase.com 
Mobil: +49 151 11679213
Telefon:  +49 89 454 60 – 375Ihr Ansprechpartner

Corona als Chance: erhöhter Beratungsbedarf 
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen
Seit den letzten Monaten steht der Faktor Zeit für Arbeit-
nehmer aller Altersgruppen mehr denn je im Fokus. Ho-
meoffice, Kinderbetreuung und digitaler Fortschritt verlan-
gen nach Flexibilität und Möglichkeiten, die Arbeitszeit an 
veränderte Lebenssituationen und wechselnde Arbeits-
orte anzupassen. Die Folge: Flexible Arbeitszeiten, Teil-
zeitmodelle und Möglichkeiten für ein Sabbatical, einen 
früheren Rentenbeginn oder Zeit für die Pflege von An-
gehörigen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Es zeigt 
uns, dass Corona nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch 
Arbeitgeber vor neue Herausforderungen stellt.

Unternehmen, die diese Möglichkeiten der Work-Life-
Balance bieten, sind äußerst attraktive Arbeitgeber und 
bieten damit ihren Arbeitnehmern den gewünschten und 
geforderten Benefit. Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen stehen in Konkurrenz zu größeren Firmen. 
Auch die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern nimmt 
weiter zu. Der Grund für den Fachkräftemangel ist dabei 
nicht in erster Linie die Konjunktur, sondern die demogra-
phische Entwicklung.

Für viele Unternehmen rücken somit sowohl Zeitwertkon-
tenmodelle als auch die betriebliche Altersversorgung 
(bAV) verstärkt in den Fokus. Denn ein modernes Personal- 
und Demographiemanagement und attraktive Benefitlö-
sungen sind gefordert, um einerseits die richtige Balance 
in der Belegschaft zu erhalten sowie andererseits die Mit-
arbeitergewinnung und -bindung weiter voranzutreiben.

Dies eröffnet Ihnen als Finanzanlagevermittler die Chan-
ce, Ihr Geschäftsmodell zu erweitern, indem Sie beste-
hende und neue Firmenkunden auf diesem Weg beraten 
und begleiten.

Moderne Benefitlösungen, zum Beispiel finanziert mittels 
Zeitwertkonten, bieten Arbeitnehmern die Möglichkeit, 
ihre Vorstellung von Work-Life-Balance zu verwirklichen 
und sich an veränderte Lebenssituationen anzupassen. 
Auch kann durch die richtige Ausgestaltung eines Zeit-
wertkontenangebots als Vorruhestandsmodell, der Ar-
beitnehmer einen früheren Rentenbeginn, ohne Abschlä-
ge in der gesetzlichen Rentenversicherung erreichen.
Dadurch werden personalpolitische Effekte, wie planba-
rere Neubesetzungen, erzielt.

Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) spielt dabei eine 
wichtige Rolle, sowohl für den planbaren Ruhestand als 
auch für die Neugewinnung und Bindung von Mitarbeitern.

Für die Durchführung dieser Benefitmodelle kommen Ver-
sicherungs- oder Investmentlösungen in Frage. Die Wahl 
der Anlageform trägt dabei entscheidend zum Erfolg des 
Modells und somit seiner Akzeptanz bei. Die Anlage sollte 
rentabel und möglichst kostengünstig sein, zugleich trans-
parent sein und einen geringen Verwaltungsaufwand 
erzeugen was sich insbesondere mit fondsfinanzierten 
Lösungen realisieren lässt. Daher nutzen bereits viele Unter-
nehmen Investmentfondslösungen für ihre Benefitmodelle.

Sowohl in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) als auch 
für Zeitwertkontenmodellen bietet die European Bank 
for Financial Services (ebase) seit über 15 Jahren etab-
lierte Lösungen und Prozesse, um die vielfältigen Vorteile 
der genannten Modelle mit denen von Investmentfonds 
zu kombinieren. Durch ein von Beginn an überdachtes 
und zielorientiertes Konzept, im Einklang mit den Unter-
nehmenszielen und einer schlanken Administration sowie 
einem umfangreichen Steuer- und Bilanzreporting, lassen 
sich Aufwand und Kosten reduzieren. Über diesen Weg 
können Sie Ihren Firmenkunden maßgeschneiderte Lö-
sungen anbieten, tragen aktiv zur Stärkung des Employ-
er Brandings des Unternehmens bei und fördern zugleich 
Ihre Kundenbeziehung.

Mehr denn je sind moderne Benefitleistungen gefragt, 
die zu den verschiedenen Lebenssituationen des Arbeit-
nehmers passen und einen nachhaltigen Effekt sowohl für 
den Arbeitnehmer als auch für das Unternehmen bieten.

Setzen Sie auf ebase bei Ihren Angebot für Firmenkunden 
und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung.

Produktpartner | Investment
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Swen Petenyi
Senior Sales Manager - Region Nordost

E-Mail:    swen.petenyi@fil.com 
Mobil: +49   151 54428537
Telefon:  +49 6173 5093452Ihr Ansprechpartner

Fokus auf 
Wasser und 
Abfall - Doppelt 
nachhaltig 
investieren

Fidelity 
Sustainable 
Water & Waste 
Fund

Anlagefokus
Der Fondsmanager ist seit Jahren darauf spezialisiert, 
potenzialreiche Unternehmen in den beiden „unspekta-
kulären“ Branchen aufzuspüren. Er konzentriert sich auf 
Firmen, die: 
 Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- 

und Abfallwirtschaft entwickeln, herstellen oder ver-
kaufen;

 sowohl unseren hauseigenen Ratings als auch den 
Ratings spezialisierter Anbieter wie MSCI und Sustai-
nalytics genügen: bei Umweltfragen ebenso wie bei 
sozialen Themen und der umsichtigen Unternehmens-
führung;

 gute Wachstums- und Entwicklungschancen haben: 
denn nachhaltiges Investieren und attraktive Erträge 
sind für uns kein Widerspruch.

Checkliste: 5 gute Gründe für den 
Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 

 Hoher Bedarf an Wasser
Wachsende Weltbevölkerung, Klimawandel, Verstäd-
terung und steigender Wohlstand stellen die Branche in 
den nächsten Jahren vor große Herausforderungen – und 
bieten ein großes Potenzial für Anleger.

 Anleger investieren doppelt nachhaltig
Wasser und Abfall – zwei Branchen, die die Umwelt im 
Blick haben. Und die Fondsmanager achten bei der Titel-
auswahl auf Unternehmen mit hohen ESG-Standards. 

 Massive Nachfrage nach besserem Abfallmanagement
Steigende Weltbevölkerung bedeutet auch mehr Abfall

 Die Wasser- und Abfallbranche ist vergleichsweise un-
zureichend analysiert
Der Sektor zieht weniger Aufmerksamkeit auf sich als man-
cher andere. Das eröffnet Anlagechancen – auch auf-
grund der weitreichenden Erfahrung des Fondsmanagers.

 Ihr Geld ist bei Fidelity in erfahrenen Händen - auch 
während Krisenzeiten.
Mittlerweile arbeiten in Deutschland rund 350 Menschen 
bei Fidelity, und über 370 Investmentexperten untersu-
chen weltweit Märkte und Unternehmen. Aus Erfahrung 
wissen sie: In der Krise heißt es Ruhe bewahren und Ver-
trauen haben. 

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund 
ISIN: LU1892830248 / WKN: A2N7YV Aktienfonds - thesau-
rierende Anteilsklasse, Euro/USD-währungsgesichert.

Wie lässt sich eine wachsende Weltbevölkerung mit sauberem Wasser versorgen? Wie bekommen wir die immer größer 
werdenden Müllberge in den Griff? Das sind zwei von vielen Fragen, die das Potenzial der Wasser- und Abfallbran-
che verdeutlichen. Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint aussichtsreiche Firmen aus beiden Sektoren in 
einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

Äußerst rasch haben sich seit Monaten wichtige Determi-
nanten der Welt verändert: China nimmt Hong Kong an die 
Kandare, in den Vereinigten Staaten herrscht Kulturkampf 
und Deutschland stimmt jetzt einer europäischen Transfer-
union zu - um nur einige wenige Aspekte herauszugreifen.

Inmitten der jüngsten Verwerfungen an den Märkten er-
öffnen junge Leute in Scharen Aktiendepots und springen 
munter auf die bereits lange den Bahnhöfen entrollten 
Börsenzüge der Megatech-Aktien. Jene Aktien, die die 
Namen Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google 
etc. tragen, befinden sich seit Jahren in einer stürmischen 
Hausse, die durch die Corona-Pandemie eher noch ver-
stärkt worden ist. Manche der genannten Titel bringen für 
sich allein mehr Marktkapitalisierung auf die Waage als 
alle Aktien des Deutschen Aktienindex zusammen.

Gleichwohl ist der Anleger gut beraten, bewährte Prinzi-
pien bei der Aktienanlage nicht gänzlich unter den Tisch 
fallen zu lassen. Zunächst ist zu sagen, dass junge Leute, 
die wenig Geld haben, durchaus gute Gründe für die 
Teilnahme an Spekulationen haben. Denn sie haben ge-

nug Lebenszeit, um Einkommen und Wohlstand durch 
ihre Arbeit zu erwerben, ohne auf positive Kapitalerträge 
angewiesen zu sein. Das Risiko-Budget eines Investors ist 
stets situativ – abhängig von Alter, Einkommen und An-
lagezweck.

Anders sieht dies bei reiferen Semestern aus, die in der 
Zukunft einen Teil ihrer Einkommen aus Kapitaleinkünften 
bestreiten müssen. Hier verbietet sich die Spekulation, da 
positive Ergebnisse viel zu ungewiss sind und die Gefahr 
von Kursverlusten desaströse Vermögensfolgen haben 
kann. Vielmehr empfiehlt sich konservatives Investieren 
statt Spekulieren.

Insgesamt ist in diesem Zusammenhang an das derzeit 
etwas verschüttet gegangene Prinzip der Sicherheitsmar-

ge zu erinnern. Sofern Aktien zwar 
qualitativ hochwertig, preislich 
aber deutlich überteuert bezahlt 
werden, fehlt eben eine Sicher-
heitsmarge. Ihr Fehlen ist das Kenn-
zeichen der Spekulation. Und die 
Zeit, als Aufdecker aller Wahrheit, 
hat bereits manche vermeintliche 
Wunderanlage entzaubert. Hier ist 
etwa an Wirecard, Bernie Madoff 
oder LTCM zu denken. 

Schließlich: Das gestiegene Inter-
esse an Aktien ist begrüßenswert, 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der demographischen Entwick-
lung in Deutschland. Wenn dabei 

kluge Prinzipien wie Streuung, Sicherheitsmarge und Zeit 
berücksichtigt werden, dann kann dies der Aufbruch 
in eine neue Ära für deutsche Anleger bedeuten. Um 
diese erfolgreich zu gestalten bedarf es vor allem einer 
Zutat: Disziplin! 

Produktpartner | Investment

Wer Vermögen verwaltet, sollte nicht spekulieren! 

Frank Trzewik
Vorstand und Mitgründer

E-Mail: trzewik@loys.de
Telefon: +49 441 92586-0Ihr Ansprechpartner

Dr. Christoph Bruns
Vorstand und Mitgründer

E-Mail:   bruns@loys.de
Telefon: +49 69 2475444-0Ihr Ansprechpartner
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FINANZIERUNGEN 

müssen kein Terra incognita bleiben  

Sehr individuelle Schulung in kleiner Grup-
pe, dadurch hohe Intensität. Sehr praxisnahe 
Aufgabenstellung und Bearbeitung durch 
sehr guten Referenten. Auch das Umfeld wie-
der super organisiert und umgesetzt. 

THOMAS WINTER
OderFinanz GmbH & Co. K.

Nettes Team, sinnvolle Inhalte, 
echte Mehrwerte 

ANDREAS G.

Die 2 Tage Baufi-Seminar haben sich ge-
lohnt... zur Auffrischung von bekanntem 
und neuem Wissen. Durch die Referenten 
erhielten wir umfangreiche Informationen zu 
Starpool und deren Handling, aktuelle Pro-
duktinformationen, fachliche Hinweise und 
Tipps zu den Rahmenbedingungen der jewei-
ligen Banken. Einen besonderen Dank geht an 
Herrn Frick und Frau Pulver für die Durchfüh-
rung und Organistation der Veranstaltung, Er-
läuterungen praxisbezogener Beispiele sowie 
für die sehr gute Betreuung an beiden Tagen.

ANKE & URSEL GRAMETZKI 

Finanzierung | Apella AG

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 NEUEN FACHSEMINARE 
VON APELLA SCHAFFEN ORIENTIERUNG
Finanzierungen sind für viele Makler immer noch ein Buch 
mit sieben Siegeln. Nicht selten lehnen viele von ihnen da-
her Kundenanfragen zu Ratenkrediten oder Immobilien-
finanzierungen ab, weil ihnen fachliche Kenntnisse fehlen 
oder einfach Unsicherheit herrscht. 

Die Folge: verschenktes Umsatzpotential und entgange-
ne stornofreie Provision, die einfach zu verdienen ist

Kümmern Sie sich um Ihren Kunden, 
sonst tut es ein anderer 

Braches Umsatzpotential und Verzicht auf Provision müs-
sen nicht sein. Das lässt sich ändern. Mit diesem Ziel führt 
die Apella AG seit diesem Jahr Finanzierungsseminare 
durch. Diese Seminare befähigen Makler, Finanzierungs-
kunden fachlich kompetent zu beraten und die Finanzie-
rung von der Anfrage bis zur Darlehensauszahlung profes-
sionell zu begleiten. Die Seminare sind mit vielen Inhalten 
gespickt. Sie beginnen bei den Recherchetätigkeiten, mit 
denen ermittelt wird, welche Bank für welchen Kunden 
und dessen Wunschimmobilie passt, und reichen bis zu 
Besonderheiten bei der Auszahlung. 

Keine monotonen Vorträge, 
sondern praxisnahe Übung 

Zurücklehnen und beschallen lassen, das geht bei diesen 
Seminaren alledings nicht. Getreu dem Motto „Aus der 
Praxis – für die Praxis“ wird ausschließlich der praktische 
Umgang mit der Finanzierungsplattform Starpool und al-
len zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten 
anhand von praktischen Beispielen geübt. 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer somit alle As-
pekte kennen, die für den erfolgreichen Abschluss einer 
Finanzierung erforderlich sind. Das schafft zugleich Sicher-
heit im Umgang mit dem Kunden bei der Beratung und 
Abwicklung. So klappt es dann auch mit dem lange un-
terschätzten Fachbereich Finanzierungen.

 

 Melden Sie sich an. Das Team 
 Finanzierung freut sich auf 
 Ihren Besuch.
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„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 

Sobald man aufhört, treibt man zurück.“ 

2. Kurs Berater Betriebliche Vorsorge (IHK) erfolgreich abgeschlossen

Am 15. Juli 2020 endete mit der zweiten Prüfung in 
Berlin bei den Rechtsanwälten Gansel der zweite 
Kurs Berater Betriebliche Vorsorge (IHK), den die bbvs 
gemeinsam mit der perspectivum GmbH anbietet.
Insgesamt 12 Teilnehmer haben den Kurs erfolgreich 
absolviert, drei weitere Teilnehmer werden im Sep-
tember die Prüfung ablegen.

In insgesamt 18 Blöcken mit 2 Präsenzeinheiten und 
insgesamt 13 Online-Seminaren haben die Referen-
ten, die allesamt aus der Praxis kommen, den Ab-
solventen die umfangreichen und inhaltlich sehr an-
spruchsvollen Lerninhalte vermittelt.

Dazu gehörten nicht nur Themen aus der betriebli-
chen Altersversorgung, sondern auch Kenntnisse aus 
den Bereichen Betriebliche Krankenversicherung, 
Zeitwertkonten und Entgeltoptimierung.

Auch nach dem Kurs stehen die Referenten den Teil-
nehmern mit Rat und Tat in einem Coaching zur Ver-
fügung, um das Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Über den Bildungsträger, die perspectivum GmbH, 
haben die Absolventen ab sofort Zugriff auf die Wis-
sensplattform Betriebliche Vorsorge. Auf der Wissens-
plattform befinden sich sämtliche Kursinhalte sowie 
eine Vielzahl von vertrieblich nutzbaren Unterlagen 
bis hin zu Urteilen aus der historischen und aktuellen 
Rechtsprechung.

Der Kurs wurde in diesem Jahr durch die Zurich Grup-
pe Deutschland gesponsert. An dieser Stelle möchten 
wir uns noch einmal recht herzlich dafür bedanken.

Der nächste Kurs ist schon geplant, den Zeitplan 
und die Anmeldung zum Kurs finden Sie über die-
sen QR-Code.

 Wie sieht die Praxis aus?
Die Arbeitgeber kennen diese Regelung nicht und laufen 
Gefahr, später bei Ausscheiden des Arbeitnehmers aus 
dem Unternehmen Beiträge und Zinsen nachzahlen zu 
müssen. Gegebenenfalls entsteht noch ein Versorgungs-
schaden für den Arbeitnehmer.
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Zum 01.10.2020 haben alle Arbeitgeber nur noch 465 Tage Zeit, Ihre bestehenden Entgeltumwandlungsverträge in den 
versicherungsförmigen Durchführungswegen an das BRSG anzupassen.

Zum 01.10.2018 hat der Gesetzgeber mit der Verabschiedung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) den Arbeit-
geber verpflichtet, auf Bestandsverträge ab dem 01.01.2022 einen Zuschuss in Höhe von 15 % zu zahlen, wenn durch 
die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge gespart werden.

Bitte sprechen Sie die Kollegen der bbvs an, diese unterstützen Sie bei der Umsetzung!

2. Gibt es noch keinen Zuschuss des Arbeitgebers 
muss geprüft werden, ob der bestehende Vertrag 
erhöht werden kann. Ist dies nicht der Fall, muss 
ein neuer Vertrag abgeschlossen werden, oder 
es muss der Zuschuss über eine arbeitsrechtliche 
Vereinbarung unter Absenkung der bestehenden 
Entgeltumwandlung in den bestehenden Vertrag 
gezahlt werden.

nur noch 456 Tage ... 

 Was ist zu tun? 

Jeder einzelne, vor 2019 abgeschlossene 
Vertrag, ist zu überprüfen.

1.  Gibt es schon einen Zuschuss und ist dieser höher als 
15 %, dann ist zu prüfen, ob es dazu eine schriftliche 
Vereinbarung gibt, aus der hervor geht, dass der 
Zuschuss des Arbeitgebers aus der Sozialversiche-
rungsersparnis herrührt. Echte Arbeitgeberbeiträge 
können hier nicht angerechnet werden! Der Arbeit-
geber läuft Gefahr, ab 2020 noch einmal zusätzlich 
15 % zahlen zu müssen.
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Verbesserung der Geringverdienerförderung 
in der bAV verabschiedet
Durch das so genannte Grundrentengesetz wurden die Bedigungen für die Geringverdienerförderung in der bAV 
(§ 100 EStG) zum 01.01.2020 rückwirkend verbessert.

• Der Höchstbetrag wurde auf 80 € monatlich bzw. 960 € jährlich erhöht.
• Die Einkommensgrenze für die Förderung wurde auf 2.575 € erhöht.

ZUR ERINNERUNG: Seit 2018 kann das Unternehmen 30 % des Beitrages, nun bis zu einem Maximalbetrag von 960 € 
über die Lohnsteuer erstattet bekommen (max. 288 € p.a.), wenn es sich um eine echte, zusätzliche arbeitgeber-
finanzierte bAV handelt. 

Was ist zu beachten?
1.  Ungezillmerte Tarife

Der Gesetzgeber hat verlangt, dass für die Beiträge, 
die gefördert werden sollen, die Abschlusskosten über 
die gesamte Laufzeit zu verteilen sind (ungezillmerte 
Tarife). Der Arbeitgeber muss in seiner Lohnakte eine 
Bescheinigung des Versicherers aufbewahren, in der 
dokumentiert ist, dass es sich um einen solchen Tarif 
handelt.

2.  Beratung zum § 100 EStG

Spätestens seit dem 01.01.2018 sollte bei der Neueinrich-
tung von arbeitgeberfinanzierter Versorgung in jedem Un-
ternehmen dazu beraten werden, dass grundsätzlich eine 
Förderung nach § 100 EStG infrage kommt. Denn selbst in 
Unternehmen mit Gehältern oberhalb der Geringverdie-
nergrenze ist nicht auszuschließen, dass es in Form von Teil-
zeitkräften oder Azubis förderfähige Arbeitnehmer gibt.
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Es gibt inzwischen Tarife, in denen sowohl die Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG und auch die Förderung nach § 100 EStG 
in Anspruch genommen werden kann. Wenn Sie Angebote oder Berechnungsbeispiele benötigen, sprechen Sie bitte 
die Kollegen der bbvs an.

3. Fördergrenze 2.575 €

Was viele nicht wissen: Die Fördergrenze gilt für den 
entsprechenden Zahlungszeitraum. Das heißt im Klar-
text: werden die 2.575 € in einem Monat unterschrit-
ten, kann der Arbeitgeber in diesem Monat den Jah-
resbetrag in Höhe von 960 € aufwenden und erhält 
die 30% Förderung. Wird in jedem Monat die Förder-
grenze unterschritten, kann der Arbeitgeber den Bei-
trag (80 €) auch monatlich zahlen.

EIN BEISPIEL:
Arbeitnehmer Stkl. I/VI 2.500 € Bruttoeinkommen

Arbeitnehmerbeitrag:  50,00 €
Arbeitgeberbeitrag:  87,50 €
  (15% SV-Ersparnis von 50,00 € 

  = 7,50 € plus 80,00 € aus § 100)

Gesamtbeitrag:  137,50 €
Aufwand für Arbeitgeber:  37,25 € 
  nach Steuern & Förderung

Aufwand für Arbeitnehmer:  27,85 € Förderung für Arbeitnehmer mit 
mehr als 3.000 € brutto möglich!

Auch Arbeitnehmer mit einem Einkommen oberhalb 
der Geringverdienergrenze können u. U. in den Ge-
nuss der Förderung nach § 100 EStG kommen. Denn 
durch eine Entgeltumwandlung in eine bAV kann 
die Fördergrenze unterschritten werden. 

EIN BEISPIEL:
Arbeitnehmer Stkl. I/VI 3.700 € Bruttoeinkommen

Arbeitnehmer Stkl. I/VI 3.700 € Bruttoeinkommen
Entgeltumwandlung (Jahresbetrag) 
im Dezember 1.200 €
Neues Bruttoeinkommen 2.500 € - damit förderfähig

Arbeitgeberbeitrag:  1.140 €
 (15% SV-Ersparnis von 1.200 € = 

 180 € plus 960 € aus § 100)

Gesamtbeitrag:  2.340 € jährlich
Aufwand für Arbeitnehmer:  622,80 € jährlich
Aufwand für Arbeitgeber:  510,00 € 
 nach Steuern & Förderung
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Mehrere Branchenverbände der Verkehrswirtschaft 
haben Mitte diesen Jahres das neue gemeinsa-
me „Versorgungswerk der Verkehrswirtschaft e.V. 
(VVW)“ ins Leben gerufen.

Exclusive Vertragspartner des neuen Versorgungswer-
kes sind die Allianz Lebensversicherungs AG und die 
R+V Lebensversicherungs AG. 

Im VVW werden Direktversicherung, Pensionszusage 
und Unterstützungskasse für die Altersvorsorge als Er-
gänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung ange-
boten, neu hinzu kommen künftig Zeitwertkonten, Un-
fallversicherung und betriebliche Krankenversicherung.

Träger des neuen Versorgungswerks sind der DSLV 
Bundesverband Spedition und Logistik e.V., der Bun-
desverband Möbelspedition und Logistik e.V. (AMÖ), 
der Bundesverband Deutscher Omnibusunterneh-
mer e.V. (BDO), der Bundesverband Güterkraftver-
kehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., der Bundes-
verband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V. (BWVL) 
sowie die Bundes-Zentralgenossenschaft Straßenver-
kehr eG (SVG).

Für Vermittler bietet die Mobilitätsrente die gleichen 
üblichen Konditionen (vereinfachte Anmeldung, Bei-
tragsbefreiung bei BU mit DO, ST-Tarife) wie die Me-
tall- und die Klinikrente.

Karsten Rehfeldt
Geschäftsführer bbvs GmbH

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

Michael Diedrich
Geschäftsführer bbvs GmbH

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

Neues Branchen – Versorgungswerk 
Mobilitätsrente

Bitte sprechen Sie die Experten der bbvs hinsichtlich Angebot und Unterlagen an.
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Alexander Schaub 
Rechtsanwalt

E-Mail:    schaub@rechtsanwalt-schaub.de
Telefon:  +49 30 208981255Ihr Ansprechpartner

Wann muss der Arbeitgeber 
in der betrieblichen 
Altersversorgung 
informieren?

In einem aktuellen Urteil vom 18.02.2020 (3 AZR 206/18) muss-
te sich das Bundesarbeitsgericht zum wiederholten Male mit 
der Frage beschäftigen, inwiefern den Arbeitgeber im Rah-
men der Entgeltumwandlung zur betrieblichen Altersversor-
gung erweiterte Auskunfts- und Beratungspflichten treffen.
Dabei hält das BAG an seinem Grundsatz fest, dass der Ar-
beitgeber nicht verpflichtet ist, generell über den Rechtsan-
spruch des Arbeitnehmers auf Entgeltumwandlung zu infor-
mieren (siehe auch BAG-Urteil vom 20.06. 2017  3 AZR 179/16).

Aber das BAG hat auch erneut bestätigt, dass den Arbeit-
geber im Rahmen der Entgeltumwandlung erweiterte In-
formations- und Hinweispflichten treffen können. Dies ist 
der Fall, wenn

• wenn eine für den Arbeitnehmer nachteilige Verein-
barung auf Initiative und im Interesse des Arbeitgebers 
geschlossen wird, 

• ein für den Arbeitgeber erkennbares Informationsbe-
dürfnis des Arbeitnehmers besteht und

• der Arbeitgeber die Beratungsmöglichkeiten hat, weil er 
über die notwendigen Informationen verfügt oder sich 
diese leichter verschaffen kann als der Arbeitnehmer. 

Dazu ein Auszug aus dem Urteil:
„Erteilt schließlich der Arbeitgeber Auskünfte - ohne dass 
er im konkreten Fall zur Vermeidung von Rechtsnachtei-
len für den Arbeitnehmer gehalten ist, von sich aus geeig-
nete Hinweise zu geben - müssen diese richtig, eindeutig 
und vollständig sein (vgl. etwa BAG 15. Dezember 2016 - 6 
AZR 578/15 - Rn. 20).“
Über eine nachträgliche Änderung der Sach- und Rechts-
lage muss der Arbeitgeber nur aufklären, wenn sich die Än-
derung auf einen Aspekt bezieht, der zuvor Gegenstand 
einer vom Arbeitgeber dem Arbeitnehmer erteilten Infor-
mation war und der Arbeitgeber erkennen kann, dass die 
Änderung für den Arbeitnehmer wesentliche Bedeutung 
hat.  Offen gelassen hat das Gericht den Punkt, ob ein 
Berater, der zu Produkten der betrieblichen Altersversor-
gung die Arbeitnehmer informiert, als Erfüllungsgehilfe des 
Arbeitgebers anzusehen ist und der Arbeitgeber sich das 
(falsche) Verhalten des Beraters anrechnen lassen muss.

Fazit: Wie bei allen BAG-Urteilen handelt es sich um eine 
Einzelfallentscheidung, die die besonderen Umstände des 
Falls berücksichtigt. Bestätigt hat der 3. Senat des BAG, 
dass der Arbeitgeber, wenn er informiert, dies richtig und 
vollständig tun muss. 

Spätestens seit Inkrafttreten des neuen § 4a BetrAVG 
(Auskunftspflichten) zum 01.01.2018 muss der Arbeitgeber 
(auf Verlangen des Arbeitnehmers) darüber informieren,

1. ob und wie eine Anwartschaft auf betriebliche Alters-
versorgung erworben wird,

2.  wie hoch der Anspruch auf betriebliche Altersversor-
gung aus der bisher erworbenen Anwartschaft ist und 
bei Erreichen der in der Versorgungsregelung vorge-
sehenen Altersgrenze voraussichtlich sein wird,

3.    wie sich eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf 
die Anwartschaft auswirkt und

4.   wie sich die Anwartschaft nach einer Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses entwickeln wird.

Diese Auskunft muss verständlich, in Textform und in an-
gemessener Frist erteilt werden. Dies kann bei individuel-
len Zusagen im Prinzip nur über eine Versorgungsordnung 
oder Einzelberatungsgespräche mit den Arbeitnehmern 
und deren Dokumentation sicher erfolgen, am sichersten 
ist die Kombination aus Beidem.
Die Versorgungsordnung bekommen Sie bei der bbvs und 
für die Einzelberatungsgespräche stellen wir für unsere 
Makler entsprechende Musterdokumente zur Verfügung.
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Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer oder unter 
allianz-fuer-makler.de/zukunft

SIND WIR DA
Zukunft Ihrer Kunden geht
WENN ES UM DIE FINANZIELLE

Wir bieten Stabilität und Zuverlässigkeit, selbst wenn die Welt  
mal Kopf steht. Durch unsere innovative Kapitalanlage müssen  
Ihre Kunden dabei nicht auf starke Renditechancen verzichten.

Darum sollten Sie die neue Allianz Lebensversicherung anbieten:
•  Ausgezeichnete Finanzstärke
•  Zukunftsfähige Produkte
•  Innovative Kapitalanlage
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Mit OptionFlexiMed günstig in die private Krankenversicherung / 
Gesundheitszustand heute sichern – später flexibel wechseln / 
Einstieg in Voll- und alle Zusatzversicherungen möglich

André Gloger
Maklerbetreuer

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

Einfach und komplett flexibel in die Welt der privaten 
Krankenversicherung (PKV) einsteigen – 20 Jahre lang, in 
jeden Tarif, ab 4,55 Euro im Monat. Das alles bietet der 
ausgezeichnete Optionstarif OptionFlexiMed der Allianz 
Privaten Kranken-versicherung. Das Angebot soll vor allem 
jüngere Kunden ansprechen, die zwar für ihre Gesundheit 
vorsorgen, sich aber noch nicht auf einen bestimmten Ta-
rif in der Voll- oder Zusatzversicherung festlegen wollen.
OptionFlexiMed hält diesen ab sofort alle Türen in die pri-
vate Krankenversicherung offen: Denn der Tarif „friert“ 
den aktuellen Gesundheitszustand der Kunden „ein“. 
Entscheiden sie sich dann Jahre später für eine Zusatz- 
oder Vollversicherung, entfallen Gesundheitsprüfungen 
und Wartezeiten. Krankheiten und Verletzungen,  die in 
der Zwischenzeit vielleicht aufgetreten sind, spielen keine 
Rolle mehr. Lebenslang höhere Beiträge aufgrund dieser 
Vorerkrankungen sind ausgeschlossen.
„Für die meisten jungen Leute ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, gesund zu sein – zum Glück“, sagt Dr. Jan Esser, 
Vorstand der Allianz Privaten Krankenversicherung. „Oft ist 
für sie auch noch nicht klar, ob es einmal möglich und sinn-
voll ist, in die private Vollversicherung zu wechseln, oder ob 
vielleicht geeignete Zusatz-versicherungen die bessere Lö-
sung sind. Denn das hängt nicht nur von der Einkommens-
entwicklung ab. Auch die spätere familiäre Situation spielt 
eine Rolle. Unser neues Angebot gibt ihnen in jedem Fall 
die notwendige Flexibilität.“

20 Jahre lang volle Freiheit – 
in alle Tarife wechseln 
und kombinieren

OptionFlexiMed kann bis zu 20 Jahre 
fortgeführt werden. In dieser Zeit ste-
hen Versicherten alle Tarife zur Wahl 
und können auch kombiniert werden: 

Während der Ausbildung oder im Studium möchte ein 
Kunde sich zum Beispiel zunächst mit einer Zahnzusatzver-
sicherung vor hohen Zuzahlungen beim Zahnarzt schüt-
zen. Ein paar Jahre später kommt vielleicht eine Stationär-
Versicherung dazu, weil für ihn eine Chefarztbehandlung 
und ein Einzelzimmer im Krankenhaus wichtig sind. 
Und wieder später entscheidet er sich, in die private Voll-
versicherung zu wechseln. All das geht unkompliziert mit 
OptionFlexiMed.

„Die OptionFlexiMed begleitet unsere Kunden auf ihrem 
Lebensweg und ermöglicht ihnen eine Krankenversiche-
rung, die jederzeit genau zu ihrer Situation passt“, erklärt 
Jan Esser. „Sie lässt ihnen volle Freiheit und gibt gleichzei-
tig Sicherheit, immer Zugang zur für sie besten Versiche-
rungslösung zu haben.“
Der Tarif kann von Versicherten in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) abgeschlossen werden, egal, ob 
die Personen pflicht- oder freiwillig versichert sind.

Besonderes Highlight:
Bestands- wie Neukunden werden volle Kalenderjahre, 
die sie im Optionstarif versichert sind, als so genannte 
„leistungsfreie Zeit“ gutgeschrieben. Wechseln sie   in ei-
nen Vollversicherungstarif, haben sie dadurch die Chan-
ce auf deutlich höhere Beitragsrückerstattungen: 
Denn für Jahre, in denen Versicherte keine Rechnungen 
einreichen, zahlt ihnen die APKV einen Teil der Beiträge 
zurück. Mit jedem leistungsfreien Jahr in Folge steigt diese 
Summe und kann – je nach Tarif – bis zur Hälfte des Jahres-
beitrags ausmachen. 
Ein Kunde, der beispielsweise drei Jahre lang in der Op-
tionFlexiMed versichert war und in die Vollversicherung 
wechselt, erhält dort schon nach einem Jahr die maximal 
mögliche Beitragsrückerstattung. Vorausgesetzt natürlich, 
er reicht keine Rechnungen ein.

 Beispiele BONUS-Tabelle für Erwachsene:

Rückerstattung 
nach einem leis-
tungsfreien Jahr, 
Anteil vom Jahres-
beitrag

Rückerstattung 
nach zwei leis-
tungsfreien Jahren 
in Folge

Rückerstattung 
nach drei leis-
tungsfreien Jahren 
in Folge

Rückerstattung 
nach vier leis-
tungsfreien Jahren 
in Folge

Beihilfetarife 
Unisex 

Anteil vom Jahres-
beitrag

Rückerstattung 
nach zwei leis-
tungsfreien Jahren 
in Folge

Rückerstattung 
nach drei leis-
tungsfreien Jahren 
in Folge

Rückerstattung 
nach vier leistungs-
freien Jahren in 
Folge

AktiMed/
Ärzte-Tarife 15 % 20 % 25 % 30 %
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Daumen hoch für
attraktive Angebote!
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Starke Produkte – 

exzellente Leistungen

Sprechen Sie mit Ihrem

Lasse Stüve
0174 1585897

Spezialist
Leben

Roy Pech
0172 3730319

Spezialist 
Sach

Daniel Unger
0174 1586237

Spezialist
Kranken

Jörg Schröder
0174 1590772

Spezialist 
Bauspar
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Antragsservice der Ammerländer Versicherung:
E-Mail: info@ammerlaender-versicherung.de
Telefon: +49 44 88 537 37 800

Ammerländer
Versicherungseit 1923

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

Ammerländer Versicherung erfindet 
„Fahrrad-Vollkaskoversicherung Gewerbe“ neu

Das Ergebnis sind zwei neue Produktvarianten: die Fahr-
rad-Vollkaskoversicherung für gewerbliche Lastenräder 
sowie für geleaste Diensträder, inklusive Ausfallschutz. Das 
Lastenrad ist dabei, den täglichen Transport umzukrem-
peln. Vom Freiberufler über den Boten bis hin zum Hand-
werker nutzen es immer mehr Selbstständige und Firmen. 
Es handelt sich um hochwertige Modelle, dazu häufig 
noch mit E-Antrieb. Von diesen Rädern hängt der Umsatz 
des Unternehmens ab. Eine gute Absicherung dieser Rä-
der schützt letztendlich auch das Unternehmen. 
Nur waren entsprechende Produkte bislang rar gesät. 
Daher öffnet die Ammerländer Versicherung ihre Fahr-
rad-Vollkaskoversicherung Gewerbe auch für Lastenrä-
der, die Selbstständige und Unternehmen für logistische 
Zwecke nutzen. Ausgenommen sind lediglich Verkaufs-
fahrräder (z.B. „Coffee Bikes“). 

Rundum-Schutz für den täglichen Einsatz
Dadurch profitieren Selbstständige und Unternehmen mit 
Lastenrad vom bewährten Rundum-Schutz der Fahrrad-
Vollkaskoversicherung. So ist beispielsweise die Vertrags-
laufzeit unbegrenzt und es gibt keine Selbstbeteiligung. Zu-
sätzlich ist eine Neuwertentschädigung bis maximal 10.000 
Euro enthalten und grobe Fahrlässigkeit ist mitversichert. 
Wird das Lastenrad zum Beispiel durch einen Unfall oder 
einen Sturz beschädigt, werden die Reparaturkosten über-
nommen. Das gilt auch für Verschleiß (bis maximal 3 Jah-
re). Feuchtigkeits- und Elektronikschäden an Akku und Mo-
tor von E-Lastenrädern sind ebenfalls mitversichert. Fällt das 
Lastenrad einmal aus, sorgt ein Ersatzfahrrad dafür, dass 
die Arbeit weitergehen kann. Im Rahmen der „Mobilitäts-
garantie“ werden die Kosten für das Ersatzrad abgefedert. 

Ausfallschutz für Leasingraten von Diensträdern
Diensträder verzeichnen derzeit einen deutlichen Auf-
wärtstrend. Die Menschen schätzen die Freiheit und die 
Bewegung beim Radfahren mehr denn je. Außerdem war 
das Dienstradleasing steuerlich nie attraktiver. Seit Beginn 
des Jahres 2020 gilt für Diensträder die 0,25%-Versteuerung. 
Viele Unternehmen haben den Mehrwert daher erkannt 
und machen Dienstradleasing für ihre Mitarbeiter möglich. 

Ammerländer und AXA Partners kooperieren 
Das gemeinsame Dienstradleasing funktioniert solange 
gut, bis der Mitarbeiter die Raten nicht mehr tragen kann. 
In diesem Fall muss der Arbeitgeber einspringen und statt-
dessen zahlen – ein finanzielles Risiko für Unternehmen. 
Gemeinsam mit ihrem neuen Kooperationspartner AXA 
Partners bietet die Ammerländer Versicherung ab so-
fort eine Lösung: Die Fahrrad-Vollkaskoversicherung für 
Diensträder wurde um einen Ausfallschutz für die Leasing-
raten ergänzt. Im Falle eines Unfalls oder einer Krankheit 
werden die Leasingraten übernommen, solange der Mit-
arbeiter ausfällt. Der Ausfallschutz greift mit dem Beginn 
des Krankengeldes (42. Kalendertag). Zusätzlich sind die 
Diensträder wie bisher mit dem Start des Leasings durch 
die bekannten Leistungen der Fahrrad-Vollkaskoversiche-
rung Gewerbe abgesichert. 
Als dritte Produktvariante bleibt die Diebstahlversicherung 
für gewerbliche Räder bestehen. Sie bietet eine Versiche-
rungslösung für die Touristik, Lieferservices und Logistikun-
ternehmen, deren Räder von wechselnden Nutzern ge-
fahren werden.

Selbstständige und Unternehmen setzen vermehrt 
auf Lastenräder. Auch Diensträder sind gefragter 
denn je. Vor diesem Hintergrund hat die Ammerlän-
der Versicherung ihre „Fahrrad-Vollkaskoversiche-
rung Gewerbe“ überarbeitet. 
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– Wolfram Simon-Schröter, CFO des Logistikunternehmens ZEITFRACHT

Weiter durchstarten.

Herausfordernde Zeiten.
Ein Anruf genügt.
Mit Ihnen. Und AXA.

Mit AXA haben Ihre Kunden auch in heraus-
fordernden Zeiten einen starken Partner: 
so wie Wolfram Simon-Schröter. Dank 
erstklassiger Betreuung, vielseitiger Hilfen 
und fl exibler Lösungen von AXA startet das 
Logistik-Unternehmen, ZEITFRACHT, weiter 
durch. Stärken Sie Ihre Beratung mit den 
umfassenden Produkt- und Service-
Angeboten von AXA. 
Jetzt informieren auf axa-makler.de

Know You Can
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Mit den Mehr-Gesundheit-Produkten können Ihre Kun-
den das volle Leistungsspektrum der modernen Medi-
zin, Naturheilverfahren und Vorsorgeuntersuchungen 
in Anspruch nehmen. Ihre Kunden entscheiden, wel-
che Leistungen sie brauchen, und wir erstatten diese 
bis zur ausgewählten Leistungshöhe.

Jährliches Leistungsbudget
     500 EUR, 1000 EUR oder 2000 EUR
     sofortiger Schutz
 keine Wartezeiten
 täglich kündbar

Ihre Kunden nutzen genau die Leistungen, 
die ihre Gesundheit am besten fördern.

Produktpartner | Versicherungen

Dominik Vogt
Maklerbetreuer

E-Mail: dominik.vogt@barmenia.de
Mobil: +49 151 59860626
Telefon:  +49 341 60037722Ihr Ansprechpartner

Nach Monaten intensiver Produktentwicklung freuen wir uns, 
Ihnen unsere neuen Krankenzusatzversicherungen vorstellen 
zu können - die neue Mehr-für-Sie-Produktwelt.

Damit wir unser Markenversprechen als Qualitätsversicherer konsequent erlebbar machen:

+ einfach verständliche Produkte
+ sofortiger Schutz
+ keine Wartezeiten
+ täglich kündbar
+ alle Produkte online abschließbar
+ Kundenbedürfnis im Fokus
+ transparenter Leistungsumfang
+ flexibel kombinierbares Bausteinsystem 
+ 4% Nachlass bei p. a. Zahlung

Drei besondere Highlights im Zahnbereich, die Sie in Ihrem Verkaufsgespräch gewinnbringend nutzen können, sind 
der kostenlose Bleaching-Bonus, die unbegrenzte professionelle Zahnreinigung oder die frei verfügbaren Budgets im 
ambulanten Bereich. Darüber hinaus haben wir noch ein Alleinstellungsmerkmal; besteht oder bestand innerhalb der 
letzten 6 Monate vor dem Versicherungsbeginn eine anderweitige Zahnversicherung, so kürzen wir die Zahnstaffel. 

+ Naturheilverfahren durch Ärzte und Heilpraktiker
+ Heilmittel z. B. Krankengymnastik, Massagen, Logopädie 
+ Hilfsmittel z. B. Hörgeräte, Bandagen oder Rollstühle, 
 keine Sehhilfen
+ ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel
+ gesetzliche Zuzahlungen z. B. für Arznei- und Verband-

mittel, Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte
+ Vorsorgeuntersuchungen durch Ärzte
+ Schutzimpfungen z. B. Reiseschutzimpfungen, 
 wie Malaria-Prophylaxe
+ nach einer Mindestdauer von 12 Monaten täglich kündbar

Achtung! Neu am Markt 
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Maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Firmenkunden

Die Dialog, der Maklerversicherer der Generali in Deutsch-
land, setzt ab dem zweiten Halbjahr 2020 neue Maßstäbe 
in der Gewerbeversicherung.  Getreu dem Motto „Kom-
petenz auf Augenhöhe“ werden nicht nur die unabhän-
gigen Vermittler angesprochen, die bereits erfolgreich in 
der Gewerbeversicherung tätig sind, sondern auch die-
jenigen, die sich bisher auf das Privatkundengeschäft in 
Leben und Komposit konzentriert haben.

Da das Gewerbegeschäft komplexer als das Privatkun-
dengeschäft ist, gibt die Dialog ihren Vertriebspartnern 
ein Rundum-Paket an die Hand. Es umfasst einen weit-
gespannten individuellen Service von der Beratung über 
eine dezidierte Bestandsaufnahme des zu versichernden 
Gewerbes bis hin zum Vertragsabschluss. Die Maklerbe-
treuer der Dialog unterstützen zusammen mit spezialisier-
ten Gewerbe-Underwritern die unabhängigen Partner 
dabei, attraktives Geschäft zu generieren.

Das Produktangebot im Gewerbe ist breit angelegt: Es 
reicht von den klassischen Gewerbeversicherungen über 
den Agrarschutz bis hin zu Automaten, Autoinhalt für Bau-
handwerker, Garderoben oder Werksverkehr. Zum 1. Juli 
wurden zahlreiche Gewerbeprodukte optimiert, in der be-
trieblichen Sach-, Unfall- und Haftpflichtversicherung wur-
den die Leistungen bei stabilen Beiträgen weiter verbessert. 
Für kleine und mittlere Betriebe bietet die Dialog mit Gewer-
beschutz smart eine kompakte und einfache Paketlösung 
an. Sie stellt besonders für Einsteiger in diesem Geschäft 
eine praktikable Lösung dar. Es gibt mehrere leistungstarke 
Versicherungspakete und einen Tarifrechner ohne Login, 

Simone Pitann                                
Direktionsbevollmächtigte Komposit

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

Martin Dießel
Key Account Manager Leben

E-Mail: martin.diessel@dialog-versicherung.de
Mobil: +49 171 6987554Ihr Ansprechpartner

der Schritt für Schritt zum Angebot führt. So können Firmen-
kunden einfach und schnell abgesichert werden und Ver-
mittler das Gewerbegeschäft für sich sondieren. 

Im größeren Gewerbegeschäft bietet die Dialog Flexibi-
lität in der Produktanpassung und eine risikoabhängige 
Beitragsfindung. Zudem kann die Absicherung des Ge-
werbebetriebs mit Elektronik- und Maschinenversiche-
rungen und Kfz-Flottenmodellen komplettiert werden. Für 
produzierende Betriebe bietet die Dialog eine erweiterte 
Produkt-Haftpflichtversicherung oder eine Rückrufkosten-
Haftpflichtversicherung an. 

Online-Rechner und Vergleichsplattformen 
sparen Zeit und Kosten

Im Login-Bereich des Dialog-Vertriebsportals findet der 
Vertriebspartner – auch mobil optimierte – Online-Rech-
ner für die klassischen Gewerbeversicherungen. Beson-
ders für die Sach- und Betriebshaftpflichtversicherung ist 
die Dunkelverarbeitung möglich. 

Das Angebot an digitalen Services wird stetig ausgebaut. 
Selbstverständlich platziert die Dialog ihre Versicherungs-
lösungen für Firmenkunden auch in B2B-Vergleichsporta-
len. In der Zusammenarbeit mit der Technologie-Plattform 
Thinksurance können in der Betriebshaftpflicht für aus-
gewählte Branchen über 200 Betriebsarten abgesichert 
werden. Digitale Prozesse beschleunigen die Abwicklung 
– von BiPRO-Schnittstellen über die e-Unterschrift bis hin 
zur elektronischen Abrechnung.

Maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Ihre Firmenkunden
Absichern für Prof is

Produktpartner | Versicherungen

Neuer Krankenvollkostentarif mit starken Leistungen zum fairen Preis 
Exzellenter PKV-Schutz und attraktive Mehrwerte, die bislang nicht zum üblichen Leistungskatalog der PKV zählten: 
Mit PREMIUM setzt die Continentale Maßstäbe für die Zielgruppe der Arbeitnehmer sowie für Selbstständige.

• Jährlich bis zu 6 Monatsbeiträge sparen
Nehmen Versicherte in einem Kalenderjahr keine Leistun-
gen in Anspruch, erhalten sie eine garantierte Beitrags-
rückerstattung in Höhe von zwei Monatsbeiträgen. Darü-
ber hinaus ist eine erfolgsabhängige Erstattung von bis zu 
vier Monatsbeiträgen möglich. So lässt sich die Jahresprä-
mie beinahe halbieren. Ein weiterer Pluspunkt: Die Conti-
nentale schenkt Eltern, die Elterngeld erhalten, jeweils bis 
zu sechs Monatsbeiträge.

Je tariflicher Leistung beteiligen sich die Versicherten mit nur 
20 Euro an den Kosten. Dieser leistungsdynamische Selbstbe-
halt ist auf 500 Euro jährlich limitiert. Für Generika, Sehhilfen 
und stationäre Leistungen entfällt die Zuzahlung komplett. 

• Schutz zu günstigen Preisen
Vor allem für freiwillig gesetzlich versicherte Arbeitnehmer 
ist der Tarif attraktiv. Der Beitrag für einen 35-Jährigen in-
klusive stationärer Wahlleistungen liegt abzüglich des Ar-
beitgeberanteils bei nur 243,37 Euro. Berücksichtigt man 
die maximale Rückerstattung von sechs Monatsbeiträ-
gen, verbleiben gerade einmal 39,17 Euro im Monat. Zum 
Vergleich: Der freiwillig gesetzlich versicherte Arbeitneh-
mer zahlt abzüglich des Arbeitgeberanteils 367,97 Euro.

• Attraktive Leistungen
Die Leistungen von PREMIUM können sich sehen lassen. 
Der Tarif bietet einen Top PKV-Schutz mit freier Arzt- und 
Krankenhauswahl. Das beinhaltet die Erstattung über die 
Höchstsätze von GOÄ und GOZ hinaus, 85 Prozent für 
Zahnersatz und vieles mehr.

PREMIUM erstattet zudem für Maßnahmen, die bislang 
nicht zum üblichen Leistungskatalog der PKV zählten. 
Dazu gehören:
• medizinisch notwendige häusliche Krankenpflege,
• eine Haushaltshilfe, wenn nach ärztlicher Bescheinigung 

der Haushalt nicht alleine geführt werden kann,
• zahlreiche ärztlich verordnete digitale Gesundheitsan-

wendungen,
• bis zu 500 Euro für Vorsorgeuntersuchungen je Kalen-

derjahr.

Mit dem neuen Vollkostentarif PREMIUM bietet die Continentale Krankenversicherung jetzt einen hochwertigen PKV-
Schutz zum fairen Preis. Ob Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit oderlimitierter Selbstbehalt– PREMIUM-Versicherte 
bestimmen ihre Beitragshöhe zum Großteil selbst. 

René Michler 
Maklerdirektion Berlin 

E-Mail: rene.michler@Continentale.de
Mobil: +49 172 1027070 
Telefon: +49   30 50565198 Ihr Ansprechpartner
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ES GIBT KEINE 100%
ABSICHERUNG GEGEN
CYBERATTACKEN, ABER
EINE VERSICHERUNG.
Hiscox CyberClear – die Cyberversicherung für Unternehmen.
Hiscox weiß, dass Hacker Unternehmen lahm legen können.  
Erfahren Sie mehr über Schadenfälle in der Praxis.

makler.hiscox.de/cyberschaeden
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Stine Ullmann                               
Sales & Development Underwriter PSC

E-Mail: stine.ullmann@hiscox.com
Mobil: +49 162 2372256
Telefon: +49   30 726161-887Ihre Ansprechpartnerin

Cyber-Versicherungen: 
Digitale Risiken absichern, um digitale Chancen zu nutzen
Warum Cyber-Hacker immer höhere Kosten verursachen und weshalb nicht nur Soforthilfe beim Cyber-Angriff, 
sondern schon die Prävention eine große Rolle spielen – ein Gespräch mit dem Experten Tobias Tessartz, 
Technical Underwriter Cyber bei Hiscox.

Seit wann bietet Hiscox eine Cyber-Versicherung an und 
wie hat sich die Nachfrage entwickelt?  
Hiscox war ein echter Pionier, denn wir sind der erste Versi-
cherer, der im deutschsprachigen Raum eine Cyber-Ver-
sicherung anbietet, und das bereits seit 2011. Während 
die Cyber-Versicherung am Anfang von vielen Unterneh-
men eher als exotische Spezialversicherung wahrgenom-
men wurde, wachsen Nachfrage und Abschlüsse seit vie-
len Jahren rasant. Heute gehört Cyber zu den wichtigsten 
Säulen in unserem Produktportfolio.

Wie haben sich nach Ihrer Erfahrung die Cyber-Schaden-
fälle entwickelt? 
Wir stellen anhand der gemeldeten Schadenfälle fest, 
dass Cyber-Attacken über die Jahre insgesamt immer teu-
rer und komplexer wurden. Das ist auch ein internationaler 
Trend, was unser kürzlich erschienener Hiscox Cyber Rea-
diness Report  2020 zeigt. Eine weitere Erkenntnis daraus ist 
dass sich die Höhe der durchschnittlichen Cyberschäden 
im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht hat. Hauptgrund 
ist, dass Cyber-Kriminelle immer professioneller vorgehen, 
um die Daten ihrer Opfer zu verschlüsseln: Während früher 
betroffene Systeme kurz nach dem erfolgreichen Eindrin-
gen verschlüsselt wurden, versuchen mittlerweile viele An-
greifer, maximale Zugriffsrechte im betroffenen IT-System 
zu erschleichen. Sie verschlüsseln Daten erst dann, wenn 
der verursachte Schaden und damit der Druck auf die Be-
troffenen größtmöglich sind – umso höhere Summen kön-
nen sie dann für die Entschlüsselung erpressen. Aber auch 
Innentäter wie bestehende oder ehemalige Mitarbeiter 
können hohe Schäden verursachen. Um ein Beispiel zu 
nennen: Der bislang größte durch uns in Deutschland versi-
cherte Schaden wurde durch den Hackerangriff eines frü-
heren IT-Administrators auf seinen ehemaligen Arbeitgeber 
verursacht, er betrug mehrere Millionen Euro. 
 
Und welche Entwicklungen sehen Sie bei den Cyber-Ver-
sicherungen? 
Die Cyber-Versicherung entwickelt sich zunehmend zu 
einer Standarddeckung, insbesondere bei Großkonzer-
nen. Aber auch für kleine und mittlere Unternehmen wird 
sie immer wichtiger und damit selbstverständlicher und 
ist in diesem Bereich aus dem Dasein als Nischenprodukt 
längst herausgewachsen. Ein geflügeltes Wort in der Bran-
che lautet, dass die Cyber-Police die Feuerversicherung 
des 21. Jahrhunderts ist – so evident ist sie geworden.

Man muss das in Zusammenhang mit der alles umfassen-
den Digitalisierung in allen Bereichen und Branchen se-
hen, die durch die Corona-Krise nochmals beschleunigt 
wurde: Es ergeben sich neue Chancen und Potentiale, 
aber eben auch neue Risiken, die für Unternehmen sogar 
existenzbedrohend sein können. Die Abhängigkeit von IT-
Systemen ist in den letzten Jahren stark gewachsen, und 
dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Eine gute Cyber-
Versicherung übernimmt daher nicht nur im Nachgang 
die Cyber-Schäden, sondern unterstützt die Unternehmen 
umfassend bei der akuten Bewältigung einer Cyber-At-
tacke sowie bereits bei der Prävention.

Welche Merkmale zeichnen die Cyber-Versicherung von 
Hiscox besonders aus?
Einerseits bietet unser Produkt Hiscox CyberClear sehr um-
fangreiche Assistance- und Serviceleistungen. Jeder neue 
Cyber-Kunde erhält sofort Zugriff auf ein präventives Mit-
arbeitertraining zu Cyber-Risiken. Wenn dieses erfolgreich 
abgeschlossen wurde, honorieren wir das übrigens damit, 
dass im Schadenfall der monetäre Selbstbehalt des Kun-
den sinkt. Zudem erhält jeder Cyber-Neukunde einen Kri-
senplan für einen möglichen Angriffsfall und unsere Versi-
cherungsnehmer Zugriff auf die Zusatzleistungen der Hiscox 
Business Academy. Kommt es doch zum Cyber-Vorfall, be-
gleiten wir im Rahmen unserer Soforthilf durch eigene Cy-
ber-Schadenexperten und unser breit aufgestelltes Exper-
tennetzwerk bei der Bewältigung. Also typischerweise bei 
der Wiederherstellung von beschädigten Daten und Syste-
men, der rechtlichen Beratung in Datenschutzfragen oder 
auch bei der internen und externen Krisenkommunikation.

Weitere Informationen zur Hiscox Cyber-Versicherung:
makler.hiscox.de/cyber
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Die Stuttgarter überarbeitet Biometrie-Angebot

Claus Friedrich 
stellvertretender Filialdirektor 

E-Mail: claus.friedrich@stuttgarter.de
Mobil: +49 177 6309829 
Telefon: +49   30 21288647 Ihr Ansprechpartner

Bei der Stuttgarter 
ist eine passgenaue Absicherung 
schon in jungen Jahren möglich

easi – das neue, ganzheitliche und preisoptimierte Konzept der Stuttgarter zur Einkommensabsicherung

Die Stuttgarter ist am 1. Juli 2020 mit easi, ihrem neuen ganzheitlichen Konzept zur Einkommensabsicherung, an den 
Start gegangen. easi verbindet attraktive biometrische Produkte mit einem neuen Service-Angebot.

Rechenbeispiel: Start der Einkommensabsicherung 
mit 16, 26 oder 36 Jahren
Stuttgarter BU PLUS (Tarif 91), 1.000 Euro Monatsrente, 
Nichtraucher, einheitliche Berufsgruppe B05. Beispiel 
16-jähriger Schüler in Sekundarstufe 2, 26-/36-jähriger 
technischer Zeichner, Endalter 67:

Neue Service-Angebote rund um die 
Einkommensabsicherung

Mit easi.stuttgarter.de hat Die Stuttgarter ein neues The-
menportal rund um die Einkommensabsicherung ins 
Leben gerufen. Hier finden Vermittler neben Produkt-
informationen auch News und Trends, Weiterbildungs-
angebote, Expertenmeinungen sowie Beratungshilfen. 

www.easi.stuttgarter.de

Optimierung des Biometrie-Angebots
Die Stuttgarter hat ihre Berufsunfähigkeits- und Grund-
fähigkeitslösungen neu aufgesetzt. Die BU-Tarife wurden 
grundlegend überarbeitet und signifikant im Preis opti-
miert. Sie zielen auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis 
mit einer soliden Kalkulationsgrundlage. Im GrundSchutz+ 
wurden bei nahezu unverändertem Pricing insbesondere 
16 der 23 Leistungsauslöser verbessert.

Absicherung während des gesamten Berufslebens
Mit dem Flexibilitätskonzept easilife setzt Die Stuttgarter 
auf die maximale Flexibilität ihrer Biometrie-Produkte. Die-
se können beim Abschluss passgenau abgestimmt und 
während der Vertragslaufzeit an sich ändernde Lebens-
umstände angepasst werden. Zum Beispiel bietet der 
GrundSchutz+ eine Wechseloption in die BU ohne erneu-
te Gesundheitsprüfung – und die BU PLUS unter anderem 
eine Berufswechseloption. 

Neue Lösungen für Kinder und Schüler
Erstmals ist die BU PLUS jetzt für Schüler ab 10 Jahren und 
der GrundSchutz+ für Kinder ab 5 Jahren erhältlich. Beide 
Produkte zeichnet eine im Markt einzigartige Option zur 
Beitragsbefreiung bei Tod des Versorgers aus: Der Versiche-
rungsschutz des Kindes bleibt dann weiter bestehen, Die 
Stuttgarter übernimmt die Beitragszahlungen.

Alter 16 26 36

Netto-Monatsbeitrag 34,99 € 43,57 € 55,39 €

Versicherungsdauer 51 Jahre 41 Jahre 31 Jahre

Summe der Nettobeiträge 21.413,88 € 21.436,44 € 20.605,08 €
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Enrico Thamm                              
Key Account Manager Vertriebe 

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

Die größten Gefahren im Internet

Malware 
Hierbei handelt es sich um bösartige Programme, die be-
wusst Schaden anrichten sollen. Je nachdem, um welche 
Malware es sich handelt, kann der Schaden darin beste-
hen, vertrauliche Daten auszuspionieren und preiszuge-
ben oder Systeme zu beschädigen. Neben sogenannten 
Viren zählen Würmer und Trojaner zu den bekanntesten 
Schädlingen. Ferner gibt es noch Erpresser-Software (Ran-
somware) oder Spionage-Software (Spyware).

Webbasierte Schadsoftware
Bereits durch Surfen auf infizierten Seiten kann sich der 
User einen Virus einfangen. Grundsätzlich sehen Browser 
wie Safari oder Firefox einen gewissen Schutz vor und ein 
die Software müsste zunächst geladen und ausgeführt 
werden, bevor sie Schaden anrichten kann. Doch wenn 
der Browser selbst eine Sicherheitslücke aufweist, nutzt die 
Schadsoftware das aus. Davor kann sich jeder User schüt-
zen, indem er regelmäßig Updates von seinem Browser, 
seinen installierten Programmen und auch von seinem Be-
triebssystem durchführt.

Spam- oder Junk-E-Mails
Die meisten Absender von Spam oder Junk-E-Mails (eng-
lisch für „Müll“) verfolgen kriminelle Absichten. Denn mit 
diesen Nachrichten soll in der Regel Schadsoftware auf 
den Computer geschleust werden. Um dem vorzubeu-
gen, raten Experten, mit der eigenen E-Mail-Adresse im In-
ternet sehr sorgsam umzugehen. Zusätzlich schützen viele 
E-Mail-Provider ihre Kunden durch spezielle Spam-Filter.

Phishing
Bankverbindungen, Kreditkartennummern, Passwörter 
oder auch Sozialversicherungsnummern zählen im privaten 
Bereich zu den begehrtesten Daten, die Hacker sich be-
sorgen wollen. Dafür locken sie die Internetnutzer auf ge-
fälschte Seiten, zum Beispiel von Banken, und versuchen, 
auf diesem Weg sensible Informationen abzugreifen. Da 
die falschen Internetseiten denen der Originale sehr ähnlich 
sehen, fällt der Betrug auf den ersten Blick meist nicht auf.

Immer mehr Cyber-Kriminelle haben das Internet für ihre Zwecke entdeckt. Die Zahl von gehackten Computern und 
Smartphones nimmt stetig zu. Viele Versicherer bieten inzwischen Cyber-Deckungen für Firmen an, wenige auch für Pri-
vatpersonen. Welches für die letzten die größten Gefahren im Netz sind, erfahren Sie hier.

INTER CyberGuard
Der INTER CyberGuard schützt vor einer Vielzahl von Ge-
fahren aus dem Netzt wie Hackerangriffe, Datendiebstahl, 
Cyber-Mobbing, Angriffe auf Hard- und Software oder 
Reputationsschäden. Ihre Kunden profitieren von einer 
Finanzielle Absicherung bis 15.000 Euro für nur 4,99 Euro 
im Monat inklusive Upgrade-Garantie bei zukünftigen 
Leistungsverbesserung und monatlichem Kündigungs-
recht. Sie profitieren von einem modernen Produkt für Ihre 
Kundenansprache, das von ascor hervorragend bewertet 
wurde – Online-Abschluss für Ihre Homepage inklusive. 

Informieren Sie sich! www.inter-makler.net



6564 Versicherungen | Produktpartner 

Thomas Klahre 
Maklerbetreuer 

E-Mail:    thomas.klahre@helvetia.de  
Mobil: +49 160 2835438 
Telefon: +49 385 2025515Ihr Ansprechpartner

Cyberschaden – kein Grund zum Verzweifeln.
Noch immer zeigen sich viele kleine und mittelständische Unternehmen zu sorglos, wenn es um die Risiken von Cy-
ber-Kriminalität geht. Auch die Folgen, die sich aus Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
ergeben, sind vielen nicht bewusst. Kommt es zum Ernstfall, herrscht schnell Verzweiflung. Dabei wäre Hilfe nur einen 
Mausklick entfernt.

Obwohl schon ein einfacher Bedienungsfehler existenzbe-
drohende Folgen haben kann, werden Cyberrisiken oft un-
terschätzt. Vermittler, die das Potenzial von Cyberversiche-
rungen nutzen wollen, sollten bei ihren Kunden deshalb vor 
allem das Risikobewusstsein schärfen. Wer sich zu diesem 
Zweck mit IDD-gerechten Webinaren weiterbilden oder di-
rekt auf die Hilfe regionaler Cyber-Spezialisten zurückgrei-
fen möchte, findet beides bei Helvetia Deutschland. 

Notfallhilfe

Seinen Versicherungsnehmern bietet der erfahrene Cy-
ber-Versicherer exklusiven Zugang zur Helvetia Cyber-
Security-Plattform. Neben einem Awareness-Programm 
und diversen Präventions-Tools können Kunden hier die 
24-Stunden-Hotline direkt zum Helvetia-IT-Experten nut-
zen. Dieser kümmert sich im Notfall sofort um alle nötigen 
Maßnahmen, erstellt einen individuellen Krisenplan und 
hilft bei Bedarf auch vor Ort. 

Zukunftssicher

Die interaktive Cyber-Security-Plattform ist Teil der neuen 
Helvetia Business Cyberversicherung, die sowohl den tat-
sächlichen Risiken als auch den individuellen Bedürfnissen 
der Kunden gerecht wird. Mit einer Versicherungssumme 
von bis zu 5 Mio. Euro deckt die Versicherung nicht nur 
aktuelle Risiken ab. Durch die integrierte Update-Garan-
tie beinhaltet sie auch zukünftige prämienfreie Leistungs-
verbesserungen. 

Zeitgemäß

Der Leistungsumfang der Helvetia Business Cyberversi-
cherung zeichnet ein realistisches Bild der Cyber-Risiken, 
denen Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind. Dazu 
gehören Schadsoftware, Bedienungsfehler, Sabotage, 
DoS-Attacken und arglistige Täuschung. Die Versicherung 
deckt außerdem Schäden durch Cyber- und Identitäts-
betrug, Phreaking sowie notwendige Mehrkosten zur Auf-
rechterhaltung des Geschäftsbetriebs ab.

Bedarfsgerecht

Bei Helvetia Deutschland sind zudem beruflich genutzte pri-
vate Geräte mitversichert. Dies gilt auch für Straf- und Buß-
gelder, sofern nach geltendem Recht versicherbar. Außer-
dem können auf Wunsch auch Lösegeldzahlungen im Fall 
von Ransomware sowie Ertragsausfälle, inklusive des Aus-
falls von Cloud- und Hosting-Diensten, abgesichert werden.

Nutzen Sie das Potenzial der Cyberversicherung und über-
zeugen Sie mit effektiver Soforthilfe im Schadenfall!

helvetia.de

Helvetia Business Cyberversicherung

Cybercrime.
IT gehackt.

 Gedeckt.
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ZahnGesund: Jetzt neu und unschlagbar in Preis und Leistung

Heiko Senff
Vertriebsleiter

E-Mail: senff.heiko@muenchener-verein.de
Mobil: +49 151 40476168Ihr Ansprechpartner

Unsere neue Zahnzusatzversicherung ZahnGesund bietet Ihren Kunden beste Leistungen zu einem Top-Preis. Ihre Kun-
den profitieren von den modernsten Behandlungsmethoden und hochwertigem Zahnersatz und müssen dabei selbst 
nicht tief in die Tasche greifen. Insgesamt drei Varianten stehen zur Auswahl: ZahnGesund 75+, ZahnGesund 85+ und 
ZahnGesund 100. Da ist für jeden Bedarf und jeden Geldbeutel etwas dabei. 

Hier ein Auszug aus dem Leistungskatalog:

Weitere besondere Leistungen im Überblick:
•  Leistung für Zahn-Bleaching in ZahnGesund 100
•  Besondere Maßnahmen zur Schmerzlinderung, 
  beispielsweise Akupunktur und Hypnose
•  Moderne Trendleistungen wie beispielsweise Dental-

Laser, CEREC, Digitale Volumentomographie, DNA-
Test, OP-Mikroskop, bei medizinischer Notwendigkeit

•  Inkl. Innovationsgarantie für alle zukünftig neuen, medizi-
nisch notwendige zahnärztliche Behandlungsmaßnahmen

•  Kieferorthopädie auch für Erwachsene 
•  Ein fehlender Zahn ist beitragsfrei mitversichert

Besonders stolz sind wir auf unser Angebot 
für „Tarif-Wechsler“ 
Wir rechnen die Vorversicherungszeit bei unmittelbarem 
Übergang von einem anderen Zahntarif komplett und kos-
tenfrei an. Die Vorversicherungszeit muss lediglich mind. 12 
Monate betragen haben und folgende Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein: 

Unsere Wechsel-
voraussetzungen

ZahnGesund 
75+

ZahnGesund 
85+

ZahnGesund 
100

Mindestleistung für Zahn-
ersatz der Vorversicherung 

mindestens 
70%

mindestens 
80%

mindestens 
90%

Ist die Vorversicherungszeit mind. 4 Jahre, entfallen somit 
unsere Zahnstaffeln komplett, ansonsten reduzieren sie 
sich entsprechend der Dauer der Vorversicherung. Ihre 
Kunden profitieren also von Beginn an von keinen oder 
reduzierten Staffeln und genießen sofort bzw. sehr schnell 
die modernen Leistungen unserer ZahnGesund-Tarife.

Für weitere Informationen zu unserem neuen TOP-Tarif, 
können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden.

Ihr Heiko Senff
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Mehr Schutz für die Zähne, ambulant und stationär?
Einfach geregelt. Mit den neuen Zusatzversicherungen der SDK. Als Einzelversicherungen für Privatpersonen 
oder als betriebliche Krankenversicherung für Firmen.

Nils Konkel
Vertriebsdirektor

E-Mail: nils.konkel@sdk.de
Mobil: +49 176 61515603Ihr Ansprechpartner

Die SDK ist seit 1. Juni 2020 mit neuen Zusatzversicherun-
gen am Markt. Mit ihnen lässt sich der Gesundheitsschutz 
für Privat- und Firmenkunden einfach regeln. 2017 hat die 
SDK ihre Vollversicherung modernisiert. Nun folgt die Zu-
satzversicherung im ambulanten, stationären und zahn-
ärztlichen Bereich als weiterer Schritt bei der strategischen 
Ausrichtung der SDK zum Gesundheitsspezialisten.

Leistungsstark, transparent, flexibel
Egal welche Abstufung Ihr Kunde versichert: Im Kern sind 
die Leistungen unserer ambulanten und zahnärztlichen 
Tarife immer gleich. Variabel ist die Erstattungshöhe von 
50%, 70%, 90% oder 100%. Es gibt keine Wartezeiten und 
zwischen dem 30. und 65. Lebensjahr kann Ihr Kunde 
alle 5 Jahre in einen höherwertigen Schutz ohne Ge-
sundheitsprüfung wechseln (Ausnahme: Stationär bei 
Unfall – Tarif SPU).

Gesunde und schöne Zähne
In der Zahnzusatzversicherung gibt es beispielsweise kein 
Höchstaufnahmealter mehr und bis zu drei fehlende Zäh-
ne sind gegen einen Zuschlag von 20% pro Zahn mitversi-
cherbar. Zahnbehandlung, Zahnersatz, Prophylaxe sowie 
Kieferorthopädie für Kinder und für Erwachsene nach Un-
fall sind in jedem Zahntarif enthalten.

Sicher ambulant versorgt
In der ambulanten Zusatzversicherung sind Naturheilver-
fahren bei Ärzten oder Heilpraktikern ebenso mitversichert 
wie Schutzimpfungen, Vorsorgeuntersuchungen, gesetzli-
che Zuzahlungen und Hilfsmittel. Besonders hervorzuheben 
sind die Leistungen für die Augen. Brillen bis zu 500 Euro alle 

zwei Jahre und Laserbehandlungen gehören zum Ange-
bot. Das Highlight dieser Tarifreihe ist, dass die SDK keinen 
Ausschluss und keine Ablehnung ausspricht und im Antrag 
sofort die Höhe des Risikozuschlags vereinbart wird.

Schnell und gut im Krankenhaus behandelt
In der Krankenhauszusatzversicherung liegt die Wahl bei 
1-Bett, 2-Bett oder 1-Bett bei Unfall. Der neue Tarif Klinik bei 
Unfall hat die gleichen Leistungen wie die 1-Bett-Variante 
und ist ohne Gesundheitsprüfung abschließbar.

Gesundheitsschutz für Mitarbeiter
Mit der betrieblichen Krankenversicherung sind die neuen 
Tarife über den Arbeitgeber versicherbar. In der obliga-
torischen BKV gibt es neu einen Beitragsfreistellungstarif. 
Wer länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist, in Eltern-
zeit- oder Familienpflegezeit geht oder ein Sabbatical 
nimmt, für den bezahlt der Arbeitgeber bis zu 36 Monate 
lang keinen Beitrag und der Mitarbeiter erhält dennoch 
vollen Versicherungsschutz.

 

 

Die neuen  

Tarife
 2020

MEHR SCHUTZ FÜR 
DIE GESUNDHEIT?
Einfach geregelt.

Produktpartner | Versicherungen

Jan-Hendrik Deutschmann                                
Key Account Manager

E-Mail: jan-hendrik.deutschmann@swisslife.de
Mobil: +49 151 16177056Ihr Ansprechpartner

Die neue Berufsunfähigkeitsversicherung der Swiss Life
Swiss Life ist bereits heute eine der führenden Anbieterin-
nen im Bereich der Biometrie und fungiert gleichzeitig als 
Konsortialführerin der großen Branchenversorgungen Me-
tallRente, KlinikRente und Arbeitskraftschutz Flex IG BCE. 
Doch wie in allen Lebensbereichen muss auch hier regel-
mäßig alles auf den Prüfstand. So ist es zum Beispiel im 
Automobilbereich gang und gäbe, dass ein PKW alle 24 
Monate zum TÜV muss. Das Wichtige: Hier werden nicht 
nur einzelne Komponenten, sondern der Gesamtzustand 
auch der kleinsten Einzelteile überprüft.

Zu 2020 verfolgt Swiss Life bei der Optimierung der Berufs-
unfähigkeitslösungen einen vergleichbaren Ansatz. Denn 
anstatt nur im Bereich der allgemeinen

Versicherungsbedingungen Verfeinerungen einzuar-
beiten, wurde die gesamte Wertschöpfungskette von der 
BU-Beratung, über die Policierung des Antrags bis hin zur 
lebensbegleitenden Funktionalität des Tarifs auf den Prüf-
stand gestellt. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen las-
sen – aber lesen Sie selbst!

Einige Highlights des BU Updates:

• Akuthilfe
Ihr Kunde erhält eine Akuthilfe in Höhe der vereinbarten 
monatlichen BU-Rente für eine Dauer von zwölf Monaten, 
wenn bei ihm eine der definierten schweren Krankheiten 
diagnostiziert wurde (z. B. Krebs, Herzinfarkt oder Schlag-

anfall). Der Leistungsanspruch endet nicht, auch wenn sich 
der Gesundheitszustand innerhalb dieser Zeit verbessert.

• BUprotect 
einzigartige Lösung für Beitragspausen jetzt auch mit Kurz-
arbeit und Sabbatical.

Wenn es finanziell mal eng wird, kann Ihr Kunde seinen 
Beitrag bis zu 36 Monate lang auf 5 Euro monatlich redu-
zieren.
So können im Leistungsfall 70 % der ursprünglich verein-
barten BU-Rente ausgezahlt werden.

• Revision Ausschlussklausel
Und falls Ihr Kunde doch mal eine Vorerkrankung hat, 
räumen wir bei ausgewählten Ausschluss-Klauseln einen 
Rechtsanspruch ein, dass seine Klausel nach 1, 2, 3, 4 oder 
5 Jahren überprüft wird.
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Ob im Beruf oder in der Freizeit: Jeder Mensch ist auf seine 
körperlichen Grundfähigkeiten angewiesen. Zum Schutz 
vor den finanziellen Folgen im Falle des Verlusts dieser 
elementaren Fähigkeiten hat die Württembergische Le-
bensversicherung AG eine Grundfähigkeitsversicherung 
entwickelt und auf den Markt gebracht. 

Sehen, Hören, Sprechen, Gebrauch der Hände, Stehen, 
Gehen und Treppensteigen – wenn diese Fähigkeiten ver-
sagen wird es schwer. Aber nicht mit uns, denn wir kon-
zentrieren uns genau auf die  wesentlichen Fähigkeiten 
und dies muss nicht teuer sein.

Bereits beim Verlust einer der sieben Grundfähigkeiten 
für mindestens sechs Monate zahlt das Unternehmen 
eine monatliche Grundfähigkeitsrente – unabhängig 
davon, ob der Beruf weiter ausgeübt wird oder nicht. Die 
Auszahlung ist nicht an eine Berufs- oder Erwerbsfähig-
keit gebunden.

Der Abschluss der Grundfähigkeitsversicherung ist schon 
bereits ab dem 7. Lebensjahr möglich. Auf diese Weise ist 
eine frühe Absicherung machbar – ganz gleich, für wel-
chen Berufsweg sie sich später entscheiden.

Für Änderungen im Leben wie etwa Heirat, Geburt ei-
nes Kindes oder steigendes Einkommen gibt es mehrere 
Nachversicherungsoptionen: Der Versicherungsschutz 
kann dann ohne eine erneute Gesundheitsprüfung er-
höht werden. 

Wer bereits vor dem 18. Geburtstag über eine Grund-
fähigkeitsversicherung der Württembergischen verfügt, 
kann auf Wunsch unter bestimmten Voraussetzungen bis 
zum 30. Lebensjahr in die Berufsunfähigkeitsversicherung 
wechseln (BU-Wechseloption).

Die Fähigkeiten Ihrer Kunden sind unbezahlbar
Jetzt besonders preiswert absichern.

Stephan Bobeck 
Maklerbetreuer Vorsorge

E-Mail: stephan.bobeck@wuerttembergische.de
Mobil: +49 175 9392300Ihr Ansprechpartner

Beispiel: Alter   25 Jahre 
 Beruf   Altenpflegerin
 Monatliche Rente 1.000,00 €
 Absicherung bis  67 Jahre
 Zahlbeitrag   28,85 €

Die Highlights im Überblick:

• Versicherungsschutz auch bei leichten 
 Vorerkrankungen
• Bereits ab dem 7. Lebensjahr
• 6 Monate Prognosezeitraum
• Umfangreiche Nachversicherungsoptionen 
• BU-Wechseloptionen (bei bestimmten Anlässen  
 auch ohne Gesundheitsprüfung)
• Klare Leistungsauslöser
• Besonders interessant für Pflege- und Heilberufe,  
 Gastronomieberufe 
• Besonders günstig im Marktvergleich

Weitere Informationen: 
www.wuerttembergische-makler.de/biometrie

@Getty Images - Cecilie_Arcurs
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WWK IntelliProtect® 2.0:  
Die nächste Generation Fondsrenten mit Garantie
Die WWK Lebensversicherung a. G. hat die unter dem Markennamen WWK IntelliProtect® bekannten Fondsrenten 
mit Garantie von Grund auf überarbeitet und mit vielen Neuerungen für die Kunden ausgestattet. 

WWK IntelliProtect® 2.0 – 
die wichtigsten Neuerungen:

• Auswahl aus 50 Fonds zu kostenreduzierten Tranchen, 
die sonst oft institutionellen Anlegern vorbehalten sind

• Erweitertes Fondsangebot um neun Indexfonds und um 
Clean-Share-Classes

• Neue Fonds-Baskets für verschiedene Risikoneigungen 
und Themeninvestments wie z. B. Nachhaltigkeit

• Leichtere und passgenaue Portfoliogestaltung durch 
Fondsfinder im Rahmen der Angebotssoftware

• Wirklichkeitsnahe Hochrechnung der Ablaufleistungen 
durch Bruttomethode, die alle Fondskosten berücksichtigt

• „Lock-in-Funktion“ in der Ansparzeit, um Kursgewinne 
zu sichern und das Garantieniveau entsprechend an-
zuheben

Stärken beibehalten
Gleich geblieben ist der kundenindividuelle, börsentäg-
lich arbeitende iCPPI-Garantiemechanismus, der Kunden 
seit über zehn Jahren hohe Renditechancen ermöglicht 
und gleichzeitig in schwierigen Marktphasen den vollstän-
digen Erhalt aller eingezahlten Beiträge sicherstellt.

Die neuen Tarife stehen seit dem 1. Juli 2020 unter dem 
Namen WWK IntelliProtect® 2.0 in allen drei Schichten, 
also auch als Riester-Rente, zur Verfügung. 
Während der Corona-Krise hat der Mechanismus seine 
Leistungsstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach 
dem weltweit starken Einbruch der Aktienmärkte sorgte 
der iCPPI-Motor dafür, dass das Kapital der Kunden sehr 
rasch in das Sicherungsvermögen der WWK umgeschich-
tet und dort sicher verzinst wurde. Mit Beginn der Kurs-
aufwärtsbewegungen wurde das Kapital sofort zur ren-
tierlichen Wiederanlage in die vom Kunden gewählten 
Investmentfonds reinvestiert. 

Wichtig: Die Portfolioumschichtungen werden börsentäg-
lich durchgeführt und nicht erst zum Monatsende. 
Mit den aktuellen Produktneuerungen ist WWK IntelliPro-
tect® 2.0 noch leistungsfähiger.

Beste Auszeichnungen
Die Tarife für die Basisrente, Riester-Rente und Rente 
der 3. Schicht wurden von der branchenweit renom-
mierten Ratingagentur Franke und Bornberg mit der 

Jörg Treiber
Senior-Regionalleiter

E-Mail:  joerg.treiber@wwk.de 
Mobil: +49 173 5876409
Telefon: + 49 3763 3292Ihr Ansprechpartner

Bestnote FFF+ bewertet. Zudem erhielten der Riester-
Tarif und die Basisrente von FOCUS-MONEY die Höchst-
note Hervorragend. 

Weitere Informationen 
Alles Wissenswerte rund um WWK IntelliProtect® 2.0 
erhalten Sie auf unserer Informationsplattform unter: 
wwk-intelliprotect.de



WERTE BILDEN.  
FÖRDERUNGEN NUTZEN.  
NACHHALTIG ANLEGEN.

III. VERTRIEBSABSCHNITT  
„BUCHE“ IM PROJEKT 4TREES

• Top-Lage im dynamischen Berliner Speckgürtel

• 3 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 43 Wohnungen

• beste Vermietbarkeit durch 2+3 Zimmer-Wohnungen 

• auf Wunsch mit Erstvermietungsgarantie

• Renditeerwartung zwischen 6 und 9 %

• Kaufpreise ab 3.910 €/m²

ALTE KAFFEERÖSTEREI   
IM RIEBECKVIERTEL, HALLE

• in der zweitgrößten Wachstumsregion  
Ostdeutschlands (Halle/Leipzig)

• Sanierungsgebiet mit Sonder-AfA

• Kfw-Förderung nach 151 (25 % Tilgungszuschuss)  
und 159

• Kaufpreise ab 3.990 €/m2

IN IMMOBILIEN ZU INVESTIEREN LOHNT SICH!

AUSGEWÄHLTE IMMOBILIEN AN ERSTKLASSIGEN STANDORTEN ZAHLEN SICH AUS!

GEWOHNT WIRD IMMER!
In Deutschlands Metropolen und Wachstumsregionen steigt die Nachfrage nach modernem, 
komfortablem wie umweltfreundlichem Wohnraum stetig.

Nova Finis Consulting GmbH • 030.  26  10  71  90 • team@nova-finis.de • nova-finis.de

FULL-SERVICE FÜR SIE & IHRE KUNDEN

• Analyse/Anlagestrategie

• Finanzierungsberatung/Beantragung Fördermittel

• Zuarbeit für Steuererklärung

• Kommunikation mit Projektbeteiligten

• Vermittlung professioneller Hausverwaltungen

• Wiederverkauf

7170 Werte bilden. 
Förderungen nutzen. 
Nachhaltig anlegen.

In Immobilien zu investieren lohnt sich!

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

• Analyse/Anlagestrategie
• Finanzierungsberatung/Beantragung Fördermittel
• Zuarbeit für Steuererklärung

FULL-SERVICE FÜR SIE & IHRE KUNDEN

• Kommunikation mit Projektbeteiligten
• Vermittlung professioneller Hausverwaltungen 
• Wiederverkauf

ALTE KAFFEERÖSTEREI
IM RIEBECKVIERTEL, HALLE
• in der zweitgrößten Wachstumsregion
 Ostdeutschlands (Halle/Leipzig)
• Sanierungsgebiet mit Sonder-AfA
• Kfw-Förderung nach 151 
 (25 % Tilgungszuschuss) und 159
• Kaufpreise ab 3.990 €/m2

III. VERTRIEBSABSCHNITT
„BUCHE“ IM PROJEKT 4TREES
• Top-Lage im dynamischen Berliner Speckgürtel
•  3 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 43 Wohnungen
• beste Vermietbarkeit durch 2+3 Zimmer-Wohnungen
• auf Wunsch mit Erstvermietungsgarantie
•  Renditeerwartung zwischen 6 und 9 %
•  Kaufpreise ab 3.910 €/m2

Warum behauptet sich der Markt für Wohn-
immobilien so gut? 

Tatsächlich gibt es mehrere Gründe für diese Entwicklung:

1. Das niedrige Zinsniveau. Die galoppierende Staatsver-
schuldung in der EU hält die Zinsen langfristig niedrig. 
Anleihen bleiben als Geldanlage unattraktiv, ertragrei-
chere Investitionen sind gefragt, dazu gehören Immo-
bilien. Gleichzeitig können Darlehen zur Finanzierung 
des Immobilienerwerbs zu günstigeren Konditionen bei 
der Bank aufgenommen werden.

2. Die Unsicherheit an den Aktienmärkten. Die erheb-
lichen Schwankungen und Einbrüche an den Ak-
tienmärkten sowie die unklaren Perspektiven vieler 
Unternehmen beunruhigen viele Investoren. Sichere 
Anlagen sind gesucht, dazu gehören Immobilien.

3. Wohnraum bleibt knapp. Trotz größerer Bautätigkeit 
kann der Bedarf an zeitgemäßem Wohnraum vieler-
orts nicht gedeckt werden. Die zunehmende Verstäd-
terung, die abnehmende Haushaltsgröße sowie der 
wachsende Platzbedarf der Menschen befeuert die 
Nachfrage nach Wohnraum  - ganz besonders in den 
wirtschaftlich dynamischen Ballungszentren.
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Guido Braun
Geschäftsführer

E-Mail: guido.braun@nova-finis.de
Mobil: +49 151 24032330  Ihr Ansprechpartner

RENDITE IN CORONA-ZEITEN: WARUM ES SICH LOHNT, 
GELD IN IMMOBILIEN ZU INVESTIEREN!

Andreas Prieß
Geschäftsführer

E-Mail: andreas.priess@nova-finis.de
Mobil: +49 163 3153535  Ihr Ansprechpartner

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind immens. Zahlreiche Unternehmen leiden unter massiven Umsatz- 
und Preiseinbrüchen, Kurzarbeit bzw. die Angst vor Arbeitsplatzverlust belasten viele Menschen.

In diesem schwierigen Umfeld haben einige Ökonomen auch dem Markt für deutsche Wohnimmobilien nach gut zehn-
jährigem Boom eine spürbare Korrektur vorausgesagt. Doch der erwartete „Dämpfer“ ist ausgeblieben. Im Gegenteil: 
Preise und Mieten kletterten auch im zweiten Quartal 2020 weiter. Neueste Untersuchungen des Hamburger Gewos Insti-
tuts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung und des Portals Immobilienscout24 stützen diesen Trend. 

Fazit: 

Für langfristig orientierte Anleger lohnt sich eine In-
vestition in Wohnimmobilien weiterhin – auch in 
Corona-Zeiten.  Allerdings ist Immobilie nicht gleich 
Immobilie. Nur wer bei Auswahl und Unterhalt sei-
ner Immobilie wichtige Kriterien wie den Standort, 
zeitgemäße Bauqualität, Größe und Ausstattung 
sowie die aktive Werterhaltung berücksichtigt, wird 
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit über stabile Erträ-
ge und den gestiegenen Wiederverkaufswert sei-
ner Immobilie freuen dürfen. Die optimale Nutzung 
staatlicher Förderprogramme kann den wirtschaft-
lichen Erfolg der Anlage noch steigern.

Apella Immobilien powered by Nova Finis unter-
stützt Sie und Ihre Kunden bei der Suche nach der 
passenden Anlage-Immobilie. Alle empfohlenen 
Objekte werden sorgfältig ausgewählt.  Die beiden  
nebenstehenden Immobilien-Angebote in den Me-
tropolregionen Berlin und Leipzig/Halle erfüllen alle 
Anforderungen für eine aussichtsreiche Kapitalan-
lage. Mit Apella Immobilien powered by Nova Finis 
sind Sie und Ihre Kunden auf der sicheren Seite.
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Harald Hofmann
Leiter Key Account

E-Mail: h.hofmann@project-investment.de
Mobil: +49 170 9666 866Ihr Ansprechpartner

Die neue Lust am Wohnen verspricht Stabilität im Portfolio
Die Nachfrage nach modernem, bezahlbarem Wohnraum 
ist strukturell stabil. Äußerst niedrige Zinsen tragen dazu bei, 
dass Eigennutzer ihren Traum von den eigenen vier Wän-
den verwirklichen können. Angesichts des bestehenden 
Anlagedrucks ist laut der aktuellen Metaanalyse des un-
abhängigen Züricher Researchhauses FPRE ein deutlicher 
Rückgang der Immobilienpreise eher unwahrscheinlich.1

In dieses vorteilhafte Umfeld startet der neue Alternative In-
vestmentfonds (AIF) »Metropolen 20« aus dem Hause PRO-
JECT Investment. Ausschließlich mit dem Anlegerkapital 
und damit völlig unabhängig von externen Finanzierungs-
partnern baut PROJECT Immobilien, der Asset Manager 
des Unternehmensverbunds, Eigentumswohnungen über-
wiegend für Eigennutzer. Wesentlicher Teil der langjährig 

Sascha Sommer
Vorstand BIT Treuhand AG

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

Webinar: »Warum lohnt sich die Investition in einen 
eigenkapitalbasierten Immobilienentwicklungsfonds?«

Dienstag, 24.11.2020, 10:00 Uhr

Für die Teilnahme nutzen Sie bitte folgenden 
Link mit dem Kenncode Ku3Ss*Ey: 
https://zoom.us/s/96702845612

Sachwerte unverändert stark gefragt
Apella und der auf Sachwertinvestments spezialisierte 
Dienstleister BIT Treuhand AG arbeiten seit vielen Jahren 
eng und vertrauensvoll zusammen. So steht jedem Apella 
Makler über einen einfachen Link im MaklerServiceCenter 
der Apella ein umfangreicher Zugriff auf die BIT Treuhand – 
Sachwertplattform zur Verfügung. Gerade in den letzten 
Jahren und insbesondere auch im Jahr 2020 haben sich 
Sachwertinvestments als hochattraktive und sinnvolle Er-
gänzung in jedem Kundendepot bewährt. 

Heute möchten wir Ihnen zwei Partner im diesem Bereich 
vorstellen. 

Die Project-Gruppe aus Bamberg emittiert aktuell 
den neunzehnten und zwanzigsten geschlossenen Alter-
nativen Investmentfonds und bietet damit vollregulierte 
Kapitalmarktprodukte an. Die beiden Fonds Project Me-
tropolen 19 und 20 investieren in Immobilienprojektent-
wicklungen in europäischen Metropolen. Für die Vermitt-
lung der Produkte ins eine Zulassung nach § 34 f Abs. 1 Nr. 
2 GewO erforderlich.

Eine direkte Investition in Edelmetalle, insbesondere in 
Gold, Silber, Platin und Palladium bietet der Apella-Part-

ner Golden Gates aus Görlitz. Als Krisenabsicherung 
wurden Edelmetalle schon seit jeher genutzt und stellen 
nach der einhelligen Meinung der überwiegenden An-
zahl der Finanzwissenschaftler ein wichtiges Element in 
jedem Portfolio dar. Golden Gates bietet eine breite Aus-
wahl an Investmentmöglichkeiten in physische Edelmetal-
le an. Hierbei kann sich der Investor selbstverständlich sein 
erworbenes Edelmetall nach Hause liefern lassen oder 
eine Einlagerung im Hochsicherheitslager wählen.

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.bit-ag.com

bewährten, auf Sicherheit bauenden Strategie ist eine 
breite Diversifizierung des Fondsportfolios in mindestens 
zehn Entwicklungen in wenigstens drei von PROJECT fest 
definierten Metropolregionen mit hoher Wohnraumnach-
frage. In der aktuellen Situation agiert PROJECT besonders 
umsichtig und wählt nur solche Grundstücke aus, die auch 
in einem seit- oder abwärts laufenden Markt eine gute 
Rendite versprechen. Privatanleger können sich ab 10.000 
Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag beteiligen 
Frühzeichner erhalten zudem einen Bonus von vier Prozent. 
1 FPRE Metaanalyse Immobilien Deutschland vom Mai 2020

Weitere Informationen: www.project-investment.info

GOLDEN GATES AG – Ein glänzendes Depot

Produktpartner | Beteiligung

Herbert Behr
Vorstand / CEO

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

Eine Münze aus dem Kaiserreich hat heute nur noch Sammlerwert. Ein damals gegossener Gold- oder Silberbarren ist 
hingegen genauso viel Wert wie ein heutiger. Wegen Ihres universellen Charakters sollten weder Gold noch Silber in 
einem Portfolio fehlen. 

In den vergangenen 2.000 Jahren hat sich die Welt in vie-
lerlei Hinsicht gewandelt, eines ist aber konstant geblie-
ben: Mit einer Unze Gold kann man ca. 400 Laib Brot kau-
fen – so viel wie bereits zu Christi Geburt. Gold ist also der 
wirksamste Schutz gegen Inflation und gehört deshalb als 
Beimischung in jedes Depot. Zudem ist es zu allen Zeiten 
und über alle Kulturen hinweg wertvoll gewesen. Nicht 
umsonst lagern ca. 34.000 Tonnen Gold in den Tresoren 
der Zentralbanken dieser Welt. 

Sollte man ausgerechnet jetzt, wo der Goldpreis aufgrund 
der zahlreichen Unsicherheiten und Krisen, steigt, in Gold 
einsteigen? Ja, genau! Denn in einigen Jahren wird der 
Goldpreis wohl noch deutlich weiter steigen: Ein großer 
Teil des in der Erde liegenden Goldes wurde bereits geför-
dert und Experten gehen davon aus, dass man vielleicht 
in wenigen Jahrzehnten die Förderung des gelben Edel-
metalls zu Ende gehen könnte. Die Nachfrage wird aber 
mit Sicherheit nicht abnehmen. Wer jetzt zu einem noch 
relativ günstigen Preis einsteigt, kann also in Zukunft hohe 
Gewinne einfahren. Alleine in diesem Jahrtausend hat 
sich der Goldpreis mehr als verfünffacht. Nicht auszuden-
ken was in den nächsten Jahren noch passieren kann. 

Herbert Behr mit Sohn Constantin Behr. Gemeinsam führen die 
beiden das Unternehmen.  

Kompetenter Partner Golden Gates

GOLDEN GATES verwahrt heute in den Hochsicherheitstre-
soren Ihrer Partner (pro aurum, Geiger Edelmetalle) für eine 
fünfstellige Zahl von Kunden Edelmetalle. Die Bestände 
werden jährlich durch unabhängige Wirtschaftsprüfer do-
kumentiert. Golden Gates versteht sich als Produktgeber für 
Edelmetallprodukte und auch Technologiemetallproduk-
te. Unser Angebot umfasst Einmalkauf und ratierliche Kauf-
aufträge, speziell auch für Gold- und Silbermünzen. Somit 
können Sie als Vermittler sehr flexibel auf die Wünsche Ihrer 
Kunden eingehen. Die Leitung des Unternehmens obliegt 
dabei einem gut eingespielten Gespann: Herbert Behr ist 
seit 2008 im Verkauf von Edelmetallen tätig und gründete 
im Jahr 2012 die GOLDEN GATES. Im Jahr 2014 kam dann 
der Sohn Constantin Behr in das Unternehmen. Gemein-
sam führen die beiden das Unternehmen.  

Unser Angebot richtet sich an alle, die Spaß an der Ver-
mittlung von Edelmetallen haben. Besuchen Sie unsere 
Website www.goldengates.de.
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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

» Baufinanzierung 
 08. - 09.02.2021
 07. - 08.04.2021
 28. - 29.06.2021
 18. - 19.10.2021

» Immobilien 
 03. - 04.02.2021
 10. - 11.02.2021
 22. - 23.03.2021
 30.06.-01.07.2021 
 (für Fortgeschrittene)
 20. - 21.09.2021
 22. - 23.09.2021
 20. - 21.10.2021

» KnowHow-Seminare 
 24. - 25.03.2021
 26. - 27.05.2021
 07. - 08.07.2021
 13. - 14.10.2021

» „Wie geil ist das denn Tour“
12.04.2021  Rostock 
13.04.2021  Berlin 
14.04.2021  Leipzig 
15.04.2021  Nürnberg
19.04.2021  München
20.04.2021  Stuttgart
21.04.2021  Darmstadt
22.04.2021  Köln
27.04.2021  Osnabrück
28.04.2021  Hamburg 
29.04.2021  Itzehoe 
30.04.2021  Dortmund

» 6. bAV-Symposium
 20. - 21.04.2021

» Tagung der Besten
 06. - 08.09.2021

» Jahresauftaktkongress 2022
 10. - 15.01.2022

6. bAV-SYMPOSIUM 2021

20.-21.04.2021
Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg

Nutzen Sie die Gelegenheit auch im nächsten Jahr wieder eine 
Auswahl an hochkarätigen Themen mit den dazugehörigen Re-
ferenten erleben zu dürfen.

NEUER 
TERMIN!

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.

Es handelte sich um eine sehr strukturierte 
Wissensvermittlung und es wurde unmittelbar 
auf die Fragen der Teilnehmer eingegangen. 
Da es sich bei Starpool um ein sehr umfang-
reiches Programm handelt, und die Voraus-
setzungen der Teilnehmer (Erstanwender und 
Erfahrene) sehr unterschiedlich waren, ist eine 
Unterteilung in Erst- und Auffrischungssemi-
nar vielleicht vorteilhafter. Insgesamt eine sehr 
gelungene Veranstaltung. Vielen Dank.

GERALD J.

Das Seminar war hochinteressant und es 
haben sich dadurch neue Möglichkeiten der 
Diversifizierung im Vermögensaufbau meiner 
Kunden aufgetan. Die familiäre Atmosphäre im 
Gästehaus der Apella hat ihr übriges zu einer 
gelungenen Veranstaltung beigetragen. Ich 
kenne im übrigen keinen Maklerpool, bei dem 
die Vorstände die Makler bekochen. Apella ist 
halt einfach anders! Macht weiter so! 

BERT H.

HANS-GÜNTER G.

Das Know How Seminar war für mich sehr 
hilfreich um effizienter arbeiten zu können. 
Dies bringt gerade für reifere Semester eine 
tolle Modivation sich den Herausforderungen 
der ständig veränderten Technik zu stellen. 
Macht weiter so! 

INGE R.

Ein gewinnbringender Überblick und Einblick 
in die vielfältigen Möglichkeiten in der Zu-
sammenarbeit mit der Apella AG. Hier bietet 
die Apella den Teilnehmern die Möglichkeit 
die perspektive des Adlers einzunehmen um 
mit geschärftem Blick den beruflichen Alltag 
erfolgreiche meistern zu können. Diese Wis-
sensvermittlung ist wirklich sehr zu empfehlen! 

Sehr individuelle Schulung in kleiner Grup-
pe, dadurch hohe Intensität. Sehr praxisna-
he Aufgabenstellung und Bearbeitung durch 
sehr guten Referenten. Auch das Umfeld wie-
der super organisiert und umgesetzt. 

THOMAS WINTER

Apella AG ist hervorragend aufgestellt. Kom-
petenz und Hilfsbereitschaft, mit und durch 
ausgewählter Synergien hat man schon beim 
ersten Eindruck das Gefühl gut aufgestellt zu 
sein, da auf den ersten Blick eine Kundenbe-
ratung durch viele namhafte Gesellschaften, 
welche mit durchaus respektablen Produkten 
bestückt sind, durchführen. Ebenso als Gast-
geber für die verschiedenen Schulungsmaß-
nahmen findet man als Neuling absolute Pro-
fessionaltität vor. Ich bin sehr beeindruckt und 
erfreut, über die Anbindung bei Apella. 

FRIEDRICH T.

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 zwischen Salesrunden, 
Kongresstagen, Workshops, Podiumdiskuss-
ionen und Messegeschehen. Dazu die wun-
derschöne Hotelanlage, vorzügliches Essen, 
tolle Gespräche haben das Ganze für mich 
wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis 
gemacht. Danke an alle Apellamitarbeiter für 
die Organisation dieser einmaligen Jahres-
auftaktveranstaltung.

ANDREA BÖTTCHER 

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

HANS-GÜNTER G.

Die Organisation, der Ablauf waren top orga-
nisiert. Es war stets genügend Zeit zu Netz-
werken, einfach klasse ...

HERR A.

Die Organisation, der Ablauf einfach nur Per-
fekt und jedes Jahr Pannen frei. Respekt 

EMRE K.

Eine Woche geballte Vertriebspower, die für 
den Beginn des Jahres viele nützliche Fakten 
liefert. Netzwerken am Abend und viele Mög-
lichkeiten Termine zu vereinbaren.

ANONYM

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.

Location, Organisation, Ablauf und Miteinan-
der sind gegenüber Wettbewerber-Veranstal-
tungen das Maß der Dinge.

ANONYM




