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Sehr geehrte Maklerinnen, 
sehr geehrte Makler,

„Warum machen die das?“ Diese Frage 
stellte der Off-Sprecher vor einigen Jahren 
mal in einem Werbespot für ein Finanzun-
ternehmen. Lapidare Antwort: „Weil sie es 
können.“ Fand ich schon gut und auf den 
Punkt, jedoch es zu können allein genügt 
nicht. Man muss es auch wollen. Nicht nur 
einmal oder zweimal, sondern mit Bestän-
digkeit. Letzteres ist mein Stichwort: Bestän-
digkeit. Damit bin ich sofort beim Apella-

Jahresauftakt, auf den wir wie immer im ersten Newsletter des Jahres 
zurückblicken.

In diesem Jahr fand er zum zehnten Male statt. Zehnmal eine Veran-
staltung, die ihresgleichen in der Finanzbranche sucht. Auf die Frage 
„Warum machen wir das für unsere Partner?“ ließe sich auch die Ant-
wort aus dem Werbespot anführen. Die beeindruckende Resonanz, 
die wir auch in diesem Jahr nach den Tagen in Fleesensee erneut 
erfahren haben, liefert ausreichend Bestätigung fürs „Können“. Aber 
wir machen das vor allem, weil Makler eine Gemeinschaft brauchen. 
In der täglichen Arbeit sind sie oft genug auf sich allein gestellt. Daher 
ist es existenziell in eine Gemeinschaft, ein gut funktionierendes Netz-
werk eingebunden zu sein. Diesen Gemeinschaftsgedanken hält die 
Apella AG hoch. Nicht ohne Grund lautet unser Motto: „Frei sein in 
einer starken Gemeinschaft“.

Das ist eine Empfehlung wert. Damit die Gemeinschaft weiter wächst. 
Deshalb verleihen wir unserer Aktion „Makler werben Makler“, also 
,,20 für 20 ´’, noch einmal einen frischen Impuls. Partner, die ab sofort 
diesem Aufruf folgen und neue Mitstreiter empfehlen, erhalten neben 
der finanziellen Honorierung den aktuellen Bestseller „Die Geheimnisse 
der Umsatzverdoppler“ von Roger Rankel. (Mehr dazu auf Seite 14.) 
Den Autor kennen die Teilnehmer des Apella-Jahresauftaktes inzwi-
schen recht gut. Er trägt in den Tagen zu Anfang des Jahres immer ein 
wenig bei zum weiteren Erstarken unserer Gemeinschaft.

Daraus erwächst nämlich unsere Beständigkeit. Jeder einzelne von 
uns hat mal eine Schwächephase, ein Tief. Da ist es gut, zuverlässige 
Partner an seiner Seite zu wissen. Ein solcher Partner ist die Apella-
Gemeinschaft. Um auf den Anfang zurückzukommen: Die beste Wer-
bung ist weder eine provokante Anzeige noch ein pointierter Spot, 
sondern das sind vor allem persönliche Empfehlungen auf der Basis 
solider Ergebnisse und spürbarer Verlässlichkeit. Das klingt vielleicht 
langweilig, ist es aber nicht. Es ist erfolgreich.

Ihr
Harry Kreis
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JAHRESAUFTAKTKONGRESS 2017

Warum nehmen wir nur die schlechten 
Nachrichten zur Kenntnis und übersehen 
dabei die vielen guten Nachrichten?

Autobahn statt Flughafen, Schnee-
gestöber statt milder Meeresbrise, 
Müritz-Nationalpark statt Türkische 
Riviera – beim Apella-Jahresauf-
takt im Jubiläumsjahr war vieles 
neu. Dennoch blieb es am Ende 
doch bei viel Bewährtem. Aber 
der Reihe nach: Die Apella-Ge-
meinde pilgerte in der zweiten 
Woche des Jahres nicht wie ge-
wohnt zum Treffen in die Türkei, 
sondern ins Schlosshotel Fleesen-
see. Die Entscheidung für den 
Ortswechsel war eigentlich schon 
auf der Rückreise aus der Türkei 
im Jahr 2016 gefallen. Während 
des Aufenthaltes in Antalya hatte 
das Attentat in Istanbul besorgte 
Anrufe aus der Heimat ausgelöst. 
Daher entschloss sich der Apella-
Vorstand bereits frühzeitig, den 
10. Apella-Jahresauftakt nicht wie 
gewohnt in Antalya stattfinden 
zu lassen. Die später im Jahr fol-
genden Ereignisse sollten diesen 
Entschluss in aller Deutlichkeit be-
kräftigen.

Die Suche nach Alternativen dauerte dann allerdings etwas 
länger, als zunächst gedacht. In den wärmeren südlichen Ge-
filden fanden sich nur mit Mühe Hotels, die für die Veranstal-
tungen während des Jahresauftakts mit rund 500 Teilnehmern 
geeignete Räumlichkeiten besitzen. Wenn sie dann doch ei-
nigermaßen ins Raster passten, erwiesen sich die Flugverbin-
dungen als Nadelöhr. So schaute man ins eigene Bundesland 
und orientierte sich schließlich auf Fleesensee. 

Fleesensee statt türkische Riviera 

Passt nicht, war der erste Gedanke. Zu klein für den großen 
Rahmen des Jahresauftaktes. Vielleicht auch ein wenig zu 
altbacken, mochte mancher zunächst insgeheim gedacht 
haben. Der Augenschein verbannte diese Bedenken dann 
schnell in den Hintergrund. Fleesensee passt durchaus. Dieser 
Meinung waren dann wohl die meisten Teilnehmer. So kam 
es, dass nach neun Jahren Türkei – 2008 bis 2016 – der zehnte 
Apella-Jahresauftakt in Mecklenburg-Vorpommern ein neues 
Zuhause fand.
Er begann wie immer mit dem Apella-Powertag. Der hat mitt-
lerweile eine gute Tradition. Er ist das Eingangsportal zur Sechs-
Tage-Tour mit geballter Information und lieferte wie immer die 
Einstimmung auf die vielen Gesprächsrunden, Vorträge, Vor-
stellungen und Workshops. Apella-Vorstand Guntram Schloß 
freute sich darüber, dass trotz des Umzugs vom wärmeren An-
talya ins winterliche Fleesensee das Interesse an der Apella-
Veranstaltung nicht kleiner geworden ist. 450 Teilnehmer reisten 
nach Mecklenburg-Vorpommern. Darunter 64 Apella-Partner, 
die zum ersten Mal dabei waren.

DREI VERANSTALTUNGEN UNTER EINEM DACH
Die im deutschen Finanzvertrieb einmalige Veranstaltung ge-
winnt von Jahr zu Jahr an Zugkraft. Das hat seinen Grund: Im-
merhin werden in einem Format drei Veranstaltungen geschickt 
kombiniert. Darin liegt wohl auch ein Reiz dieses Events gleich 
zu Jahresanfang. Unter einem Dach vereint sind eine Hausmes-
se, ein Fachkongress und mit den Sales-Runden 16 verschie-
dene Vertriebsseminare. Dabei sind die vielen Gespräche und 
der individuelle Erfahrungsaustausch mit den Fachkollegen 
noch nicht einmal mitgerechnet.

Wer nach vorn ins neue Jahr schaut, wirft zur Orientierung am 
besten zunächst einen Blick zurück. Diesen Part übernahm 
nach guter Gewohnheit Guntram Schloß: Das Jahr 2016 habe 
eine Reihe an Überraschungen bereitgehalten, beileibe nicht 
nur schöne, stellte er fest und zählte einige auf: die Wahler-
folge der AfD, die Entscheidung der britischen Wähler für den 
Brexit, der überraschende Ausgang der US-Wahl. Aber: Die 
Lage sei besser, als gemeinhin angenommen. Wie es sich für 
ihn als Analytiker ziemt, bekräftigte er seine Behauptung mit 
einem knappen Dutzend Grafiken: zur Lebenserwartung, zur 
Einkommensentwicklung, zur Gesundheit. Er ließ Zahlen spre-
chen und fragte: 

Das Jubiläum am Fleesensee
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prophezeite Guntram Schloß. Nicht nur 
wegen der vielen politischen Entschei-
dungen, die in Deutschland und in Euro-
pa bei Wahlen anstehen, sondern auch 
wegen vieler Veränderungen in der 
Finanzbranche. Er nannte einige Stich-
worte: der geänderte Höchstrechnungs-
zins, Mifid, IDD. Obwohl Letztere erst ab 
2018 in Kraft tritt, müsse man sich jetzt 
schon darauf vorbereiten. Mit der IDD 
hatte Guntram Schloß gleich zu Anfang 
des Jahresauftakts einen Begriff in die Dis-
kussion gebracht, der in den folgenden 
Tagen auf den Podien und in den Diskus-
sionen noch häufig zu hören war.

Tuning für das MSC
Allein das Thema IDD zeigte einmal 
mehr, wie wertvoll der Jahresauftakt für 
die Teilnehmer ist: Schon frühzeitig wer-
den anstehende Veränderungen skiz-
ziert, Strategien dafür entwickelt und 
Unterstützungsangebote für die Makler 
unterbreitet. Guntram Schloß nannte 
beispielhaft einige Neuerungen: Be-
standsprovisionen ohne Leistungsange-
bot werden künftig nicht mehr erlaubt 

sein. Auch für Fondspolicen ist künftig eine Geeignetheits-
prüfung erforderlich. 

Für Finanzprodukte müssen Zielmärkte definiert werden. 
Er gab aber zugleich ein Versprechen ab: 

Apella werde die eigene Software in einem solchen Maße auf-
rüsten, damit die erforderliche Unterstützung der Partner bei 
der Erfüllung dieser Anforderungen gewährleistet ist.

Wenig später gab er schon mal einen kurzen Einblick, wie diese 
Aufrüstung erfolgt. Vor allem das Makler-Service-Center MSC, 
die am häufigsten benutzte Schnittstelle zu den Apella-Partnern, 

erhält ein umfassendes Tuning. Das MSC besitzt heute schon eine Vielzahl von Funkti-
onen, mehr als bei vergleichbaren Programmen der Wettbewerber. Dadurch ist es aber 
im Laufe der Zeit unübersichtlich geworden. So gebe es zwar viele Einzelfunktionen, aber 
die Prozesse würden nur ungenügend abgebildet. 
Daher werde das neue MSC Prozesse ganzheitlich abbilden und Multitasking ermög-
lichen, also die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Kunden, ohne einzelne Bearbei-
tungen unterbrechen zu müssen.

Cockpit für die Navigation
Guntram Schloß demonstrierte vor dem Auditorium schon mal die eine oder andere 
Neuheit, die das neue MSC zulässt. Wenige Tage nach dem Jahresauftakt wurde die 
neue Software dann freigeschaltet. 

Die nächsten Entwicklungsschritte stellte er bereits in Fleesensee in Aussicht. So soll 
das MSC künftig eine Cockpit-Seite erhalten, aus der heraus es sich noch leichter na-
vigieren lässt. Die gleichzeitige Adressänderung in allen Verträgen wird möglich sein. 
Außerdem ist die Zuordnung des Mailverkehrs mit den Kunden in die Dokumentation 
des jeweiligen Schriftverkehrs geplant, sofern der Makler die technischen Zugänge 
für Apella gestattet.

Auf den RÜCKBLICK folgte der AUSBLICK
Für Apella sei 2016 beileibe kein einfaches Jahr 
gewesen. Bereits auf dem Jahresauftakt in 
Antalya fehlten einige aus der Führungsmann-
schaft wegen Krankheit. Von diesem Übel blieb 
das Neubrandenburger Unternehmen dann 
auch in den folgenden Monaten nicht ver-
schont. Das wirtschaftliche Umfeld mit Niedrig-
zins und regulatorischen Unwägbarkeiten war 
ebenfalls nicht einfach für Apella und die ange-
schlossenen Partner. Dennoch stand am Jah-
resende ein moderates Courtagewachstum 
von vier Prozent in den Büchern. Wurden 2015 
alles in allem 111.840 Neuverträge 
über Apella eingereicht, waren es im zurück-
liegenden Jahr dann schon 128.436. 
Dabei noch nicht einmal mitgezählt die rund 
20.000 Verträge aus neuen Bestands-
übertragungen, die noch nicht verprovisioniert 
wurden. Das Sach- und LV-Geschäft legten 
dabei am stärksten zu.

Dem Rückblick folgte der Ausblick. 

„Das Jahr 2017 
wird interessant“,
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Einen Rückblick auf die Kapitalmärkte lie-
ferte wie schon in den vorangegangenen 
Jahren Uli Harmssen. 2016 habe sich, zu-
mindest was die Turbulenzen betrifft, naht-
los ans Vorjahr angeschlossen. Gleich in 
den ersten sechs Wochen rauschte der 
DAX um 21 Prozent in den Keller, weil die 
Entwicklung in China angeblich Anlass 
zur Sorge bot. Die Importe nach China 
gingen erkennbar zurück. Wer jedoch 
genauer hinschaute, so Uli Harmssen, sah 
darin kein so riesiges Problem. 

„China importierte viel Öl. Der Öl-
preis fiel auf einen extrem niedrigen 
Wert. Daher der Rückgang der Im-
porte. Das war das ganze Rätsel“, 
erläuterte der Apella-Investmentdirektor.

Wie sehr es sich beim Apella-Jahresauftakt um ein Geben und 
Nehmen handelt, machte anschließend Eva Lemke deutlich: 

Wer teilnehme, investiere in seinen Erfolg, 
indem er vor allem in sich selbst investiere. 

Zu diesem Gedanken passte auch eine weitere Neuerung auf 
dem 10. Jahresauftakt: das Weiterbildungs-Tracking. Sobald die 
IDD in Deutschland in Kraft ist, müssen Makler eine regelmäßige 
Weiterbildung nachweisen. Aber genau eine solche Fortbildung 
findet während der Tage in Fleesensee statt. Bislang weiß noch 

keiner so richtig, wie diese Weiterbildung nachgewiesen wer-
den soll. Daher startete Apella im Januar 2017 einen Probelauf: 
Jeder Teilnehmer erhielt einen Ausweis mit Strichcode. Am Ein-
gang zu jeder Veranstaltung wurden die Teilnehmer gescannt. 
So entstand ein individueller Nachweis über jeden einzelnen 
Besuch in einem Workshop, Vortrag oder Fachgespräch. Am 
Ende des Jahresauftaktes erhielt jeder ein Zertifikat über die 
abgeleisteten Weiterbildungsstunden. 2017 war es zunächst ein 
Probelauf. Im kommenden Jahr wird die Prozedur dann scharf 
geschaltet und jeder, der auf dem Jahresauftakt dabei ist, er-
reicht damit ohne zusätzlichen zeitlichen Aufwand die künftig 
jährlich erforderlichen 15 Stunden Weiterbildungszeit. 

WIEDER EIN JAHR MIT VIELEN TURBULENZEN
Mitte des Jahres sei dann die Zinswende 
eingetreten, wie an der Entwicklung der 
Anleiherenditen abzulesen ist. „Daher ha-
ben defensive Mischfonds 2016 auch so 
schlecht abgeschnitten.“ Mit dem TOP 
SELECT X kündigte Harmssen auf dem 
Apella-Powertag eine neue Variante 
der Vermögensverwaltung mit Fonds an. 
Das neue Produkt werde die positiven 
Eigenschaften des TOP SELECT Plus und 

des TOP SELECT 
Dynamic kom-

binieren, also in 
Abschwungphasen 

nach unten absichern 
und im Aufschwung 

stärker von den 
Kursgewinnen 

partizipieren. Ulrich G. W. Harmssen

TEST FÜRS WEITERBILDUNGS-TRACKING

Veranstaltungskonzept 2017  | Apella AG 

BERATER MUSSTEN SICH NEU ERFINDEN
Diese neue Form der Vergütung hat die Vertriebslandschaft 
in Großbritannien verändert. So haben sich die Banken weit-
gehend aus der Vorsorgeberatung verabschiedet. Die Zahl 
der gebundenen Vermittler sank von 185.000 im Jahr 1987 auf 
11.000 (2013). Viele Berater mussten sich „neu erfinden“, stel-
len zum Beispiel selbst keine Portfolios mehr zusammen, son-
dern greifen auf Lösungen von Dienstleistern zurück. Nuschele 

Der zweite Tag startete gleich mit dem 
Apella-Kongress, dessen Höhepunkt seit 
einigen Jahren das vom Apella-Aufsichts-
ratsvorsitzenden Hans-Wilhelm Zeidler mo-
derierte Podiumsgespräch ist. Zum „Auf-
wärmprogramm“ stieg zunächst aber erst 
einmal Christian Nuschele, Head of Sales 
Germany & Austria bei Standard Life, auf 
die Bühne. Er lieferte den Hintergrund für 
das Thema IDD und Regulierung der Ver-
mittlervergütung. Da der britische Markt 
dem deutschen schon etliche Regulie-

rungsschritte voraus ist, hatte Apella den Experten von Standard 
Life zum Erfahrungstransfer eingeladen.
In Großbritannien, wo bereits seit 1988 einschneidende Verände-
rungen im Finanzvertrieb stattfinden, sind mittlerweile für Invest-
ment- und Vorsorgeprodukte keine Provisionen mehr zulässig. 
Stattdessen wird die Vergütung mit dem Kunden vereinbart. Im 
Durchschnitt erzielt ein Berater pro Jahr 107.000 Pfund. Aber: Nur 
zwölf Prozent der Honorare werden vom Kunden direkt bezahlt. In 
der überwiegenden Mehrzahl administrieren die Produktanbieter 
die Honorarzahlung. „Das klingt fast nach Courtage“, wandte Nu-
schele ein, „ist aber von Anfang an sehr transparent.“ 

Die Kosten für das erste Kundengespräch 
trägt immer der Berater. 

Das sollte dieser, so der Standard-Life-Experte, dem Kunden 
auch klar sagen. In den folgenden Beratungsstufen, wie zum Bei-
spiel für die Implementierung oder laufende Betreuung, einigen 
sich Berater und Kunde dann auf ein entsprechendes Honorar.

EIN BLICK NACH GROSSBRITANNIEN

bestätigte, dass es auf dem britischen Markt die sogenannte 
Advisor Gap gibt, ein Teil der Kunden mittlerweile keine per-
sönliche Beratung mehr erhält. „Das liegt aber nicht am Pro-
visionsverbot“, stellte er klar. Berater hätten sich von Kunden 
getrennt, weil sie sich diese nicht mehr leisten können. 

„Das Gesetz schreibt eine laufende Betreuung vor“, 

nannte er den Auslöser für diese Entwicklung. Bei Sparplänen 
mit niedrigen Raten oder kleinen Portfolios sei diese Betreuung 
wirtschaftlich nicht mehr darstellbar.
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Das von vielen Politikern bevorzugte Ho-
norar sei doch Zillmerung in Reinkultur. 
Bei der Abschlussprovision dagegen 
werde die Zillmerung als schlecht be-
zeichnet, obwohl sie dort auf fünf Jah-
re verteilt und mit einer Stornohaftung 
versehen ist. „Was passiert denn, wenn 
nur noch sieben bis zehn Prozent der 
Bevölkerung eine Beratung bekommen, 
weil es sich für die anderen mit Honorar 
nicht mehr lohnt? Da wird mir angst um 
unsere sozialen Sicherungssysteme.“

Apella AG | Veranstaltungskonzept 2017 

Stille Konsolidierung in der Assekuranz
Müsse der Makler künftig nicht viel mehr 
Unternehmer werden, fragte Zeidler in 
die Runde. „Brauchen wir eine Entre-
peneurisierung der Maklerschaft?“ Die-
se Frage hätte man so doch schon vor 
zehn Jahren stellen können, erwiderte 
Eric Bussert. Er glaube nicht, dass sich 
die Versicherer aus ihrer Verantwortung 
zurückziehen und zum Beispiel weniger 
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. 
Diesen Gedanken griff Wolfgang Hanss-
mann sofort auf: Ein gutes Unternehmen 

müsse sich Gedanken machen, wie es weitergeht, wenn die 
Abschlussprovision doch abgeschafft wird. 

„So einfach weitermachen wie bisher können wir doch nicht.“

Ab diesem Punkt drehte sich die Diskussion um den Konzen-
trationsprozess in der Versicherungswirtschaft, auf den auch 
die Makler reagieren müssen. Eine Konsolidierung gebe es 
doch jetzt schon, warf Wiesemann ein. Das sei so eine Art stil-
le Konsolidierung, indem einige Versicherer nicht mehr alles 
mitmachen. Aber man wisse heute noch nicht, wohin dieser 
Prozess am Ende führen werde. Eric Bussert sagte noch eine 
weitere Veränderung voraus: Deutschland habe eine Beson-
derheit, die Versicherer machen viel selbst, besitzen also sehr 
lange Wertschöpfungsketten. 

„Da wird sich wohl noch einiges ändern.“

Wettbewerb als bester Verbraucherschutz
Einen etwas anderen Blick auf Großbri-
tannien warf Allianz-Vorstand Dr. Tho-
mas Wiesemann: Man könne dem Land 
dankbar sein, dass es ein solch mehr-
jähriges Regulierungsexperiment unter-
nommen habe. Das Provisionsverbot sei 
wegen der britischen Erfahrungen nicht 
in die IDD gekommen. Diese Erfahrungen 
hätten in Brüssel einen Diskussionsprozess 
ausgelöst, der zum Ziel hatte, eine Advi-
sor Gap wie in Großbritannien für ganz 
Europa zu verhindern. Honorarberatung 

allein liefere nicht automatisch Verbraucherschutz. Wiesemann 
formulierte einige Bedingungen, die für eine verbraucherfreund-
liche Beratung erfüllt sein müssen: 

Mit der Frage, ob die IDD sich am Ende nicht als eine geölte 
Rutsche vom Makler zum Honorar-Versicherungsberater er-
weisen werde, hakte Moderator Zeidler, dem die Gelassenheit 
in der Runde etwas trügerisch erschien, noch einmal nach. 
Allianz-Vorstand Wiesemann hielt gegen: Das sehe er nicht so. 
Der Status des Maklers sei keineswegs in Gefahr. „Am Ende 
wird der Makler ein Gewinner sein“, prophezeite Wiesemann 
und räumte aber ein, dass es durchaus noch Problemstellen 
in der IDD gebe, auf die man ein waches Auge haben müsse.

Podiumsdisskusion mit Dr. Thomas Wiesemann, Frank Lamfuß, Prof. Dr. Hans-Willhelm Zeidler, Eric Bussert, Wolfgang Hanssmann und Michael Schillinger

Moderator Zeidler knüpfte dann in der von ihm gewohnt launigen 
Art an den Vortrag von Christian Nuschele an: Brauche man nur 
nach England zu schauen, um zu erfahren, was Deutschland be-
vorstehe, fragte er in die Runde. Das tue man schon, aber ob 
alles nach Deutschland schwappt, sei doch die Frage, konterte 
Eric Bussert, Vorstand bei der Hanse Merkur. Dann müsse doch 
auch der Brexit für Deutschland die Richtung vorgeben.
„Wir blicken zuerst auf die Politiker in Deutschland“, formulierte 
Wolfgang Hanssmann den Standpunkt der Talanx Deutschland 
AG. „Viele deutsche Politiker halten Provisionen für böse.“ Aber 
er hat noch nicht aufgegeben: „Wir wollen die Politik überzeu-
gen. Ein Verkäufermarkt braucht einen Anreiz. Wir kämpfen 
weiter für die Abschlussprovision, weil diese sozial ist.“ In die 
gleiche Kerbe hieb auch Barmenia-Vorstand Frank Lamsfuß: 

Politiker halten Provision für böse

„Wir kämpfen weiter für die  Abschluss-
  provision, weil diese sozial ist“

„Wir brauchen eine Incentivierung, die transparent ist. Wir 
brauchen Wettbewerb, das ist der beste Verbraucherschutz, 
und wir brauchen Beratung, die die Bevölkerung in ihrer 
ganzen Breite erreicht.“  

eine feste Bank für den Apella-Kongress. 
Dieses Mal hatte er zum Beispiel das „An-
walts-Schutzschild“ mit dabei für den 
Fall, dass Makler angegriffen werden. 
Dabei handelt es sich um einen Schnell-
check zur Prüfung des Versicherungs-
schutzes, den die VSH gewährt, und zur 
Abwehr Ansprüche Dritter. Das Anwalts-
Schutzschild entstand in Kooperation 
mit Apella.
Auch in der Initiative „Betriebsrente“, 
die von Apella auf die Spur gehoben 

wurde, steckt nach den Worten von Gansel „ein kleines Stück 
Anwalt“ drin. So werden künftig immer mehr Arbeitgeber ihre 
Haftung entdecken, wenn sie trotz Unterdeckung bei den Ver-
sorgungsträgern die Rentenzusagen einhalten müssen. Natür-
lich gab es auch noch mal eine kleine Neuauflage des lega-
len Banküberfalls, weil der Gesetzgeber bei der Umsetzung der 
Wohnimmobilienkredit-Richtlinie wieder einmal nur halbe Ar-
beit geleistet hat. Leistungsverweigerung im Leistungsfall, zum 
Beispiel durch erfundene Ausschlussgründe, und Widersprüche 
bei Lebensversicherungsverträgen sind zwei weitere Themen, 
bei denen sich nach den Worten von Timo Gansel Kooperati-
onsmöglichkeiten zwischen Maklern und Anwälten anbieten.

Ausgiebig mit der anstehenden Weiterbil-
dungspflicht beschäftigte sich anschlie-
ßend Dr. Wolfgang Kuckertz von Going 
Public. Sie betreffe zum Beispiel auch 
Untervermittler und Sekretärinnen, sofern 
diese Tätigkeiten ausüben, die unter die 
IDD fallen. Die Weiterbildung müsse einen 
Bezug zu den angebotenen Produkten 
haben. Daher macht es keinen Sinn, 
wenn ein Makler sich für die Baufinan-
zierung schulen lässt, seine Kunden aber 
nur zu Investmentfonds berät. Erfreuliche 

Nachricht: auch Formen des vereinfachten Lernens wie zum Bei-
spiel eLearning-Einheiten seien erlaubt. Es muss also nicht immer 
der Präsenz-Lehrgang sein, der für mehrere Tage den normalen 
Geschäftsbetrieb lahmlegt. Ob eine anschließende Prüfung er-
forderlich ist, vermochte Dr. Wolfgang Kuckertz noch nicht zu 
sagen. Das werde erst in der folgenden Verordnung geregelt. 
Eines hingegen steht heute schon fest: Stunden dürfen nicht aufs 
nächste Jahr übertragen werden. Weiterbildung „auf Vorrat“ ist 
also nicht möglich.
Fünf Vorschläge für die Anwalt-Makler-Kooperation hatte 
Rechtsanwalt Timo Gansel mitgebracht. Er ist spätestens seit 
seinem legendären Vortrag über den legalen Banküberfall 
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MAKLER SEIN – GEHT DAS NOCH?
Die Podiumsdiskussion liefert einen zünf-
tigen Einstieg in den Apella-Fachkon-
gress, auf dessen Agenda hochkarätige 
Vorträge standen, die sich mit jenen 
Fragen beschäftigten, die den Maklern 
auf den Nägeln brennen. So lief der 
Vortrag von Rechtsanwalt Norman Wir-
th, Vorstand des AfW Bundesverbands 
Finanzdienstleistungen, unter der Über-
schrift „Makler sein – geht das noch?“. 
Die Überschrift klang gefährlicher, als es 
die tatsächliche Lage ist. Natürlich geht 

das noch, so der Tenor des Referenten, auch wenn sich einiges 
mit der Umsetzung der IDD im deutschen Finanzvertrieb ändert. 
Damit spielte Wirth auf die künftige Weiterbildungspflicht (15 
Stunden pro Jahr) an. Gegebenenfalls werde vielleicht noch 
eine Erfolgskontrolle vorgeschrieben. 
Nächstes Stichwort: Robo Advice. Darunter werden gelegent-
lich düstere Vorhersagen für die klassische Finanzberatung sub-
summiert. Die IDD lasse solcherart beratungsfreien Vertrieb zu, 
der deutsche Gesetzentwurf zur Umsetzung der IDD hingegen 
nicht. Die gesetzliche Verankerung des Provisionsabgabever-
bots sei ebenfalls auf den Weg gebracht worden, allerdings 
müsse die bisherige Formulierung auch Bestand haben. Das 
lasse sich derzeit noch nicht sicher behaupten. Kopfschmerzen 
bereitet dem Verband derzeit noch die Regelung der Dop-
pelbetreuung von Versicherungskunden. Die aktuelle Lage sei 
zwar auch nicht befriedigend, aber mit dem Gesetzentwurf 
verkehre sie sich ins Gegenteil. Den Versicherern werde eine 
Betreuungspflicht übertragen. „Dadurch könnte ein AO-Mitar-
beiter oder ein Innendienstler des Versicherers dann plötzlich 
bei den Kunden des Maklers auftauchen“, warnte Wirth.

WEITERBILDUNG AUF VORRAT NICHT ERLAUBT

Digitalisierung ist keine Modeerscheinung
Schließlich kam die Diskussion beim schon von vielen erwar-
teten Thema „Digitalisierung“ an. „Wie alt ist ihr IT-Chef, Herr Bus-
sert?“, eröffnete Zeidler das neue Diskussionskapitel und freute 
sich schon auf einen kleinen Punktsieg in der Debatte. Der Ge-
fragte konterte jedoch sofort. Das sei die falsche Frage. Er sei 
der festen Überzeugung, dass 2017 das Jahr der Digitalisierung 
werde. Digitalisierung sei keine Modeerscheinung, wie einige 
vielleicht meinen. „Wenn sich die gesamte Gesellschaft damit 
befasst, müssen es die Versicherer doch ebenso tun.“ Hanss-
mann gab zu bedenken, dass Digitalisierung häufig mit Auto-
matisierung verwechselt werde. Daran käme niemand vorbei. 

Aber was sei Digitalisierung dann eigentlich? 

Als Beispiel nannte er den digitalen Versicherungsordner. „Das 
haben die Versicherer verschlafen. Es ist doch verständlich, dass 
ein Kunde am Jahresende seinen Rückkaufswert digital abrufen 
möchte.“ Aber: Im Silicon Valley gebe es zwar kein Reisebüro 
mehr, aber nicht wenige Versicherungsbüros. Wenn also selbst 
im Gral der Digitalisierung der Versicherungsmakler Bestand 
habe, werde er auch in Deutschland eine Zukunft finden.
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Traditionell wurde 
am ersten Tag des 
Jahresauftaktes  
wieder ein ver-
dienter Partner des 
Maklerverbundes 
mit der goldenen 
Apella-Nadel aus-
gezeichnet. Die 
Ehrennadel erhal-
ten Makler, die 
sich in besonde-

rer Weise für Apella engagieren, die die 
Apella-Gemeinschaft  durch ihre Ideen, 
konstruktive Kritik, Kooperation und be-
sondere Verbundenheit voranbringen. 

Zum ersten Mal wurde die goldene Ehren-
nadel bereits 2005 verliehen und seitdem 
tragen 12 Makler eine solche Nadel. Die 
13. Auszeichnung erfolgte nun in diesem 
Jahr, sie erhielt Hans-Joachim Gliemann. 
Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Hans-Joa-
chim Gliemann mit Apella zusammen. 
Er ist ein sehr erfolgreicher Unternehmer 

Einblick in die bKV-Praxis
Einen Einblick in die 
Praxis der betrieb-
lichen Krankenver-
sicherung gab 
Apella -Makler Ste-
fan Baum im bAV-
Seminar. Während 
viele Makler aus 
Mangel an Erfah-
rung die bKV nicht 
mit anbieten, hat 
er sich darauf spe-

zialisiert. Seine Erfahrung: Von zehn ange-
schriebenen Firmen sind acht interessiert, 
so kommt eine hohe Quote von Gespräch-
sterminen zustande. Die betriebliche Kran-
kenversicherung biete den Arbeitgebern 
enorme Vorteile: eine starke Mitarbeiter-
bindung, eine hohe emotionale Wirkung, 
die Mitversicherung von Familienangehöri-
gen und den Abschluss von KV-Verträgen 
ohne Gesundheitsprüfung. Im Gegensatz 
zur betrieblichen Altersversorgung spüren 
die Mitarbeiter die Vorteile nicht erst in der 
fernen Zukunft, sondern unmittelbar.
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Goldene Apella-Nadel 2017

Obwohl das obligatorische Programm für die Teilnehmer des Apella-Jahresauftakts 
schon prall gefüllt war, fand sich dennoch jeden Morgen eine große Schar von Inte-
ressenten bei den fakultativen Workshops ein. Mitunter führte dies sogar dazu, dass die 
Leiter der Workshops nach zusätzlichen Sitzgelegenheiten fahnden mussten, weil die 
vorbereiteten Stuhlreihen nicht ausreichten. Finanzierungen, Kapitalanlagen, betrieb-
liche Altersversorgung und Sachversicherungen standen als Workshop zur Auswahl.

ANDRANG auf die Workshops

Im bAV-Workshop stand gleich zu Be-
ginn ein brisantes Problem zur Diskussion. 
Die versicherungsvertragliche Lösung 
beim Ausscheiden eines Arbeitnehmers 
funktioniert nicht mehr wie in der Ver-
gangenheit, warnte Karsten Rehfeldt 
von der Apella-Tochter bbvs. Durch ein 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts reicht es 
nicht mehr aus, wenn die Vereinbarung 
darüber nur zu Beginn des Betriebsren-
tenvertrages geschlossen wurde. Statt-
dessen muss die Entscheidung für diese 

Form der Vertragsweiterführung noch 
einmal explizit erklärt werden. Da der 
aufnehmende Arbeitgeber aber nicht 
weiß, ob dies bei neuen Arbeitnehmern, 
die mit einer Anwartschaft zu ihm kom-
men, tatsächlich stattgefunden hat, 
entsteht ein nicht zu unterschätzendes 
Haftungsproblem. Fand die Erklärung 
nicht statt, ergibt sich ein Anspruch des 
Arbeitnehmers, der erheblich größer 
sein kann als das übertragene Versor-
gungsvermögen.

„Die vorherrschende Praxis beim Aus-
scheiden von Arbeitnehmern mit bAV-
Anwartschaften führt oft zu vielen Feh-
lern durch den Arbeitgeber“, warnte 
Karsten Rehfeldt. 

Die Lösung: Vertragsverwaltung 
durch einen externen Dienstleister. 

„Die Arbeitgeber sind durchaus bereit, 
für diese Dienstleistung auch ein Hono-
rar zu zahlen.“ Für diesen Zweck bietet 
Apella mit der eVorsorge ein Online-Tool 
an, das den Partnern neues Geschäfts-
potenzial bei ihren Firmenkunden bietet. 
Mit der eVorsorge können sowohl schon 
bestehende Verträge verwaltet als auch 
neue Zusagen eingerichtet werden und 
dies über alle fünf Durchführungswege 
hinweg. Rehfeldt zählte die technischen 
Möglichkeiten des Tools auf: Echtzeitbe-
rechnungen von Angeboten, Mitarbeite-
rinformationsportale, individuelle Zugän-
ge für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
eine 24/7-Verfügbarkeit. „Die Personal-
verantwortlichen in den Unternehmen 
sind damit komplett von den bAV-Auf-
gaben entbunden“, beschrieb Karsten 
Rehfeldt das entscheidende Argument, 
mit dem die Apella-Partner bei ihren Kun-
den werben können. 

und  ein wahrer Förderer des Maklerver-
bundes.  Seine konstruktiven Vorschläge, 
Überlegungen und Anregungen bringt 
er sowohl in die Maklergemeinschaft 
als auch in die Apella-Unternehmens-
entwicklung ein. Von Beginn an gehört 
Hans-Joachim Gliemann immer wieder 
zu den 49 Apella-Besten, die für jedes 
Geschäftsjahr ermittelt werden, und als 
Aktionär investiert er auf ganz persön-
liche Weise in die Entwicklung der Apel-
la AG. Vielen Dank für das Engagement 
und die so angenehme gemeinsame 
Arbeit. Herzlichen Glückwunsch zur Aus-
zeichnung und weiterhin große Erfolge. 
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IHRE MEINUNGEN ZUM 
JAHRESAUFTAKTKONGRESS 2017

Matthias Lippold

„Nach so einem tollen Jahresauftakt will ich es mir nicht neh-
men lassen, euch mein persönliches feedback zu geben.

- die Sales-Runden sind durch die räumliche Trennung erheb-
lich aufgewertet worden; besonders die fachliche Kompo-
nente hat hierbei erheblich gewonnen. Eine wirklich absolu-
te Verbesserung für Gesellschaften, Referenten und Makler!
- ebenso im neuen Gewand und modern der Kongress und  die 
Messe: Auch hier eine erhebliche Aufwertung durch einerseits 
die anderen räumlich angenehm-modernen Möglichkeiten 
und andererseits durch mehr teilnehmende Gesellschaften.
- das übersichtliche Haus trägt erheblich zur Ausprägung eines 
Gemeinschaftsgefühls bei (Apella-Familie); vorbei die Zeiten, 
in denen man durch lange Gänge und Räume irrte und doch 
den gewünschten Gesprächsteilnehmer nicht fand.

Dazu ein exzellent geführtes Hotel mit sehr aufmerksamen, 
angenehmen und serviceorientierten Mitarbeitern, welche 
in den stilvoll und mit Bedacht eingerichteten Räumlich-
keiten ihr wirklich Allerbestes geben. („Warum in die Ferne 
schweifen, sieh das Glück liegt doch so nah“)

Die Veranstaltung hat insgesamt fachlich und inhaltlich er-
heblich gewonnen - der „Verlust“ von diversen Vorteilen aus 
Antalya tritt dabei weit in den Hintergrund und kann ver-
schmerzt werden. Gesamtnote: 1  Bitte weiter so!“

Thomas Löhning, HanseMerkur

„Von meiner Seite ein großes Dankeschön, verbunden 
mit einem Kompliment für diese exzellente Veranstal-
tung. Die Freude begann bereits vor der Abreise, das 
„Nicht-fliegen-müssen“ war extrem angenehm.
Über das Hotel und den perfekten Service braucht 
man wohl keine Worte mehr verlieren und dennoch 
waren da ein paar Dinge, die leicht vergessen werden, 
z. B. stabiles W-LAN überall, sogar in der Tenne, ein kon-
stanter „deutscher“ Wasserstrahl aus der Dusche. Die 
Wurst- und Schinkenauswahl beim Frühstück stellte das 
Angebot in der Türkei ja wohl deutlich in den Schatten.

Die Salesrunden waren für uns und die Makler erheb-
lich angenehmer als in der Türkei. Wir hatten Tages-
licht, ein Fenster zum Öffnen, einen brillanten Bildschirm 
und perfekte Stühle. Und keine zweite Gesellschaft im 
Raum. „So soll es sein, so kann es bleiben!“ 

Auch aus meinen Gesprächen mit den Maklern war 
überdeutlich herauszuhören, dass kaum einer mehr 
zurück in die Türkei will. Nur ganz selten - und das war 
dann auch die einzige nennenswerte Kritik - beklag-
te sich jemand über die Entfernung zum Dorfhotel. Al-
les andere war positiv, positiv, positiv. Und - auch das 
sollte man nicht vergessen - vielleicht ist es auch ein 
bisschen „local support“, das Geld in MV zu belassen.“

Anke Fischer, Bernhard Dietrich, Tim Fischer

„WIR sagen DANKE !
Es war wieder eine perfekte Veranstaltung. Im 
Hinblick auf den neuen Veranstaltungsort wa-
ren wir gespannt …. Aber es hat gepasst. Das 
Schlosshotel ist wunderschön, Essen und Service 
waren hervorragend. Und Ihre Planung, die 
Vorträge, der zeitliche Ablauf ... Super ! Uns fällt 
tatsächlich nichts ein, was wir uns anders ge-
wünscht hätten. Vielen Dank allen Beteiligten!“

Dr. Wolfgang Kuckertz , GOING PUBLIC! 
Akademie für Finanzberatung AG 

„Ihnen allen nochmals herzlichen Dank für die er-
folgreiche Veranstaltung im schönen Schloßhotel 
Fleesensee. Ich finde es wichtig und gut eine solche 
Plattform zu schaffen, auf der sich Produktgeber, 
Vertriebsbeauftragte, Vorstände und gute Makler in 
ungezwungener Atmosphäre austauschen können. 
Vielen Dank also dafür, dass Sie diesen Aufwand Jahr 
für Jahr auf sich nehmen und so unsere Finanzdienst-
leistungslandschaft deutlich bereichern. Auch dieses 
Jahr war die Organisation wieder rundherum gelun-
gen und hochprofessionell.“
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Aber ganz gleich, ob es schon Kooperati-
onen gibt oder nicht, die Fintechs werden 
auch die Pools und Makler im Blick behal-
ten müssen. „Wir lernen von den Fintechs, 
dass man viel schneller reagieren kann. Die 
starten mit einem Reifegrad von 60 oder 70 
Prozent. Wenn es klappt, ist es gut, wenn 
nicht, wird etwas verändert“, gibt Peter 
Nonner, Geschäftsführer der FFB zu beden-
ken. „Gerade bei kleinen Beständen, die 
nicht so gut beraten werden, haben die 
Fintechs ihre Vorteile. Robo Advice ist ein 
strategisches Feld, damit müssen wir uns 
beschäftigen.“ Dem pflichtete Geyer bei: 
„Jetzt kommen auch die Dickschiffe mit 
solchen Angeboten. Die Großbanken wer-
den dieses Konzept hoffähig machen.“ 

Am nächsten Tag hieß es dann wieder 
Pecha Kucha – Information im Schnell-
durchlauf. Die Herausforderung für die 
Referenten: Die Redezeit war noch mal 
ein wenig gekürzt worden. Da kommt es 
auf eine originelle Präsentation an, die 
von Bildern und Pointen lebt. Jan Hendrik 
Deutschmann und Mathias Müller von 
Swiss Life hatten dafür ein bekanntes For-
mat adaptiert. Im Stile des ungleichen 
Fersehmoderatoren-Paares Kienzle und 
Hauser führten sie ein Zwiegespräch über 
biometrische Risiken, Einkommensschutz 
und BU-Anträge. Die Einladung zum weiter-

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich 
Investmentdirektor Uli Harmssen seinen 
Ruf als Gipfelstürmer verdient: 2016 fand 
erstmals der von ihm organisierte Kapi-
talanlagegipfel statt. Weil dieses Veran-
staltungskonzept so gut ankam, legte er 
in diesem Jahr noch einen drauf. Neben 
einer Neuauflage des Kapitalanlagegip-
fels lud Apella nun auch noch zu einem 
Plattformgipfel ein. Die Chefs von drei 
Fondsplattformen (ebase, FFB und AAB) 
stellten sich den Fragen zum Fondsver-

Plattformgipfel mit Rudolf Geyer, Gabriel von Canal, Peter Nonner, Ulrich G. W. Harmssen

GIPFELSTURM AUF DIE PLATTFORM

trieb im Kontext zunehmender Regulie-
rung, Fintechs und Robo Advice. Mo-
derator Harmssen stieg gleich mit einer 
brisanten Frage ein: 

„Nimmt Robo Advice den Maklern 
das Fondsgeschäft weg?“
Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäfts-
führung von ebase, stellte erst mal eines 
klar: „Fintechs sind eine Form der Digitali-
sierung. Das betrifft uns alle.“ 

Sein Haus hat unter der Marke Fintego 
damit bereits Erfahrungen gesammelt. 
Die standardisierte Vermögensverwal-
tung mit ETF gibt es bei ebase seit drei 
Jahren. Die AAB hingegen steht bislang 
noch abseits. „Das Thema hat für uns kei-
ne Priorität. Wir konzentrieren uns auf die 
Vermittler. Von denen hat bislang noch 
keiner nach solchen Lösungen gefragt“, 
schilderte Gabriel von Canal die Position 
der Augsburger Aktienbank.

DIE DICKSCHIFFE MACHEN ROBO ADVICE HOFFÄHIG
Ganz gleich, ob man diese Entwicklung 
nun gut findet oder nicht, in einem Punkt 
war sich die Runde weitgehend einig: Der 
Umgang mit Kunden, den Fintechs pfle-
gen, liefert Denkanstöße. Diese jungen 
Unternehmen verwenden viel Einfallsreich-
tum darauf, das Geschäft einfach zu ge-
stalten. Rudolf Geyer berichtete von den 
Erfahrungen seines Unternehmens beim 
Start von Fintego. „Wir haben uns vorher 
viele Gedanken darüber gemacht, wel-
che Kunden dieses Angebot wohl nutzen 
werden. Alle unsere Annahmen haben 
nicht gestimmt.“ Wider Erwarten interessie-
ren sich nämlich nicht die jungen Kunden 
dafür. Das Durchschnittsalter liegt um die 
50. Die Beträge fielen deutlich geringer aus 

führenden Gespräch am Messestand hörte 
sich dann so an: „Wenn Sie wissen wollen, 
wie Deutschmann auf den Hund gekom-
men ist, besuchen Sie uns. Auch das erfah-
ren Sie am Stand der Swiss Life.“ Gerhard 
Schurer von Pioneer Investment nahm die 
Fußballtaktik zu Hilfe, um das Vorgehen bei 
Multi-Management-Ansätzen zu erklären. 
Da war dann die Rede vom 4:2:3:1 und 

als angenommen. Es handelt sich vor allem 
um sehr kleinteiliges Geschäft. „Das Erleb-
nis damit ist entscheidend“, stellte Geyer 
fest. Gabriel von Canal sah dies ähnlich. 
Er verortete die Klientel für Robo Advice 
unter den klassischen Wertpapierkunden, 
die schon Erfahrungen gesammelt haben. 
„Die probieren das dann einfach auch 
mal aus.“ Ohnehin stamme, so die Mei-
nung in der Runde, der überwiegende Teil 
aus der Kundschaft der Direktbanken. Das 
sei für diese Kundengruppe der nächste 
Evolutionsschritt. Hoffnungsschimmer für 
die Makler: Spätestens bei der Erbschaft 
suchen auch Kunden, die das eine oder 
andere Fintech ausprobiert haben, die 
persönliche Beratung.

IN DER MANIER VON 
KIENZLE UND HAUSER

Jan Hendrik Deutschmann Mathias Müller Gerhard Schurer Melanie Emmerman

ähnlichen taktischen Formationen. Melanie 
Emmerman verbreitete fast schon etwas 
sinnliche Stimmung, als sie zu Beginn ihres 
Vortrags die Zuhörer aufforderte: „Denken 
Sie mal an Ihren größten Schatz!“ Gemeint 
war damit aber nicht die daheim gebliebe-
ne Ehefrau, sondern der Kundenbestand. 
Der aber sei vielen Gefahren ausgesetzt, 
zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung.
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Der Kapitalanlagegipfel schließlich wur-
de, wie erwartet, ein rhetorisches Feuer-
werk. Da saßen sechs Experten mit klarer 
Meinung und einem großen Ego auf dem 
Podium, die sich nichts schenkten und 
ihre Antworten mit manch einer Pointe 
würzten. Wie nicht anders zu erwarten, 
saß Donald Trump als stiller Gast mit in der 
Runde, schließlich treibt seit seiner Wahl 
alle eine Frage um: 

Was geschieht unter seiner Präsident-

schaft mit den USA und mit der Welt? 

Zu einem abschließenden Urteil gelangte 
natürlich auch der Gipfeldisput nicht. 
Heizen die versprochenen Investitionen 
die Konjunktur und die Aktienmärkte an? 
Der Markt spiele jetzt schon Reagan light, 
hieß es in der Diskussion. Vielleicht zieht 
unter Trump mehr ökonomisches Denken 
in die Beziehungen zwischen den Staa-
ten ein. Andererseits beginne sich der 
Markt bereits Gedanken darüber zu ma-
chen, ob Trump überhaupt einen Plan 
hat. Obwohl die Expertenrunde kein ein-

helliges Urteil abgeben konnte, lieferte 
sie ein unterhaltsames Wortgefecht. Am 
Ende lief es auf einen Trost hinaus: Auf 
dem Kapitalanlagegipfel im nächsten 
Jahr wissen wir alle mehr. In einem ande-
ren Punkt war sich die Runde da schon 
etwas einiger: 
Die Zinswende ist im Gange. Noch bis vor 
kurzem sei man davon ausgegangen, 
dass die Zinsen weiter niedrig bleiben. 
In den USA aber hat sich inzwischen ei-
niges bewegt. Zwei bis drei Leitzinserhö-
hungen sollten in diesem Jahr drin sein. 
Schon würden Stimmen laut, dass die US-
Notenbank zu zögerlich sei, „behind the 
curve“. Die Inflation ziehe an, aber die 
Notenbanker handelten noch nicht aus-
reichend. Für EZB-Chef Draghi komme 
die Inflationsdiskussion zudem zum fal-
schen Zeitpunkt. Er möchte die bisherige 
Niedrigzinspolitik noch eine Weile weiter 
durchziehen. Daher werden in Europa 
die Zinsen vorerst bleiben, wo sie sind. 
Aber alles in allem gebe es auf die Zins-
entwicklung nur eine Antwort: 

Aktien sind die klare Alternative.

RHETORISCHES FEUERWERK ALS GIPFELKRÖNUNG

Kapitalanlagengipfel mit Prof. Dr. Max Otte, Carsten Roemheld, Dr. Helmut Kaiser, Peter Ehlers, Peter Dreide, Philipp Vorndran, Folker Hellmeyer

„EINFACH GESÜNDER LEBEN“ 
hieß es bei Christian Bues von der Dialog 
Leben. Er hatte Generali Vitality mitge-
bracht, mal keine Versicherung, sondern 
gleich ein ganzes Programm. Allerdings 
braucht es als Schlüssel dafür einen Di-
alog-Tarif, um Zugang zum Programm 
zu erhalten. Drei Schritte gehören nach 
den Beschreibungen von Bues zu diesem 
Programm. 

Mit diesem Programm, so versprach es 
Christian Bues, erhalten Makler Zugang 
zu einer Kundengruppe, die sich anson-
sten eher weniger für Vorsorge und Versi-
cherungen begeistern lässt.

„Roland darf in diesem Jahr weniger 
reden, aber er ist selbst schuld daran.“ 
Mit dieser Feststellung stieg Roland Lazik 
von der LV 1871 in seinen Pecha-Kucha-
Auftritt ein. Sonst war er immer mit einer 
Sales-Runde dabei. Dieses Mal hatte die 
LV 1871 schlicht die Anmeldefrist ver-
schlafen. So musste er sich 2017 deutlich 
kürzer fassen. Aber selbst in der knap-
pen Zeit gelang es ihm, noch eine Epi-
sode aus einem früheren Jahresauftakt 
in Antalya unterzubringen. In Unkenntnis 
der Usancen hatte er während seiner 
Sales-Runde nämlich mal die umstehen-
den Weinschränke zusammen mit den 
Teilnehmern geleert. Die Konsequenz: 
Er fuhr nicht nur mit einer Menge neuer 
Erfahrungen nach Hause, sondern hatte 
obendrein noch eine vierstellige Rech-
nung im Gepäck, die nicht eingeplant 
gewesen war. All jene, die seinen frühe-
ren Fehltritt miterlebt hatten, quittierten 
seine Schilderungen mit großer Heiterkeit.

Nur wer den Zustand seiner Gesund-
heit kennt, kann sie verbessern. 

Ziele setzen auf dem Weg zu einer 
besseren Gesundheit. 

Bei den Partnern im Vitality-Pro-
gramm die Belohnung für die 
Stärkung der eigenen Gesundheit 
abholen.

1.

2.

3.

EINGESCHRÄNKTE REDEZEIT
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Bei der Kapitalanlage ist Gespür für Kurspotential wichtig. Solcherart Gespür für noch un-
entdeckte Perlen bringen aber auch außerhalb der Börse einen Vorsprung. Das zeigte 
sich unlängst beim Jahresauftaktkongress, der für die 49 besten Apella-Partner unter 
den Teilnehmern mit einem Geschenk begann. Apella bedankte sich bei den umsatz-
stärksten Partnern mit dem Buch „Die Geheimnisse der Umsatzverdoppler“ von Roger 
Rankel. Der Autor ist den Apella-Partnern schon recht gut bekannt von seinen Auftritten 
auf den Jahresauftaktveranstaltungen. Seine Anregungen zum Umgang mit dem Kun-
den kommen immer bestens an. Daher, so die Idee, könnte es ganz hilfreich sein, seine 
Ratschläge in komprimierter Form zwischen zwei Buchdeckeln zu besitzen. Was bei der 
Übergabe Anfang Januar noch nicht erkennbar war: Bei dem Buch handelte es sich 
um ein Geschenk mit Wertsteigerungspotenzial. Es kletterte auf der Bestseller-Liste in Win-
deseile nach ganz oben. So erhielten die besten Apella-Makler einen Bestseller in spe. 

Diese Idee „Umsatzverdoppler“ ist aus-
baufähig. Einige weitere Exemplare des 
Buches sollen in den nächsten Monaten 
an Umsatzverdoppler bei Apella gehen:

In der Aktion „Makler werben Makler“ 
erhalten die Empfehlungsgeber nämlich 
ein zusätzliches Bonbon. Partner, die im 
Jahr 2017 diesem Aufruf folgen und neue 
Mitstreiter im Apella Maklerverbund ge-
winnen, erhalten neben der finanziellen 
Honorierung mit dem Danke-Bonus zu-
sätzlich das Buch mit den Geheimnissen 
der Umsatzverdoppler. Es passt einfach 
so gut zu dieser Aktion. Wer neue Partner 
für die Kooperation mit Apella überzeugt, 
tut nicht nur etwas für den eigenen Um-
satz, sondern ebenso für den Erfolg un-
serer großen Gemeinschaft. Den Bestsel-
ler gibt es dazu obendrein.

Apella AG | Veranstaltungskonzept 2017

UNTERSTÜTZUNG 
FÜR KINDERHOSPIZ
Vorstand der Apella AG übergab 
Spende an Regina und Rainer Prachtl

Die Partner des Maklernetzwerkes der Apel-
la AG in Neubrandenburg unterstützen das 
Kinderhospiz des Dreikönigsvereins Neu-
brandenburg. Am Donnerstag (2. Februar) 
übergaben die Apella-Vorstandsmitglieder 
Dr. Eva-Marie Lemke, Guntram Schloß und 
Harry Kreis eine Geldspende, die von den 
Teilnehmern der Apella-Jahresauftaktver-
anstaltung im Januar gesammelt worden 
war. Das in der Spendenaktion eingenom-
mene Geld hatte die Apella AG auf den 
symbolischen Betrag von 2.018 Euro erhöht, 
da im kommenden Jahr das Unternehmen 
mittlerweile 25 Jahre besteht. Die Apel-
la AG möchte damit das ehrenamtliche 
Engagement des Vereins unterstützen. 
„Der Verein widmet sich einer ausgespro-
chen schwierigen und zugleich überaus 
menschlichen Aufgabe: Er begleitet junge 
Menschen, deren Leben so schrecklich früh 
endet, auf dem letzten Stück ihres Lebens-
weges und reicht den trauernden Eltern zur 
Bewältigung ihrer Trauer die Hand. Dafür 
sind wir wie viele Neubrandenburger sehr 
dankbar“, erklärte Dr. Eva-Marie Lemke. 
Die Spende nahmen die Leiterin des Hos-
pizes, Regina Prachtl, und der Vorsitzen-
de des Dreikönigsvereins, Rainer Prachtl, 
entgegen. Beide berichteten in beeindru-
ckender Weise von der aufopferungsvollen 
Arbeit der ehrenamtlichen Helfer im ambu-
lanten und stationären Hospiz. „Sie leisten 
für die Gemeinschaft etwas Besonderes“, 
würdigte Dr. Eva-Marie Lemke die Arbeit 
der vielen Unterstützer, die im Gegenzug 
von den Kindern im Hospiz und deren Fa-
milien großes Vertrauen erfahren.

Regina Prachtl mit Guntram Schloß

DANKE-BONUS 
MIT POTENTIALTRÄCHTIGEM GESCHENK 

Harmssen sagt ...| Investment

Harmssen sagt ...
„Geiz ist geil“ – Hirn ist geiler...
Die Deutschen sind ein Volk von Schnäppchenjägern. Das weiß der Einzelhandel nur zu gut; und so können wir an jedem 
Wochenende, wenn uns die Innenstädte und deren schön herausgeputzte Einkaufstempel locken, ein Sonderangebot nach 
dem anderen bejubeln.    

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

Sobald wir Rabatte sehen, spielt unser Gehirn verrückt. 

» Neurologen wissen dies schon lange: sie schoben Probanden 
in den Kernspintomographen und beobachteten, welche Ge-
hirnregionen in den Bann von Rabattaktionen gezogen wurden. 

» Und immer wieder zeigte sich das gleiche Bild: Wann immer 
ein Produkt, und sei es auch nur eine Banane, mit einem Ra-
battzeichen verziert war, färbte sich ein Teil des Gehirns auf 
dem Bildschirm knallrot: ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
das Belohnungszentrum gerade aktiv ist. Kein Wunder also, 
dass es mittlerweile ganze Abteilungen in den Zentralen großer 
Handelsketten gibt, die sich intensiv mit den neuesten Erkennt-
nissen des „Neuromarketing“ beschäftigen, einer Mischung aus 
Betriebswirtschaft und Hirnforschung.
Wie immer und in allen Lebenslagen, lohnt es sich, das Gehirn 
einzuschalten, schließlich ist der Mensch doch ein vernunft-
begabtes Wesen, oder? Leider hat die Hirnforschung das als 
sogenannte „Benutzerillusion“ entlarvt: 80% unserer Entschei-
dungen fallen unbewusst, und auch die verbleibenden 20% 
sind keinesfalls so frei, wie wir denken, sondern bewegen sich 
streng im Rahmen eines Emotionsprogramms. Ist der freie Wil-
le also nur Illusion? Nein, natürlich nicht; aber: Menschen fällt 
es offenbar sehr schwer, den Einfluss des Unterbewusstseins bei 
Kaufentscheidungen zu kontrollieren.
Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, dass die Akti-
vitäten des Belohnungssystems im Gehirn spürbar nachlassen, 
wenn sich Käufer nur kurz die Frage stellen: „Brauche ich das 
wirklich?“ Nun müsste man noch die Frage beantworten: Was 
braucht der Mensch wirklich (um glücklich zu sein)?

Zu dieser Frage haben ganze Heerscharren von Autoren Bü-
cher geschrieben; ich will mich mit der Beantwortung dieser 
Frage daher an dieser Stelle auch nicht weiter beschäftigen.

» Fest steht: im gleichen Maß, in dem Menschen heute immer 
älter werden, benötigen Menschen ein System von Sicherheit, 
das es Ihnen nach einem erfüllten Arbeitsleben ermöglicht, in 
Würde und Freude ihren Lebensabend zu verbringen. Die ge-
setzliche Rentenversicherung kann in den meisten Fällen diese 
Sicherheit leider nicht mehr bieten. Gründe dafür gibt es ge-
nug; das soll allerdings jetzt nicht Thema dieses Beitrags sein.

» Fest steht daher auch: private Vorsorge ist enorm wichtig! 
Und genau an dieser Stelle müssen wir unsere Kunden auf die 
segensreichen Wirkungen des Cost Average Effekts erklären 
und Ihnen klar machen, dass langfristiges mtl. Sparen in einem 
guten Aktienfonds ein Schnäppchenkauf in Reinkultur ist! 
Schließlich schwankt der Anteilspreis eines Aktienfonds über die 
Zeit ganz erheblich; oder anders: mal ist der Anteilspreis eher 
teuer, oft aber auch wieder sehr billig!

Bei gleichbleibenden mtl. Sparplanraten kaufen Anleger also 
bei hohen Anteilspreisen eher wenig Anteile, bei billigen Anteil-
spreisen jedoch automatisch sehr viele Anteile. Auf diese Art 
und Weise realisieren unsere Kunden mit wenig Einsatz maxi-
male Effekte. 

» Ein Beispiel dazu: Wer 30 Jahre lang 200 EUR mtl. in den 
FONDAK angelegt hat, verfügt heute in seinem Depot über 
275.380,05* EUR! 

» Und aufgepasst! Wer vor 30 Jahren 275.000 EUR in den Fondak 
angelegt und seitdem 1.500 EUR mtl. entnommen hat, dessen 
Depotwert liegt aktuell bei 277.475,97* EUR, obwohl er insge-
samt 540.000 EUR seinem Depot über 30 Jahre entnommen hat!

» In Schnäppchensprache übertragen: Mein Preis war: Sparplan 
200 EUR mtl. 30 Jahre. Und das habe ich dafür bekommen: 30 
Jahre mtl. Entnahme 1.500 EUR + 277.000 EUR 

» Fazit: ein langfristiger mtl. Sparplan in einem Aktienfonds ist 
die ideale Kombination von Hirn + Schnäppchenkultur!

*(Quelle aller Berechnungen: www.fondsweb.de,
 in allen Berechnungen ist der Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% berücksichtigt!)

Sale
30% 50%

vs.
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Das neue TOP SELECT X steuert die Alloka-
tion der Fonds nach einem quantitativen 
Modell streng antizyklisch. Bei Abwärts-
bewegungen wird die Aktienfondsquo-
te schrittweise durch eine Umschichtung 
von Top Select Plus in Top Select Dynamic 
erhöht, um an späteren Aufwärtsphasen 
stärker zu partizipieren. Sind die ursprüng-
lichen Höchststände wieder erreicht er-
folgt die Allokation in eine defensive Auf-
stellung.

Im Zeitraum 1. April 2015 (Auflagedatum: 
TOP SELECT DYNAMIC) bis zum 28. Februar 
2017 lieferten die Signalgeber FTSE GACI / 
TSP folgende Signale:

TOP SELECT X nimmt in Abwärtsphasen deutlich abgeschwächt an der Bewegung der Aktienmärkte nach unten teil, partizipiert aber in 
der Erholungsphase in ganz erheblichem Maße von steigenden Aktienmärkten. Insbesondere fällt die deutliche Outperformance von 
TOP SELECT X – auch in diesem kurzen Zeitraum (!) -  gegenüber dem EUROSTOXX 50 (die größten 50 Aktientitel Euroland) – massiv auf!

TOP SELECT X / FTSE GACI / EUROSTOXX 50 - 1. April 15 - 7. März 17

01.04.2015  100% Defensive
21.08.2015  2/3 Defensive, 1/3 Offensive
11.02.2016  1/3 Defensive, 2/3 Offensive
13.02.2017  100% Defensive

Automatik statt Gefühl
mit TOP SELECT X rational in irrationalen Märkten

TOP SELECT X | Investment

DER UMSCHALTER
Die wichtigste Frage, die bei der Implementierung eines solchen automa-
tischen Modells für uns zunächst zu klären war: 

Gibt es überhaupt Indikatoren, die uns verlässliche Signale hinsichtlich 
des Grades einer defensiven bzw. offensiven Ausrichtung eines Portfolios 
liefern? 

Ja, die gibt es!

Nach ausgiebigen Analysen haben wir den FTSE GACI (Financial Times 
Global All Cap Index) als breit aufgestellten Index identifiziert, der uns in 
umfangreichen Backtestings die besten Ergebnisse lieferte.

Fallende Märkte wecken in uns den Wunsch unser 
Portfolio defensiver auszurichten. Doch genau die 
gegenteilige Strategie ist langfristig erfolgreicher. 
Hier gilt das alte Sprichwort:   

„IM EINKAUF LIEGT DER SEGEN“

Es war nur ein kleiner Schritt von dieser Erkenntnis 
zu einem Modell, dass die Allokation einer Fonds-
Vermögensverwaltung hinsichtlich defensiver 
(niedriger Aktienquote) bzw. offensiver (hohe Ak-
tienquote) Aufstellung automatisch steuert. Und 
genau das macht TOP SELECT X (TSX).

Die Defensive besteht zu 100% aus den Zielfonds und deren 
Gewichtungen in TOP SELECT PLUS; die schrittweise Erhöhung 
der Offensive setzen wir mit den Zielfonds und deren Gewich-
tungen in TOP SELECT DYNAMIC um. Defensive heißt nicht Ak-
tienquote = 0%! Denn: die Aktienquote bei TOP SELECT PLUS 
liegt aktuell bei ca. 50%...

Als zweiter Indikator wird TSP herangezogen. Hier werden die 
entsprechenden Signale bei Abwärtsbewegungen von -5% 
und -10% aktiviert. Die Umschichtung erfolgt, sobald einer der 
beiden Indikatoren ein Signal geliefert hat.

In Abwärtsphasen an den Aktienmärkten hat es sich bewährt, 
die Offensive schrittweise zu erhöhen. In sich anschließenden 
Aufwärtsbewegungen war es hingegen nützlich, die Offen-
sive nicht schrittweise zurückzuführen. Erst bei Erreichen des 
zuvor erzielten Höchstwertes in TOP SELECT X wird wieder auf 
Defensive umgestellt. 

IN TOP SELECT X UNTERSCHEIDEN WIR 
4 VERSCHIEDENE AUFSTELLUNGEN:

1 100% Defensiv
2. 2/3 Defensiv, 1/3 Offensiv  bei einem Kursrückgang von 10 %
3. 1/3 Defensiv,  2/3 Offensiv bei einem Kursrückgang von 20 %
4. 100% Offensiv         bei einem Kursrückgang von 30 %
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AUF DEN PUNKT. TOP SELECT PLUS / DYNAMIC / X

Professionelle Investoren an den Aktienmärkten gehen bei der 
Selektion von einzelnen Aktien sehr genau und systematisch 
vor. So berechnen viele Fonds-Manager den tatsächlichen in-
neren Wert eines Unternehmens (FairValue) auf der Grundlage 
von betriebswirtschaftlichen Kennziffern, einer akribischen Bi-
lanzanalyse und der Diskontierung möglicher zukünftiger Cash-
flows. Der so errechnete Wert eines Unternehmens wird durch 
die Anzahl der ausgegebenen Aktien dividiert; auf diese Art 
und Weise können Investoren relativ einfach herausfinden, ob 
eine bestimmte Aktie aktuell billig oder teuer ist. 

So weit, so gut – weil rational. 

Dumm nur, dass niemand so ganz genau die Zukunft kennt – 
und genau die wird an den Aktienbörsen gehandelt (Ein Fonds-
Manager z. B. kauft eine Aktie zu 80 EUR, weil er glaubt, dass sie 
in der Zukunft ihren von ihm berechneten Fair Value von 100 
EUR erreichen wird).

Die Zukunftserwartungen und dazu gehörenden Einschätzungen 
können sich jedoch täglich ändern. Denken Sie nur an den Be-
ginn des hinter uns liegenden Jahres 2016: damals signalisierten 
einige Daten aus der Volkswirtschaft Chinas zukünftig sinkende 
Importzahlen, was unmittelbar bei etlichen Marktteilnehmern de-
ren vorhergehenden Berechnungen zur Diskontierung möglicher 
Cashflows bei einzelnen Unternehmen über den Haufen warf. 
Die Folge war zunächst eine Korrektur an den Märkten, die 
dann jedoch binnen weniger Tage umschlug in einen globalen 
panikartiger Sell Off von Aktien, der DAX verlor in den ersten 
6 Wochen fast 20% an Wert! Diese Panikattacken an den Ak-
tienmärkten mit massiven Übertreibungen nach unten machen 
sich rational agierende und professionelle Investoren zunutze. 
Dass dies so ist, wird klar, wenn man sich kurz vergegenwärti-
gt, dass ein Verkauf einer Aktie in einer heftigen Abwärtsbe-
wegung nur deshalb möglich ist, weil auf der Gegenseite ein 
Käufer vorhanden ist. Ansonsten käme kein Verkauf zustande! 

» Merke: auch an den Aktienmärkten gilt die alte Kaufmanns-
regel „Der Gewinn liegt im günstigen Einkauf“! Fatalerweise 
vergessen die meisten Anleger, zumal Privatanleger in solchen 
Phasen oftmals diese Regel und verkaufen - meistens mit Ver-
lust - statt zu kaufen oder nachzukaufen. 
Ich höre schon den Einwand: „Es könnte ja noch tiefer gehen!“ – 
richtig! Wer allerdings langfristig investiert und denkt, kann sich si-
cher sein, dass er – im Rückblick – sehr günstig gekauft haben wird. 

» Merke: den tiefsten Punkt erwischt man nie (höchstens durch 
Zufall), denn den tiefsten Punkt erkennt man – logisch - erst spä-
ter als solchen. Wenn man also schon nicht den günstigsten 
Zeitpunkt erwischt, dann sollte man wenigstens die Gelegen-
heit wahrnehmen, sehr günstig zu kaufen!
Aber auch in einem umgekehrten Szenario macht antizykli-
sches Verhalten Sinn!

Antizyklisches Handeln oder „Rational in irrationalen Märkten“
Börsen, zumal Aktienmärkte, sind irrational; sie übertreiben – nach oben und unten. Langfristig lässt sich jedoch an den Aktienmär-
kten durchaus verlässlich eine Rendite zwischen 6-8% erzielen. Die meisten Anleger fürchten jedoch die zwischenzeitlichen Ab-
weichungen (Volatilität) von dieser Durchschnittsrendite und übersehen dabei, dass Abweichungen vom langfristigen Durchschnitt 
konstruktiv genutzt werden können.

Denn: sind Aktienmärkte erst einmal sehr gut für eine längere 
Zeit nach oben gelaufen, dann steigt die Eintrittswahrschein-
lichkeit mit jedem Tag, dass eine Korrektur nach unten kommt. 
(„What comes up, must come down!“). 
Hat man jedoch zuvor antizyklisch, und damit günstig gekauft, 
gibt es Grund genug, durch einen Verkauf in einem Aufwärtst-
rend an den Aktienmärkten Buchgewinne auch zu realisieren 
– gleichwohl man auch hier mit Sicherheit nicht den optimalen 
Punkt zum Verkauf erwischen wird, dennoch: 

„An Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben!“

Unser Modell in TOP SELECT X hat uns übrigens mit dem Signal 
vom 13. Februar 2017 wieder auf Defensive umzustellen nun 
auch im Aufwärtstrend zum jetzigen Zeitpunkt (3. März 2017) 
eine u. E. perfekte Allokation signalisiert, da diese Allokation 
bestens geeignet ist, um mit zwei möglichen künftigen Szena-
rien umzugehen:

Szenario 1: Die Märkte – insbesondere USA – sind weiter 
von Optimismus getrieben, und die irrationale Übertrei-
bung setzt sich fort.
 
Szenario 2: Die Übertreibungsphase endet und es kommt – 
ausgehend von den USA mit den entsprechenden Auswir-
kungen auf die globalen Aktienmärkte – zu einer Korrektur.

Im ersten Szenario partizipiert TOP SELECT X weiter an stei-
genden Kursen, im zweiten Szenario sind die Auswirkungen 
einer Korrektur an den Aktienmärkten in TOP SELECT X deut-
lich begrenzt.

Und: sollte eine mögliche Korrektur massiver ausfallen, als 
aktuell von vielen Marktteilnehmern erwartet, wird unser 
Quant-Modell wieder antizyklische Signale liefern, um gün-
stige Kurse zu nutzen, damit mittel- und langfristig auch hier 
wieder die schon oben zitierte und alte Kaufmannsregel 
(„Im Einkauf liegt der Segen“) zur Geltung. 

Produktpartner | Investment

UH: Einen wie großen Anteil der Aktienquote machen solche 
Kandidaten aus?
TP: Etwa ein Drittel, also ca. 15% des gesamten Fondsvolumens. 
Indexferne Renditebeiträge sind damit möglich. Für manche 
gibt es auch bereits Gebote: Monsanto, z. B. Dort bietet Bayer. 

UH: Wie gestalten Sie die Anleiheseite?
TP: Gerade bei knappem Zins ist wichtig, dass das Risiko 
überschaubar bleibt. Mit einem Fondsvolumen von gut über 
60 Millionen Euro finden wir reichlich Renditemöglichkeiten 
bei Unternehmensanleihen, bei Nachrängen und Wan-
delanleihen. Viele davon sind zu markteng für die großen 
Fonds: einer unser Wettbewerbsvorteile.  

UH: Wie groß darf ihr Fonds werden, damit der Ansatz noch 
funktioniert? 
TP: Da ist noch reichlich Wasser unter dem Kiel. Selbst bei 300 
Mio. € hätte man nicht mehr als durchschnittlich 3 Mio. in jedem 
Einzeltitel. Aber wichtiger als das Volumen ist wohl die Herange-
hensweise: Nicht zu gierig werden!

UH: Und das heißt konkret was? 
TP: Alles, was wir tun, ist auf eine mittlere einstellige Rendite 
p.a. ausgerichtet. Also lassen wir die Finger von strategischen 
Wetten bzw. Risiken, die wir nicht einschätzen können.   

UH: Der Mischfonds „Wachstum Global“ 
hat viele namhafte Konkurrenten hinter 
sich gelassen, ohne bisher einer breiteren 
Anlegerschaft bekannt zu sein. Was ge-
nau machen Sie richtig? 
TP: Wir sind Vermögensverwalter! Und 
zwar seit nunmehr 27 Jahren. Als wir 
anfingen, hatten wir ein paar Dutzend 
Kunden. Heute haben wir 550 Kunden 
mit nahezu 500 Mio € unter Verwaltung. 
Das legt nahe, dass wir in der Tat etwas 

richtig machen. Konkret: Wir streben nicht mehr als eine 
mittlere einstellige Rendite an, mit moderater Risikotoleranz.  

UH: Den Fonds gibt es seit 2008. Ein Kind der Abgeltungssteuer? 
TP: Richtig. Unsere Kunden wünschten damals eine Fonds lösung 
in Form eines ausgewogenen VV-Mandats. Etwa hundert Einzel-
titel, tendentiell mehr Aktien als Renten. Wir hatten aber noch 
nie mehr als 60% Aktien im Fonds: wer kein Vollgas gibt, muss 
weniger bremsen.

UH: Warum so viele Einzeltitel, und wie erfolgt die Titelauswahl?
TP: Grundsätzlich kaufen wir gerne antizyklisch, also die Zurück-
gebliebenen. Die Titelzahl hilft bei der der Risikostreuung. 
Wächst eine Position auf über 1,5% des Fondsvolumens, bauen 
wir sie ab. So zuletzt bei der Stada AG, für die mehrere Finanz-
investoren bieten. Die Stada allerdings gehört bei uns in das 
Segment Konsolidierungskandidaten. 

KONTAKT:  Robert Focken 
E-Mail:     focken@proaktiva.net
Mobil:   (+49) 172 - 9 83 55 55

Interview Ulrich G.W. Harmssen mit Torben Peters

mit Fokus auf deutsche Spezialsituationen (Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsverträge, Squeeze-Outs) sowie Unterneh-
mensanleihen. TBF hat in den jeweiligen Strategien bereits 
mehr als 10 Jahre Erfahrung und erreicht durch eine intelligente 
Kombination hohe laufende Erträge durch konstante Zins- und 
Dividendeneinkünfte sowie eine geringe Abhängigkeit vom all-
gemeinen Marktgeschehen (Korrelation zum REXP 0,095; DAX 
0,194) und eine Minimierung der Drawdowns. Zur Diversifikati-
on werden in geringem Umfang Staatsanleihen, Rohstoffe und 
marktneutrale Strategien beigemischt. Die bisherige Schwan-
kung der Wertentwicklung wird dem Absolute-Return-Anspruch 
durchaus gerecht, während die Ertragsentwicklung die Erwar-
tungen an einen solchen Fonds bislang übertrifft. 
Seit Auflage am 17. August 2012 wurden im Schnitt 5,86 % p.a. 
(Stand: 31.01.2017; 1 Jahr 9,85 %; 3 Jahre 5,02 %) Wertzuwachs 
bei einer durchschnittlichen 90-Tage-Volatilität von knapp über 
3 % erzielt.

Der 4Q-SPECIAL INCOME wird im Team gemanagt und umfasst 
sämtliche Investmentstrategien, Risikomodelle und Research-
leistungen der TBF Global Asset Management – sozusagen 
das Best of TBF!                                   DE000A1JRQD1 (R-Tranche)

Vor gut fünf Jahren entstanden die Überle-
gungen zur Auflage eines Absolute-Return-
Fonds im Hause TBF Global Asset Manage-
ment, welche im Jahr 2000 gegründet 
wurde. Die Ziele waren klar gesteckt: kein 
Jahr mit einem Verlust, hohe Marktunab-
hängigkeit, geringe Volatilität und eine 
mittelfristige Durchschnittsrendite zwischen 
4 und 7 % p.a.. „Viele sagten sportlich, wir 
sagten machbar!“, wie Peter Dreide, CIO 
& Founder der TBF Global Asset Manage-

ment, die ersten Investorengespräche kommentiert.

Die TBF Gruppe verfügt als unabhängiger Asset Manager von 
mehr als 700 Mio. EUR und renommierten Fondsmanagern mit 
über 30 Jahren Expertise im Investmentgeschäft über ein spezia-
l isiertes Angebot an Aktien-, Renten- und Mischfonds. TBF ist auf 
die Unternehmensanalyse von Industrie-, Energie-, Technolo-
gie- und M&A-Werten spezialisiert. Gepaart mit einem eigen-
entwickelten Risikomodell können somit unterschiedliche Strate-
gien in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werden.

» Nun, was ist das Geheimnis des Erfolges? 

Der 4Q-SPECIAL INCOME investiert in eine Kombination verschie-
dener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation 
miteinander kombiniert werden. Den Schwerpunkt bilden Aktien 

KONTAKT:  Dirk Zabel
E-Mail:     dirk.zabel@tbfsam.com
Telefon:   (+49) 40 - 3 08 53 35 33 

4Q-SPECIAL INCOME - Best of TBF
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Stars only! Dies ist das Konzept des Pioneer 
Investments Multi Manager Best Select, 
kurz MMBS. Der Dachfonds bündelt aktiv 
bewährte und aussichtsreiche Multi Asset-
Strategien. Dabei setzt er auf drei Säulen: 
Multi Asset, Multi Manager, Multi Style.

In engem Zusammenspiel mit den globa-
len Investment-Teams filtert das Fondsma-
nagement zuerst auf Basis der Marktein-
schätzung aus einem Universum aus 

Multi Asset-Fonds die Produkte mit einer nachhaltig guten Wert-
entwicklung. Diese Selektion geschieht ausschließlich anhand 
quantitativer, harter Zahlen. Im Anschluss werden mit einer wei-
teren eingehenden qualitativen Analyse diejenigen Manager 
identifiziert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft eine 
nachhaltige, überdurchschnittliche Performance liefern dürften. 
Dies mündet in konkrete Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen. Erst 
dann beginnt die eigentliche Portfoliokonstruktion, bei der jene 
Fonds ausgewählt werden, die nach Ansicht des Fondsmanage-
ments im jeweiligen Marktumfeld das beste Team bilden.

Sehr breite Diversifizierung
So bietet der Multi Asset-Dachfonds ein hohes Maß an Diversifi-
kation über verschiedene Strategien, Fondsmanager, Anlage-
stile und Anlageklassen hinweg. Und dies immer unter Beach-
tung gegenseitiger Abhängigkeiten (Korrelationen) und mit 
dem Blick auf das Rendite-Risiko-Profil im Gesamtfonds.
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Im Nullzinsumfeld sind risikolose An-
lageerträge nahezu nicht mehr erzielbar. 
Deshalb versagen auch Anlageprodukte, 
die Verluste garantiert vermeiden. Für 
Anleger können Anlagelösungen, die 
sys tematisch die Volatilität begrenzen 
und Schwankungen nur innerhalb fester 
Bänder zulassen, eine Alternative sein.

» Die Idee: Schwankungen nutzen – und 
begrenzen

Volatilitätsbasiertes Fondsmanagement folgt zwei Grund sätzen. 
Erstens sind Schwankungen nicht nur unvermeidbar, sondern 
sogar notwendig, um positive Renditen zu erzielen. Zweitens 
wollen viele Anleger wissen, auf welche Schwankungs- und 
Verlustrisiken sie sich einlassen, wenn sie einen Fonds kaufen. 
Daraus entstand die Idee Schwankungen möglichst nur inner-
halb einer bestimmten Schwankungsbreite zuzulassen.

» Das Konzept: Jeder Anleger wählt sein Risiko
Zunächst entscheidet jeder Anleger, wie viel Risiko er einzu-
gehen bereit ist. Hierbei helfen ihm die SRRI*-Klassen in den 
Wesentlichen Anlegerinformationen.

» Die Lösung: erst das Risiko, dann die Rendite
Fidelity hat Multi-Asset-Fonds entwickelt, die am Konzept der 
SRRI*-Klassen andocken und nach dem Modell „Systematic 
Multi Asset Risk Targeted“ (SMART) systematisch volatilitäts-
gesteuert investieren. Der Ausgangspunkt jeder Anlageent-
scheidung ist also das Schwankungsrisiko, erst dann geht es 
um die Renditechancen. 

» Die Allokation: Engagement in allen Märkten
Die SMART-Fondsstrategien sind keineswegs nur in risikoar-
men Anlageklassen investiert. Vielmehr ergibt sich durch das 
systematische Marktmanagement die Chance, sowohl in de-
fensiven Anlageklassen als auch in den rendite- und sogar in 
wachstumsorientierten Klassen präsent zu sein. 

Fidelity Funds – SMART Global Moderate Fund
(ISIN: LU1431864153 / WKN: A2AL89)
■ Schwankungsbreite 6% - 8% (Risikoklasse 4 = SRRI 4)
■ Renditeziel 5%p.a. über Geldmarkt in einem Marktzyklus 
 von 5-7 Jahren
■ Euro-währungsgesichert

Fidelity Funds – SMART Global Defensive Fund
(ISIN: LU1431864823 / WKN: A2AL90)
■ Schwankungsbreite 2% - 5% (Risikoklasse 3 = SRRI 3)
■ Renditeziel 2% p.a. über Geldmarkt in einem Marktzyklus 
 von 5-7 Jahren
■ Euro-währungsgesichert

Zeit umzudenken: 
Kontrolle vor Rendite

KONTAKT:  Martin Stenger
E-Mail:     martin.stenger@fil.com
Mobil: (+49)   171 - 5 60 75 66
Telefon:   (+49) 6173 - 5 09 34 52

*SRRI steht für Synthetic Risk and Reward Indicator. Die Berechnung des SRRI ist nach einheit-
lichen Standards der Europäischen Union festgelegt. Er wird mit der historischen Volatilität p. a. 
über fünf Jahre auf wöchentlicher Basis in einer Skala von 1 bis 7 ausgedrückt.

KONTAKT:  Gerhard Schurer, Senior Director – 3rd Party Clients
E-Mail:     info@pioneerinvestments.de
Telefon:   (+49) 800 - 8 88 19 28

Multi Asset-Stars 
unter einem Dach

Rechtliche Hinweise:
Die hier dargestellten Informationen sind lediglich eine Kurzdarstellung und ersetzen keine Anlagebera-
tung. Sie wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr 
übernommen werden. Der Pioneer Investments Multi-Manager Best Select ist ein OGAW-Sondervermö-
gen, aufgelegt nach deutschem Recht von der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH. 
Allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die aktuellen Verkaufsunterlagen: 
Verkaufsprospekt, Wesentliche Anlegerinformationen, Jahresbericht und Halbjahresbericht, falls dieser 
mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt. Der Verkaufsprospekt enthält außerdem ausführliche 
Risikohinweise und nähere steuerliche Informationen. Die aktuellen Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in 
digitaler Form unter www.pioneerinvestments.de und als Druckstücke bei Ihrem Berater oder der Pioneer 
Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Die Fondsan-
teile dürfen ausschließlich in Ländern zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches An-
gebot zulässig ist. So dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von 
US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. 
Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Pione-
er Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A.
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Pioneer Investments Multi Manager Best Select (ISIN DE000A1W9BL3)
Wertentwicklung seit Auflage am 07.02.2014
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 Pioneer Investments Multi Manager Best Select

Fondsauflage 07.02.2014 = 100%

Quelle: Pioneer Investments. Bruttowertentwicklung der Anteilsklasse EUR, ausschüttend, nach BVI-Methode (www.bvi.de), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle 
Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken. Bitte beachten Sie: Vergangenheitswerte, Simulationen und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Stand: 28.02.2016.

+16,1 % (seit Auflage)

Warum sollten Anleger gerade jetzt eine Anlage in REITs tätigen?
Die Immobilienmärkte in Europa befinden sich in einer Boom-
Phase. Insbesondere Wohnimmobilien werden stark nachge-
fragt, aber auch Einzelhandelsobjekte sowie industriell genutzte 
Flächen. Da die Nachfrage das Angebot vielerorts übersteigt, ist 
die Preisentwicklung deutlich aufwärts gerichtet. Die in den Port-
folios der REITs gehaltenen Immobilien könnten zu den aktuellen 
Marktpreisen nicht von den Gesellschaften wieder erstellt werden. 
Dies stellt eine solide Ausgangsbasis dar und ist ein Zeichen dafür, 
dass börsennotierte Immobilien im Vergleich zu physischen Immo-
bilien eine bessere Wertschöpfung bieten. 

Börsennotierte Immobilien sind darüber hinaus weniger anfällig 
für steigende Zinsen und bieten einen Schutz gegen Inflation. Bei 
wieder stärker steigenden Preisen erhöhen sich die Einnahmen 
durch die Indexierung der Mietverträge. Dies bringt auch eine 
langfristige Werterhöhung der Immobilien mit sich. Wer in REITs 
anlegt, tätigt einerseits eine Investition am Immobilienmarkt, muss 
sich aber andererseits nicht mit den Verwaltungsaufgaben einer 
direkten Immobilienanlage und den Mietern auseinandersetzen.
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Vertrauen schafft heute das bewegte Bild. Eine Kurzbeschrei-
bung liefert ihnen auf derselben Seite der Videoclip „In fünf 
Minuten die OVID Infrastruktur Strategie erklärt“.Das Portfolio hat 
im Februar 2017 eine Einstandsrendite von über 5%. In allen Tei-
len der Welt steht das Thema Infrastrukturerneuerung, -erhalt oder 
-ausbau an erster Stelle. Sei es in den USA, deren Infrastruktur zum 
grossen Teil in den 30iger Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut 
wurde, sei es der deutsche Bundesverkehrswegeplan oder die 
Aktivitäten Chinas den alten Landweg nach Europa die „ Sei-
denstrasse“ wieder zu beleben. Werden die geplanten Vor-
haben umgesetzt, ist der Investor mit dem OVID Infrastructure 
Fonds in liquider Form an den Erträgen beteiligt.

Vertrauen ist ein sehr wertvolles Gut! Wie er-
zeuge ich bei meinem Klienten Vertrauen 
in eine Investition in den OVID Infrastructure 
HY Income UI Fonds (WKN A112T8/A112T9)?

Nun, zuerst muss der Fonds seine Erwar-
tungen erfüllt haben. Der OVID Infrastruc-
ture Fund hat in der AK R ein Plus von 8,7%, 
welche eine Gesamtausschüttung von 
3,76% beinhaltet, 2016 erwirtschaftet. In der 
AK I waren es 9,4% und 4,45%. Er ist schwach 

volatil bei einer täglichen Liquidität.  Seit Oktober 2014 haben ihm 
Investoren rund 24 Millionen € anvertraut. Vertrauen wird durch 
die Diversifizierung über Infrastruktursektoren, über mehr als 60 An-
leihen im Portfolio aus über 20 Ländern und sein Fokus auf nach-
vollziehbare „Brownfield“ Geschäftsmodelle geschaffen. 
Was sind das für Anleihen die Zinskupons bis zu 7% p.a.  beinhalten? 
Die gibt es doch nicht, oder? Hier kann Vertrauen durch die OVID 
AnleihenNews geschaffen werden. Regelmässig erscheinen infor-
mative Kurzbeschreibungen der unterschiedlichsten Emittenten. 
Was ist die Geschichte des Unternehmens? Was ist das Geschäfts-
modell, welches für Jahre einen stabilen Zinskupon erwirtschaften 
soll? Wem gehört das Unternehmen?  Warum hat es der Portfolio-
advisor in den Fonds aufgenommen? Diese Fragen werden be-
antwortet. Sie finden die News auf der OVIDpartner Internetseite 
unter: http://www.ovid-partner.de/wissen_oder_nachschlagen/. 
Sie sind ausdruckfähig und eignen sich sehr gut im Einsatz beim 
Beratungsgespräch oder zur Versendung als Beilage. 

KONTAKT:  Rainer Fritzsche, Geschäftsführer
E-Mail:     fritzsche@ovid-partner.de
Telefon:   (+49) 231 - 13 88 73 55

Einkommen pro Jahr? Aus Infrastruktur? 
Täglich liquide? – Wie sage ich es meinem Klienten?

Nur für professionelle Anleger. 

OVID AnleihenNews – Transparente Information  

KONTAKT:  Thomas Meyer 
E-Mail:     t.meyer@degroofpetercam.com
Mobil:   (+49) 173 - 6 70 98 28
Telefon:   (+49) 69 - 2 74 01 52 95

REITs kombinieren die wichtigsten Erfolgsfaktoren 
einer Immobilienanlage mit der Liquidität der Börsen!

Damien Marichal ist Senior-Portfoliomanager 
Listed European Real Estate bei Degroof Peter-
cam Asset Management, Brüssel

Herr Marichal, wie lassen sich REITs charak-
terisieren? Real Estate Investment Trusts, kurz 
REITs, sind je nach Rechtsnorm Immobilien-
portfolios in Form einer Aktiengesellschaft 
oder eines Investmentfonds, also indirekte 
Immobilieninvestments. Diese können an 
einer Wertpapierbörse gehandelt werden. 

Wie bei Aktien kann der Börsenwert von REITs durch Angebot 
und Nachfrage schwanken und somit vom Nettoinventarwert, 
also dem aktuellen Marktwert der von der Immobiliengesell-
schaft gehaltenen Objekte, abweichen.

Was macht REITs so attraktiv?
REITs vereinen die wichtigsten Erfolgsfaktoren einer langfristigen 
Immobilienanlage mit denen eines jederzeit handelbaren Wert-
papiers. Die Immobilienportfolios von REITs sind in der Regel breit 
diversifiziert über verschiedene Standorte und Nutzungsarten. 
Zudem werden diese Portfolios professionell von Experten ge-
managt, die sich an den Immobilienmärkten auskennen. Gegen-
über der relativen Illiquidität einer direkten Investition in Immobilien 
können Anleger ihre REIT-Anteile jederzeit über die Börse veräußern.

Damien Marichal 
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ebase bietet mit dem Sparplan mit 
Vorabprovision nach § 304 KAGB 
(Kapital anlagegesetzbuch) ein attrak-
tives Provisionsauszahlungsmodell für Sie 
als Finanzanlagevermittler.
Der Kunde schließt einen oder mehrere 
Sparpläne mit jeweils monatlich gleich-
bleibenden Sparraten mit einer fest ver-
einbarten Laufzeit ab. Hieraus errechnet 
sich eine individuelle Sparzielsumme für 
den Kunden. Auf diese Sparzielsumme 

wird die für die gesamte Laufzeit des Sparplans anfallende Ver-
triebsprovision1 errechnet. Von jeder der für das erste Vertragsjahr 
vereinbarten Sparrate wird höchstens ein Drittel zur Begleichung 
der Vertriebsprovision auf die gesamte Sparzielsumme verwen-
det und an den Finanzanlagevermittler ratierlich ausbezahlt. Die 
verbleibenden Vertriebsprovisionen werden ab der 13. Sparrate 
im zweiten Vertragsjahr gleichmäßig auf alle späteren Sparraten 
verteilt und bis zum Ende der Vertragslaufzeit an den Finanzan-
lagevermittler gewährt. 

» Sparen leicht gemacht mit dem ebase Sparzielplan 
Den ebase Sparzielplan können Kunden ab einer Laufzeit von 6 bis 
maximal 20 Jahren und mit einer Sparrate von mindestens 50 Euro 
monatlich abschließen. Die monatliche Sparrate kann dabei auf 
einen oder auf mehrere Fonds aufgeteilt werden2. Die Einrichtung 
des ebase Sparzielplans ist im ebase Depot mit Konto flex möglich. 
Auch die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen lässt dieses 

das Risiko zu minimieren und die Renditechancen zu maximie-
ren, verschiebt sich in der Ansparphase auch das Verhältnis von 
Aktien- und Anleihefonds im Depot mit abnehmender Restlauf-
zeit stufenweise zugunsten der Anleihen. 

Flexibilität wird aber nicht nur in der Ansparphase groß ge-
schrieben, auch in der Auszahlungsphase ist das SutorRiester-
Depot alles andere als starr. So können zu Beginn bis zu 30 
Prozent des angesparten Kapitals als Einmalleistung und das 
restliche Vermögen als lebenslange Rente ausgezahlt werden. 
Darüber hinaus kann jeder Anleger den Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns individuell bestimmen – und zwar zwischen der Vollendung 
des 62. und 83. Lebensjahres. Die Mindestlaufzeit beträgt nur 12 
Jahre. Der Bewertungszeitraum für die Abschlussprovision beläuft 
sich auf bis zu 40 Jahre, bei attraktiver bestandsabhängiger Ver-
triebsvergütung. Ebenfalls spricht für das SutorRiesterDepot, dass 
es eine Hinterbliebenenver-
sorgung umfasst, vererbbar 
und Hartz-IV-sicher ist und 
Ihre Kunden ihr Depot je-
derzeit online einsehen kön-
nen – so viel ist sicher. 

„Die Rente ist sicher“ – diese rund 30 
Jahre alte Aussage des ehemaligen Ar-
beitsministers Norbert Blüm ist inzwischen 
legendär. Sicher ist aber mittlerweile nur 
noch, dass die gesetzliche Rente nicht 
ausreichen wird, um im Ruhestand den 
Lebensstandard halten zu können. Um 
dem entgegenzuwirken, sollten vermehrt 
die Möglichkeiten der privaten Vorsorge 
genutzt werden. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das zertifizierte SutorRiesterDepot. 

Die Gründe: Ihre Kunden erhalten dabei nicht nur die maximalen 
staatlichen Zulagen und Steuervergünstigungen; mit dem Sutor-
RiesterDepot profitieren sie auch vom Know-how einer profes-
sionellen Vermögensverwaltung und von der Unabhängigkeit 
sowie Produktneutralität einer inhabergeführten Privatbank. So 
hat etwa der Anlageausschuss – ein Team aus erfahrenen Ver-
mögensexperten – einen speziellen „Investment-Motor“ kon-
zipiert: Einen Riester-Fondssparplan mit exklusiven und kosten-
günstigen Fonds. Dazu zählen neben ETFs auch die Aktien- und 
Anleihefonds von Dimensional; eine Investment gesellschaft, die 
genauso wie die Sutor Bank ihre Anlageentscheidungen streng 
nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen trifft. Schließlich 
haben eine Vielzahl von Studien nachgewiesen, dass wissen-
schaftlich belegte Entscheidungen in der Regel erfolgreicher 
sind als  Handlungen „aus dem Bauch heraus“. Um für Sparer 

KONTAKT:  Marco Lunze, Leitender Direktor Vertrieb
E-Mail:     m.lunze@multi-invest-ffm.com
Mobil: (+49)   176 - 99 52 71 56
Telefon:   (+49) 6196 - 9 98 89 37

SutorRiesterDepot: Vom Know-how einer Privatbank profitieren

KONTAKT:  European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
 Stefanie Wolf, Key Account Managerin  
E-Mail:     partnerservice@ebase.com
Telefon:   (+49) 89 - 45 46 01 85

Produkt zu. Anleger können beim Sparzielplan vom Durchschnitts-
kosteneffekt (Cost-Average-Effekt3) profitieren. 

» Mit dem ebase Lebensplandepot Wünsche verwirklichen
Das ebase Lebensplandepot ist ein Depot mit einem regel-
mäßigen Sparplan nach § 304 KAGB mit vorab festgelegter Spar-
zielsumme und einer festen Laufzeit von mind. 5 bis max. 30 Jahren. 
Mit Einzahlungen in Höhe von nur 50 Euro monatlich kann Ihr Kun-
de bereits mit dem Sparplan beginnen. Verkäufe aus dem Le-
bensplandepot können jederzeit beauftragt werden, wodurch 
eine flexible Entnahme von Kapital möglich ist. Bei einer Wiederan-
lage des vorher entnommenen Kapitals in das Lebensplandepot 
(Rückführung entnommener Sparbeträge) anhand des hierfür von 
ebase zur Verfügung gestellten Formulars, fällt dann für den Kun-
den keine erneute Vertriebsprovision1 an. Darüber hinaus sind Ein-
malanlagen, Sparpausen oder Veränderungen der monatlichen 
Sparrate bereits nach Ablauf des ersten Laufzeitjahres jederzeit 
möglich. Das ebase Lebensplandepot bietet hohe Flexibilität bei 
einer langfristigen Vermögensanlage und das bereits ab einem 
Depotführungsentgelt für den Kunden von nur 24 Euro pro Jahr.

Vorteile der Vorabprovisionsmodelle bei der ebase 
für Finanzanlagevermittler 
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1 Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekts 
des jeweiligen Fonds angegebenen maximal gültigen Ausgabeaufschlags. 2 Verteilung der Sparrate auf bis 
zu zehn Fonds ist möglich; bei Verteilung auf mehrere Fonds beträgt die Sparrate mindestens 5 Euro je Fonds. 
3 Bei regelmäßigen Einzahlungen werden bei niedrigen Kursen mehr und bei hohen Kursen weniger Fondsanteile 
erworben. So ergibt sich langfristig ein günstigerer durchschnittlicher Kaufpreis des Fonds.
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Ve-RI Listed Infrastructure (R) im Vergleich zum Sektorendurschni� 
Ak�enfonds Infrastruktur seit Strategeianpassung

Ve-RI Listed Infrastructure (R) Sektorendurchschni� Ak�enfonds Infrastruktur

%

Der Templeton Asian Smaller Companies 
Fund* (WKN: A0RAKP) verbindet zwei An-
lageschwerpunkte. Zum einen investiert 
der Fonds in Asien, eine Region die sich 
durch hohe wirtschaftliche Wachstum-
szahlen und erhebliches Ertragspotenzi-
al auszeichnet. Zum anderen investiert 
er in kleinere Unternehmen, sog. Small 
Caps, die gute Aussichten auf ein starkes 
Kapitalwachstum bieten. Während sich 
viele Investoren auf die bekannten Large 

Caps konzentrieren, können Anleger mit dem Templeton Asian 
Smaller Companies Fund von attraktiven Chancen kleiner Un-
ternehmen profitieren.

» Was sind Small Caps?
Unter Small Caps verstehen wir Unternehmen mit einem Börsen-
wert zwischen 100 Mio. und 1 Mrd. US-Dollar. Sie befinden sich 
auf dem Weg zum sog. Large Cap – kurz vor der wachstums-
stärksten Entwicklungsphase. 
Mit der richtigen Auswahl an attraktiven Titeln konnte das 
Fondsmanagement seit Auflegung des Fonds am 14.10.2008 
eine durchschnittliche Wertentwicklung von 22,2% p.a. erzielen 
(Benchmark: 16,5% p.a.; Stand: 28.2.2017).

„Nach wie vor schätzen wir kleine Unternehmen in Asien, die be-
sonders stark vom kräftigen Wachstumspotenzial profitieren“, so 
Mark Mobius, Fondsmanager des Fonds. Denn kleinere Unter-
nehmen profitieren von ihrer im Gegensatz zu den großen Un-
ternehmen stärkeren Konzentration der Aktivitäten auf den 
Binnenmarkt. So sind diese Unternehmen weniger abhängig 
von den weltwirtschaftlichen Faktoren. In ihren Bewertungen 
spiegeln sich in der Regel die mit Small Caps verbundenen 
höheren Wachstumserwartungen wider. Da es aber Tausen-
de Small Caps in Asien gibt, sind die Chancen, fehlbewertete 
Titel zu finden, durchaus gut. Solche Bewertungsanomalien 
ent-stehen üblicherweise durch Marktineffizienzen, da viele 
dieser Unternehmen nicht ausreichend analysiert werden.

» Aktives Management: Auf Veränderungen vorbereitet
Unter dem Strich sind Mark Mobius und sein Team sich der ak-
tuellen Volatilität bewusst, aber dennoch überzeugt, dass sich 
die Stimmung gegenüber den Schwellenländern weiter auf-
hellt. Die Suche nach höheren Renditen und eine positivere 
Beurteilung der Schwellenmarktrisiken bilden die Grundlage für 
Kursgewinne bei Schwellenländeraktien. 
Mobius erklärt: „Unabhängig vom Klima 2017 sind wir überzeugt, 
dass wir dank des aktiven Aktienmanagements und unser unser 
erfahrenes, weltweites Team in der Lage sind, flexibel zu handeln, 
um die besten Anlagechancen 
für unsere Anleger zu nutzen.“

Plus 10,7 Prozent – das war die Jahres-
performance 2016 des weltweit inves-
tierenden Infrastrukturfonds Ve-RI Listed 
Infrastructure (R) (DE0009763342). Auch 
2017 geht die positive Entwicklung weiter. 
Christian Riemann, Portfoliomanager bei 
Veritas Investment, erläutert im Interview 
Details zum erfolgreichen Fondskonzept:
» Herr Riemann, welche Werte kommen 
für Ihren Fonds in Frage? Zwei Kriterien ste-
hen am Anfang unseres systematischen 

und prognosefreien Investmentprozesses. Zum einen müssen 
die Unternehmen mindestens die Hälfte ihres Umsatzes mit 
Kerninfrastruktur machen. Das heißt, z.B. mit der Bereitstellung von 
Netzen für Telekommunikation, Öl, Gas oder Wasser sowie Flug- und 
Seehäfen. Zum anderen muss ein ausreichendes Handelsvolumen 
zur Verfügung stehen. So reduzieren wir das Anlageuniversum 
auf etwa 300 potentielle Unternehmen weltweit.

» Wie stellen Sie ihr Portfolio dann zusammen? Um nun die 30 Aktien 
zu bestimmen, die in unser Portfolio aufgenommen werden, nutzen 
wir das von uns entwickelte Quality-Value- Modell. Dieses bildet eine 
Rangfolge unterbewerteter Qualitätsaktien. Dieses Kriterium fließt 
mit 50 Prozent in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden Aktien 
mit hohen Verlustrisiken durch den extreme Value-at-Risk identifiziert, 
der mit 40 Prozent gewichtet wird. Im Ergebnis bevorzugen wir damit 
Aktien, die relativ unbeschadet durch volatile Zeiten an den Finanz-
märkten kommen. So machen wir unser Portfolio resistenter gegen-
über Kurseinbrüchen. Weitere 10 Prozent steuern im Investment-
prozess Nachhaltigkeits- beziehungsweise ESG-Aspekte bei. 

» Wie oft passen Sie das Portfolio an? Alle drei Monate. Dann 
werden auch alle Werte wieder gleich gewichtet.

» Noch eine Frage zum Schluss: Warum sollte man in Infra struktur 
investieren? Festgelegte Nutzungsgebühren sichern Unter-
nehmen aus dem Sektor Kerninfrastruktur stabile Einnahmen, 
die meist unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen 
bleiben. Die Höhe der vereinnahmten Nutzungsentgelte sind 
in der Regel auch an die Inflationsrate gekoppelt und at-
men mit dieser mit, falls diese hoch geht. Im Regelfall ist auch 
die Wettbewerbssituation eingeschränkt. Denn wo ein Infra-
strukturnetz bereits ist, wird selten ein Zweites daneben errichtet.

KONTAKT:  Sabine Strenz, Sales Executive
E-Mail:     sabine.strenz@franklintempleton.de
Telefon:   (+49) 69 - 27 22 38 57 

Klein aber fein: 
Small Caps aus Asien

*Ein Teilfonds der Franklin Templeton
Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg 
registrierte SICAV.

KONTAKT:  Uwe Bachert, Head of Wholesale
E-Mail:     u.bachert@veritas-investment.de
Mobil: (+49) 172 - 7 29 14 86
Telefon:   (+49)   69 - 97 57 43 10

Investmenttrend 
Infrastruktur

Produktpartner | Investment
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Zum 1. Januar 2017 ist die 2. Stufe der 
Pflegereform in Kraft getreten PSG II. Neu 
ist der Begriff der Pflegebedürftigkeit und 
die Einstufung in fünf Pflegegrade. 

Sorgen Sie rechtzeitig privat vor und 
schützen Sie Ihre Ersparnisse und das Ver-
mögen Ihrer Kinder. Die Deutsche Privat-
Pflege des Münchener Vereins bietet Ihnen 
viele Möglichkeiten, für den Pflegefall be-
stens vorzusorgen. 

» Stellen Sie sich Ihre Absicherung nach Ihren Wünschen 
   und Bedürfnissen zusammen:
 • Finanzielle Absicherung der Pflegegrade 1 – 5
 • Freie Wahl der Pflegeart  ambulant /stationär 
 • Online abschließbar bis Eintrittsalter 99
 • Einfache Gesundheitserklärung
 • Attraktive Courtage
 • Kostenloser Pflege Ratgeber für Ihre Kunden

Versicherungen| Produktpartner

KONTAKT: Sina Herrguth, Vertriebsleiterin
E-Mail:  herrguth.sina@muenchener-verein.de
Mobil:   (+49) 160 - 91 38 44 14 
Telefon:   (+49)   30 - 55 07 99 22

Erbenschutzprogramm des Münchener Verein „aus 3 mach 5“

Die Pflegereform ist da. Die Lücke auch.
Zum 1. Januar 2017 ist das Pflegestärkungs-
gesetz II in Kraft getreten. Bei der bisher 
größten Reform der gesetzlichen Pflegever-
sicherung wurde ein neuer Pflegebedürftig-
keitsbegriff eingeführt und die gesetzlichen 
Leistungen verbessert. Neben körperlichen 
Einschränkungen werden nun auch kogni-
tive und psychische Beeinträchtigungen 
der Menschen berücksichtigt. Im Fokus 
steht in Zukunft der Grad der Selbstständig-
keit. Zudem werden aus drei Pflegestufen 

fünf Pflegegrade. Private Vorsorge bleibt dennoch erforderlich.

Die rund 2,7 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden 
mit Wirksamwerden der Reform automatisch in die fünf neuen 
Pflegegrade übergeleitet und müssen keinen neuen Antrag auf 
Begutachtung stellen. 

Im ambulanten und stationären Bereich erhöhen sich die Leis-
tungen teilweise deutlich. Obwohl die gesetzlichen Leistungen 
infolge der Reform künftig teilweise besser sein werden, besteht 
weiterhin eine Versorgungslücke. Eine zusätzliche private Vor-
sorge bleibt daher unersetzlich. Denn tritt der Pflegefall ein, sind 
Einkommen und Vermögen in der Regel schneller aufgebraucht 
als gedacht. Häufig ist sogar das Wohneigentum in Gefahr, und 
darüber hinaus können der Ehepartner und unterhaltspflichtige 
Kinder zur Zahlung herangezogen werden. 

Die Württembergische Krankenversicherung bietet mit der 
Pflege tagegeldversicherung PremiumPlus einen mehrfach von 
namhaften Rating-Agenturen und Fachmedien ausgezeichne-
ten Tarif. Dieser leistet bereits ab Pflegegrad 1. Ab Pflegegrad 
2, vorher Pflegestufe I, liegt der Erstattungssatz bei der vollstati-

Stephan Bobeck

KONTAKT:  Stephan Bobeck
E-Mail:     stephan.bobeck@wuerttembergische.de
Mobil:   (+49) 175 - 9 39 23 00

onären Pflege bei 100 Prozent. Außerdem gibt es nach Eintritt 
des Pflege falls bereits ab Pflegegrad 2 eine Einmalzahlung in 
Höhe des dreißigfachen Tagessatzes. Diese kann beispielsweise 
dafür verwendet werden, die Wohnung des Pflegebedürftigen 
baulich an die neue Situation anzupassen. Dies ist ein großer 
Pluspunkt, denn über 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden 
zu Hause betreut, wo Anpassungen der Räume den Alltag der 
Pflegebedürftigen und der Pflegenden häufig deutlich erleich-
tern. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Beitragsbefreiung bei 
Eintritt der Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 2. 

Auch Kunden, die ihren Lebensabend im Ausland verbringen, 
können auf den weltweiten Schutz des Tarifs zählen. Sie müssen 
– anders als am Markt häufig gefordert – im Pflegefall nicht zum 
Gutachter reisen, um einen Pflegegrad zu erhalten, sondern der 
Gutachter kommt zu den Versicherten und nimmt die Einstufung 
vor Ort vor.

Darüber hinaus bietet die Württembergische mit dem Premium-
Plus zusätzliche Serviceleistungen wie die Pflegeplatzvermittlung 
und die Wohnraumberatung über Kooperationspartner an. 
„Weiter, als Alleinstellungsmerkmal, eine Leistungsdynamik von 
4% ohne Altersbegrenzung, bietet den Kunden eine passende 
Absicherung. Für Sie sind wir mit attraktiver Courtage und kurzen 
Haftungszeiten, ein starker Partner.“

Rufen Sie mich an, ich begleite Sie gerne bei der Beratung 
Ihrer Kunden!

tenversicherungen gibt es das Pflege-PLUS seit dem 1. Januar 
2017 auch in der Fondsrente ohne Zusatzkosten.

Noch mehr Vorteile sprechen für eine Fondsrente 
beim VOLKSWOHL BUND:

• 125 attraktive Fonds im Angebot, darunter vermögensver-
 waltende Fonds und kostengünstige ETF
• harter Rentenfaktor, nicht veränderbar (keine Treuhänderklausel)
• BU-Beitragsbefreiung mit wenigen Gesundheitsfragen möglich 

Alternativ steht auch eine Fondspolice ohne dynamisches Wert-
sicherungskonzept zur Verfügung. Hier entscheidet der Kunde, 
ob er sie „pur“ abschließen möchte oder ob sie mit Anfangs- 
oder schrittweiser Garantie ausgestattet ist. Für eine überzeu-
gende und einfache Beratung steht Vermittlern der kostenlose 
VOLKSWOHL BUND-Fondssimulator zur Verfügung.

Produktpartner | Versicherungen

Geld für eine zusätzliche, lebenslange Rente zurücklegen – 
das funktioniert nur mit einer Versicherung. In Zeiten dauer-
haft niedriger Kapitalmarktzinsen braucht es besonders gute 
Lösungen, wenn die Rente sicher sein soll, die Rendite aber 
auch eine Rolle spielt. Die fondgebundene Rentenversiche-
rung der VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. erfüllt 
beide Anforderungen.

» Sicherheit und Renditechance
Ein dynamisches Wertsicherungskonzept sorgt für die Sicherheit. 
Bei  Verschiebungen in der Kapitalmarktsituation wechselt das 
Guthaben zielgerichtet zwischen dem Sicherungsvermögen, 
einem speziellen Wertsicherungsfonds und freien Investment-
fonds. Soviel Sicherheit wie nötig, soviel Rendite wie möglich. 
Und eine garantierte Rente gibt zusätzliche Planungssicherheit.

» Auch als Riester-Rente
Das Wertsicherungskonzept leistet bis zu 100% Beitragsgarantie 
und macht so die fondsgebundene VOLKSWOHL BUND-Renten-
versicherung auch Riester-fähig.

» Pflege-PLUS ohne Aufpreis enthalten
Als Rente PLUS abgeschlossen, bietet die fondsgebundene Ren-
tenversicherung einen überzeugenden Mehrwert: Ist der Kunde 
zu Rentenbeginn pflegebedürftig oder wird er es während der 
Rentenzeit, erhält er durch die PLUS-Komponente eine stark 
erhöhte Rentenleistung. Wie bei allen VOLKSWOHL BUND-Ren-

KONTAKT:  Kompetenz-Center Ost
E-Mail:     kc-ost@volkswohl-bund.de
Telefon: (+49) 341 - 99724-0

Niedrigzinsen – na und? Mit der VOLKSWOHL BUND-Fondsrente 
auf Sicherheit und Renditechancen setzen

Schneller Kundenservice mit der Online Abschlussstrecke 
Kredit: Per Mausklick direkt ans Ziel

Digitalisierung wird immer mehr zum 
Schlüssel für Markt- und Wettbewerbser-
folge. Zudem ist der Faktor Zeit ein we-
sentlicher Punkt um dem Kunden einen 
schnellen, umfassenden und konkur-
renzlosen Service bieten zu können. R+V 
investiert seit längerem in digitale Tech-
nologien und optimiert damit den Weg 
zwischen Kunden und Vertriebspartnern.  
Dafür bietet R+V ein neues Portal für die 
speziellen Bedürfnisse der Makler an. In-

nerhalb des Portals kann der Makler die Antragsstrecke an 
seinen individuellen Webauftritt anpassen sowie seine Kun-
dendaten verwalten.

Um das Portal nutzen zu können, sind nur 3 Schritte erforderlich:

1) Auf www.ruv-onlineabschluss.de registrieren
2) Online-Antragsstrecke gestalten
3) In den eigenen Internetauftritt integrieren

Über die Online Abschlussstrecke Kredit können zum Beispiel 
Anträge zur  MietkautionsBürgschaft oder InternetschutzPolice 
bei R+V bequem und schnell abgeschlossen werden.

KONTAKT:  Uwe Fink
E-Mail:     uwe.fink@ruv.de 
Mobil:   (+49) 172 - 8 10 56 57
Telefon: (+49) 30 - 31 58 13 31

Uwe Fink

R+V bietet zur Online-Antragsstrecke Kredit ein Webinar für Ver-
sicherungsmakler an, in dem Expertenwissen in Form einer kurz-
weiligen, interaktiven Online-Präsentation vermittelt wird.

Einladung zum Basisworkshop 
Digitale Produkte und Vernetzung 
Online Abschlussstrecke: Einfach, flexibel und jetzt direkt 
auf der Makler Homepage.

Termine: Dienstag, 25.04.2017   10.00 -11.00 Uhr
 Donnerstag, 27.04.2017   14.30 -15.30 Uhr

Referent/in: Monika Deja und Andreas Ganß

Anmeldung: ww.anmelden.org/komposit2017_30min
 (Die Teilnahme ist kostenlos.)
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KONTAKT:  Marc Emmerich
E-Mail:     marc_emmerich@gothaer.de
Telefon:   (+49) 221 - 30 83 43 02

Der so besonders wichtige Risikoschutz kommt auch nicht zu kurz 
– die wichtigsten Risiken sind automatisch abgesichert: Die Ren-
te wird  garantiert ein Leben lang gezahlt, der Todesfallschutz 
ist vor und nach Rentenbeginn gegeben und eine Option auf 
eine erhöhte Altersrente bei Pflegebedürftigkeit ist automatisch 
integriert. Ergänzt werden kann das Ganze durch einen Berufs-
unfähigkeitsschutz – das geht sogar ohne Gesundheitsprüfung. 

» Die Highlights der Gothaer Lösung im Überblick: 
• Wählbare Beitragsgarantie 
• Garantierte Mindestrentenfaktoren von Beginn an 
• Maximale Flexibilität – während der Ansparphase 
 und zum Rentenbeginn 
• Umfassender Risikoschutz
• Chance auf mehr Rendite durch indexbasierte 
 Wertpapieranlage 
 o Stoxx Europe 600
 o MSCI World 
• Stabilitätsmechanismus für mehr Sicherheit 

So sollte zeitgemäße Altersvorsorge aussehen – informieren 
Sie sich jetzt bei Ihrem Maklerbetreuer und erfahren Sie mehr. 

Die meisten Deutschen – und damit auch 
die meisten Ihrer Kunden – sind erstaunt, 
wenn sie ihre Lebenserwartung erfahren. 
Im Schnitt wird diese rund sieben Jahre 
geringer geschätzt, als sie tatsächlich 
ist. Ein langes Leben bedeutet auch ei-
nen langen Ruhestand. Die Senioren von 
heute sind  fitter, aktiver und lebenshung-
riger als in früheren Generationen. Auch 
im Alter wollen sie nicht verzichten. All 
das will bezahlt werden – und das eben 

sieben Jahre länger als von den meisten gedacht. Das bedeu-
tet im Schnitt einen Finanzbedarf in sechsstelliger Höhe. Dass 
die gesetzliche Rente allein langfristig nicht ausreichen wird, ist 
ein offenes Geheimnis. Was soll man also tun?  
Die Antwort liegt auf der Hand: Eine Absicherung, die ein Leben 
lang leistet, wird für einen sorgenfreien Ruhestand benötigt. Das 
kann nur eine Versicherung bieten. 
Die Gothaer bietet mit der GarantieRente Performance ein 
zukunftsweisendes, flexibles Produkt und verbindet die gerade 
bei deutschen Kunden so beliebten Garantien mit erstklassigen 
Renditechancen. Performance bedeutet chancenreiche Be-
teiligung am Kapitalmarkt mit jährlicher Renditesicherung und 
einer Beitragsgarantie, deren Höhe der Kunde selbst wählen 
kann. Zur Wahl steht eine europa- und eine weltweit investierende 
Wertpapieranlage – ganz einfach. 

Wenn beides geht: Chancenreiche Sicherheit mit der Gothaer
GarantieRente Performance 

ARAG. Auf ins Leben.

ARAG Recht&Heim 2017

Vierfacher Versicherungsschutz in nur einem Vertrag. Rechtsschutz, Ha� p� icht und 
Hausrat sowie optional Wohngebäude. Nutzen Sie den Paketvorteil! Weitere Highlights:

  Bis zu 40 % Beitragsnachlass bei Schadenfreiheit

  Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit SB-Varianten von 0 bis 1.000 Euro

  Noch mehr Flexibilität durch individuelle SB-Einstufung (unterschiedliche SB 
je nach Produkt wählbar)

  Sofortiger Schutz mit Differenzdeckung
bei bestehenden (Fremd-)Verträgen

Profitieren Sie von kompetentem Service und persönlicher Maklerbetreuung
Das Team Makler Sales Competence ist für Sie da – 
montags bis freitags, in der Zeit von 8 - 18 Uhr: Telefon 0211 963-4545
MSC@ARAG.de · www.ARAG-Partnervertrieb.de 

Jetzt auch als Komfort-Paket!

Einfach mehrfach geschützt

08-001-Produktanz-R&H-210x148-132017-J.indd   1 01.03.17   09:40
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Modern, transparent und flexibel: 
die neue Rentenversicherung 
AL_RENTE Flex

Das aktuelle Niedrigzinsumfeld macht die 
tägliche Kundenberatung schwierig. Klas-
sische Rente oder Fondsrente? 
Warum entscheiden, wenn beides jeder-
zeit möglich ist? 

Mit der neuen Rentenversicherung 
AL_RENTEFlex sagen Ihre Kunden JA zur 
Altersvorsorge, legen sich aber nicht auf 
eine Variante fest.  

» Von klassisch bis modern – alles ist möglich 

Bei AL_RENTEFlex wählen Ihre Kunden den Anlagemix selbst 
aus. Ob Klassik oder Fonds, beides ist jederzeit möglich. Wem 
Sicher heit und Garantien beim Aufbau der Altersvorsorge 
wichtig sind, investiert einen Teil oder die gesamten Beiträge 
in die klassische Anlage. Wer von den Chancen des Aktien-
marktes profitieren möchte, zahlt in Fonds ein. Einmal entschie-
den heißt aber nicht für immer gebunden. Denn Ihre Kunden 
können monatlich neu entscheiden, in welche Anlage die 
Beiträge fließen. Auch Zuzahlungen in „Klassik“ und „Fonds“ 
sind möglich, genauso wie Umschichtungen von Vermögen 
aus Fonds in die klassische Anlage.

» AL_RENTEFlex: Wie gewünscht, so gespielt 

Durch die klassische Anlage erhalten Ihre Kunden Leistun-
gen, mit denen sie zu Rentenbeginn „garantiert“ rechnen 
können: eine garantierte monatliche Altersrente bezie-
hungsweise eine garantierte Kapitalzahlung. Ihre Kunden 
haben volle Sicherheit, denn das klassische Guthaben kann 
nicht sinken. 

Mehr Chancen entstehen durch Investition der Beiträge 
in Fonds. Dabei steht Ihren Kunden eine umfangreiche 
Fondspalette mit ca. 90 Fonds für jeden Anlegertyp zur Ver-
fügung. Es können bis zu 20 Fonds gleichzeitig bespart werden. 
Ein Fondswechsel ist jederzeit kostenlos möglich. Mit der 
Wahl unserer einzigartigen intelligenten Anlagesteuerung 
(IAS) oder einem Ablaufmanagement erhöhen Sie die Sicher-
heit für Ihre Kunden. 

Lernen Sie die Systematik unserer neuen Rente auf spielerische 
Weise kennen: Auf www.renten-hit-mix.de produzieren Sie Ihren 
eigenen Song und erhalten alle wichtigen Infos zum Produkt.

Lasse Stüve

KONTAKT:  Lasse Stüve, Accountmanager Leben
E-Mail:     Lasse.Stueve@alte-leipziger.de
Mobil:   (+49) 174 - 1 58 58 97
Telefon:   (+49)   40 - 35 70 56 34

Mehr Sicherheit, mehr Service 
für den Betrieb, den Landwirt 
und seine Familie.
Die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes erfordert in je-
der Hinsicht ein hohes Maß an unternehmerischer Professiona-
lität. Denn mit den täglichen Problemen und langfristigen wirt-
schaftlichen Anforderungen steht der Landwirt allzu oft alleine 
da. Da ist es entlastend, wenn man einen kompetenten Partner 
hat, der für die Absicherung zuverlässige Versicherungslösungen 
anbietet. Diesen kompetenten Partner findet der Landwirt in der 
Concordia, die seit ihrer Gründung im Jahre 1864 stets eng mit 
der Landwirtschaft verbunden ist. Die bereits bestehenden ganz-
heitlichen Lösungen wurden erneut deutlich aufgewertet z. B.

In der Gebäudeversicherung
 • Vorsorge für hinzukommende Neubauten
 • Verbesserung der Leistungen für Wohngebäude
 • Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen
 • Versicherung von Resthöfen mit UVV und beitragsfreie Mit-
  ver sicherung von noch vorhandenem landwirtschaftlichen 
  Inventar bis zu 25.000 € Zeitwert
In der Inhaltsversicherung 
 • Heu- und Stroh im Freien bis zu 25.000 €
 • eigene Tiere auf der Weide, die aufgrund von Angriffen  
    durch Wölfe oder andere Wildtiere getötet werden
In der Haftpflichtversicherung
 • Bauherrenhaftpflicht ohne Bausummenbegrenzung
 • erneuerbare Energien, wie Fotovoltaikanlagen ohne kwp- 
  Begrenzung oder Windkraftanlagen bis zu 200 m Gesamthöhe

Die neuen Leistungsbausteine GebäudeOptimal und InhaltOp-
timal enthalten
 • Verzicht auf Leistungskürzung bei grober Fahrlässigkeit 
    bis 50.000 €. 

Dies gilt auch für die Verletzung von Sicherheitsvorschriften 
und Obliegenheiten! 
 • „Goldene Regel“ die generelle Neuwertentschädigung
 • Transportmittelunfall in der Inhaltsversicherung.
 • Diebstahl von Gebäudebestandteilen/Zubehör bis 25.000 €
 • Gebäudeschäden durch Nagetierbiss und Marder bis 25.000 €
Das professionelle landwirtschaftliche Risikomanagement gehört 
zur Kernkompetenz der Concordia.
Wenn möglich stehen wir Ihnen und Ihren Kunden zur Risikobewer-
tung und zur Vorschlagserstellung, auch vor Ort, zur Verfügung.

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer Concordia Vertriebs-
direktion Chemnitz unter chemnitz-makler@concordia.de  oder 
telefonisch bei den bekannten Ansprechpartnern. 

KONTAKT: Siegfried Grahl
E-Mail: siegfried.grahl@concordia.de
Mobil: (+49) 160 - 4 76 86 98
Telefon: (+49) 371 - 4 32 46 17
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 Lebenslange Rente statt Experimente 
  Denn Sie werden älter als Sie glauben  

Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe

Oder mit welcher 
Wahrscheinlichkeit 
werden Sie älter als 
85 Jahre?

Jetzt Lebenserwartung berechnen!
www.deshalb-mehr-rente.de

KONTAKT:  Frank Hieber, Maklerbetreuer der Maklerdirektion Ost
E-Mail:     frank.hieber@mannheimer.de
Telefon:   (+49) 30 - 89 02 01 25

•  Aufenthalte auch an den Einsatzorten bis zu 30 Tage nach Ankunft
•  Arbeitsgeräte sind rund um die Uhr außerhalb des Unterneh-
 mens mitversichert
•  Domizilschutz im Fahrzeug bis zu drei Tage
•  Ohne Nachtzeitklausel
• Inklusive Bergungs- und Beseitigungskosten
• Inklusive Bewegungs- und Schutzkosten
• Inklusive Mehrkosten der Nachproduktion, 
 z. B. Zuschläge für Überstunden
• Integrierte Ausstellungsversicherung (nach Einzelanmeldung)
• Einfacher Abschluss und einfache Beitragsabrechnung auf 
 Basis des jährlichen Gesamtumsatzes

» Der Geltungsbereich
• Europa – ohne Weißrussland, Russland und Ukraine

Tipp: Ihr Kunde transportiert seine Waren überwiegend mit 
Beförderungs unternehmen und ist weltweit tätig? Dann ist 
die Waren-Transportversicherung ein Muss. Darüber hinaus ist 
auch die Absicherung der Transporte mit dem eigenen Fuhr-
park möglich.

Jeder Gewerbetreibende, der eigene 
Waren mit eigenen, geleasten oder ge-
mieteten Service- oder Werkstattwagen 
transportiert, ist dem Risiko eines Unfalls 
ausgesetzt: Eine unvorhergesehene Situa-
tion und schon ist es passiert: Im Fahrzeug 
transportierte Waren und Werkzeuge wer-
den durch den Aufprall beschädigt. Auch 
wenn sich Ware des Kunden in Containern 
auf Baustellen befindet oder der Kunde an 
Ausstellungen teilnimmt, empfiehlt sich die 

„Umsatzpolice für Autoinhalt“. Mit ihr können Schäden für den 
Betroffenen möglichst gering gehalten werden. Die Umsatzpolice 
geht deutlich über eine fahrzeuggebundene Handelswarenversi-
cherung hinaus, da sie als Allgefahrendeckung konzipiert wurde.  

Sie und Ihr Kunde profitieren von einem umfangreichen Deckungs-
schutz ab einem Voraus-/ Mindestbeitrag von 350 Euro und von 
der einfachen Handhabung: Durch die jährliche Meldung des 
Umsatzes entfällt beispielsweise die Fahrzeugnennung. Gerade 
bei einem großen Fuhrpark oder bei häufigem Fahrzeugwechsel 
sparen Sie und Ihr Kunde dadurch viel Zeit.

» Die Highlights der Umsatzpolice Autoinhalt auf einen Blick
• Versichert sind alle Güter des Unternehmens einschließlich 
 Reparaturware bei Beförderung mit eigenen und geliehenen 
 Fahrzeugen des Versicherungsnehmers und seiner Mitarbeiter
• Allgefahren-Deckung inklusive Bremsschäden, politischen 
 Risiken etc.

Umsatzpolice für Autoinhalt – mehr Schutz bei weniger Aufwand

Frank Hieber
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Wenn Sie nicht irgendeine suchen: 
DMB Rechtsschutz

Rechtsschutz ist wichtig. Denn schnell 
kann man auch ohne eigenes Zutun in 
einen Rechtsstreit verwickelt werden, 
der nicht nur Zeit und Nerven kostet, son-
dern auch weitreichende finanzielle Fol-
gen haben kann. Umso bedeutender 
ist, dass der Zugang zum Recht durch 
eine Rechtsschutz-Police sichergestellt 
wird. Bevor Ihre Kunden aus Angst vor 
hohen Kosten bei rechtlichen Aus-
einandersetzungen auf Rechtsschutz 

verzichten: Empfehlen Sie lieber den Abschluss einer Selbst-
beteiligung.  

Rechtsschutz bietet großes Potenzial für die Kundenberatung. 
Jetzt endlich haben auch Verbraucher die Notwendigkeit 
einer Rechtsschutz-Absicherung erkannt: Das Markt- und 
Upselling-Potenzial von Rechtsschutz-Versicherungen ist ge-
stiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Studie der 
YouGov Deutschland GmbH “Trends für Rechtsschutzver-
sicherungen 2017”. 

» Sichern Sie Ihren Kunden den Zugang zum Recht: 

• Denken Sie an Ihren konzernunabhängigen 
 Rechtsschutz-Partner DMB Rechtsschutz, 
 den erfahrenen Rechtsschutz-Spezialisten

• Starker Rechtsschutz mit einem hervorragenden Preis-
 Leistungs-Verhältnis schützt Ihre Kunden vor dem hohen 
 Kostenrisiko einer rechtlichen Auseinandersetzung

• Transparente Produkte und Prämien machen das Rechts-
 schutz-Geschäft einfach: Die drei Produktlinien für Privat-
 kunden Standard, EXPERT und PRESTIGE können nach 
 individuellen Kundenbedürfnissen in den Bereichen Privat,
 Beruf, Verkehr und Wohnen flexibel kombiniert werden. 

• Leistungsstarke, mehrfach ausgezeichnete Produkte: 
 Franke und Bornberg, ascore (Das Scoring), DtGV/n24, 
 Stiftung Warentest/Finanztest

• Zeitgemäße Serviceleistungen für Ihre Kunden, 
 z. B. DMB RECHT Hotline

• Umfassende Vertriebsunterstützung:  Schnelle, unkomplizierte
 Abläufe, persönliche Ansprechpartner vor Ort, zentrale 
 Makler-Hotline in Köln, modernes Maklerportal, regelmäßige 
 Online-Schulungen zu verschiedenen Themen. 

KONTAKT:  Antje Arlautzki, Vertriebsleiterin Region Ost
E-Mail:     antje.arlautzki@dmb-rechtsschutz.de
Mobil:   (+49) 160 - 99 79 63 55

Fallstrick im Gewerbegeschäft! 

Aktuell bei Maklern stark im Trend: der 
Gewerbekunde. Das Potential ist groß, 
die Courtagen hoch, aber auch die An-
forderungen an die Beratung. Dabei sind 
einige Fallstricke zu beachten, um Kun-
den eine einfache und optimale Lösung 
an zu bieten. 

» Risiken und Fallstricke bei der Gewer-
beversicherung
Im klassischen Fall wird vom Makler für ein 

Unternehmen eine Risikoanalyse erstellt. Das Problem dabei, es 
gibt viele Fehlerquellen, zum Beispiel die Nicht- oder Falscher-
fassung von Risiken. Aber auch Änderungsrisiken während der 
Vertragslaufzeit, wie der Zukauf neuer Maschinen, werden oft 
nicht berücksichtigt. Das Resultat ist existenzgefährdend für 
Makler wie Unternehmer. Eine Multi-Risk-Police, z.B. Helvetia 
Business All Inclusive regelt vieles von allein.

» Multi-Risk-Leistungen  -  welche sind entscheidend?
Überschneidungen oder das „Vergessen“ von Deckungen 
entfallen mit einer MultiRisk-Police. Das erhöht die Qualität des 
Versicherungsschutzes und senkt das Makler-Haftungsrisiko. Das 
Beste aus den Einzelprodukten, also die Grunddeckung mit den 
Bausteinen Haftpflicht, Sachinhalt, Ertragsausfall, Glas, Elektro-
nik, Werkverkehr und Kühlgut stecken in einer Multi-Risk-Police. 
Optionale Deckungsbausteine, z.B. Maschinen-, und Betriebs-
schließungsversicherungen runden den Schutz flexibel ab.

» Wie viel Arbeit muss ein Makler investieren? 
Ein weiterer Vorteil, es muss nicht viel Zeit investiert werden. 
Helvetia verzichtet auf die herkömmliche Summenermittlung in 
den Sachversicherungen und reguliert auf der Grundlage von 
fixen Höchstentschädigungen. Für die Tarifierung sind ebenso 
nur wenige Risikoangaben erforderlich. Das Ergebnis: ein Bedin-
gungswerk, eine Police und eine Rechnung für den kompletten 
Versicherungsschutz. Ein besonderes Bonbon: Sollte der Umsatz 
mal sinken, sinkt auch die Prämie.

» Der Schadenfall zeigt wie gut die Versicherung ist
Die Multi-Risk-Police der Helvetia entschädigt in der Sachinhalts-
versicherung nach der „Goldenen Regel“. Also genereller Neu-
wertersatz auch für Maschinen, die sich im Gebrauch befinden. 
Beispiel: bei Einschluss der Maschinenversicherung werden 
Maschinen bis zu einem Zeitwert von mindestens 50 % im Total-
schadenfall neuwertig ersetzt. Kunden mit einer klassischen 
Versicherung (ohne erweiterte Neuwertregelung) und einem 
Maschinenpreis von 100.000 Euro bleiben auf 50.000 Euro sitzen, 
während Helvetia zu 100 % entschädigt.

KONTAKT:  Thomas Klahre, Maklerbetreuer
E-Mail:     thomas.klahre@helvetia.de
Mobil:   (+49) 160 - 2 83 54 38
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GEGEN DAS DAGEGENSEIN
INITIATIVE PRO RIESTER

Ihr neuer Ansprechpartner 
bei der Bayerischen
Kurz-Vita:
Seit 1997 in der Versicherungsbran-
che - bei der Bayerischen seit 2017 
als Direktionsbeauftragter. 

Bundesweite Key-Account-Betreuung, 
Maklerbetreuer für Thüringen und 
Sachsen-Anhalt.

• Qualifikationen: Versicherungskaufmann 
 (IHK), Agenturtrainer IT, Sachversicherungsspezialist 
 für Gewerbe/Industrie, Bausparen/Investment (BWV) 

• Aufgaben: Vertriebspartnergewinnung und Betreuung,
 Vertriebsunterstützung, Konzeptberatung, Workshops

Schwerpunkte: 
Lösungsverkauf Biometrie, Initiative Pro Riester, All-Risk-Konzept 
für Klein- und Mittelständler, Altersvorsorge 3.0 - shoppen für die 
Rente

Für Fragen steht Ihnen Herr Tobias Schwarzbach gerne zur 
Verfügung.

Produktpartner | Versicherungen

Die Riester-Rente ist mit über 16 Millionen abgeschlossenen 
Verträgen das unbestritten erfolgreichste staatlich geförderte 
Altersvorsorgeprogramm weltweit. 

Gleichwohl steht die Riester-Rente immer wieder in der Kritik. 
Die Art, wie diese Kritik vorgetragen und begründet wird, ist 
leider vielfach populistisch, unsachlich und für Verbraucher 
oft irreführend.

Als Gegenpol zur vielfachen Kritik an der Riester-Rente geht 
es vor allem darum, fachlich fundierte Argumente für Fortbe-
stand und Weiterentwicklung der staatlich geförderten Alters-
vorsorge zu formulieren und zu begründen.

Apella ist neuer Förderer der Initiative pro Riester  
„Gegen das Dagegensein“ und setzt sich für eine qualifizierte und zielführende 
Diskussion und eine funktionierende staatlich geförderte Altersvorsorge ein.

Apella unterstützt 
Initiative pro Riester  
Auch in Politik und Medien hat das Thema Altersvorsorge 
Dynamik gewonnen. Ja, es gehört seit geraumer Zeit  aktuell 
zu den beherrschenden Themen auf der politischen Agenda. 
Mitten in dieser Diskussion geht es dabei gerade auch um die 

Zukunft der staatlich geförderten Riester-Rente. 

Wir unterstützen die Aktion und zeigen ebenfalls Flagge, denn 
im Vielklang der Stimmen aus Politik, Wissenschaft, Gewerk-
schaften und Gesellschaft ist eine aktive Positionierung der 
Branche als verlässlicher Anbieter privater Altersvorsorge uner-
lässlich. Harry Kreis (Vorstand der Apella AG)Unseren Partnern bieten wir:  

Tobias Schwarzbach 

KONTAKT:  Tobias Schwarzbach, Maklerbetreuer
E-Mail:     tobias.schwarzbach@diebayerische.de
Mobil:   (+49) 174 - 6 82 60 32
Telefon:   (+49) 89 - 67 87 80 43

1. „Riester-Check“  Eine Service-Aktion für alle Apella-Partner  

• Sie benennen Gesellschaft, Tarif, Tarifjahr und Monat, 
 Geburtsdatum sowie Zahlbeitrag 
 (gerne auch über eine anonymisierte Policenkopie)

• Die Bayerische erstellt Ihnen ein adäquates Riester-Angebot
 incl. einem Bedingungsvergleich zu den 
 6 relevanten Riester-Fragen

Bei Interesse richten Sie Ihre Anfrage incl. der für eine Überprü-
fung erforderlichen Informationen an:

riester-angebot@diebayerische.de

Mit dem Angebot zum aktuellen Riester–Top-Produkt der Bayer-
ischen, Riesterrente ZUKUNFT als plusrente (mit Cashback-System!) 
und einem 100% Erfüllungsgrad bei den „6 Riesterfragen“ erhal-
ten Sie natürlich auch das für eine evtl. in Frage kommende 
Portierung erforderliche Formular.

2. Extra-Webinare zum Thema mit Ihrem persönlichen Makler-
betreuer, Herrn Tobias Schwarzbach und dem Riester-Experten 
Joachim Haid, Geschäftsführer softfin  

> Hier können Sie sich anmelden. 
(Termine über „Aktuelle News“ im Apella-Portal)
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eine Glaspauschalversicherung bis 8 qm Scheibeneinzelgröße 
einschließen. Basler EasyTrade erreicht man unter www.basler-
maklerportal.de über den Reiter Tarifrechner. Im öffentlichen 
Bereich des Portals können Makler Prämienberechnungen durch-
führen und sich einen ersten Überblick verschaffen. Verbindliche 
Angebote und Abschlüsse sind – nach Registrierung - im geschütz-
ten Bereich des Portals möglich. Das Angebot in Basler Easy Trade 
wird sukzessive ausgebaut und weitere Sparten integriert. Ab dem 
dritten Quartal steht Ihnen 
der Rechner auch für das ge-
werbliche Haftpflichtgeschäft 
zur Verfügung.

Versicherungen| Produktpartner

Basler EasyTrade: Schneller im Firmenkundengeschäft
Basler EasyTrade ist die neue Plattform der Basler Versicherungen 
für das gewerbliche Standardgeschäft. Mit wenigen Angaben 
lassen sich verbindliche Angebote erstellen. Schnell und intuitiv, 
das spart Zeit und bringt das Firmenkundengeschäft auf Touren.

Basler EasyTrade bietet Maklern Schnelligkeit und Service im 
standardisierten Gewerbegeschäft. Angebote sind leicht zu 
berechnen und die Daten werden direkt online transferiert. Die 
Police wird innerhalb einer Woche  erstellt und verschickt. Basler 
EasyTrade startet mit der Sparte Sach-Gewerbe und punktet mit 
der neuen Bestands- und InnovationsGarantie. Für die gewerb-
liche Gebäudeversicherung gilt Basler EasyTrade bis zu einer Ver-
sicherungssumme von 2,5 Mio. EUR. Für rund 770 ausgewählte 
Betriebsarten (massive Gebäude mit harter Dachung) steht hier 
modernster Versicherungsschutz zu einer attraktiven Prämie zur 
Verfügung. Auch für gemischt genutzte Gebäude ist eine um-
fassende Absicherung möglich. Makler und ihre Kunden können 
jeweils zwischen Komfort- oder Optimaldeckung wählen. Neben 
dem Firmengebäude, sollten auch die Betriebseinrichtung, Wa-
ren sowie Vorräte eines Unternehmens ausreichend abgesichert 
werden. Dazu bietet die Geschäftsinhaltversicherung über Bas-
ler EasyTrade Versicherungsschutz bis zu einer Versicherungssum-
me von 1 Mio. EUR. Auf Wunsch kann diese Absicherung zusätz-
lich um eine Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung (KBU) 
ergänzt werden. Rund 540 Betriebsarten ohne erhöhte Siche-
rungsanforderungen sind in der Geschäftsinhaltsversicherung 
Basler EasyTrade integriert – wieder kann zwischen Komfort- und 
Optimaldeckung gewählt werden. Eine Absicherung gegen 
Glasbruch ist ebenfalls möglich - mit nur einem Klick lässt sich 

Die neue Vollkosten-Krankenversicherung der SDK! 
Jetzt kostenlose Schulungsteilnahme sichern.
Ihre Kunden wünschen eine Krankenversicherung, die alle 
Leistungsanforderungen an einen modernen Tarif auf hohem 
Niveau erfüllt? Ihnen ist wichtig, dass eine stabile, langfristige 
Kalkulation und Unternehmenspolitik hinter dem Tarif steht? 
Zufriedene Kunden sind für Sie ein wesentliches Qualitätsmerkmal?
Kurz: Sie suchen eine verlässliche private Krankenversicherung? 
Dann sollten Sie uns bald kennenlernen! 

» Tarif-Vorteile auf einen Blick:

• Stabil:  Vorausschauende Kalkulation mit hoher 
  Beitragsstabilität seit Jahrzehnten und auch 
  für die Zukunft.
• Stark:  Umfassende Gesundheitsleistungen zu fairen 
  Beiträgen.
• Anpassbar:  Umfangreiche situationsbedingte Wechsel- 
  und Anpassungsoptionen.
• Individuell: Maßgeschneiderte Tarifgestaltung aus 8 ambu- 
  lanten, 3 stationären und 4 zahnärztlichen frei 
  kombinierbaren Modulen.
• Fair:  Neben Auszeichnungen unabhängiger Analy-
  sten, wurde die SDK zum dritten Mal in Folge in 
  einer Kundenbefragung von n-tv zur „Fairsten 
  PKV“ gewählt.

Zusammen mit dem Softwarehaus Levelnine stellt die SDK 
an verschiedenen Standorten ihren neuen, leistungsstarken, 
modularen und flexiblen Vollkostentarif vor und gibt weitere 
Infos zu Kalkulation, Kennzahlen und Ratings für eine hoch-
wertige Kundenberatung. Sie erhalten für die Teilnahme 
sechs Weiterbildungspunkte der Initiative „Gut beraten“.

KONTAKT: SDK Unternehmensgruppe
E-Mail:  sdk@sdk.de
Telefon:   (+49) 711 - 73 72 77 77

KONTAKT: Axel Bärens, Basler Versicherungen
E-Mail:  axel.baerens@basler.de
Telefon:   (+49) 172 - 5 11 07 55

Produktpartner | Versicherungen

Neue Berufsunfähigkeitsversicherung der Stuttgarter 
zahlt schon bei Arbeitsunfähigkeit

Die Stuttgarter hat zum Jahresbeginn ihre 
Berufsunfähigkeitsversicherung BU PLUS 
premium vorgestellt. Die Besonderheit: 
Der Kunde erhält bereits bei längerer 
Arbeits unfähigkeit eine Rentenzahlung. 

Wenn man wegen einer Krankheit oder 
eines Unfalls längere Zeit nicht mehr 
arbeiten kann, ist man nicht immer 
gleich berufsunfähig. Der Vorteil der 
neuen BU PLUS premium liegt darin, 

dass sie auch in diesen Fällen hilft, die Einkommenslücke zu 
schließen. Denn bereits bei längerer Krankheit reichen die 
gesetzlichen Leistungen nicht aus. Die neue Berufsunfähig-
keitsversicherung der Stuttgarter richtet sich vor allem an 
gut verdienende Arbeitnehmer.

Kunden reichen bei Arbeitsunfähigkeit lediglich ein ärztliches At-
test ein, um ihre Rentenzahlung zu beantragen. Die Stuttgarter 
prüft innerhalb von 10 Arbeitstagen, ob eine Arbeitsunfähigkeit 
vorliegt. Gleichzeitig untersuchen die Experten des Ver sicherers, 
ob auch eine Berufsunfähigkeit vorliegen könnte. Die Stuttgarter 
informiert ihre Kunden schnell und verlässlich, damit er in diesem 
Fall rechtzeitig einen Antrag auf die Berufsunfähigkeitsrente stel-
len kann. So verlieren Kunden keine wertvolle Zeit. 

Claus Friedrich

KONTAKT:  Claus Friedrich
E-Mail:     claus.friedrich@stuttgarter.de
Mobil:   (+49) 177 - 63 09 829
Telefon:   (+49)  38 - 209 490 121

Die Stuttgarter BU PLUS premium leistet bei Arbeitsunfähigkeit, 
bei Berufsunfähigkeit, bei einem Tätigkeitsverbot wegen Infekti-
onsgefahr sowie bei Pflegebedürftigkeit. 

» Über Die Stuttgarter
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ist seit über 100 Jahren 
verlässlicher Partner für die private Altersvorsorge, Unfall-, Berufs-
unfähigkeits- und Risikoabsicherung. 

Mehr Info auf www.stuttgarter.de

» Schutz für Kinder deutlich erweitert
Eine Neuerung gibt es auch für Kinder, die zunächst kosten-
los beim jeweiligen Elternteil mitversichert sind. Sie können 
bei Ablauf der Kindermitversicherung im Alter von 18 Jahren 
bzw. maximal 21 Jahren nach Beendigung ihrer Ausbildung 
oder eines Studiums innerhalb von sechs Monaten ohne er-
neute Gesundheitsprüfung einen eigenen Schutz gegen 
schwere Erkrankungen von bis zu 35.000 Euro abschließen. 
Darüber hinaus erhöht sich auch die Summe der kostenlosen 
Mitversicherung auf 35.000 Euro. Damit wird die finanzielle 
Absicherung im Fall des Falles noch attraktiver. 

» Highlights im Überblick
Garantierte Beiträge und Versicherungssumme über die ge-
samte Laufzeit, Sofortschutz ab Antragseingang, Anpassung 
des Versicherungsschutzes, Kostenlose Mitversicherung von 
Kinder, und vieles mehr. Optional: Erwerbsunfähigkeitsschutz, 
Befreiung bei Arbeitsunfähigkeit, Verlängerungsoption. 

Zurich erweitert den Schutz bei schweren Krankheiten 
Mehr Leistung ohne Prämienanpassung
Die Zurich Versicherung hat ab April 2017 
den „Eagle Star Krankheits-Schutzbrief“ 
und „Eagle Star Erweiterter Krankheits-
Schutzbrief, die Absicherung gegen die 
finanziellen Folgen von schweren Erkran-
kungen, um einige Leistungen erweitert 
und kundenfreundlich angepasst. Zurich 
bietet nun mit insgesamt 66 versicherten 
Erkrankungen eine der umfassendsten 
Absicherungen im Markt.

» Alle Tarifanpassungen prämienneutral
Alle Tarifanpassungen sind für die Kunden prämien neutral. 
Darüber hinaus bieten beide Produktvarianten weiter-
hin garantierte Beiträge bei garantierten Versicherungs-
summen für die gesamte Laufzeit des Vertrages. 

Außerdem wird die pauschale Höhe der Teilleistungen, welche 
bei Erkrankungen mit geringerem Schweregrad gezahlt auf 
25.000 Euro erhöht. Verbesserungen erfolgen ebenfalls für die 
Absicherung von Kindern, Profi- und Extremsportlern.
Den Kundenwünschen entsprechend können durch eine An-
passung der Risikoannahmerichtlinie nun – je nach Sportart – 
auch Profisportler versichert werden. Auch wurde der pauscha-
le Ausschluss gefährlicher Hobbies und Freizeitbeschäftigungen 
in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen entfernt und 
das Produkt im Todesfall um einen vorläufigen Versicherungs-
schutz erweitert.

Thomas Schulz

KONTAKT:  Thomas Schulz
E-Mail:     thomas.1.schulz@zurich.com
Mobil:   (+49) 173 - 7 01 29 45
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Ammerländer
Versicherungseit 1923

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVaG

. . . einfach eine

     gute Wahl!

Angebotsrechner unter: www.ammerlaender-versicherung.de

Ammerländer Versicherung VVaG

Bahnhoftsraße 8

26655 Westerstede

Telefon 04488-52959-800

info@ammerlaender-versicherung.de

Die AV hat die Fahrrad-
Vollkaskoversicherung erweitert!

Erstmals Schutzbriefleistungen
in Kooperation mit

l	 Für private Elektrofahrräder bietet die AV mit dem „Classic“- und 
 „Exclusiv“-Schutz ab sofort zwei Produkte

l	 Für hochwertige Modelle
 ohne Tretunterstützung
 gilt ein eigener  
 „Classic“-Schutz

l	 Neu in allen Produkten:
 Auslandsschutz von
 sechs Monaten  
 (bisher 12 Wochen)

Fahrrad-Vollkaskoversicherung
 für Pedelecs/E-Bikes und hochwertige Fahrräder

Vollkasko auch für 
Dienstfahrräder
Die Fahrt mit dem Rad zur Arbeit liegt 
zunehmend im Trend, spätestens, seit-
dem das Dienstwagenprivileg auch für 
Fahrräder gilt. Viele Arbeitgeber stellen 
daher ihren Mitarbeitern Diensträder 
zur Verfügung. Die dazu passende 
Versicherung liefern wir.

Cornelia Wenzl, Grimma
„Ich finde es sehr angenehm, dass es in Zeiten 
der ständigen Beitragserhöhungen auch noch 
Positives zu vermelden gibt. Reduzierung der 
Beiträge - ja wo gibt`s denn sowas? Bei Apella 
natürlich! Aber die sind ja dann so intelligent und 
kürzen uns aufgrund dessen nicht auch zwangs-
läufig die Provision - nein der Kunde bekommt 

höhere Leistungen. Genial! Und Danke Apella.“ 

Plussimo | Deutsche Assekuradeur 

Wolfgang Glasmacher, Mechernich
„Für Kunden und auch für Vermittler ist es po-
sitiv, wenn über ein s.g. Leistungsupgrade die 
versicherten Leistungen kostenneutral verbes-
sert werden. Der Versicherer ist somit in der Lage 
den zunehmenden Preisdruck der Branche 
durch eine Verbesserung der Leistungen/Bedin-
gungen entgegenzuwirken. Dadurch wird die 

Attraktivität eines Produktes nochmals verbessert. Viele Makler-
gesellschaften bieten mittlerweile schon günstige Prämien mit 
leistungsstarkem Inhalt bei einer 5 Mio Deckungssumme an. Die 
beitragsfreie Verdoppelung der VS bei Plussimo mit dem an-
sonsten starken Leitungsumfang ist ein positives Signal.“ 

Andre Löffler, Eisenach
„Viele Versicherer haben mittlerweile sehr hohe 
Versicherungssummen in der PHV, deshalb ist 
die Anpassung bzw. die Verdopplung der Versi-
cherungssummen im Plussimo-Konzept notwen-
dig. Toll finde ich als Makler natürlich, dass die 
Beiträge trotzdem gleich bleiben. Somit verbin-
det der Kunde auch mal was Positives mit seiner 

Versicherung. Dies kann ich als Makler bei Gesprächen wun-
derbar aufgreifen.“ 

Joachim Bahr, Heidelberg
„Ich finde die Anhebung der Deckungssummen 
in der PH sehr sinnvoll, da die derzeitigen Sum-
men nicht mehr zeitgemäß sind und von den 
Mitbewerbern fast nicht mehr angeboten wer-
den. Insofern unterstreicht das Deckungskon-
zept seine hervorragende Position am Markt, 
neben den sinnvollen Deckungserweiterungen, 

nun auch eine zeitgemäße Deckungssumme und das zu einem 
unveränderten Preis. Super – macht weiter so!“  

Dirk Martin, Magdeburg
„Die von Ihnen angedeutete Erhöhung der Versi-
cherungssummen im Privathaftpflicht Bereich, se-
hen wir als zeitgemäße Anpassung in dieser Spar-
te. Da Haftpflicht einfach gesagt bedeutet: Wenn 
Sie jemandem einen Schaden zufügen, müssen 
Sie dafür auch finanziell aufkommen – und das in 
nahezu unbegrenzter Höhe. Das kann mal schnell 

in die Millionenhöhe gehen. Wenn diese Erhöhung der Versiche-
rungssummen dann auch noch ohne Prämienaufschlag folgt, 
wie angedeutet, zeugt dieses von Stabilität und durchdachter 
Strategie im Deckungskonzept. Uns sind gerade hier viele andere 
Versicherer bekannt, die nur mit Aufschlag arbeiten.“ 

Plussimo - mein persönlicher 
Schutzengel

NEU
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Schließlich soll die Riesterrente „aufgepimpt“ werden – die 
Grundzulage soll auf 165,00 € angehoben werden und die 
Verbeitragung der Renten aus bAV-Riesterverträgen soll ab-
geschafft werden. Damit könnte Riester in der bAV doch 
noch zu einem interessanten Modell werden.
Trotz der Einführung eines „sechsten“ Durchführungsweges in der 
bAV so Frau Nahles, stehen weiterhin die anderen 5 bewährten 
Durchführungswege zur Verfügung.

Ob sich das Sozialpartnermodell gegenüber den anderen 
Durchführungswegen zukünftig behaupten kann, wird die Pra-
xis zeigen. Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, aber auch 
viele Punkte, die dagegen sprechen.

Wir werden uns im Rahmen unseres neuen Projektes der Initiative 
Betriebsrente intensiv mit dem Sozialpartnermodell auseinander-
setzen und unseren Kooperationspartnern entsprechende Hand-
lungsempfehlungen geben.

Nachdem der Bundesrat mit einigen Emp-
fehlungen aber keinen Ergänzungen den 
Entwurf zum Betriebsrentenstärkungsgesetz 
durch gewunken hat, wird dieses nun im 
Bundestag diskutiert. In einer ersten Debat-
te am Freitag hatten die Rentenpolitischen 
Sprecher der Parteien Gelegenheit, Stel-
lung zum Gesetzentwurf zu nehmen. Dabei 
kam von der Linkspartei und den Grünen 
teilweise scharfe Kritik am Entwurf.

Was wird kommen?
Beschlossen scheint die Erhöhung der steuerfreien Beträge 
nach § 3 Nr. 63 EStG auf 4%. Dies, so Bundesministerin Nahles 
schafft eine Vereinfachung im Steuerrecht, da die alte Rege-
lung mit 1.800 € und Prüfung, ob ein Altvertrag besteht, ersatzlos 
gestrichen wird. Ab 01.01.2018 soll nur noch eine Grenze für die 
Steuerfreiheit gelten, nämlich bis 8% der Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversicherung. In 2017 wären 
das immerhin 508,00 € und damit 104,00 € mehr als bisher.
Beschlossen scheint auch die Einführung eines Freibetrages 
bei Erhalt von Leistungen zur Grundsicherung – ein Novum in 
der Geschichte der deutschen Sozialleistungen. Hier sollen zu-
künftig Leistungen aus geförderten Verträgen (Riester, Rürup 
und bAV) bis zu einem Betrag von aktuell ca. 200,00 € nicht 
angerechnet werden. Damit soll ein Hemmnis zur zusätzlichen 
privaten Vorsorge gerade bei Geringverdienern aus dem Weg 
geschafft werden. 

Das Sozialpartnermodell, was Frau Nahles – so wörtlich – mit 
den Gewerkschaften ausgedealt hat, soll zukünftig reine Bei-
tragszusagen zulassen. Pay and forget wie der Amerikaner sa-
gen würde, bedeutet, dass zukünftig der Arbeitnehmer das 
alleinige Risiko für die Höhe der zukünftigen Leistungen tragen 
muss. Es soll durch die neu zu schaffenden Versorgungswerke 
nur noch eine Zielrente festgelegt werden, die nicht garantiert 
ist und die zukünftig auch sinken kann.

Für das Sozialpartnermodell sollen über Tarifvereinbarungen so 
genannte Opting-Out-Modelle möglich sein und der Arbeit-
geber wird zukünftig gezwungen, seine Sozialversicherungs-
ersparnis mindestens in Höhe von 15% des Umwandlungsbe-
trages in den Versorgungsvertrag einzubringen. 
Da dies nur im Tarifpartnermodell möglich sein wird, scheint 
die Kritik der Grünen, dass diese Versorgung bei den Gering-
verdienern in den kleinen und mittelständischen Betrieben 
nicht ankommen wird als berechtigt. 
Für die Förderung von Arbeitgeberbeiträgen bei Geringver-
dienern soll ein zusätzlicher Förderbeitrag für rein arbeitgeber-
finanzierte Zusagen eingeführt werden. 
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Betriebsrentenstärkungsgesetz – Was wird kommen?

Kontakt:  Karsten Rehfeldt, Geschäftsführer bbvs GmbH 
E-Mail: karsten.rehfeldt@bbvs-gmbh.de
Telefon: (+49) 395 - 5 71 90 9-59

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

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

Alle Unterlagen zu betrieblichen 
Versorgungswerken finden Sie im MSC.

Dazu steht im Gesetzesentwurf:

Zahlt der ArbGeb zusätzlich zum geschuldeten Lohn und 
zusätzlich zu evtl. bisherigen ArbGeb-Beiträgen im Kalen-
derjahr mindestens 240 Euro an einen Pensionsfonds, eine 
Pensionskasse oder für eine Direktversicherung, so kann 
er hiervon 30 Prozent (also mindestens 72 Euro bis höch-
stens 144 Euro) von der Lohnsteuer des ArbN einbehalten. 
Beiträge aus Entgeltumwandlung sind nicht begünstigt.

Der bAV-Förderbetrag kann für ArbN in Anspruch genom-
men werden, deren Entgelt in Abhängigkeit vom Lohn-
zahlungszeitraum folgende Beträge nicht übersteigt:

    pro Tag 66,67 Euro,
    pro Woche 466,67 Euro,
    pro Monat 2.000 Euro oder
    pro Jahr 24.000 Euro.

Maßgeblich sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Bei-
tragsleistung. Voraussetzung für die steuerliche Förderung 
ist, dass Vertriebskosten beim Abschluss des Vertrages 
über eine bAV nicht zulasten der ersten Beiträge einbe-
halten werden (»Zillmerung«). Vielmehr dürfen die Ver-
triebskosten nur als fester Anteil der laufenden Beiträge 
einbehalten werden.

geführt wird, um eine kostentechnisch vertretbare Übertrag und 
Abwicklung des Kaufes überhaupt zu ermöglichen. 
Demnach trifft ein Makler gute Vorsorge, wenn er seinen Bestand 
von einem Pool verwalten lässt und in dem Poolvertrag eindeu-
tig geregelt ist, dass der Bestand ohne weitere Bedingungen auf 
einen anderen Poolpartner übertragen werden kann, und das 
Verwaltungssystem umfangreiche Möglichkeiten der Selektion 
bietet. Letztlich ist eine Regelung für den Fall des Todes für den 
Makler und seine Erben von großer Bedeutung. Grundsätzlich er-
folgt keine Fortzahlung der Courtage, wenn ein Makler stirbt und 
kein Erbe vorhanden ist, welcher die Genehmigung nach § 34 
d GewO besitzt. Gesellschaften kündigen dann oft die Zusage, 
aber auch Pools stellen nicht selten die Zahlung der laufenden 
Courtagen ein. Was vertretbar ist, da solche Courtagen tätig-
keitsbezogen sind. Für die Erben entsteht die missliche Situation, 
dass der Bestand keine Einnahme mehr erwirtschaftet, aber die 
Stornos weiter abgerechnet werden, denn dafür haftet der Erbe. 
Um Vorgenanntes zu verhindern und den Nachkommen die Be-
standseinnahmen - oder zumindest einen Teil davon - zu sichern, 
ist es wichtig, dass mit dem Pool eine entsprechende Vereinba-
rung getroffen wird. Einerseits kann vereinbart werden, dass schon 
zu Lebzeiten eine Person benannt wird, an welche der Bestand 
übertragen werden soll im Falle des Todes. Als Voraussetzung 
sollte dem Pool ausreichen, dass der Partner ebenfalls einen Ver-
tag mit dem Pool hat. Andererseits kann der Pool zunächst die Be-
treuung gegen einen Teil der laufenden Einnahmen selbst über-
nehmen und einen neuen Partner suchen, der den Bestand dann 
mit Zustimmung der Erben übernimmt. Eine wichtige Variante der 
Vorsorge, da die Suche der Erben nach einem Nachfolger nicht 
selten erfolglos ist und in der gebotenen Zeit oft keine Alternative 
gefunden wird, um die Betreuung des Bestandes zu sichern. 
Ohne nennenswerten Aufwand kann somit eine angemessene 
Nachfolgeregelung getroffen werden, welche keine Kosten 
verursacht und im Ernstfall eine gute Absicherung darstellt. 
Jeder Makler kann folglich mit einer guten Poolvereinbarung 
auf einfache und kostengünstige Weise effektive Vorsorge tref-
fen, damit sein Bestand und die Erträge daraus im Falle des 
Verkaufes, der Krankheit, der Rente oder des Todes gesichert 
sind. Die Poolvereinbarung der Apella AG enthält bereits viele 
Lösungen der beschriebenen Themen. Zudem hat Apella den 
Autor des Artikels mit der Überarbeitung der „Maklervereinba-
rung“, des Poolvertrages, beauftragt mit dem Ziel, noch besse-
re Lösungen für ihre Partner zu finden. 
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Vereinbarung mit Maklerpools haben in 
den letzten Jahren ganz erheblich an Be-
deutung gewonnen. Dies nicht so sehr im 
Hinblick auf die Höhe der Abschluss- und 
Folgeprovisionen, sondern insbesondere 
bezüglich der Sicherheit des Bestandes, 
also aller laufenden Einnahmen.
Unter Bestand versteht man dabei eigent-
lich nicht eine Position des Eigentums am 
Versicherungsvertrag oder gar am Kun-
den, sondern die Provisionseinnahmen, 

welche aufgrund des bestehenden Vertrages zwischen Kunde 
und Gesellschaft erzielt werden. Der Bestand aller vermittelten 
Verträge ist der wesentliche Wert, den ein Makler in seinem Un-
ternehmen hat. Die Verträge stellen den Weg zum Kunden her, 
eröffnen Möglichkeiten zum Neugeschäft und decken oft die 
laufenden Kosten des Maklerbüros. Zudem ist ein über Jahre 
aufgebauter und gepflegter Vertragsbestand nur schwer zu er-
setzen. Sollte er in die Insolvenzmasse eines Pools fallen oder die 
Fortzahlung der Courtage aufgrund Kündigung, Verlust der Ge-
werbegenehmigung oder Eintritt in die Rente eingestellt werden, 
so ist der Neuaufbau nicht selten mit erheblichen Verlusten an 
courtagepflichtigen Verträgen und einem enormen Zeiteinsatz 
verbunden. Oft bleibt nur der Weg zum Kunden, um neue Mak-
lervollmachten zu erhalten und mit diesen bei vielen Gesellschaf-
ten die courtagepflichtige Übertragung zu beantragen oder der 
ebenfalls komplizierte Weg der Neueindeckung der beim jewei-
ligen Kunden bestehenden Risiken. Noch verlustreicher ist die Situ-
ation beim Tod des Maklers, denn dann ist ohne entsprechende 
Vorsorge der Bestand und die Einnahmen daraus für die Erben 
häufig in Gänze verloren.  Einen Großteil der vorgenannten Risiken 
und Gefahren kann ein Makler mit einer anspruchsvollen Poolver-
einbarung minimieren oder ausschließen. Die Bedeutung der lau-
fenden Einnahmen zeigt sich am deutlichsten bei der Bewertung 
des Bestandes im Falle des Verkaufes. Die Regeln des Marktes 
haben sich soweit verfestigt, dass im wesentlichen „nur“ Folge- 
und Bestandscourtagen Eingang in die Ermittlung des Kaufpreises 
finden, während Abschlussprovisionen oft kaum von Relevanz 
sind. Daneben ist die Qualität der Bestandsverwaltung von zen-
traler Bedeutung. Hierzu zählen insbesondere alle Möglichkeiten 
der Selektion. Wer seinen Bestand in einem guten Verwaltungssy-
stem verankert hat, hat große Vorteile bei der Verhandlung über 
den Kaufpreis. Dazu gehören die komplette Anlage von Kunden 
nebst ihrer vollständigen Vertragsdaten und die Möglichkeit die-
se auszuwerten, beispielsweise nach Alter der Kunden, Vertrags-
dichte, Prämienvolumen etc.. Das kann ein Makler oft nur bieten, 
wenn er seinen Bestand bei einem Pool verwaltet oder über ein 
eigenes Bestandsverwaltungssystem verfügt.
Gleiches gilt für den Fall der Übertragung des Bestandes auf ei-
nen möglichen Käufer. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, 
dass der Käufer selbst Partner des Pools wird und die Übertragung 
an einem festgelegten Stichtag mit allen Rechten und Pflichten 
erfolgen kann. Sollte der Bestand allerdings bei einer ganzen Rei-
he von Pools und Gesellschaften liegen, ist dies mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden. Oft werden dann Bedingungen auf-
gestellt, bevor eine Vermittlernummer oder der Bestand übertra-
gen wird, wie Anschreiben an alle Kunden mit Widerspruchrecht, 
schriftliche Einwilligung der Kunden zur Übertragung, Vorlage von 
Maklerverträgen für jeden betroffen Kunden - die Aufzählung die-
ser Hürden würde sich nahezu endlos fortsetzen lassen. Im Zweifel 
ist es erforderlich, dass der Bestand vor dem Kauf erst zusammen-

Zur Bedeutung der Poolvereinbarung für Versicherungsvermittler

RA Lutz Harbig
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Herzlichen Dank. 
für Ihren Besuch im SCHLOSS Fleesensee.

   Bewerten Sie uns bei: holidaycheck + tripadvisor 

Ihr Vorteil für Ihren nächsten Urlaub
10 % auf alle Zimmerpreise

 (ausgenommen Arrangements)

Buchungsbedingungen: 
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, limitiertes Kontingent. Ermäßigung ist nicht kombinierbar mit anderen Vergünstigungen. 

Gültig bei Buchung bis 30 Tage im Voraus. Nur bei Buchung direkt über das Hotel – via E-Mail, Telefon oder 
Hotelwebseite über das Buchungsmenü

Ermäßigungscode:

 APELLA

SCHLOSS Fleesensee
12.18. Fleesensee Schlosshotel GmbH | Schlossstraße 1 | 17213 Göhren-Lebbin

Telefon: 039932 8010 3500 | schlosshotel@fleesensee.de
www.schloss-fleesensee.com

Post vom Anwalt heißt im Regelfall nichts Gutes - vor 
allem dann nicht, wenn Inhalt des Schreibens Scha-
densersatzansprüche wegen angeblich fehlerhafter An-
lage- oder Versicherungsberatung sind. Da ist richtiges 
Verhalten gefragt, um einen möglichen Totalschaden im 
Maklerbetrieb abzuwenden.

Stellvertreterprozesse gegen Vermittler sind nichts Neues. 

Neu aber ist, dass aktuell wieder - zeitgleich mit der 
Liquidation zahlreicher Schiffsfonds - tausende Anle-
ger von fragwürdigen Anlegerschutzvereinen zur Kla-
ge gegen ihre Vermittler aufgehetzt werden. In einem 
dieser 15-seitigen Massenanschreiben an die Anleger 
heißt es z.B.: „…Ist es richtig, dass die am Vertrieb be-
teiligten Firmen und Banken eine Provision in Höhe von 
bis zu 14% erhalten haben? … Zahlreiche Anleger be-
richten auch, dass sie sich von den Beratern sowohl 
beim Abschluss der Beteiligung, als auch im weiteren 
Verlauf unzureichend informiert und beraten fühlen...“
 
Mit dem ANWALTS-SCHUTZ-SCHILD wehren wir Ansprüche 
ab und koordinieren die Schadensmeldung an Ihren Ver-
mögensschadenhaftpflicht-Versicherer. 

Hinweis: Der ANWALTS-SCHUTZ-SCHILD gilt für alle 
Schadensfälle. Melden Sie uns jeden Haftungsanspruch 
telefonisch unter 030-226674-20 oder an 
schutzschild@gansel-rechtsanwaelte.de.

Sicher beraten
als Makler.

Drohende Klage
Sie werden von einem Kunden oder einem 
Anwalt mit dem Vorwurf fehlerhafter Beratung 
konfrontiert.

Schutzschild aktivieren
Das Wichtigste: Sie tun nichts auf eigene Faust, 
sondern Sie rufen uns an. Innerhalb von 24 
Stunden erhalten Sie von unseren Experten 
am Telefon eine kostenfreie Einschätzung. 
Auf Wunsch versenden wir ein erstes Abwehr-
schreiben – kostenfrei. 

Ihre Verteidigung
Ist der Anspruch ernst zu nehmen, prüfen wir 
die Deckung Ihrer VSH und die Aussichten 
Ihres Gegners. Das Ergebnis: Eine individuelle 
Verteidigungsstrategie für Sie – alles zu einem 
transparenten Pauschalhonorar. 

Melden Sie sich bei uns!  
Ihre Ansprechpartnerin ist Marion Relka:

    030 226674-20
www.anwaltsschutzschild.de

Seit Januar 2017 aktiv: 
Der ANWALTS-SCHUTZ-SCHILD 
für APELLA-Makler 

Produktpartner | Beraterhaftung

Die Fachanwälte der Kanzlei 
Gansel Rechtsanwälte melden 
sich innerhalb von 24 Stunden 
bei Ihnen. 
In einem für APELLA-Makler ko-
stenfreien Erstgespräch legen 
wir mit Ihnen gemeinsam fest, 
wie Ihre individuelle Verteidi-
gungsstrategie aussehen wird.

Mit den besten Empfehlungen,
Ihr Dr. Timo Gansel
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Veranstaltungs kalender in Ihrem MaklerServiceCenter vor, unter: 

www.apella.de
Hier finden Sie auch weitere Informationen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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» Service für Apella Makler und Partner
Sie möchten geeignete Artikel aus dem News-
letter beispielsweise für den Versand an Ihre Kun-
den, Ergänzung Ihrer  Beratungsunterlagen oder 
Ihrer Fortbildungen nutzen, dann fragen Sie ein-
fach an: marketing@apella.de

» Know-How-Seminar in Neubrandenburg / Hotel Bornmühle
 31.05. - 01.06.2017

» BAV Symposium in Berlin
 27. - 28.09.2017

» Spezialseminar Finanzierungen
 30.05.2017 in Berlin
 19.09.2017 in Neubrandenburg
 14.11.2017  in Berlin

» Spezialseminar Kapitalanlagen
 „Blick hinter die Kulissen“ 
 03. - 04.05.2017 in Frankfurt am Main
 08. - 09.05.2017 in Berlin
 09. - 10.10.2017 in Berlin
 11. - 12.10.2017  in Erfurt

» Spezialseminar Sachversicherungen  
 10.05.2017  in Dresden
 11.05.2017 in Leipzig

» Apella SommerCamp in Pullman City/Hasselfelde/Harz
 14. - 16.07.2017

» Tagung der 49 Besten in Heiligendamm, Grandhotel
 04. - 06.09.2017

» Webinare freitags 
 (jeweils 2-3 Themen 
 nach besonderem Plan)

» Jahresauftaktkongress 2018 im Schlosshotel Fleesensee
 08. - 13.01.2018

Apella Sommercamp 
14.-16. Juli 2017

Wir organisieren wieder ein gemeinsames Sommercamp, ein langes Wochenende mit viel Spaß in der Familie, mit den Geschäfts-
freunden von Apella und mit genügend Zeit für den lockeren Austausch untereinander. Kinder werden auf ihre Kosten kommen, 
denn sie erwarten tolle Attraktionen und sogar ein Indianer-Diplom. Für das Sommercamp gibt es keine Altersbegrenzungen, denn 
von jung bis alt werden alle begeistert sein.

Damit wir für alle Teilnehmer /Familien ausreichend reservieren und planen können, bitten wir Sie, sich über Apella anzumelden. 
Die jeweiligen Übernachtungen buchen Sie bitte selbst.

Wie wertvoll ist gemeinsame Zeit ...

Der Wilde Westen in Deutschland
Westernstadt Pullman City Harz
Am Rosentale 1 
38899 Hasselfelde

Telefon +49 (0)3 94 59 / 73 10
Telefax +49 (0)3 94 59 / 73 110
www.pullmancityharz.de

ABLAUF:

Freitag, 14.07.17  Anreise
Apella-Treff und Begrüßung um 18 Uhr an der Rezeption
gemeinsamer Grillabend am Lagerfeuer 
(Eintritt & Grillabend für Sie und Ihre Familie kostenfrei)

Samstag, 15.07.17  
zur freien Verfügung
ab 14.00 Uhr Indianer-Diplom (für Ihre Kinder kostenlos)
ab 19:00 Uhr gemeinsames Abendessen in der Big Moose 
Dance Hall (Kosten für das Essen übernimmt Apella, 
Getränke auf Selbstzahlerbasis) 
anschließend Tanz und Party bis Open End

Sonntag, 16.07.17 Abreise 
zur freien Verfügung und auf eigenen Kosten

ÜBERNACHTUNG:

Übernachten Sie direkt in der Westernstadt
komfortabel im Hotel und Suite oder rustikal in Block - 
und Trapperhütte (Selbstzahler)
(www.westernstadt-im-harz.de,  Telefon 039459-731-0)

Übernachten im angrenzenden Ferienpark (viell. Gruppen)
Reihenhäuser mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern 
sind buchbar bis 03.04. (Selbstzahler)

(www.ferienpark-westernstadt.de, Telefon 039459- 730-0)
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Stefanie Wollny – Allianz Maklerbetreuerin

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

„ Einkommensvorsorge mit der 
Allianz – weil das Gesamtpaket 
einfach passt.“

Empfehlen Sie Ihren Kunden Einkommensvorsorge auf höchstem Niveau. 
Die Allianz bietet für jeden Kunden die passende Lösung – ob privat oder über den Betrieb.

• Jahrelange Expertise und größter BU-Bestand im Markt 
• Verlässliche und flexible Produkte zu fairen Preisen 
• Clever kombinierbar, z. B. mit Altersvorsorge oder Pflege

• Hohe Servicestandards und einfache Prozesse 
• Einfache Aufnahmeverfahren 
• Unkomplizierte und persönliche Abwicklung im Leistungsfall

Unsere hochqualifizierten Maklerbetreuer stellen sicher, dass keine Fragen offenbleiben. Von der Anfrage bis zur Zahlung  
im Leistungsfall, Sie können sich auf uns verlassen.
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