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Gut beraten!
Inspirationen und Möglichkeiten 
sich, das Unternehmen und die 
Familie abzusichern.

DKM-Messechef 
Konrad Schmidt: 
„Gute Beratung von 
hoher Qualität, vor 
allem im Bereich 
der Altersvorsorge, 
wird auch zukünftig 
gefragt sein.”
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Lesen Sie weitere interessante Artikel auf analysedeutschland.de

Aktuelles: 
Sicherheit im Fall  
des Falles 
Cyberkriminalität hat sich, gerade 
für kleine Unternehmen, zu einer 
der gefährlichsten Erscheinungen 
entwickelt. Eine Cyber-Versiche-
rung bietet Schutz.

Trend: 
Nichts geht über  
die Familie
Mit einer guten  
Versicherungsvorsorge  
lebt es sich einfach  
unbeschwerter.
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Titelstory  
| Michael Franke und  
Katrin Bornberg
Ratings von 
Versicherungs- 
produkten werden  
immer wichtiger.
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Hauptsache – Gut versichert! 
Während den deut-

schen Bankinsti-
tuten die Kunden 
davonlaufen und 

der Begriff „Banker“ immer 
mehr unter die Räder gerät, 
scheint das bei den Versiche-
rungen ganz anders auszusehen, 
Milliardengewinne, Investitionen 
in Nachhaltigkeit und Klima-
neutralität beweisen ein starkes 
Vertrauen in die Branche. 

Allein die letzten Quartalszahlen 
von Branchenprimus und DAX 
Mitglied Allianz zeigen, dass vor 
allem die Leben- und Kran-
kensparte, aber auch die Ver-
mögensverwaltung die Haupter-
tragsbringer waren – Bereiche 
die der Konzern in den letzten 
Jahren allerdings auch sukzessiv 
umgebaut und umgestaltet hat. 
Ein Prozess der durchaus noch 
andauert und angetrieben wird 
vom Zauberwort der Digita-
lisierung, müssen gerade die 

„old ecomomy“ Unternehmen 
verstärkt auf Vereinfachung und 
Online-Vertrieb setzen, wenn 
sie nicht im Strom der jungen 
Startups und Vergleichsportale 
untergehen wollen, ohne dabei 
zu vergessen, dass am Ende ein 
Kunde steht, der eventuell auch 
mal ein Mitarbeitergespräch 
oder eine Beratung sucht. 

Weiterhin droht zusätzlicher 
Wettbewerb in Form der soge-
nannten „Insurtechs“, junge Un-
ternehmen wie One, Coya, oder 
Clark drängen in die digitale Welt 
auf der Jagd nach Kunden die sie 
Axa, R&V oder auch der Allianz 
abspenstig machen wollen. 

Noch steckt die Revolution in 
den digitalen Kinderschuhen 
und die „alten Füchse“, lassen 
sich davon sicher nicht verschre-
cken, sondern nutzen die jungen 
Ideenschmieden, indem sie sich 
ganz einfach daran beteiligen.

Generell ist das Betreten neuer 
Pfade anscheinend ein Antriebs-
motor geworden, Hauptsache 
der Kunde ist glücklich in seiner 
digitalen Welt, gibt es jetzt 
auch den Dienst „Allianz Pay & 
Protect“. Bezahlen mit dem Ap-
ple-Bezahldienst Apple Pay an 
der Kasse oder im Internet, aber 
zusätzlich auch noch versichert 
bei jedem Geldgeschäft gegen 
Liefer- und Zahlungsausfälle!

Das schafft Vertrauen und bindet 
Kunden mindestens genauso wie 
Aussagen des Vorstandschefs der 
Allianz Oliver Bäte, das komplet-
te Unternehmensvermögen bis 
2050 komplett „klimaneutral“ 
anzulegen und somit kein Geld 
mehr in Unternehmen zu inves-
tieren, die den Klimaschutz nicht 
ernst nehmen.

Zudem man auch noch stramm 
vorausmarschiert und bis 2023 
den kompletten Stromverbrauch 

des in über 70 Ländern aktiven 
Konzerns, mit erneuerbaren 
Energien abdecken will. 

Aber auch bei den Rückversiche-
rern laufen die Geschäfte bestens, 
denn die Zahl der digitalen 
Angriffe auf Produktionsanlagen 
deutscher Maschinen- und Anla-
gebauern wächst stetig. 

Selbst die großen DAX Konzer-
ne sind nicht gefeit vor Cyber-
angriffen. Klar, dass da der Ruf 
nach Sicherheit durch Cyberse-
curitypolicen immer lauter wird 
und dem Branchenschwerge-
wicht Münchener Rück ordent-
lich Geld in die Kassen spült. 
Weiteres Wachstum garantiert, 
denn da wo Produktionsausfälle 
und Kapitalschäden drohen, hat 
man dankbare Kundschaft!

Mick Knauff, 
Aktienlust.tv

Mick Knauff, Börsenkorrespondent, Sprecher und Moderator 
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Content-Marketing. Durch ein hochwertiges 
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Herr Szabries, was bedeutet die jüngste 
Entwicklung für die Anleger?

Am Börsenplatz Berlin stehen die 
Bedürfnisse der Anleger im Mittelpunkt, 
weshalb die komplementären Börsen 
Tradegate und Börse Berlin sinnvoll unter 
einem Dach vereint wurden. An der 
Tradegate Exchange stehen ein hoher 
Automatisierungsgrad und Schnelligkeit 
im Vordergrund. An der Börse Berlin 
setzen wir auf  den „Faktor Mensch“, also 
den Skontroführer (Makler). Bei weniger 
gehandelten Titeln spendet er Liquidität, 
er verhindert wirtschaftlich nicht sinnvolle 
Teilausführungen und hilft den Anlegern, 
sich auch in illiquiden Märkten gegen 
Verluste abzusichern. Diese Services 
bieten wir für unser gesamtes und auch 
breiteres Angebot von rund 33.000 Titeln. 
Internationale Aktien und Anleihen sowie 
Fonds bleiben dabei unser Schwerpunkt. 
Zusammen mit der Tradegate Exchange 
werden wir dieses attraktive Gesamtpaket 
noch weiter ausbauen.

Jeder zweite Deutsche hat Angst vor 
Altersarmut. Doch wenn es um die 
private Altersvorsorge geht, stehen 
Aktien nicht gerade im Fokus der 
Menschen. Woran liegt das?

Die Deutschen sind traditionell ein Volk 
von Sparern. Das änderte sich Ende der 
90er Jahre bis Anfang der 00er Jahre. 
Der „Neue Markt“ und die „Volksak-
tie“ der Telekom weckten das Interesse 
der Deutschen am Kapitalmarkt. Die 
Aktien-Euphorie war groß, bis die Kurse 
einbrachen und sich so manches Unter-
nehmen als Potemkinsches Dorf  erwies. 
Selbst die „Volksaktie“ hielt nicht, was sie 
versprach. Diese negativen Erfahrungen 
wirken bis heute nach und sorgen dafür, 
dass die Mehrheit hierzulande aus Angst 
vor Verlusten ihr Geld genau dort anlegt, 
wo mit Sicherheit Verluste zu erwarten 
sind – auf  dem Sparbuch. Aber ich habe 
die Hoffnung, dass vor allem junge Deut-
sche die Zeichen der Zeit erkennen und 

Aktienanlagen als wichtigen Baustein zur 
Altersvorsorge nutzen. Unterfüttert wird 
meine Hoffnung unter anderem durch die 
jüngste Studie des Deutschen Aktienins-
tituts, die die Hinwendung junger Leute 
zur Aktie belegt. Allerdings ist da noch 
viel Luft nach oben. Das gilt auch für die 
Finanzbildung, die in Deutschland wei-
terhin keinen hohen Stellenwert genießt. 
Viele Bundesbürger wissen zu wenig über 
Investitionsmöglichkeiten an der Börse. 
Das beginnt oft schon mit der Frage, was 
eine Aktie überhaupt ist oder wovon ihre 
Kursentwicklung abhängt.

Warum lohnt es sich, in Aktien zu 
investieren?

Das zeigt ein Blick auf  die langfristige 
Entwicklung der wichtigsten Aktien-Indi-
zes. Der deutsche Dax legte in den letzten 
zehn Jahren um mehr als 125 % zu, der 
japanische Nikkei 225 um rund 127 %, 
die US-amerikanischen Indizes Dow 
Jones und S&P 500 um 165 % bzw. fast  
180 %. Das sind beachtliche Zuwächse, 
die man mit dem Sparbuch auch bei 
höheren Zinsen nur schwer erzielen kann. 
Zudem ist die Aktie ein leicht verständli-
ches Wertpapier mit hoher Transparenz, 
zumindest wenn sie an der Börse gehan-
delt wird. Eine Aktie verbrieft einen An-
teil an einem Unternehmen. Als Aktionär 
bin ich also Miteigentümer und profitiere 
über Kurszuwächse und Dividenden am 
Unternehmenserfolg. Natürlich ist es 
wichtig, sich im Vorfeld des Investments 
über das Unternehmen und die Bran-
che umfassend zu informieren. Statt in 
Einzelaktien kann auch in Fonds oder 
ETFs investiert werden. Auch das sind in 
der Regel leicht verständliche Produkte. 
Wer Näheres zu Aktien, Fonds oder ETFs 
wissen möchte, findet diese Informationen 
verständlich aufbereitet auf  unserer Inter-
netseite www.boerse-berlin.de. Ich denke, 
das Schwierigste ist der erste Schritt, doch 
die Wertentwicklungen der Indizes zeigen, 
dass sich dieser Schritt lohnt.

Börsenzusammenschluss in Berlin  
– Privatanleger im Fokus

BÖRSE BERLIN –  PARTNER CONTENT
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Für Privatanleger gibt es Neuigkeiten aus der Bundeshauptstadt. Der Berliner Börsenbetreiber 
Tradegate Exchange GmbH hat 100 Prozent der Aktien an der Börse Berlin AG übernommen. Die drei 
Privatanlegerbörsen Tradegate Exchange, Börse Berlin und Equiduct werden somit künftig unter einem 
Dach betrieben und weiterentwickelt. Die Börsenplätze kamen 2018 gemeinsam auf ein Handelsvolumen 
von 149 Mrd. Euro. Damit sind sie führend im Wertpapierhandel mit Privatanlegern. Neuer Vorstand der 
Börse Berlin und Geschäftsführer der Tradegate Exchange, der seit Jahren am stärksten wachsenden 
Privatanlegerbörse in Deutschland, ist Oliver Szabries.

www.boerse-berlin.de

Oliver Szabries, 
neuer Vorstand der Börse Berlin 
und Geschäftsführer der Tradegate Exchange

Das Metallwertdepot Safe Basket ist in 
Zeiten von Minizinsen und kriselnder 
Altersvorsorge eine erfolgversprechende 
Anlagemöglichkeit.

Die Zeiten für Sparer und Anleger sind 
bekanntlich schlecht, Das liebgewonnene 
Sparbuch und andere Anlageprodukte funk-
tionieren nicht mehr. Zinsen liegen unter 
der Inflationsrate, Vermögen und Altersvor-
sorge sind dem Verfall ausgesetzt. In Zeiten 
von Niedrigzinsen, instabilen Märkten und 
veränderten ökologischen und ethischen 
Anforderungen, daher sind neue Strate-
gien und Produkte als Alternative zu den 
Standardprodukten aus der Banken- und 
Versicherungswelt gefragt.

Das Ziel: mit einer neuartigen Lösung den 
veränderten Rahmenbedingungen der Fi-
nanzwelt gerecht zu werden. Der Safe Basket 
erfüllt die Voraussetzung, attraktive Wert-
steigerungen zu ermöglichen und gleichzeitig 
aufgrund der Konzeption ein kalkulierbares 

Risiko zu bieten. Physischer Besitz mit Sach-
werten schlägt dauerhaft immer Geldwerte! 
Knapp, selten und ewig haltbar.

Edelmetalle sind die Königsklasse der 
Sachwerte und… von Stabilität und 
Sicherheit. Gold ist unverzichtbar für 
Vermögensaufbau und -sicherung: Wert-
speicher, Inflationsschutz und „das bessere 
Geld“. Zentralbanken verzeichneten zuletzt 
Rekordzukäufe. So haben 2018 insgesamt 
23 Zentralbanken ihre Goldreserven auf-
gestockt. 2018 wurden weltweit rund 4396 
Tonnen Gold nachgefragt. Silber, der kleine 
Bruder des Goldes, ist inzwischen der Star 
bei neuen Anwendungen. Anders als Gold 
wird Silber verbraucht, die schiere Menge 
an Anwendungsmöglichkeiten wächst mit 
dem technischen Fortschritt stetig. Neben 
seiner Eigenschaft als Industriemetall ist 
Silber gleichzeitig auch ein Edelmetall. Wie 
Gold „ist es Geld“ und dient zum Werterhalt. 
Platin ist unersetzlich und eine absolute 
Rarität! Zukünftige Nachfragetreiber wie 
Wasserstoffspeichertechnologien, Strom-
erzeugung mit Platinkatalysatoren, Millionen 
von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge 
und Platin-Elektrofahrzeuge werden die 

Nachfrage forcieren. Bei Palladium besteht 
ein Angebotsdefizit, das sich auch in den 
kommenden Jahren nicht auflösen wird. 
Anleger, die bereits seit 2016 engagiert sind, 
freuen sich über fast 200 % Wertsteigerung.

Neue Rohstoffe für die nachhaltige Energie-
wende: Technologiemetalle. Wenn es um 
Klimaschutz, Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit geht, spielen Technologiemetalle und 
Seltene Erden eine fundamentale Rolle. Vor 
allem in der Zukunft werden die strategi-
schen Metalle eine bedeutende Rolle in der 
technologischen Forschung und Entwick-
lung spielen. Dabei sind sie gleichermaßen 
für Schwellenländer wie für Industriestaa-
ten unentbehrlich. Unser tägliches Leben ist 
ohne sie nicht möglich – kein Jugendlicher 
ohne Smartphone, kein Rentner ohne Com-
puter.  Hierbei spielen Rhenium, Gallium, 
Indium, Germanium, Hafnium und Neodym 
die entscheidende Rolle. Ihre Versorgungs-
risiken sind zum Unsicherheitsfaktor für  
20 Mio. Arbeitsplätze in Europa geworden.

Profitable Renditen lassen sich mit dem 
Metallwertdepot „Safe Basket“ erzielen.  
Der Anleger erwirbt zertifizierte physische 

Ware, sicher gelagert in Hochsicherheitstre-
sorlagen. Die Edelmetalle werden dabei zu-
griffsgeschützt im Fürstentum Liechtenstein 
gelagert. Die Aufteilung kann jederzeit ge- 
und verändert werden. Insbesondere an den 
Exit wurde gedacht: Das Produkt ist täglich 
liquide, sowohl als Zahlung in Währungen 
als auch als Lieferung in physischen Edel-
metallen nach Hause. Mehrwertsteuer- und 
Einkommensteuerfreiheit nach 12 Monate 
runden das Konzept ab. Branchenübliche 
Ankaufskosten wie Agio und Einrichtungs-
gebühren entfallen.

Gute Renditen 
mit Sachwerten erzielen

EFM Europäische Finanzmanufaktur | Büllerweg 22 | 52441 Linnich | Telefon: 0176 4779 8383 | E-Mail: info@efm-experten.de | www.efm-experten.de
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Texte: Helmut Peters 

Dass niedrige Zinsen kurzfristig 
die Wirtschaft stimulieren können, 
darüber gibt es nahezu keine Zweifel. 
Doch können Niedrigzinsen auch 
kontraproduktiv sein? Ja, können sie! 
Ich denke, dass in der arbeitenden 
Bevölkerung die Jahrgänge ab ca. 1980 
hinsichtlich der finanziellen Ausgestaltung 
ihres späteren Lebensabends große 
Probleme haben. Die Aktienkurse 
werden per saldo nicht weiter in den 
Himmel wachsen und bei Anleihen gibt 
es nur noch geringe oder sogar negative 
Renditen. Dies führt automatisch dazu, 
dass nicht weniger gespart wird, wie dies 
grundsätzlich von der EZB beabsichtigt 

ist, sondern, dass das Sparaufkommen 
sogar noch ansteigt, um im Alter noch 
Geld zur Verfügung zu haben. Ein weiterer 
Aspekt ist, dass viele Unternehmen 
überhaupt keinen Bedarf an neuen 
Krediten haben bzw. die europäischen 
Banken sehr zurückhaltend bei der 
Kreditvergabe agieren. Ein weiteres 
Hemmnis bei der Kreditvergabe liegt in 
der fortschreitenden Überalterung der 
Gesellschaft begründet. Zum einen fragen 
ältere Menschen nahezu keine Kredite 
mehr nach und zum anderen vergeben die 
Banken an über 60-Jährige nahezu keine 
oder nur sehr eingeschränkt Darlehen 
und/oder Kredite.

Trotz Rezessionssorgen bezahlen die 
Aktienmärkte die Zukunft. Denn im 
transpazifischen und transatlantischen 
Handelskrieg sind die Friedenstauben 
aufgestiegen. Amerika und China haben 
erkannt, dass der Zollstreit keinen 
nachhaltigen Gewinn verspricht. Für 
seine Wiederwahl kann der US-Präsident 
ohnehin keine Konjunkturdelle mit 
Negativausschlag auf die Aktienmärkte 
gebrauchen. Die Vision eines so 
wiederbelebten Welthandels hilft 
den exportlastigen Industrie- und 
Technologiewerte aus Europa und 
Deutschland. Daneben bilden sich die 
politischen Risiken in Europa zurück. Da 
die Briten die EU mit einem Abkommen 

verlassen, bleiben die schlimmsten 
wirtschaftspolitischen Reibungsverluste 
aus. Im Übrigen bleibt den Aktienmärkten 
das Brot- und Butter-Geschäft einer 
üppigen Geldpolitik erhalten, die eine 
neue Schuldenkrise verhindern will. Damit 
bleibt Zins- gegenüber Aktiensparen so 
attraktiv wie Fußpilz. Insgesamt sind das 
drei Gründe für einen robusten Aktienmarkt 
2020. Zwischenzeitliche Kursrückgänge 
aufgrund z. B. einer launenhaften Politik 
des US-Präsidenten sind zwar nicht 
ausgeschlossen. Doch kann man diesen 
mit regelmäßigen Aktiensparpläne gut 
begegnen. Denn auch hier liegt im Einkauf 
der Gewinn.

Vermutlich werden es Themen sein wie 
„Null- und Minuszins“, das „Szenario der 
De-Globalisierung“ und damit verbunden 
auch der kurz- und mittelfristige Verlauf 
der Konjunkturen und Börsen. Ich hoffe, 
dass vor allem auch die Probleme des 
ungedeckten Geldsystems zur Sprache 
kommen – denn es ist gewissermaßen 

die Wurzel vieler Übelstände, die die 
Menschen derzeit weltweit plagen. 
Und wenn das verstanden wird, gibt es 
eine positive Botschaft: Besseres Geld 
ist möglich. Und das Goldgeld ist ein 
Kandidat für besseres Geld. Und zwar ein 
seit Jahrtausenden erprobter Kandidat!

Ich rechne beim Börsentag Frankfurt mit 
einer Fortsetzung der Leittrends 2019 – 
Geldanlage in ETFs und Nachhaltigkeit 
– am besten beides zusammen und 
das auch dezidiert für Einsteiger. Die 
Nullzinsen, die nach Ansicht vieler 
gekommen sind um zu bleiben. Die 
auch den Boden bereiten für verbriefte 
und hinterlegte Gold-Investments, 
vorausgesetzt der Goldpreis bleibt stabil 
bzw. steigt und die wahrgenommene 
Unsicherheit der Anleger ob einer 
Rezession hält an. Parallel dazu bleiben 
alternative Investmentformen aus dem 

Kryptobereich sicherlich für viele Anleger 
und Trader spannend. Ein weiteres Thema 
ist vermutlich der Preiswettbewerb sowohl 
bei ETF-Anbietern, Online-Banken und 
Handelstools, der unterm Strich vorteilhaft 
ist für Anleger. Viele Services und Produkte 
werden günstiger. Im Schatten dieser 
großen Trends ist das Angebot an Frauen 
(meist auch von Frauen) stark gewachsen. 
Die parallel stattfindenden Workshops 
und Vortragsreihen tragen sicherlich 
dazu bei. Insgesamt steigt der Anteil an 
Besucherinnen auf Börsentagen deutlich. 

Veranstaltungen 2020

Börsentag Kompakt  Hannover
22. Februar 2020 

www.hannover.boersentag-kompakt.de
Gerhard Rosenbauer (AVANA Invest GmbH)

Börsentag Dresden 
18. Januar 2020 

www.boersentag-dresden.de
Robert Halver (Leiter Kapitalmarkanalyse Baader Bank AG)

Anlegertag Düsseldorf 
7. März 2020

www.anlegertag.de
Thorsten Polleit (Chefvolkswirt Degussa Goldhandel)

Börsentag Frankfurt 
29. Februar 2020 

www.boersentag-frankfurt.de
Edda Vogt (Deutsche Börse AG)

Foto: Pressefoto
Foto: Thorsten Jansen

Dr. Stephan Kalb,
Senior Director bei Fitch Ratings

Dr. Reiner Will,
Geschäftsführer ASSEKURATA GmbH

Peter Schneider,
Geschäftsführer der  
Morgen & Morgen GmbH

Zufriedene Kunden führen zu stabileren 
Beständen 

Versicherungsnehmer möchten sich 
von ihrem Versicherer gut betreut 
und beraten fühlen und sich sicher 
sein, dass das Unternehmen auch in 
vielen Jahren noch existiert, um den 
vereinbarten Leistungen nachzukommen. 
In der Zwischenzeit wird ein der Situation 
entsprechender Service verlangt. Genau 
aus diesem Grund bieten wir neben 
einer reinen Bonitätsbeurteilung auch ein 
kundenorientiertes Unternehmensrating an. 
Hierbei stellen wir die Gesamtqualität in den 

Vordergrund. Unzweifelhaft spielt auch beim 
kundenorientierten Unternehmensrating 
die betriebswirtschaftliche Konstitution 
der Gesellschaft eine Rolle. Deshalb 
muss zunächst die finanzielle Stärke des 
Unternehmens untersucht und bewertet 
werden. Um fundierte Urteile erstellen zu 
können, greifen die Analysten vornehmlich 
auf interne, vertrauliche Daten des 
Versicherers zurück. Der besondere Aspekt 
dieses Rating-Verfahrens ist die Analyse 
der Kundenorientierung des Versicherers. 
Mittels einer Kundenbefragung holen wir 
uns z. B. Feedback zur Servicequalität beim 
Vertragsabschluss und im Schadenfall ein. Bei 
Krankenversicherern beurteilen wir zudem, 
wie stabil sich die Beiträge entwickeln, und 
bei Lebensversicherern, wie attraktiv die 
Gewinnbeteiligung ausfällt und wie gut die 
angebotenen Fonds performen. Zufriedene 
Kunden führen erfahrungsgemäß auch 
zu stabileren Beständen. Diese zahlen im 
langfristigen Versicherungsgeschäft auf den 
Risikoausgleich im Kollektiv und in der Zeit ein 
und damit auch auf die betriebswirtschaftliche 
Konstitution der Versicherer – und letztlich 
auch auf ihre Bonität.

 

Bitte nicht noch ein Rating. Oder doch?

Zugegeben, mittlerweile strömen viele 
Siegel und Plaketten auf den Markt. Und 
immer wieder werden die Relevanz und das 
Interesse an Ratings infrage gestellt. Zu 
Recht? BU-Versicherungsprodukte beruhen 
auf einem hohen Leistungsstandard. Grund 
hierfür sind die Vergleiche und die gesetzten 
Mindeststandards der Ratinghäuser. Diese 
sind für die Produktentwickler der Versicherer 
ein Leitfaden, den sie mindestens erfüllen 
müssen. Über die ständige Aktualisierung der 

Ratings ist gewährleistet, dass kein Versiche-
rer unbemerkt seine Versicherungsbedingung-
en schleichend zum Nachteil der Verbraucher 
abändert. Ratinghäuser sind das Bindeglied 
zwischen allen Marktteilnehmern. Wir sind im 
ständigen Dialog mit den Versicherern und 
Maklern. Auch der Verbraucherschutz zählt zu 
unseren Kunden. Das aufgebaute Vertrauen 
bestätigen wir mit neuen kritischen Ratings. 
So ist in dem Risikolebensversicherungsra-
ting die Gesetzeslage verdeutlicht worden: 
Eine Gefahrerhöhung (i.d.R. Rauchverhalten) 
kann dazu führen, dass die abzusichernde 
Person ohne Leistung dasteht, obwohl sie 
keinen Einfluss auf die Gefahrerhöhung hat. 
Durch unser Rating ist in den Top-Tarifen 
gewährleistet, dass zumindest eine der Gefahr 
entsprechende Teilleistung erfolgt. Und was 
ist passiert? Fast alle Versicherer haben nach 
Erscheinen des Ratings die Versicherungsbe-
dingungen angepasst und verzichten auf die 
Kündigungsoption nach Gefahrerhöhung. Wir 
bleiben dabei: Ratings ersetzen nicht die indi-
viduelle Beratung, aber sie sind ein Werkzeug, 
um Kunden bestmöglichen Versicherungs-
schutz anbieten zu können.

Lebensversicherungen sind nicht so  
schlecht wie ihr Ruf

Ein Rating enthält zuverlässige Informationen 
über die Finanzstärke eines Unternehmens. 
Im Ratingprozess werden umfangreiche Infor-
mationen gesammelt und verarbeitet. Neben 
öffentlich verfügbaren Informationen werden 
für die Ratinganalyse auch vertrauliche Daten 
von den Unternehmen angefordert. Dazu 
gehören interne Risikoberichte, Infos über die 
Performance von Versicherungssparten oder 
Prognoserechnungen. Außerdem führen wir 
Meetings mit dem Management der beauftra-

genden Unternehmen durch, um zum Beispiel 
Unternehmensstrategien und die Geschäftser-
wartung für kommende Jahre zu diskutieren. 
Die Ergebnisse besprechen und analysieren 
wir dann in einem internen Rating-Komitee, 
das auch das Rating festlegt. Je höher das 
Rating, desto geringer ist die Ausfallwahr-
scheinlichkeit einer Forderung gegenüber dem 
Unternehmen. Finanzberatern bieten unsere 
Ratings beim Verkauf von Versicherungspro-
dukten ein aussagefähiges Auswahlkriterium. 
Die Ratings sind öffentlich und kostenfrei 
zugänglich: auf gängigen Portalen, in der 
Presse und unter www.fitchratings.com. 
Lebensversicherungen rücken seit langem 
in den Fokus der Verbraucher, insbesondere 
wegen ihrer langen Laufzeit und den Verbind-
lichkeiten – sie sind nicht so schlecht wie 
ihr Ruf. Trotz der Finanzkrise im Jahr 2008 
und der Unsicherheit in der Politik haben 
fast alle Versicherungsunternehmen überlebt 
und Versicherungskunden haben auf dem 
deutschen Markt kein Geld verloren. Zudem 
haben Lebensversicherungsprodukte in ihrem 
jeweils aktuellen Umfeld bislang noch immer 
vergleichsweise hohe Renditen erzielt.

Foto: Pressefoto

Foto: Andreas Varn
hor

n

Foto: Pressefoto

Experten  
zum Thema 
Ratingagenturen

Texte: Chan Sidki-Lundius 

VERANSTALTUNGEN  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE ANALYSEDEUTSCHLAND.DE –  EINBLICK

Unter allen neuen Normen eines Jahres erhält nur eine 
den DIN-Anwenderpreis – diesmal ist es die DIN-Norm 
77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“, die das 
Deutsche Institut für Normung (DIN) im Frühjahr 2019 
veröffentlicht hat. 

Das DIN würdigt mit dieser besonderen Auszeichnung den 
außergewöhnlichen Nutzen für die Normanwender und die 
engagierte, freiwillige Mitarbeit der Finanzbranche. Denn 
diese brachte ihre fachliche Expertise in die Entwicklung 
der Norm ein – zusammen mit dem Bundesjustizministeri-
um, das für den Verbraucherschutz zuständig ist, und der 
Stiftung Warentest/Finanztest. 

Als Pionieranwender war die VPV aus Stuttgart mit dabei: 
Als erste Versicherung in Deutschland setzen wir die 
Norm ein bei der normgerechten Analyse der Finanzsi-
tuation des Kunden. Dafür haben wir über 400 Berater 
qualifiziert.

Nun gibt es viele Wege, eine finanzielle Bestandsaufnahme 
zu machen. Doch die DIN-Analyse hat gleich mehrere große 
Vorteile: Sie ist neutral und unabhängig, und sie liefert eine 
Ist-Situation zu einem Stichtag mit konkreten Zahlen. 

Neutral heißt: Nicht die Meinung des Beraters zählt, 
sondern die Situation des Kunden. Der Berater kann 
nicht mehr schon vorher wissen, was der Kunde nachher 
brauchen wird – nämlich genau das, was er ihm ohnehin 
verkaufen wollte. Deshalb ist die Analyse entscheidend. Nur 
dann bringt die Beratung wirklich etwas. 

Am stärksten wirkt die Norm dort, wo für den Kunden viel 
auf dem Spiel steht. Bei den großen Lebensthemen und 
Risiken: Familie absichern, Altersvorsorge, Pflege. Durch 
die DIN-Norm wird neutral analysiert. Gemeinsam mit dem 
Kunden, dem Berater sowie einer zertifizierten Software, 
die alles Wichtige erfasst. 

Normen liefern eben mehr als Meinungen, sie liefern Fak-
ten. Die Analyse nach DIN hilft, beides sauber zu trennen. 
Die Norm macht dem Kunden klar: wer nach DIN berät,   
spielt sauber. Der Finanzsektor kann ein solches Instru-
ment auch gut gebrauchen, damit die Menschen ihm wieder 
mehr vertrauen können. 

DIN prämiert Finanzanalyse-Norm 77230 
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Lars Georg Volkmann,  
Vertriebsvorstand VPV Versicherungen

Mit dem Anwenderpreis 2019 würdigt das DIN-Institut den Nutzen der neuen Finanznorm für 
die Finanzbranche – und damit auch für die Kunden.

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT
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Als Gründer privat krankenversichert
Mit dem Schritt in die Selbstän-
digkeit gilt es auch zu entschei-
den, welche Form der Kranken-
versicherung die meisten Vorteile 
bietet. Im Interview erläutert 
Dr. Florian Reuther, Direktor des 
Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e. V., wichtige 
Aspekte für die Wahl.

Welche Vorteile hat eine  
Private Krankenversicherung  
für Gründer?

Für Menschen, die mutig 
voranschreiten und ihre Ideen 
selbstständig verwirklichen, 
bietet die Private Krankenversi-
cherung (PKV) viele praktische 
Vorteile. Anders als in der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
können Gründer in der PKV 
den Umfang der Leistungen und 
damit auch die Kosten flexibel 
und individuell gestalten. Sie 
können zum Beispiel mit einem 
günstigeren Tarif starten und 
später in einen leistungsstärke-
ren wechseln. Viele Unterneh-
men bieten zudem speziell auf 
die Bedürfnisse von Gründern 
zugeschnittene Tarife an. 

Welche Voraussetzungen sind zu 
erfüllen, um in die PKV aufgenom-
men zu werden?

Grundsätzlich kann jeder 
eine private Krankenversi-
cherung abschließen, der 
versicherungsfrei, d. h. nicht 
verpflichtet ist, sich bei einer 
gesetzlichen Krankenkasse zu 
versichern. Dazu gehören per 
se auch Selbstständige. 

Sollten ältere oder gesundheitlich 
beeinträchtigte Gründer sich z. B. 

eher für eine freiwillige gesetzliche 
Versicherung entscheiden?

Bei der PKV richtet sich der 
Beitrag nicht nach dem Ein-
kommen, sondern nach dem 
gewünschten Leistungsumfang 
eines Tarifs sowie dem Ein-
stiegsalter und dem aktuellen 
Gesundheitszustand. Das bedeu-
tet allerdings nicht automatisch, 
dass sich eine PKV nur für junge 
und gesunde Gründer eignet. 

Auch für ältere Selbstständige 
ohne Vorerkrankung hält die 
PKV günstige Optionen bereit. 
Und bei Vorerkrankungen gibt 
die Gesundheitsprüfung Auf-
schluss über mögliche Risikozu-
schläge. 

Was müssen Gründer beachten, 
wenn sie sich für eine PKV ent-
scheiden?

Zu Beginn sollten sie sich 

„Zu Beginn 
sollten sie sich 
Gedanken 
über die 
gewünschten 
Leistungen 
machen.“

tagegeldversicherung denken! 
In der PKV kann man damit 
krankheitsbedingte Einkom-
mensausfälle schon ab dem 4. 
Krankheitstag auffangen und so 
den Lebensunterhalt absichern. 

Erhalten Gründer, die arbeitslos 
gemeldet und privat krankenversi-
chert sind, auch einen Gründungs-
zuschuss?

Der Gründungszuschuss kann 
grundsätzlich allen Arbeitslosen 
mit einer Restanspruchsdau-
er auf Arbeitslosengeld von 
mindestens 150 Tagen gewährt 
werden. Die Zugehörigkeit 
zur gesetzlichen oder privaten 
Krankenversicherung hat dabei 
keinen Einfluss auf die Gewäh-
rung. Allerdings haben Privat-
versicherte einen entscheiden-
den Vorteil: Da sich die Beiträge 
in der PKV nicht nach dem 
persönlichen Einkommen be-
rechnen, wird für den Zuschuss 
– anders als in der GKV – kein 
zusätzlicher Beitrag fällig. 

Text: Ulrike Christoforidis

Gedanken über die gewünschten 
Leistungen machen. Anschlie-
ßend empfiehlt es sich, verschie-
dene Angebote einzuholen und 
miteinander zu vergleichen, um 
den individuell besten Tarif zu 
finden. Und: Gründer überse-
hen oft die Gefahr, bei Krank-
heit nicht arbeiten zu können 
und dann ohne Einkünfte 
dazustehen. Deshalb sollten sie 
unbedingt an eine Kranken-

Dr. Florian Reuther, Direktor des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V.

ANZEIGE

MÖGLICHKEIT  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
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WIR SORGEN DAFÜR, 
DASS SIE SICH BEI 

EINSCHRÄNKUNGEN NICHT 
EINSCHRÄNKEN MÜSSEN.

#MachenWirGern
Die P egevorsorge der Barmenia.

Mit unserer P ege100 erhalten Sie das volle P egemonatsgeld ab 
P ege grad 1. Und damit in einer P egephase, in der noch viele Möglich-

keiten offenstehen. In Kombination mit dem Leistungsversprechen der 
Johanniter können Sie so Ihr Leben weiter selbstbestimmt gestalten.
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unter www.p ege100.de oder Telefon 0202 438-3303.
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Herr Dr. Walthes, die Digitalisierung und neue  
Kundenanforderungen machen auch vor einer  
Versicherung nicht halt. Wie stellt sich Ihr Haus,  
die Versicherungskammer, darauf ein?

Wir begreifen Wandel als Chance und haben bereits 
in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit veränderten 
Bedingungen umgehen können. Denn unsere Jahrhun-
derte alte Branche ist durchaus darin geübt, sich auf  
Neues einzustellen und hat sich beim Schaffen adäquater 
Lösungen für einen sich wandelnden Versicherungsbe-
darf  stets anpassungsfähig gezeigt. Und doch war sie 
stets geprägt von einer tiefgreifenden Beständigkeit. Das 
unterscheidet uns auch von den vielen Start-ups und 
Insur-Techs. Wir kennen den Markt und wir haben Kun-
den. Wir haben gut ausgebildete Mitarbeiter mit einem 
vielfältigen Hintergrund und tiefem Verständnis für alles 
rund um das Thema Sicherheit. Mit diesem Wissen auf  
der Habenseite und der erfolgreichen Weiterführung 
des traditionellen Geschäfts streben wir mindestens drei 
Lösungsansätze an: die Digitalisierung der bestehenden 
Wertschöpfungskette, die Ausrichtung auf  Ökosysteme 
und die Entwicklung gänzlich neuer Geschäftsmodelle.

Beginnen wir mit der Digitalisierung der  
Wertschöpfungskette. Was bedeutet das konkret?

Um auf  die veränderten Ansprüche der Kunden 
eingehen zu können, müssen wir hier ansetzen und uns 
weiterentwickeln. Die Digitalisierung bietet uns die 
Möglichkeit von Prozessoptimierungen und Effizienz-
steigerungen. Das ist quasi eine Grundvoraussetzung 
für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Studien gehen 
davon aus, dass die Interaktion mit den Kunden in den 
nächsten fünf  Jahren mehrheitlich digital über alle Pha-

sen der Wertschöpfungskette stattfinden wird. Mittels 
KI-Technologien wie Robotics oder Predictive Ana-
lytics können wir Automatisierungspotenziale heben 
und beispielsweise durch eine digitale Schadenbearbei-
tung Kunden schneller bedienen. Durch den Einsatz 
von Big Data können wir in der Krankenversicherung 
Muster von Erkrankungen erkennen und unseren 
Kunden frühzeitig Hilfe anbieten. Beides steigert die 
Kundenzufriedenheit und macht uns zu einem echten 
Partner, der nicht nur Rechnungen bezahlt, sondern 
Menschen in ihrem Alltag unterstützt.

Womit wir zu den Ökosystemen kommen?
Richtig. Als Versicherungskammer haben wir uns 

schon immer als Serviceversicherer verstanden und 
erhalten nun durch die Digitalisierung ganz neue Mög-
lichkeiten. Ein Unternehmen, das erfolgreich sein will, 
darf  nicht in engen Produktkategorien denken, sondern 
in Bedürfnissen, die es zu stillen gilt. Kunden kaufen Pro-
dukte, um Unterstützung im Alltag zu erfahren. Genau 
hier setzt unser konzerneigenes Start-up „uptodate“ an: 
Mit Ökosystemen schaffen wir Serviceinnovationen, die 
dem Kunden unmittelbar einen Nutzen bieten. Damit 
beschreiten wir neue Wege für Dienstleistungen. Wir 
wandeln uns vom Schadenabwickler zum Lösungsan-
bieter, der Kundenbedürfnisse zum Beispiel rund um 
Wohnen und Leben, Sicherheit oder Mobilitätsfragen 
und Gesundheit abdeckt.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir das Angebot „Out-of-home“ von up-

todate. Wenn Sie verreisen, können Sie einen mobilen 
Security Tower mieten, der mit smarter IoT-Technik 

Bewegungen in den eigenen vier Wänden überwacht 
und Feuer oder Wasserschäden meldet. Im Fall der Fälle 
müssen Sie nicht ihren Urlaub abbrechen. Vielmehr 
meldet der Tower eine mögliche Störung an eine Sicher-
heitszentrale. Wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen, 
haben wir uns bereits um alles gekümmert und wenn Sie 
das wollen, auch den Kühlschrank befüllt.

Bleiben zum Schluss noch die neuen Geschäfts- 
modelle, die Sie eingangs erwähnten. Was  
machen Sie hier?

Die Digitalisierung nutzen wir auch für neue virtu-
elle Vernetzungsmöglichkeiten. Da ist zum einen das 
Angebot „Meine Gesundheit“, das wir 2018 mit ande-
ren privaten Krankenversicherern gestartet haben. Mit 
dem ePortal schaffen wir einen unmittelbaren Mehrwert 
für die Kunden, in dem sie auf  der Plattform nicht nur 
wertvolle Vorsorgetipps erhalten. Vielmehr ist es auch 
möglich Medikamentenpläne zu teilen oder Termine mit 
den Ärzten abzustimmen. Zudem können alle Gesund-
heitsdaten digital über einen Dokumentensafe und in 
einer Notfallakte abgelegt werden, welche selbstver-
ständlich die strengen Anforderungen des Datenschutzes 
erfüllen. Dadurch wird auch ein schneller elektroni-
scher Austausch zwischen Leistungserbringern sowie 
ein elektronisches Rechnungsmanagement ermöglicht. 
Ein weiteres Beispiel ist die Initiative „digitale Dörfer“, 
welche wir zusammen mit dem Fraunhofer Institut IESE 
im niederbayerischen Wegscheid als Piloten initiiert 
haben. Unser Ansinnen ist es, durch digitale Vernetzung 
die Nahversorgung und Kommunikation sowie pers-
pektivisch auch medizinische Pflege und Mobilität im 
ländlichen Raum zu unterstützen.

Digitale Transformation 
ist eine Chance 

VERSICHERUNGSKAMMER –  PARTNER CONTENT
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Dr. Frank Walthes, 
Vorsitzender des Vorstands, 
Versicherungskammer

Wie erfolgreiche Versicherer ihre 
Wettbewerbsfähigkeit erhalten, 
Geschäftsfelder ausbauen und neue 
Lösungen für Kunden entwickeln. 
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Sicherheit im Fall des Falles
Cyberkriminalität hat sich, gerade 
für kleine Unternehmen, zu einer 
der gefährlichsten Erscheinungen 
entwickelt. Eine Cyber-Versiche-
rung bietet Schutz.

Viele deutsche Unternehmen sehen 
in Angriffen auf ihre Daten in-
zwischen eines der größten und 
gefährlichsten Probleme. Zu-
recht: Gelingt es Hackern, in das 
unternehmenseigene System zu 
gelangen und Daten zu stehlen, 
zu vernichten oder zu sperren, 
um das Unternehmen erpressen 
zu können, kann das schnell 
schlimme und teure Folgen ha-
ben. Entgegen einer noch immer 
weit verbreiteten Meinung sind 
es nicht die großen Konzerne 
und Unternehmen, die beson-
ders häufig von solchen Atta-
cken betroffen sind, sondern 
mittlere und kleine – bis hin 
zum Freelancer, der zuhause 
am heimischen Schreibtisch 
arbeitet. Das liegt unter ande-
rem daran, dass die Schutzmaß-
nahmen bei den kleinen oftmals 
nicht so ausgefeilt sind wie 
bei großen Unternehmen, die 
möglicherweise über eine eigene 
gut entwickelte IT-Sicherheits-
abteilung verfügen oder einen 
IT-Sicherheits-Dienstleister 
bezahlen können.

Natürlich gibt es auch für 
Kleinstunternehmer und kleine 
Mittelständler Möglichkeiten, 
sich gegen solche Hacker-An-
griffe zu wehren. Ganz oben 
stehen immer eine gut funktio-

nierende Virenabwehr, die stets 
auf dem neuesten Stand ist, und 
eine Firewall. Denn die Krimi-
nellen feilen ständig an ihren 
Methoden, um an Daten zu 
kommen oder den Betrieb eines 
Unternehmens zu stören. Auch 
die sich ständig erweiternde 
Vernetzung bietet immer mehr 
Einfallsmöglichkeiten in das 
System. Das bedeutet: Mögen 
die Schutzmaßnahmen auch 
noch so gut sein – eine hun-
dertprozentige Sicherheit gibt es 
nicht. Hackern gelingt es immer 
wieder, in die Systeme von Un-
ternehmen einzudringen.

Um Unternehmen und Selbständige 
gegen den dann drohenden Scha-
den abzusichern, bieten immer 
mehr Versicherungsgesellschaf-
ten eine spezielle Cyber-Versi-
cherung an, die gegen die Folgen 
solcher Angriffe schützt. Sie 
besteht in der Regel aus einer 
Haftpflichtversicherung, einer 
Betriebsausfallversicherung und 
einer Vermögensschadenshaft-
pflicht. Damit sollten die drei 
wichtigsten Gefahrenquellen 
abgedeckt sein. Denn neben dem 
Schaden für die eigene Firma 
kann auch ein immenser Scha-

den für einen Kunden anfallen. 
Wenn dieser einen Schadens-
ersatz einfordert, kann das für 
ein nichtversichertes kleines 
Unternehmen schnell ein großes 
Problem bis hin zum Ende 
bedeuten. Und ebenso kann 
ein durch einen Hackerangriff 
bedingter Betriebsausfall für ein 
Start-up das Aus bedeuten, bevor 
es überhaupt richtig losgelegt hat.

Vor dem Abschluss gilt für Cyber-
versicherungen das Gleiche wie 
für alle anderen Versicherungen 
auch: Man sollte immer meh-
rere Angebote vergleichen. Wer 
dabei nur an die Kosten denkt, 
muss später in einem möglichen 
Schadensfall sonst nämlich 
vielleicht feststellen, dass er 
just gegen diesen Fall gar nicht 
versichert ist. Zu den Leistun-
gen, die eine Cyber-Versiche-
rung enthalten sollte, gehören 
Eigenschäden, die durch Ha-
cker-Angriffe entstanden sind, 
Haftpflichtansprüche Dritter bei 
eigenem fehlerhaften Vorgehen, 
die Bereitstellung einer Sicher-
heitssoftware, um den Eintritt 
eines Schadensfalls am besten 
zu vermeiden, die Kosten für die 
Wiederherstellung von verlo-
rengegangenen oder gelöschten 
Daten nach einem Angriff und 
die von zerstörter Software. 
Ebenso sollten die Kosten für 
einen Computer-Forensik-Ana-
lysten, das Krisenmanagement 
und eine telefonische Rechts-
beratung inbegriffen sein. Und 
nicht zuletzt kann es auch nötig 

werden, rufschädigende Inhalte 
aus den sozialen Medien entfer-
nen zu lassen – auch das kann 
kosten- und zeitintensiv sein. 
Wer eine Betriebsunterbrechung 
im Falle eines Schadens befürch-
tet – und das ist noch immer die 
größte Befürchtung deutscher 

Unternehmen – sollte sich auch 
dagegen versichern. Das kommt 
vor allem für Unternehmen in 
Betracht, die ausschließlich oder 
zu einem sehr großen Teil über 
das Internet arbeiten. In der 
jüngeren Vergangenheit kam es 
zudem zu vielen Angriffen von 
Erpressern, die in das System 
eindringen, den Zugriff zu den 
Daten blockieren und sie erst 
nach der Zahlung eines „Löse-
gelds“ wieder freigeben. Daher 
kann es auch sinnvoll sein, sich 
gegen eine solche Erpressung zu 
versichern.

Auch für Kleinstunternehmer gibt es einige Möglichkeiten, um sich gegen Cyberangriffe zu schützen.

Angriffe kommen übrigens sehr 
häufig gar nicht von außen, 
sondern von innen – von den 
eigenen Mitarbeitern. Gegen 
diese Gefahr sind die Bedin-
gungen der Versicherer sehr 
unterschiedlich und man sollte 
unbedingt einen genaueren 
Blick auf diesen Punkt im Ver-
trag werfen. Zwar bieten fast alle 
Versicherer die Kostenübernah-
me für den Fall einer Löschung 
der Daten oder einer anderen 
Art der Manipulation oder für 
den Fall, dass ein Mitarbeiter 
Daten aus Versehen gelöscht hat, 
an. Doch wenn er Lücken im Si-
cherheitssystem ausgenutzt hat, 
kann es sein, dass die Versiche-
rungsgesellschaft sich weigert, 
die Kosten für die Behebung des 
Schadens zu übernehmen.

Gerade Freelancer und Kleinstun-
ternehmen sollten Wert auf den 
Abschluss eines speziell für ihre 
Belange individuell entwickel-
ten Vertrags legen. Andernfalls 
besteht die Gefahr, dass sie für 
viele Leistungen bezahlen müs-
sen, die sie gar nicht brauchen. 
Es gibt auch Unternehmen, für 
die eine Cyber-Versicherung 
überflüssig ist. Doch für eine 
steigende Zahl von Unterneh-
men und Selbständigen macht 
sie Sinn in einer Zeit, in der die 
Vernetzung immer weiter zu-
nimmt und Kriminellen immer 
mehr Möglichkeiten gibt, in das 
System einzudringen und größt-
möglichen Schaden anzurichten.

Text: Armin Fuhrer

AKTUELLES  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
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„Kriminelle feilen 
ständig an ihren 
Methoden, 
um an Daten 
zu kommen 
oder den 
Betrieb eines 
Unternehmens 
zu stören.“

„Man sollte 
immer mehrere 
Angebote 
vergleichen.“

WISSEN VERSICHERT.

Die fl exible Berufshaftpfl ichtversicherung
für Freelancer, kleine und mittlere Unternehmen.
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Bessere Vorsorge auf dem Bau
Die Baubranche unterstützt mit 
einer eigenen Zusatzregelung die 
Rentenvorsorge der Beschäftig-
ten und gleicht so spezifische 
Nachteile aus.

Die Spatzen pfeifen es von den 
Dächern: Im internationalen 
Vergleich bekommen Deutsch-
lands Rentner weniger Rente 
ausgezahlt, als in den meisten 
anderen Mitgliedsländern der 
OECD. Für ehemalige Bauarbei-
ter sieht es im wohlverdienten 
Ruhestand sogar noch schlech-
ter aus, denn sie leiden zusätz-
lich unter branchenspezifischen 
Nachteilen, die ihr Rentenni-
veau weiter drücken. Dazu ge-
hören vor allem wetterbedingte 
lange Arbeitspausen im Winter, 
überdurchschnittlich häufige 
Wechsel des Arbeitgebers sowie 
ein durchschnittlich früherer 
Rentenbeginn, der durch die 
hohe körperliche Belastung be-
dingt ist. So liegt der Anteil von 
Erwerbsminderungsrenten bei 
männlichen Neurentnern bei  
15 %, während er bei Neurent-
nern aus der Bauwirtschaft bei 
mehr als 28 % liegt – mit den 
entsprechenden Rentenausfällen.

Um diese Nachteile auszuglei-
chen, beschlossen die Tarifpart-
ner des Baugewerbes – also der 
Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB), die Indus-
triegewerkschaft Bau-Steine-Er-
den (als Vorläuferin der heuri-
gen IG Bauen-Agrar-Umwelt) 
und der Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes – schon 
1957 ein eigenes Rentenbeihil-

fesystem. Dieses branchenspe-
zifische Altersvorsorgesystem 
sichert eine solidarische über-
betriebliche Altersvorsorge, die 
viele Jahre lang umlagefinanziert 
war. Eine wichtige Grundlage 
bildete dabei von Anfang an die 
verbindliche Gültigkeit der Re-
gelungen für alle Unternehmer 
der Branche. Das System funk-
tioniert so, dass die Höhe der 
Rentenbeihilfe mit der Dauer 
der Beschäftigung in der Bran-

che steigt. Welche Bedeutung 
diese Beihilfe hat, zeigen die 
Zahlen für das Jahr 2015: Mehr 
als 373.000 Empfänger erhielten 
insgesamt 330 Millionen Euro.

Schon Mitte der Neunziger Jahre 
wurde allerdings klar, dass vor 
allem aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung dieses 
System auf absehbare Zeit nicht 
mehr finanzierbar sein würde, 
wenn es nicht neu aufgestellt 

„Im 
internationalen 
Vergleich 
bekommen 
Deutschlands 
Rentner 
weniger Rente 
ausgezahlt.“
größtenteils kapitalgedecktes 
System zum 1. Januar 2016 
vollzogen. Das Rentenbeihilfe-
system wurde zugleich zum 31. 
Dezember 2015 für Neuzugänge 
geschlossen. Das neue System 
gilt auch für die Beschäftigten in 
den alten Bundesländern, die zu 
diesem Stichtag das 50. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hatten. 
Bei der Umstellung wurde 
großen Wert daraufgelegt, dass 
kein Beschäftigter schlechter 
gestellt wurde als nach dem 
alten System. 

Die neue Regelung hat einen 
immensen Vorteil: Im Gegensatz 
zur größtenteils umlagefinan-
zierten Rentenbeihilfe ist die 
Tarifrente Bau fast vollständig 
kapitalgedeckt – und dadurch ist 
die zusätzliche Altersversorgung 
in der Bauwirtschaft gegenüber 
den Problemen des demographi-
schen Wandels nahezu immu-
nisiert.

Text: Armin Fuhrer

würde. Die Zahl der gewerb-
lichen Arbeitnehmer in der 
Baubranche sank immerhin von 
890.000 im Jahr 1995 auf  
550.000 im Jahr 2002. Da 
zugleich die Zahl der Anwarts-
bezieher weiter stieg, leiteten 
die Tarifpartner eine langfristige 
Umstellung auf ein Anwarts-
deckungsverfahren ein. Es kam 
zu einschneidenden Reformen. 
Mit der neuen Tarifrente Bau 
wurde die Umstellung auf ein 

Die Baubranche unterstützt mit einer eigenen Zusatzregelung die Rentenvorsorge der Beschäftigten und gleicht so spezifische Nachteile aus.

ANZEIGE

FOKUS  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE

Fo
to:

 m
os

tph
oto

s

Wir sichern die Altersvorsorge

Punkten für  
die Zukunft
Seit 1957 schließt die Baubranche die Rentenlücke, die 
durch witterungsbedingte Arbeitsausfälle und das Ab-
sinken des gesetzlichen Rentenniveaus entsteht. Mit 
der kapitalgedeckten Tarifrente Bau bieten die Arbeit-
geber für ihre Mitarbeiter eine hohe zusätzliche Alters-
versorgung. Die Rente wächst mit der Beschäftigungs-
dauer und bindet damit die Fachkräfte an die Branche.

https://soka-bau.de/rente

SOKA19677-Anzeige 248 x 121 mm Basketball.indd   1 02.12.19   11:33

www.dela.de

Zu wenig Menschen tauschen sich über ihren letzten 
Willen aus oder sichern sich und ihre Familie gegen 
die Folgen eines Todesfalls ab. 

Wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt oder stirbt, 
steht zunächst die Trauer über den Verlust im Vorder-
grund. In einer solchen Situation werden viele Menschen 
dann aber von den finanziellen und organisatorischen 
Folgen eines Todesfalls überwältigt. Die Themen Sterben 
und Tod werden jedoch in Partnerschaft und Familie eher 
stiefmütterlich behandelt und nur selten offen miteinander 
besprochen. Zum einen ist es vielen Menschen unange-
nehm, sich mit diesem abstrakten Thema auseinanderzu-
setzen. Zum anderen sind sich viele Menschen der finanzi-
ellen Belastungen eines Todesfalls einfach nicht bewusst.

Das hat eine Umfrage des Analyse- und Beratungshauses 
Assekurata Solutions im Auftrag der DELA Lebensver-
sicherungen bestätigt: Nur 17,5 Prozent der Deutschen 
empfinden den eigenen vorzeitigen Tod als Risiko und 
nur 15 Prozent das vorzeitige Ableben des Ehepart-
ners oder Lebensgefährten. Verglichen damit sind eher 
abstrakte Gefahren wie Terrorismus, Naturkatastro-
phen oder politischer Extremismus im Bewusstsein der 
Menschen stärker als Risiken verankert. Dabei sollte sich 
jeder Mensch Gedanken darüber machen, wie er einmal 
bestattet werden möchte und wer einmal die Bestattungs-
kosten von heute durchschnittlich 7.300 Euro aufbringen 
muss. Das ist eine Summe, die für nicht wenige Angehö-
rige eine hohe Belastung darstellen dürfte. 

Kinder können ihre Eltern absichern
Eine Sterbegeldversicherung sorgt genau für diesen Fall 
vor: Sie schützt einen selbst und die Angehörigen vor 
den finanziellen Folgen eines plötzlichen Todesfalls. Die 
zweckgebundene Versicherung wird steuerfrei ausge-
zahlt. Das heißt, sie wird ausschließlich für die Kosten 
der Bestattung und Trauerfeier verwendet. Trotzdem 
haben laut besagter Studie bisher nur knapp elf  Prozent 
der Deutschen mit einer solchen vorgesorgt. 

Eine Sterbegeldversicherung muss nicht für einen selbst 
abgeschlossen werden. Bei einigen Anbietern können 
Interessierte sie auch für eine andere Person abschließen. 
Diese Variante mit Wartezeit und ohne Gesundheitsprü-

fung eignet sich beispielsweise für Kinder, die für ihre El-
tern eine Sterbegeldversicherung abschließen möchten, 
denen es jedoch schwerfällt, dieses Thema in der Familie 
miteinander zu besprechen und zu klären.

Vorsorgeverfügungen entlasten Angehörige
Über die finanzielle Bestattungsvorsorge hinaus ist 
es wichtig, auch über Vorsorgedokumente wie eine 
Sorgerechtsverfügung, eine Vorsorgevollmacht oder 
eine Patientenverfügung zu sprechen und diese für alle 
Familienmitglieder zu erstellen. Eine Allensbach-Um-
frage zur Verbreitung von Patientenverfügungen hat 
gezeigt, dass lediglich 28 Prozent im Jahr 2014 eine 
Patientenverfügung verfasst haben. In der Altersgruppe 
der 30- bis 44-Jährigen sind es sogar nur 13 Prozent, 
bei den 60-Jährigen und Älteren rund 50 Prozent. Was 
viele Menschen nicht wissen: Vorsorgeverfügungen 
entscheiden im Ernstfall über die Zukunft der Ange-
hörigen. Im Fall eines schweren Unfalls beispielsweise 
kann der Arzt zwar davon ausgehen, dass der Patient 
möchte, dass seine Angehörigen über seinen Zustand 
informiert werden. Geht es aber um Behandlungsent-
scheidungen, wird es kompliziert, wenn der Betroffene 
sich nicht mehr selbst äußern und nicht über seine Be-
handlung entscheiden kann. Für einen solchen Fall lässt 
sich mit einer Patientenverfügung genau festlegen, was 
im Ernstfall zu tun ist. Ohne dieses Vorsorgedokument 
wissen Angehörige und Ärzte nicht, wer entscheiden 
darf  oder welche Behandlungsmethoden gewünscht 

sind. In einer sowieso schon schwierigen emotionalen 
Situation ist es wichtig, Angehörige zu entlasten und 
Klarheit zu schaffen, damit der Wille des Patienten 
auch über den Tod hinaus an erster Stelle steht. 

Organisatorische Unterstützung im Trauerfall
Mithilfe einer Sterbegeldversicherung schützen Men-
schen nicht nur sich und ihre Angehörigen vor den fi-
nanziellen Belastungen eines Todesfalls, sie haben zum 
Beispiel im Falle der DELA Sterbegeldversicherung 
auch Anspruch auf  organisatorische Hilfe. Und diese 
kann in einer solchen emotional belastenden Situati-
on eine große Stütze sein. Zudem können Versicherte 
ihren Abschied ganz selbstbestimmt so planen wie sie 
ihn sich wünschen. Das kommt auch den Angehörigen 
zu Gute, denn sie können den letzten Willen des Ver-
storbenen leicht berücksichtigen und müssen sich keine 
Gedanken darüber machen, was dieser sich gewünscht 
hätte. Letzteres kann sogar eine Belastung für die ganze 
Familie darstellen. 

Je nach Leistungsumfang reicht die Unterstützung bei 
der Organisation der Trauerfeier von der Dekoration 
bis hin zum Trauerredner. Auch eine Überführung aus 
dem Ausland ist über die Sterbegeldversicherung abge-
deckt, wenn der Todesfall bei einem Auslandsaufenthalt 
eintritt. Einige Anbieter unterstützen zudem bei der 
Haushaltsauflösung des Verstorbenen, die ebenfalls ein 
schwieriger Schritt für die Angehörigen darstellt.

Die eigene Familie 
vor dem Ernstfall schützen 
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Risikoeinstellung
Wie wahrscheinlich ist aus Ihrer Sicht, dass Sie von folgenden Ereignissen betroffen sein werden?
Ú Angaben ohne „Kann ich nicht beurteilen“
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Fakten
Wer sich und die eigene Familie vor den Folgen 
eines Trauerfalls schützen möchte, sollte 
Vorkehrungen treffen:

1. Fürsorge gleich Vorsorge: Frühzeitig das 
Gespräch suchen.

2. Angehörige schützen: Sterbegeldversicherung 
abschließen.

3. Den Willen des Angehörigen wahren: 
Vorsorgeverfügungen erstellen.

11
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Verkauf von Fondsanteilen leicht gemacht
Anteile an geschlossenen Fonds 
haben sich im neuen Jahrtausend 
zu einer interessanten Anlage-
möglichkeit entwickelt. Gehandelt 
werden sie am Zweitmarkt.

Es ist noch gar nicht so lange her, 
da war es für Anleger fast un-
möglich, Anteile an geschlosse-
nen Fonds während der Laufzeit 
zu veräußern. Es blieb eigentlich 
nur eine Möglichkeit für einen 
vorzeitigen Ausstieg: ein Treu-
händer, der über gute Kontakte 
verfügte und sich auf die Suche 
nach potenziellen Interessenten 
machen konnte. Bestenfalls kam 
noch die gute alte Zeitungs-
anzeige in Betracht. Aber eins 
war in beiden Fällen klar: Ohne 
einen beträchtlichen Verlust für 
den bisherigen Besitzer war eine 
Veräußerung kaum möglich.

Das änderte sich erst im neuen 
Jahrtausend. Dank der Digita-
lisierung bieten sich heute ganz 
neue Möglichkeiten, um Anteile 
an einem geschlossenen Fonds 
zu verkaufen. Seit Beginn der 
2000er Jahre entwickelte sich 
im Internet ein mehr und mehr 
florierender Zweitmarkt. Heute 
können Verkäufer und Käufer 
über Online-Plattformen leicht 
zusammenfinden.

Möchte also ein Anleger seinen 
Anteil verkaufen, zum Beispiel, 
weil sich seine Lebensumstände 
geändert haben, weil er seine 
Anlagestrategie ändern möchte 
oder weil ihm ein überraschen-
der Finanzbedarf entstanden 

ist, ist es heute in den meisten 
Fällen kein Problem mehr, über 
diese Plattformen geeignete 
Käufer zu finden. Auch interes-
sierte potenzielle Käufer können 
sich auf die Suche nach span-
nenden Angeboten machen.

Geschlossene Fonds gehören als 
börsenunabhängige unterneh-
merische Beteiligungen zu den 
alternativen Investmentfonds. Sie 
bieten Anlegern die Möglichkeit, 
ihr Geld in bestimmten Assets 
anzulegen und von deren Gewin-
nen zu profitieren. Die Anzahl der 
Anteile oder die Kapitalsumme 
sind festgelegt und ändern sich 
während der Laufzeit nicht, es 
werden also keine neuen Anteile 
ausgegeben. Die Laufzeit ist in 
der Regel langfristig ausgerichtet 
und beträgt in den meisten Fällen 
mindestens zehn Jahre. 

Die zu verkaufenden Fondsanteile 
werden auf den Online-Platt-
formen gelistet und sind für die 
Interessenten einsehbar. Für 
potenzielle Käufer, die nach 
interessanten Kaufmöglichkeiten 
suchen, ist es wichtig zu wissen, 
dass nicht jede Plattform alle 
Marktsegmente bedient. Zu 
diesen Assetklassen zählen unter 
anderem klassische Sachwerte 
wie Immobilien, Flugzeuge, 
Schiffe oder Containerfonds. 
Ebenso stehen Infrastruktur- und 
Waldfonds im Angebot und nicht 
zuletzt gehören auch Beteiligun-
gen aus dem Sektor der Erneu-
erbaren Energien wie Solar- und 
Windparks dazu.

Um den Kaufpreis zu ermitteln, gibt 
es drei Verfahren: das Festpreis-
verfahren, das Einheitskursverfah-
ren und das Meistausführungver-
fahren. Beim Festpreisverfahren 
wird den Kaufinteressenten für 
einen festgelegten Zeitraum ein 
Angebot unterbreitet; wer zuerst 
zuschlägt, erwirbt die Beteiligung. 
Beim Einheitskursverfahren wer-
den die Gebote nicht öffentlich in 
einem geschlossenen Orderbuch 
gesammelt, den Zuschlag erhält 
der Bieter, dessen Angebot zum 
höchstmöglichen Umsatz führt. 
Das Meistauführungsverfahren 
ist ein öffentliches Bieterverfah-
ren, bei dem derjenige Interes-
sent gewinnt, der den höchsten 
Preis bietet. 

Neben einer fairen Preisfindung 
sollten Käufer und Verkäufer 
auf bestimmte wichtige Ei-

genschaften des Maklers Wert 
legen. Dazu gehören ständig 
aktualisierte Angaben zu den 
Kursen, detaillierte Handelsda-
ten sowie aktuelle Kennzahlen. 
Alle Informationen sollten gut 

recherchiert und rund um die 
Uhr verfügbar sein. Wichtig ist 
ebenfalls, dass die Kosten, die 
dem Käufer und dem Verkäufer 
durch die Courtage des Mak-
lers, also der Online-Plattform 
entstehen, transparent gehalten 
sind. Sehr wichtig ist natürlich 
eine strenge börsenseitige Han-
delsüberwachung. Als Service für 
den Kunden sollte es zudem eine 
täglich aktualisierte Liste mit 
Verkaufsangeboten geben. Eine 
maximale Transaktionssicherheit 
durch separate Abwicklung für 
Käufer und Verkäufer über Treu-

Die zu verkaufenden Fondsanteile werden auf den Online-Plattformen gelistet und sind für die Interessenten einsehbar.

handkonten sollte ebenfalls zum 
Handel dazugehören. Vorteilhaft 
für die Kunden ist es natürlich 
auch, wenn die gesamte Abwick-
lung des Kaufs/Verkaufs in einer 
Hand und es eine enge Koopera-
tion des Maklers mit Banken und 
Sparkassen, Vermögensverwal-
tern, Family Offices und freien 
Finanzvermittlern gibt.

Dass das Interesse von Käufern 
an Anteilen von geschlossenen 
Fonds wächst, kann angesichts 
der Vorteile, die diese Anlage-
möglichkeit bietet, nicht über-
raschen. Ihre Renditeaussichten 
sind gut und liegen über dem 
Durchschnitt. Zudem können 
regelmäßige Ausschüttungen 
stattfinden, die Korrelation zur 
allgemeinen Börsenentwicklung 
ist dagegen gering. Andererseits 
aber warnen Experten auch 
davor, dass geschlossene Fonds 
einen spekulativen Charakter 
haben, sodass ein Anleger vor 
Verlusten nicht sicher sein 
kann. Sogar ein Totalverlust der 
angelegten Summe kann drohen. 
Auch können Anleger in das 
Haftungsrisiko mit einbezogen 
sein. Daher, so raten Experten, 
sollte ein Anleger niemals sein 
ganzes Vermögen in nur einen 
einzigen geschlossenen Fonds 
investieren. Wenn er heutzutage 
den Wunsch hat, Anteile aus ei-
nem solchen Fonds zu verkaufen, 
ist das in den digitalen Zeiten 
viel einfacher als früher, als der 
Verkauf analog ablaufen musste.

Text: Armin Fuhrer
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„Dank der 
Digitalisierung 
bieten 
sich heute 
ganz neue 
Möglichkeiten, 
um Anteile 
an einem 
geschlossenen 
Fonds zu 
verkaufen.“

„Neben 
einer fairen 
Preisfindung 
sollten Käufer 
und Verkäufer 
auf bestimmte 
wichtige 
Eigenschaften 
des Maklers 
Wert legen.“

Informieren Sie sich gerne auf unseren Seiten 
www.erstmarkt.de
www.zweitmarkt.de und 
www.fondsboerse-deutschland.de

Vom Pionier zum Marktführer

1998 startete die BÖAG Börsen AG als 
heutige Trägergesellschaft der Börsen Düs-
seldorf, Hamburg und Hannover den Han-
del mit geschlossenen Fonds. Damals trafen 
Erfahrung aus Tradition und mutiger 
Pioniergeist aufeinander. Denn die Börsen 
AG ist einerseits bereits seit Anfang des 
19. Jahrhundert im regelmäßigen Wertpa-
pierhandel tätig und rief  andererseits mit 
ihrem Schritt erstmals eine Zweitmarktini-
tiative ins Leben. Seit 2004 wird diese von 
Initiatoren unabhängige Handelsplattform 
unter der Dachmarke Zweitmarkt.de  
geführt. Die Möglichkeit, unkompliziert 
mit geschlossenen Fonds zu handeln, stieß 
rasch auf  großes Interesse. Anleger können 
über die Fondsbörse Deutschland Anteile 
von rund 4.800 geschlossenen Fonds (Im-
mobilien-, Schiffs-, Lebensversicherungs-, 
Private Equity- und andere Spezialfonds) 
vor Ende der Laufzeit kaufen oder verkau-
fen. In den vergangenen 15 Jahren wurden 
so mehr als zwei Milliarden Euro Nominal-
kapital gehandelt. Damit ist die FDB heute  
Marktführer beim Handel mit geschlosse-
nen Fonds.

Viele Motive für den Zweitmarkthandel

Aufgrund der langen Laufzeiten von ge-
schlossenen Fonds bieten sie Anlegern wenig 
Flexibilität. Der Zweitmarkt für Beteiligun-
gen an geschlossenen Fonds gibt zum einen 
Verkaufsinteressenten die Möglichkeit für 
einen geregelten Ausstieg. Zum anderen 
können Investoren hier gezielt Beteiligungen 
erwerben. Verkäufer wollen häufig Um-
schichtungen ihres Portfolios vornehmen, 
benötigen liquide Mittel, haben Anteile an 
geschlossenen Fonds geerbt, oder haben 
Zweifel an der positiven Entwicklung des 
Fonds. Käufer wiederum möchten gerne 
in ein Asset mit nachvollziehbarer Historie 
investieren, suchen ein attraktives Produkt 
mit entsprechender Rendite, eine Alternati-
ve zum Erstmarkt oder möchten ein breites 
Portfolio aufstellen. 

Für Vermittler bietet die Fondsbörse 
Deutschland ebenfalls interessante Vorteile. 
Die Kooperationsvereinbarung ist attraktiv 
und die Provisionsregelungen einheitlich 
und dadurch transparent. Vermittler parti-
zipieren von jeder vermittelten Transakti-
on, und zwar unabhängig vom Volumen.

Alles unkompliziert aus einer Hand 

Die FDB ist ein zugelassenes Finanzdienst-
leistungsinstitut nach § 32 KWG und bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) geführt.

Mit dem Portal Zweitmarkt.de bietet die 
Fondsbörse Deutschland die Möglichkeit, 
Makleraufträge direkt online einzugeben. 
Eine benutzergeführte Auftragserteilung, 
Fact Sheets, Informationen über den 
Fonds, Servicedokumente und die Mög-
lichkeit, den Auftragsstaus abzufragen, ma-
chen den Handel mit geschlossenen Fonds 
denkbar unkompliziert und übersichtlich. 
Käufer und Verkäufer behalten die volle 
Kontrolle. Sie geben ein Limit vor, können 
den Kurs und die Handelsvolumina beob-
achten und erhalten Berichte, Informatio-
nen und Charts zur Kursentwicklung und 
können ihre Favoriten persönlich auswäh-
len. Die Preisfindung erfolgt aufgrund 
eines Bietverfahrens, Kosten entstehen nur 
bei einem tatsächlichen Abschluss. Trans-
parenz bei den Kosten ist oberstes Gebot.

Ohne Erstmarkt keinen Zweitmarkt

Die Fondsbörse Deutschland bietet inzwi-
schen über die Plattform Erstmarkt.de  
auch die Möglichkeit zur digitalen Online-
zeichnung von geschlossenen alternativen 
Investmentsfonds (gAIF) an. Der Prozess ist 
vollständig digital und ermöglicht die flexi-
ble Zeichnung in sechs einfachen Schrit-
ten. Interessenten können sich zusätzlich 
rund um die Anlageklassen der regulierten 
Sachwertinvestments, deren Anbieter und 
die Besonderheiten der Anlageklassen 
informieren. 

Transparent, flexibel 
und börslich überwacht

Was waren die Beweggründe auch im Erstmarkt 
aktiv zu werden?

Wir stellen fest, dass die Branche noch immer 
unter dem „grauen Kapitalmarkt“ leidet. In der 
Zukunft kann es ohne einen funktionierenden 
Erstmarkt auch keinen Zweitmarkt geben. Es ist 
wichtig, gerade im Bereich der Finanzbranche 
die Kunden umfassend zu informieren. Alle 
Informationen müssen den Anlegern einfach 
und transparent zugänglich gemacht werden. 
Wir möchten Emittenten und Produkte sichtbar 
machen. Die allgemeine Digitalisierung ist auch in 
unserer Branche angekommen, wir gehen diesen 
Schritt mit. Wir hoffen auf eine Neubelebung der 
Sachwertebranche und leisten unseren Beitrag mit 
unserer neuen Zeichnungsplattform erstmarkt.de. 
Für den Anleger hat das unschätzbare Vorteile: 
Sie können in Ruhe Markt-Angebote untersuchen 
und vergleichen und müssen sich nicht mit dem 
zufrieden geben, was ihr Berater Ihnen gerade 
anbietet.

Wie läuft bei Erstmarkt.de die Vermittlung ab?
Von der ersten Information über das Prüfen 

aller Dokumente bis hin zur Zeichnung findet alles 
digital auf einer Plattform statt. Der Kunde wird 
in sechs einfachen Schritten automatisch durch 
den Zeichnungsprozess geführt. Dieser ist WpHG, 
KAGB und MiFID II konform. Neben Angaben zur 
Anlageerfahrung und der eigentlichen Zeichnung 
kann der Kunde seine persönlichen Daten sowie 
auch die GwG konforme Legitimation vollkommen 
digital (über ein Post-Ident Verfahren) abwickeln. 
Der Abschluss der Zeichnung erfolgt dann nach 
einer Informations- und 48-stündigen Cool-Down 
Phase. Der Kunde sowie auch ein möglicher 
Vertiebspartner erhalten alle Pflichtunterlagen in 
einer elektronischen Kundenakte.

In welchen Bereichen werden Sie die 
Unterstützungsangebote für ungebundene 
Vermittler ausbauen?

Für Kooperationspartner gibt es ein 
Kooperationsmodell inkl. umfangreichem 
Leistungspaket. Neben dem klassischen 
Vertriebsweg mit Beratung bieten wir auch 
für Finanzdienstleister ohne geeignete 
Zulassung (z.B. §34d) die Zusammenarbeit 
über ein Empfehlungsmarketing, bei dem der 
Vertriebspartner kein Teil der Vermittlung ist. 
Wie schon im Zweitmarkt haben wir im Bereich 
Erstmarkt bereits Affiliate-Schnittstellen entwickelt 
und bieten Möglichkeiten, Umsätze zu generieren, 
ohne beispielsweise als § 34f-Inhaber registriert  
zu sein, z. B. als reiner Versicherungsmakler/ 
-vermittler. Mit einem rechtssicheren und 
vollständig digitalen Zeichnungsprozess 
ermöglichen wir einen flexiblen und bequemen 
Zugang zur Zeichnung von Fondsbeteiligungen. 
Eine elektronische Kundenakte macht eine 
vollständige Dokumentation möglich. Wir 
stellen die Infrastruktur für die Zeichnung von 
Sachwertinvestments. Der Vermittlungsprozess 
wird einfacher und (haftungs)sicher und 
hat eine höhere Reichweite. Mit Online- 
Schulungen und Webpräsentationen bieten wir 
Vertriebspartnern Unterstützung und umfassende 
Informationsmöglichkeiten an.

FONDBÖRSE DEUTSCHLAND BETEILIGUNGSMAKLER AG –  PARTNER CONTENT
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Alex Gadeberg (Vorstandsmitglied Fondbörse Deutschland 
Beteiligungsmakler AG)

Unter der Dachmarke Zweitmarkt.de betreut die 
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG (FDB) 
seit 2004 als Pionier und Marktführer den Handel mit 
geschlossenen Fonds an der Fondsbörse Deutschland.
Neu ist das Angebot der digitalen Zeichnung über die 
Transaktionsplattform Erstmarkt.de.

GESCHLOSSENE FONDS 
BÖRSLICH ÜBERWACHT 
HANDELN
Möchten Sie Ihre Beteiligung an einem geschlossenen Fonds 
veräußern oder den aktuellen Marktpreis ermitteln? 

Deutschlands ältester und größter Marktplatz für geschlossene 
Beteiligungen bietet Ihnen Expertise, maximale Transparenz, 
börsliche Handelsüberwachung und Transaktionssicherheit.

Wir handeln gern für Sie. 

Tel. 040 480 920 0
www.zweitmarkt.de

Zeichnen Sie jederzeit, bequem 
von zu Hause aus, digital ein 
Sachwertinvestment Ihrer Wahl auf 
der von den Börsen Düsseldorf, 
Hamburg und Hannover initiierten 
Plattform erstmarkt.de

www.erstmarkt.de

Zeichnen Sie jederzeit, 
bequem von zu Hause aus, 
digital ein Sachwertinvestment 
Ihrer Wahl auf der von den 
Börsen Düsseldorf, Hamburg 
und Hannover initiierten 
Plattform erstmarkt.de

13TREND  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
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„Wir legen Wert auf 
Verbindlichkeit und 
Transparenz“ 
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Ratings von Versicherungsprodukten werden 
immer wichtiger. Im Interview mit Michael Franke 
und Katrin Bornberg von Franke und Bornberg.

Frau Bornberg, im Internet gibt es eine Reihe von 
Portalen, die Preisvergleiche zu Versicherungen 
bieten. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit von 
diesen Portalen?

Versicherungsverträge enthalten eine Menge 
komplizierter Regelungen. Die meisten wurden 
von Juristen formuliert. Spätestens im Leis-
tungsfall möchte jeder gut versichert sein. 
Daher übersetzen unsere Analysten das Klein-
gedruckte für Verbraucher und Vermittler. 
Hier zählt jedes Detail. Im Unterschied zu Ver-
gleichsportalen sind wir keine Versicherungs-
vermittler, sondern neutrale Experten mit 
dem Anspruch: Wir wollen Qualität sichtbar 
und vergleichbar machen. Damit schaffen wir 
ein Gegengewicht zu oberflächlichen (Preis-)
Vergleichen. Ein Vertrag kann noch so günstig 
sein – wenn die Leistung nicht stimmt, ist er 
objektiv zu teuer. 

Unsere Angebots- und Vergleichssoftware 
fb>xpert richtet sich an Versicherungsprofis. 
Sie liefert neben den Prämien eine fundierte 
Qualitätsbewertung. Dafür nutzen wir unseren 
Datenschatz von über 90.000 aktuellen wie his-
torischen Tarifen. „Bin ich richtig versichert?“ 
Auch auf diese häufige Frage liefern unsere 
digitalen Tools die passenden Antworten. 

Herr Franke, auf welcher Basis erstellen Sie die 
Analysen? Und wie viele Kriterien legen Sie dabei 
zu Grunde?

Wir prüfen sämtliche Aspekte selbst und 
legen Wert auf Verbindlichkeit. Quellen für 
unsere Produktratings sind die Versicherungs-
bedingungen sowie gegebenenfalls weitere 
verbindliche Informationen, Geschäftsbe-
richte sowie per Stichprobe verifizierte Daten. 
Demgegenüber bleiben Erklärungen und 
Auslegungen der Versicherer, Selbstauskünfte 
sowie werbliche Veröffentlichungen, die keinen 
Rechtsanspruch begründen, außen vor. 

Die Franke und Bornberg GmbH in Hannover analysiert 
und bewertet seit 1994 Versicherungsprodukte 
und Versicherungsunternehmen – unabhängig, 
kritisch und praxisnah. Sie zählt zu den führenden 
Versicherungsanalysten im deutschsprachigen Raum. 

FAKTEN

„Wir raten jedem, schon bei Abschluss eines Vertrags 
auf die Qualität und nicht nur auf den Preis zu achten.“

Die Vorstellung, Rentner zu sein, ist 
für viele Menschen sehr weit weg. 
Und noch weniger greifbar ist es, 
von Altersarmut betroffen zu sein. 
Die Folge ist, dass sich vor allem 
Jüngere oftmals unzureichend um 
ihre Altersvorsorge kümmern. Fakt 
ist: Die sozialen Sicherungssysteme 
stoßen bereits an ihre Belastungs-
grenzen. Die gesetzliche Rente 
wird vielen Älteren zum Leben 
nicht reichen. Private Lebens- und 
Rentenversicherungen bieten hier 
mit ihren lebenslangen Rentenzah-
lungen einen wichtigen Baustein 
für eine verlässliche Altersvorsorge. 
Wir haben 2014 die Initiative gegen 
Altersarmut ins Leben gerufen, um 
Menschen für dieses wichtige The-
ma zu sensibilisieren. Mit unserer In-
itiative wollen wir so viele Menschen 
wie möglich von der Notwendigkeit 
einer privaten oder betrieblichen 
Altersvorsorge überzeugen. Dem 
Nachhaltigkeitstrend entspre-
chend, gibt es mittlerweile immer 
mehr Menschen, die auch bei ihrer 
Altersvorsorge ökologische, soziale 
und ethische Kriterien berücksich-
tigt wissen wollen. Die Stuttgarter 
bietet hier seit einigen Jahren mit 
der Grünen Rente und der Grünen 
bAV eine überzeugende Lösung 
an. Jeder sollte die Chance nutzen, 
rechtzeitig vorzusorgen, damit der 
Lebensstandard erhalten bleibt, egal 
ob man 80, 90 oder 100 wird.

Mehr Info auf:  
www.initiativegegenaltersarmut.de

Text: Jörg Wernien

INITIATIVE  
GEGEN  
ALTERSARMUT

Versicherungsprodukte sind unterschiedlich 
komplex. Wir bewerten grundsätzlich alle Un-
terschiede der Produkte und ziehen dafür bis 
zu 400 Kriterien je Produkt bei der Bewertung 
heran. Dieser Aufwand ist deutlich höher als 
bei den meisten Vergleichen, aber er lohnt sich, 
denn wir finden jede Schwachstelle. Schließlich 
trägt mehr Transparenz zu Verbraucherschutz 
und einem fairen Wettbewerb bei. Zudem 
konnten wir beobachten, dass unsere Ratings 
im Laufe der Zeit verlässliche Qualitätsstan-
dards im Markt etablieren. Standards stärken 
das Interesse bei Verbrauchern und fördern ihr 
Vertrauen in das Produkt.

Wenn Sie ein Rating, also eine Bewertung für ein 
Produkt, durchgeführt haben, dann muss diese mit 
den Bewertungen anderer Produkte vergleichbar 
sein. Wie sieht Ihre Systematik aus?

Wir untersuchen permanent alle am Markt 
präsenten Produkte. Die in den Produkten vor-
handenen Regelungen unterziehen wir einem 
Benchmarking im Rahmen einer Skala von 
Null bis 100, d. h. die aus Versichertensicht ak-
tuell günstigste Regelung. Die Gesamtqualität 
eines Versicherungsproduktes bildet sich aus 
der Summe der Bewertungspunkte, die ent-
sprechend ihrer Bedeutung für Versicherte mit 
Gewichtungen versehen sind. Abschließend 
setzen wir das Ergebnis in eine F-Bewertung 
um. Diese reicht von FFF+ (hervorragend) bis 
F- (ungenügend). Zusätzlich wird das Ergebnis 
um eine Schulnote ergänzt, die auch Detail-
unterschiede erkennbar macht. Bevor wir eine 
Gesamtbeurteilung über ein Produkt abgeben, 
haben wir es also genauestens durchleuchtet. 
Jedes Produkt wird diesem Prozess unterzo-
gen, so dass eine Vergleichbarkeit entsteht.

Frau Bornberg, auf dem deutschen Versicherungs-
markt gibt es eine fast nicht mehr überschaubare 
Zahl von Berufsunfähigkeitstarifen (BU). Doch wie 
findet man als Kunde heraus, welche Versiche-
rung die richtige ist? Und gibt es möglicherweise 
Alternativen?

An Qualität mangelt es hier nicht. Die 
BU hat in den letzten 25 Jahren ein nahezu 
unschlagbares Qualitätsniveau erreicht. Dazu 
haben wir schon seit unserem ersten Rating 
ab 1995 beigetragen. Eine Top-BU aus den 
2000er-Jahren würde heute im Bedingungsver-
gleich auf den hinteren Rängen landen. Neben 
der Qualität ist heute entscheidend, ob man 
sich diesen wichtigen Schutz überhaupt leisten 
kann. Gerade risikoreiche Berufe wie Tischler 
und Dachdecker können sich die BU in ausrei-
chender Höhe schlichtweg nicht mehr leisten. 
Hier sind Alternativen gefragt, angefangen bei 
der Erwerbsunfähigkeitsversicherung über die 
Grundfähigkeitsversicherung bis zur Absiche-
rung schwerer Krankheiten. 

Wenn es um Leistungen geht, stehen Versicherun-
gen häufig in der Kritik. Bei Sonnenschein leihen 
die Gesellschaften einem einen Schirm, und bei 
Regen wollen sie diesen zurück, heißt es. Was 
raten Sie Versicherungskunden?

Wird eine Leistung beantragt, schlägt die 
Stunde der Wahrheit. Wir raten jedem, schon 
bei Abschluss eines Vertrags auf die Qualität 
und nicht nur auf den Preis zu achten. Das 
Gespräch mit einem qualifizierten Berater ist 
immer hilfreich. Gerade beim Thema BU ist 
auch der Blick in unsere Leistungspraxisstudie 
nützlich. Einige Unternehmen zeigen sich 
auch im Leistungsfall kundenorientiert. Damit 
der Überblick nicht am Geldbeutel scheitert, 
stellen wir alle Ratingergebnisse auf unserer 
Internetseite www.franke-bornberg.de/ratings 
kostenlos bereit. 
 Text: Frank Tetzel

Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb und Marketing 
der Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
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Beraten statt Verkaufen
Eine gute Finanzberatung zeigt sich auch durch die eingesetzte Software. 
Wie können Versicherungskunden und Anleger an dieser Stelle kritisch nachfragen?

Ohne Software-Unterstützung geht in der modernen Finanzberatung 
gar nichts mehr. Zu komplex sind zwischenzeitlich die  rechtlichen 
 Rahmenbedingungen und die Produktwelt geworden. Kunden sind 
schnell beeindruckt, wenn ihnen Berater nach Eingabe weniger 
 Daten schon detailliert aufzeigen können, wo es bei der Beratung in 
der  jeweiligen finanziellen Situation langgehen sollte. Hinter diesen 
Schnellindikationen stecken ausgeklügelte Softwareprogramme.

Aber sind diese Programme wirklich neutral? Und sind sie gleich gut 
geeignet? Noch immer ist beklagenswerte Realität, dass ein  Kunde 
von zehn verschiedenen Finanzberatern zehn  unterschiedliche 
 Empfehlungen für seine Belange erhält. Das hat zum einen mit der 
subjektiven Sicht und unterschiedlicher Beraterkompetenz zu tun, 
zum  anderen damit, dass Software-Tools in der Finanzberatung 
 verschiedene  Ansätze  verfolgen. 

Ein Programm ermittelt beispiels weise zwar die zu  erwartende 
 Altersrente und den daraus resultierenden  Bedarf des  Kunden an 
 zusätzlicher Sparleistung. Aber es berücksichtigt  wahrscheinlich 
das  Risiko nicht, vorher berufs- oder erwerbsunfähig zu  werden 
und  deswegen gar nicht mehr sparen zu können. Weiterhin haftet 
 produktgeberseitig bereitgestellter Software der Makel an, ohnehin 

nur der Absatzförderung der eigenen Produkte zu dienen. Die  Qualität 
der Finanzberatung steht und fällt also mit der dahinter liegenden 
Software. Es ist naheliegend, dass eine gute Beratungsqualität nur 
 gewährleistet ist, wenn spezielle Beratungsstandards umgesetzt sind 
und Schnittstellen zu möglichst vielen Produktanbietern, zu Vergleichs-
rechnern und zu Rating- und Analysehäusern, wie Franke & Bornberg 
oder Morgen & Morgen vorhanden sind. 

Verbraucher sollten das Thema durchaus ansprechen, denn hierin 
liegt eine der Grundlagen für die zu erwartende Beratungsqualität. 
 Andererseits nährt die Vielzahl der möglichen  Beraterempfehlungen 
den Verdacht, dass die jeweilige Beratungssoftware das Ergebnis 
schon dadurch beeinflusst, dass sie nicht alle relevanten Aspekte des 
Kunden berücksichtigt, denn hier gab es bisher keine Richtlinien oder 
allgemeingültige Standards. 

Um den echten Bedarf des Kunden festzustellen, braucht der  Berater 
also ein neutrales Analyseprogramm, dessen fachliche Ansätze 
 belastbar sind. Ein zertifiziertes System, dessen Analyse die Vorgaben 
der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 vollständig umsetzt, ist aus 
Verbrauchersicht  unbedingt empfehlenswert.

– Hubertus Schmidt

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT

Mit der DIN-Norm 77230 werben Finanzdienstleister 
um neues Kundenvertrauen. Das erste Experiment 
von Normung in der Welt der Finanzdienstleistung 
scheint zu gelingen.

Vor bald einem Jahr schaffte die Finanzbranche et-
was, was sie sich zuvor kaum selbst zugetraut hatte: 
Nach vier Jahren Arbeit verabschiedeten Verbrau-
cherschützer, Finanzwissenschaftler und Marktteil-
nehmer aus ebendieser Branche mit der DIN-Norm 
77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ die 
erste deutsche Norm für die Finanzdienstleistung 
überhaupt – im Konsens. 

Mit dem so entwickelten und inzwischen allgemein 
anerkannten Analyseverfahren können Verbraucher 
erstmals objektiv und nachvollziehbar ihre finanzielle 
Situation, also ihren tatsächlichen Bedarf in Sachen  
Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung 
feststellen lassen. Auf die Norm zertifizierte Berater 

werden künftig keine Finanz-Produkte mehr verkau-
fen können, die am Bedarf vorbeigehen. So soll die 
DIN-Norm 77230 das Verbrauchervertrauen stärken.

Verbraucher können jetzt ihren Makler, ihren Bank- 
oder Versicherungsberater fragen, ob sie diese Norm 
anwenden – und bestmöglich darauf zertifiziert sind.

Nun gibt es bei den vielen Finanzvertrieben auch eine 
Vielzahl von Analyseverfahren. Und die sind mitunter 
gar nicht schlecht. Aber: Sie stehen immer unter dem 
(berechtigten) Generalverdacht, sie könnten Defizite 
und Bedarfe identifizieren, die mehr dem Anbieter als 
dem Kunden nutzen. Deshalb glauben auch Markt-
untersuchungen zufolge drei von vier Verbrauchern, 
dass ihre Finanzberater die eigenen Interessen oder 
die ihrer Institute über die Kundeninteressen stellen.

Finanzberatungsunternehmen können sich also 
mit einem DIN-Siegel positiv abheben. Umfragen, 

Test-Beratungsgespräche und Online-Bewertungen 
von Finanzberatern zeigen, dass dies gelingt. Die 
Banker, Makler und Versicherer, die sich bereits auf 
die Norm eingelassen haben, berichten von einer 
messbar gestiegenen Kundenzufriedenheit und 
sinkenden Stornozahlen. Die Kunden haben ganz 
offensichtlich deutlich weniger Anlass zur Klage – 
dafür umso mehr zu Lob und Weiterempfehlung.

Der finanzielle und organisatorische Aufwand 
für Berater und Unternehmen ist überschaubar. 
Allein: Es erfordert ein Umdenken weg vom reinen 
Produktverkauf hin zur bedarfsgerechten Analyse. 
Davon profitieren alle – eine klassische Win-Win-Si-
tuation.  

Auf die Norm zertifizierte Spezialisten finden Sie  
unter www.defino.de/beratersuche. Infos auch 
unter www.defino.de/podcast.

Ein Siegel  für mehr Vertrauen

Dr. Klaus Möller 
DEFINO Institut für Finanznorm AG | Kirschgartenstraße 52, 69126 Heidelberg
Tel.: 06221-673 20 73 | info@defino.de | www.defino.de 

KONTAKT:



Eine unabhängige Kampagne von European Media Partner

16

CONTENT WITH 
A PURPOSE

DKM – Treffpunkt der Finanz- 
und Versicherungsbranche
Die DKM ist der alljährliche 
Treffpunkt für Profis aus der 
Finanz-, Versicherungs- und 
Immobilienbranche. Auf der zwei-
tägigen Fachmesse in Dortmund 
präsentieren sich Global Player, 
Nischenanbieter und Startups mit 
ihren Produkten und Dienstleis-
tungen. Gleichzeitig ist die DKM 
Netzwerk- und Weiterbildungse-
vent. Zahlreiche Vorträge, Diskus-
sionen und weitere spannende 
Formate machen die DKM zu dem 
Branchen-Highlight des Jahres. 
Ein Gespräch mit Messechef 
Konrad Schmidt. 

Herr Schmidt, die DKM 2019 war ein 
voller Erfolg. Wie ist Ihr persönli-
ches Fazit?

Ich bin sehr zufrieden. Wir 
konnten sowohl bei den Besu-
chern als auch bei den Ausstel-
lerzahlen deutlich zulegen. 358 
Aussteller – ein deutliches Plus 
von 31 Ausstellern im Vergleich 
zum Vorjahr – haben drei große 
Hallen der Messe Dortmund 
gefüllt. Und wir hatten 17.553 
Messeteilnehmer, ein Plus von 
über 500 Personen. Besonders 
stolz sind wir, dass unter den 
Teilnehmern viele Entscheider 
waren. Auf der DKM 2019 waren 
über 300 Vorstandsmitglieder 
der Anbieter von Finanz- und 
Versicherungsprodukten an-
zutreffen, davon 60 Vorstands-
vorsitzende. Dies zeigt, dass die 
DKM für die Branche von großer 
Bedeutung ist. Hier trifft man 
sich und gestaltet gemeinsam die 
Zukunft.

Was macht die DKM so besonders? 
Mein Vorgänger Dieter 

Knörrer hat 1995 mit der ersten 
DKM – damals noch Deckungs-
konzeptmesse, was den Namen 
DKM erklärt – ein ganz beson-
deres Format ins Leben gerufen. 
Anbieter von Versicherungspro-
dukten hatten bis dato kaum eine 
Möglichkeit, mit ihrer Zielgrup-
pe, den unabhängigen Vermitt-
lern, professionell und effizient in 
Kontakt zu treten. Das Besondere 
an den Maklern ist nämlich ihre 
Unabhängigkeit. Sie sind keinem 
Anbieter verpflichtet, sondern 
müssen ihrem Kunden das je-
weils passende Produkt vermit-
teln. Dies ist der große Unter-
schied zum klassischen Vertreter. 
Unabhängige Vermittler wieder-
um konnten sich nur mit großem 
Aufwand über den Markt und 
die Angebote informieren. Eine 
Messe wie die DKM zu veranstal-
ten, war daher nur folgerichtig 

und hat eine wichtige Lücke in 
der Makler-Anbieter-Kommuni-
kation geschlossen.

Auf der DKM kann man sich 
kompakt an zwei Tagen über den 
gesamten Markt informieren. 
Ein solcher Marktplatz kann 
durch kein Online-Webinar oder 
Portal ersetzt werden. Das gilt 
branchenunabhängig für alle 
B2B-Messen. Denn gerade im 
geschäftlichen Bereich hat das 
persönliche Gespräch noch einen 
hohen Stellenwert – besonders in 
unserer Branche. Versicherungs- 
und Finanzprodukte sind keine 
Produkte zum „Anfassen“, es sind 
aber Produkte, die zum Teil sehr 
erklärungsbedürftig sind und auf 
Vertrauen aufbauen. Schließlich 
geht es hier um die Absicherung 
von Existenzen. Auf der DKM 
kommen Vermittler mit den An-
bietern ins Gespräch. Produkte 
werden vorgestellt und erklärt, 
Fragen können gestellt werden. 
Kritik kann geäußert werden und 
wird von unseren Ausstellern 
sehr ernst genommen. Diese 
persönliche Ebene kann durch 
nichts ersetzt werden. Davon 
sind wir als Veranstalter über-
zeugt und der Erfolg der DKM 
gibt uns Recht.

Welche Formate waren auf der DKM 
2019 besonders?

Unser Messemarkplatz hat 
mit den inzwischen acht The-

menparks viel frischen Wind 
erfahren. Die Themenparks 
eignen sich aber nicht nur als 
Ausstellungsflächen. Aufgrund 
des abgeschlossenen Themen-
bereichs haben wir in diesem 
Jahr auch einen Teil unserer 
Kongresse dort untergebracht. 
Besucher können sich so gezielt 
und umfassend über ein Thema 
informieren. Insgesamt gab es 
auf der DKM 2019 17 Kongresse 
und 56 Aussteller-Workshops. 
Hier achten wir auf eine hohe 
Qualität der Programmpunkte, 
denn die Weiterbildung der Be-
sucher ist eine der drei Säulen, 
auf denen die DKM fußt: Messe-
marktplatz, Netzwerk und eben 
Weiterbildung. Dieses Konzept 
wollen wir auch auf der DKM 
2020 weiterverfolgen. 

Neben den klassischen Ausstellern 
finden sich im Ausstellerverzeich-
nis auch zahlreiche Dienstleister 
und Start-ups aus dem IT-Bereich. 
Daneben besuchen auch andere 
Branchenteilnehmer die DKM. Kann 
man da noch von einer „Vermittler-
messe“ sprechen?

Auf jeden Fall, wir sind und 
bleiben in erster Linie eine 
Vermittlermesse. Hier treffen 
Vermittler auf ihresgleichen. 
Dieses berufliche Netzwerk 
wollen wir weiter fördern. 
Für die Zukunftsfähigkeit der 
Vermittlerbetriebe sind Aus-

tausch und sogar Kooperationen 
der Vermittlerbetriebe sehr 
wichtig, denn die derzeitigen 
Herausforderungen für den 
Vermittlerberuf sind immens. 
Aber natürlich wollen wir auch 
ein Ort des Austauschs für die 
gesamte Branche sein. Dazu 
gehören eben auch die neuen 
Geschäftsmodelle, die vielleicht 
sogar auch in Konkurrenz zum 
klassischen Vermittler stehen. 
Umso wichtiger ist es für die 
Vermittler, sich über die neuen 
Marktteilnehmer zu informieren 
und vielleicht sogar etwas von 
ihnen zu lernen.

Vermittler sind also immer noch 
Ihre Hauptzielgruppe. Macht das 
angesichts der Demografie, des 
schlechten Branchenimages, der 
Digitalisierung und Regulierung 
des Berufsbildes Vermittler Sinn? 
Wird es das Berufsbild zukünftig 
überhaupt noch geben?

Zu dieser Frage ein klares „Ja“. 
Den Maklern gehört die Zukunft 
– aber nur, wenn sie mit den 
alten Strukturen brechen und 
die Digitalisierung der Bran-
che mitgehen, indem sie ihre 
internen Prozesse optimieren, 
sich professioneller aufstellen. 
Wichtig ist für mich auch das 
Thema Kompetenz – sowohl in 
fachlicher als auch in unterneh-
merischer Hinsicht. Denn gute 
Beratung von hoher Qualität, 
vor allem im Bereich der Alters-
vorsorge und der Absicherung 
biometrischer Risiken, wird 
auch zukünftig gefragt sein. Ge-
paart mit einer guten Unterneh-
mensführung bin ich überzeugt, 
auch noch in Zukunft den Ma-
kler meines Vertrauens in allen 
Versicherungsfragen aufsuchen 
zu können.

Text: Chan Sidki-Lundius

Konrad Schmidt, Vertriebsleiter der DKM und Geschäftsführer der bbg Betriebsberatungs GmbH

Konrad Schmidt verantwortet seit 15 
Jahren den Vertrieb der DKM und ist 
seit über zwei Jahren Geschäftsführer 
der bbg Betriebsberatungs GmbH, 
dem Veranstalter der DKM. Die bbg ist 
auch Herausgeber der AssCompact 
Kommunikationswelt. Diese beinhaltet 
eine Printpublikation, einen Newsletter 
und eine Veranstaltungs- und 
Studienreihe. 
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Diversifizieren Sie in der Breite 
und werden Sie Krisensieger.

Sachwert oder Geldwert – das 
ist eine der grundlegenden 
Entscheidungen. In unsicheren 
Zeiten rückt die Sicherheit 
stärker in den Fokus; Sach-
werte sind dann besonders 
gefragt, doch die „richtigen“ 
Anlagen zu finden, ist nicht 
einfach.

Sachwerte haben sich seit 
Jahrhunderten – insbesonde-
re in Zeiten von Finanz- und 
Wirtschaftskrisen – bewährt. 
Sie sind die einzig verläss-
lichen Wertspeicher und 
bieten für Vermögen jeder 
Größenordnung bestmöglichen 
Schutz. 

Im Gegensatz zum Geldwert-
prinzip: Es gibt ein Zinsver-
sprechen auf einem Schrift-
stück, basierend auf Schulden, 
begleitet mit sehr wenig 
Sicherheit. Jeder Geldwert ist 
der Inflation ausgesetzt und 
muss zur Werterhaltung hohe 
Zinsen produzieren. Sogar der 
Nobelpreisträger Markowitz 
irrte mit seiner Portfoliotheorie 
– statt risikolosem Zins gibt es 
heute zinsloses Risiko.

Entwickeln Sie sich vom 
Sparer zum Investor – diver-
sifizieren Sie mit Sachwerten! 
Sachwerte zeichnen sich 
durch relativ hohe Wertbe-
ständigkeit aus. Nahezu jeder 
Sachwert erfährt durch die In-
flation einen Wertzuwachs – es 
muss immer mehr Geld für das 
Produkt ausgegeben werden. 
Zur Geldanlage eignen sich 
fast alle Sachwerte, jedoch mit 
unterschiedlicher Ausgestal-
tung für Liquidität, Wertsteige-
rungspotenzial und Laufzeit. 
Geschickte Diversifikation, 
also Streuung, offeriert die 
maximale Sicherheit auch bei 
der Sachwert-Anlage. Beson-
ders gefragt sind Edelmetalle 
als Sachwert, weil sie niemals 
ihren Wert verlieren werden. 
Aber auch neue Sachwerte rü-
cken immer mehr in den Fokus 
der Anleger: Technologieme-
talle! Im Bereich der Rohstoffe 
bieten sie durch Ihre Knapp-
heit den besten Nährboden für 
Renditen – von der Natur aus 
begrenzt und mathematisch 
nicht vermehrbar. Das neue 
Gold!

WILLKOMMEN 
IM ZEITALTER
DER SACHWERTE

Rolf B. Pieper, Internationaler Investment- 
und Finanzmarktexperte
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raus in die Natur?
Wir haben digitale Lösungen, 
die dir die Zeit dafür schenken.
Die BARMER-App spart Zeit und Papierkram. Mit dem Gesundheits-
manager sind Impf- und Vorsorgetermine für die ganze Familie 
fix  geplant. Das Zahnbonusheft lässt sich digital verwalten. Und 
die nächste Krankmeldung wird einfach per Upload statt per Post 
eingereicht. Mehr Informationen unter: barmer.de/barmer-app

Du willst mal wieder 
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Nichts geht über die Familie
Mit einer guten Versicherungs-
vorsorge lebt es sich einfach 
unbeschwerter.

Das Leben ist kein Ponyhof, es 
hält immer wieder Überraschun-
gen für uns bereit. Oft sind es 
schöne Überraschungen, mal 
möchte man darauf verzichten. 
Diese Erfahrung machen auch 
junge Paare. Wenn das erste Kind 
geboren wird, beginnt für sie ein 
neuer Lebensabschnitt. Denn ab 
diesem Zeitpunkt tragen Paare 
nicht mehr nur die Verantwor-
tung für sich selbst, sondern 
auch für ihr Kind, beziehungs-
weise ihre Kinder. Um vor bösen 
Überraschungen gefeit zu sein, 
denken viele Eltern jetzt über 
Versicherungen und das Thema 
Vorsorge nach. Was passiert, 
wenn der Job verlorengeht? 
Was wäre, wenn ein Unfall, eine 
Krankheit oder gar noch Schlim-
meres das Glück bedrohen?

Welche Maßnahmen stehen an, 
wenn ein Familienmitglied etwa 
aufgrund einer Krankheit länger 
gepflegt werden muss? Und ist 
das regelmäßige Einkommen 
abgesichert, falls ein Verdiener 
ausfällt? Dass das Bedürfnis nach 
Sicherheit für die Familie in die-
ser Lebensphase besonders groß 
ist, ist verständlich und nachvoll-

ziehbar. Zumal den Menschen 
in Deutschland nichts so wichtig 
ist wie die Familie. Zu diesem 
Ergebnis kommt auch eine 
aktuelle Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Allensbach 
im Auftrag des Bundesfamili-
enministeriums. Für 77 Prozent 
der Befragten kommt danach die 
Familie an erster Stelle, weit vor 
dem Freundeskreis. 

Wenn das Schicksal zuschlägt, 
trifft es Familien folglich beson-
ders hart. Umso schöner ist das 
angenehme Gefühl, für alle Un-
wägbarkeiten Vorsorge getroffen 
zu haben. Denn Versicherungen 
geben Sicherheit und sie sind ein 
wichtiger Grundstein, um die 
Zukunft für sich und die Familie 
planen zu können. Sobald das 
erste Kind geboren ist, sollten 
Eltern deshalb ihre bestehen-
den Versicherungen auf den 
Prüfstand stellen. Denn mit der 
neuen Lebenssituation ändert 
sich auch der Vorsorgebedarf. 

Zu den Versicherungen, die für 
Familien ein Muss sind, gehört 
die private Familienhaftpflicht-
versicherung. Der Grund: Wer 
anderen einen Schaden zufügt, 
muss dafür gerade stehen – und 
das kann teuer werden. Über die 
Familienhaftpflichtversicherung 
sind auch die Schäden versichert, 
die der Nachwuchs verursacht. 
Wichtig zu wissen: Kinder 
haften nicht automatisch, wenn 
sie Besitztümer von anderen 
beschädigt haben. Laut Gesetzge-
ber sind sie bis zu ihrem siebten 
Geburtstag deliktunfähig. Im 
Schadensfall müssen also auch 
nicht die Erziehungsberechtigten 
für die Schäden haften. Voraus-

setzung dafür ist allerdings, dass 
die Eltern ihrer Aufsichtspflicht 
nachgekommen sind. Ist das 
nicht der Fall, leistet die Famili-
enhaftpflichtversicherung. Hat 
das Kind das siebte Lebensjahr 
vollendet, ist es bedingt deliktfä-
hig, kann also für den Schaden 
haften – es sei denn, es konnte 
die Folgen seines Handelns nicht 
absehen. Dies gilt jedoch nicht 
für den Straßenverkehr. Hier 
ist der Nachwuchs erst ab zehn 
Jahren in der Haftungspflicht.

Sinnvoll für Familien ist auch eine 
Risikolebensversicherung. Sie 
sichert die Hinterbliebenen ab, 
wenn der Versicherte verstirbt. 
Sie erhalten einen beim Vertrag-
sabschluss festgelegten Geldbe-
trag. Diese Art der Absicherung 
empfiehlt sich insbesondere 
für Familien mit nur einem 
Hauptverdiener. Mit der ein-
kommenssteuerfreien Todesfall-
summe können die Lebenshal-
tungskosten oder zum Beispiel 
auch die Ausbildung finanziert 
werden werden. Paare, die für 
den Erwerb einer Immobilie ein 
höheres Darlehen aufgenommen 
haben, sind ebenfalls mit einer 
Risikolebensversicherung gut 
beraten. Die Hinterbliebenen 
laufen dann nicht Gefahr, die 
Schulden nicht begleichen zu 
können. Für die meisten Ver-
träge gilt: Je jünger und damit 
auch gesünder man ist, desto 
günstiger fällt der monatliche 
Beitrag aus. 

Jedes Jahr werden in Deutsch-
land mehr als eine Viertelmillion 
Menschen arbeitsunfähig. Eine 
wichtige Versicherung für Ar-
beitnehmer ist daher die Berufs-

unfähigkeitsversicherung. Fällt 
das Einkommen eines Elternteils 
aufgrund von Berufsunfähigkeit 
aus, gleicht diese Versicherung 
das fehlende Einkommen durch 
eine monatliche Berufsunfä-
higkeitsrente aus und verschafft 
der Familie so mehr finanziellen 
Spielraum und die Sicherung des 
gewohnten Lebensstandards. Gut 
zu wissen: Statistisch gesehen 
wird derzeit jeder vierte Arbeit-
nehmer vor dem Erreichen des 
Rentenalters berufsunfähig. Psy-
chische Erkrankungen gehören 
zu den häufigsten Gründen für 
eine Berufsunfähigkeit.

Kinder sind aktiv und toben viel 
herum, da kann schnell der eine 
oder andere Unfall geschehen. 
Mit der Kinder-Unfallversiche-
rung werden tragische Unfälle 
nicht auch noch zum finanziellen 
Fiasko für die Familie. Mit einer 
Kinder-Invaliditäts-Zusatzversi-
cherung als Zusatzdeckung kann 
der Nachwuchs zusätzlich gegen 
krankheitsbedingte Invalidität 

Wenn das erste Kind geboren wird, beginnt für die ganze Familie ein neuer Lebensabschnitt.

abgesichert werden. Für Eltern 
ist der Schutz durch eine private 
Unfallversicherung ebenfalls 
sinnvoll. Sie schützt berufstätige 
Eltern auch in der Freizeit, nicht 
berufstätige Eltern genießen 
Unfallschutz trotz der fehlenden 
gesetzlichen Unfallversicherung. 
Und zusätzliche Assistance-Leis-
tungen der privaten Unfall-
versicherung unterstützen bei 
Haushaltsführung und Kinderbe-
treuung.

Schließlich empfiehlt sich für Fa-
milien, die ein eigenes Haus oder 
eine eigene Wohnung besitzen, 
eine Wohngebäudeversiche-
rung. Diese deckt Risiken wie 
Feuer, Blitzschläge, Sturm oder 
Leitungswasser ab. Und auch 
eine Hausratversicherung sollte 
unbedingt abgeschlossen werden. 
Tipp: Fahrräder mitversichern!

Mehr als 2.000 Euro geben Bun-
desbürger im Schnitt pro Jahr für 
Versicherungen aus. Wichtig ist, 
dass der eigene Versicherungs-
schutz regelmäßig überprüft 
und an die eigene Lebenssitu-
ation angepasst wird. Vor dem 
Abschluss oder der Ausweitung 
eines Vertrags sollten stets 
Angebote verschiedener Versi-
cherungsgesellschaften einge-
holt werden. Dann gilt es, nicht 
nur die Kosten zu vergleichen, 
sondern auch Kündigungsmög-
lichkeiten, Zahlungsmodalitäten, 
den Versicherungsumfang und 
mögliche Ausschlüsse unter die 
Lupe zu nehmen, bevor es zur 
Unterschrift kommt. Besser kann 
man bösen Überraschungen 
nicht vorbeugen.

Text: Chan Sidki-Lundius
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„Für Familien 
ist eine 
Risikolebens-
versicherung 
sinnvoll.“

„Versicherungen 
geben 
Sicherheit 
und sie sind 
ein wichtiger 
Grundstein, um 
die Zukunft für 
sich und die 
Familie planen 
zu können.“

www.hdi.de

Repräsentative HDI Berufe-Studie 
macht Umbruch in der Arbeitswelt 
sichtbar. 

Berufstätige in Deutschland 
registrieren tiefgreifende 
Veränderungen auf  dem 

Arbeitsmarkt – insbesondere durch 
die Digitalisierung. Konsequenzen 
für sich persönlich ziehen daraus 
aber nur wenige. Das zeigt die HDI 
Berufe-Studie 2019. Danach sind 
60 Prozent der Berufstätigen davon 
überzeugt, dass durch die Digitalisie-
rung in Deutschland mehr Arbeits-
plätze verschwinden werden als neue 
entstehen. Dass der eigene Job durch 
die Digitalisierung bedroht ist, halten 
etwa 72 Prozent der Befragten für 
unwahrscheinlich. Dazu Dr. Patrick 
Dahmen, Vorstandsvorsitzender der 
HDI Lebensversicherung AG. „Die 
Befürchtung schmerzlicher Verän-
derungen in der Arbeitswelt ist also 
höher als die Sorge um den eigenen 
Beruf. Man könnte auch sagen: Digi-
talisierung liegt im ‚toten Winkel‘ der 
Berufstätigen.“ Widersprüchlichkeit 
herrscht auch in puncto Absiche-
rung gegen den Verlust der eigenen 
Arbeitskraft. Nahezu alle Alters- und 
Berufsgruppen nennen eine Police für 
diesen Fall als zweitwichtigste aller 
Versicherungspolice – gleich nach 
der Krankenversicherung. In der 
Praxis haben Policen für die Absiche-
rung der Arbeitskraft – sogenannte 
Berufsunfähigkeitsversicherungen 
(BU) – allerdings bei Weitem nicht 
diese Bedeutung. „Die Ergebnisse der 
Studie haben uns überrascht“, sagt 
Dahmen. „Erkenntnisse und Handeln 
klaffen bei vielen Berufstätigen weit 
auseinander. Frappierend ist etwa, 
wie stark gerade junge Berufstätige 
eine Absicherung gegen den Verlust 

der Arbeitskraft befürworten, aber 
in der Praxis viel zu selten besitzen.“ 
Gerade für junge Menschen zahle 
sich eine frühzeitige Absicherung 
aus, betont Dahmen: „Erstens ist 
Berufsunfähigkeit keine Frage des 
Alters. Auch Azubis und Studenten 
können, beispielsweise als Folge eines 
Unfalls, ihre Arbeitskraft verlieren. 
Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass der Versicherungsantrag ohne 
Einschränkungen angenommen wird, 
bei jungen Kunden besonders hoch. 
Und drittens gilt die Faustregel, dass 
die Monatsprämie umso niedriger 
ausfällt, je jünger der Kunde bei Ver-
tragsabschluss ist.“

Die Existenz vieler Familien hängt an 
dem Einkommen des Hauptverdien-
ers. Falle dieser aufgrund von Krank-
heit oder Unfall weg, sei der Lebens-
standard nicht mehr gewährleistet. 
„Eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
ist daher ein Muss für Berufstätige“, 
erklärt Dahmen weiter.

IM FALL DER FÄLLE GIBT  
BU-SCHUTZ ZUVERSICHT

Berufsunfähigkeit bedeutet, dass 
ein Erwerbstätiger seinen zuletzt 
ausgeübten Beruf  auf  Dauer oder 
für einen längeren Zeitraum aus 
gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr nachgehen kann. Die BU-Ver-
sicherung sichert für diesen Fall ein 
monatliches Einkommen in Höhe der 
versicherten Rente. Die Leistungen 
der gesetzlichen Erwerbsminderungs-
rente werden nur in seltenen Fällen 
gewährt und fallen sehr gering aus.

„Tritt der Leistungsfall ein, befinden 
sich Betroffene in einem Ausnahme-
zustand. Mit einem BU-Schutz neh-

men wir ihnen die finanziellen Sorgen 
ab, damit sie sich auf  ihre Genesung 
konzentrieren können. Das ist die Zu-
versicht, die wir ihnen auf  den Weg 
mitgeben können: Da zu sein, wenn 
sie uns am dringendsten brauchen“, 
ergänzt Dahmen. 

Da Arbeitnehmer erst nach fünf  
Jahren einen Anspruch auf  eine 
Erwerbsminderungsrente haben, ist 
eine frühzeitige Absicherung auch 
für Azubis und Studierende sinnvoll. 
Bei HDI ist die Absicherung gegen 
Berufsunfähigkeit auch für Schüler 
ab zehn Jahren möglich. Sie erhalten 
den vollumfänglichen und leistungs-
starken Schutz der BU-Versicherung 
„EGO Top“, mit dem HDI am Markt 
Maßstäbe gesetzt hat. Im Übrigen ist 
eine BU-Versicherung vor allem auch 
für Selbstständige und Freiberufler 
sinnvoll. Denn für diese Gruppe gibt 
es in den meisten Fällen keine gesetz-
liche Absicherung.

Digitalisierung  
aus dem „toten Winkel“ geholt 
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„Erkenntnisse und Handeln klaffen bei vielen 
Berufstätigen weit auseinander. Frappierend 
ist etwa, wie stark gerade junge Berufstätige 

eine Absicherung gegen den Verlust der 
Arbeitskraft befürworten, aber in der Praxis 

viel zu selten besitzen.“
Dr. Patrick Dahmen, 

Vorstandsvorsitzender der HDI 
Lebensversicherung AG

Eine unabhängige Kampagne von European Media PartnerANZEIGE

Kontakt
Vorsorge- und Risikoabsicherung gehören 
in kompetente Hände. Ein Berater kann 
den individuellen Bedarf ermitteln und ein 
passgenaues Angebot unterbreiten. 
 
HDI Lebensversicherung AG
Charles-de-Gaulle-Platz 1 | 50679 Köln
Telefon: +49 (0) 221 144 - 3222
E-Mail: angebot@hdi.de

Tipp:
Eine sinnvolle Alternative zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine 
Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU).  
Sie ist bezahlbar, leistungsstark und richtet 
sich insbesondere an Berufsgruppen 
mit überwiegend körperlicher Tätigkeit, 
beispielsweise Handwerker und Pflegepersonal. 
Auch für Menschen mit Vorerkrankungen kann 
die EU eine überzeugende Lösung sein. 
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Maßgeschneiderte Absicherung 
für Kreditnehmer
Wer einen Kredit aufnimmt, sollte 
auch den Ernstfall bedenken. 
Restkreditversicherungen über-
nehmen die Raten im Notfall.

Kredite ermöglichen Anschaffungen, 
die man sich per Einmal- oder 
Ratenzahlung womöglich nicht 
leisten würde. Das können Kon-
sumgüter wie Autos, aber auch 
Immobilien sein. Es versteht sich 
von selbst, dass die Rückzahlung 
eines Kredits realistisch berech-
net und für einen überschau-
baren Rückzahlungszeitraum 
geplant werden sollte. Dennoch 
kann es passieren, dass sich die 
persönlichen Verhältnisse än-
dern. Arbeitslosigkeit, Arbeitsun-
fähigkeit durch Krankheit, einen 
Unfall oder Todesfall können 
dazu führen, dass die Kreditraten 
nicht mehr begleichen werden 
können. Im schlimmsten Fall 
müssen Erben die Kredittilgung 
übernehmen. Gegen das Risiko, 
dass der Kredit nicht mehr 
bedient werden kann, kann man 
sich schützen. Das Sicherungs-
mittel Nr. 1 für Kreditnehmer ist 
die Restkreditversicherung. Im 
Leistungsfall übernimmt diese 
die monatlichen Darlehensraten 
oder die restliche Darlehens-
summe als Einmalleistung. Die 
Versicherungssumme passt sich 
der jeweiligen Restschuld an. 
Es wird also garantiert, dass die 
ausstehende Darlehensschuld an 
das Kreditinstitut bezahlt wird 

– ein gutes Gefühl, sich selbst, 
die eigene Firma und/oder seine 
Hinterbliebenen für den Ernstfall 
gut abgesichert zu wissen. Neben 
der Individualisierung ist der 
große Vorteil einer Restkredit-
versicherung die ausbleibende 
Gesundheits- und Risikoprüfung. 
Dies bedeutet, dass jeder Kredit-
kunde versichert werden kann, 
selbst wenn eine Vorerkrankung 
besteht oder risikoerhöhende 
Faktoren vorhanden sind – etwa 
das Ausüben von Extremsportar-
ten oder Rauchen.

Grundsätzlich wird zwischen 
verschiedenen Absicherungs-
möglichkeiten unterschieden. 

Die Grundlage für die Absi-
cherung bildet die Tilgung des 
Restkredits im Todesfall durch 
den Versicherer zur finanziellen 
Entlastung der Hinterbliebenen. 
Diese Basis-Absicherung wird 
häufig durch die Absicherung 
der Risiken Arbeitsunfähigkeit 
(durch eine Krankheit oder einen 
Unfall) und Arbeitslosigkeit er-
gänzt. Dabei werden die monatli-
chen Raten abgesichert.

Außerdem gibt es immer häufi-
ger alternative Absicherungs-
modelle, wie den sogenannten 
Ratenschutz: Bei diesem wird 
nicht die offene Restschuld gegen 
das Todesfallrisiko versichert, 

„Kredite 
ermöglichen 
Anschaffungen, 
die man sich 
per Einmal- oder 
Ratenzahlung 
womöglich nicht 
leisten würde.“
Anbietern Warte- und Karenz- 
zeiten gibt. Nach Vertrags- 
abschluss muss somit häufig eine 
gewisse Wartezeit vergehen, bis 
der Versicherungsschutz besteht. 
In jedem Fall ist es sinnvoll, die 
Angebote mehrerer Anbieter 
miteinander zu vergleichen. Die 
Stiftung Warentest ist in einer 
Untersuchung zu dem Ergebnis 
gekommen, dass sich ein Anbie-
tervergleich unbedingt auszahlt. 

Übrigens: Rund 25 Prozent aller 
Ratenkreditnutzer haben bereits 
eine Ratenkreditversicherung 
abgeschlossen. Zwei Drittel da-
von sind mit ihrer Produktwahl 
zufrieden. Das ist das Ergebnis 
einer Marktstudie, die die IPSOS 
GmbH im Auftrag des Banken-
verbands durchgeführt hat. 

Text: Chan Sidki-Lundius

sondern ein Vielfaches (bspw. 
20-fache) der monatlichen Rate. 
Ergänzt wird diese wieder durch 
die Bausteine Arbeitsunfähigkeit 
und Arbeitslosigkeit.

Ein guter Anbieter wird die Police 
immer maßschneidern. Die Kos-
ten für eine Restkreditversiche-
rung sind unterschiedlich. Häufig 
werden sogenannte Uni-Age- 
Tarife angeboten, der Versiche-
rungsbeitrag ist dann unabhän-
gig vom Alter des Kreditkunden. 
So zahlen ältere Schuldner nicht 
mehr als jüngere Kreditnehmer. 
Außerdem sollte man vor  
Abschluss einer Kreditversiche-
rung beachten, dass es bei vielen 

Gegen das Risiko, dass der Kredit nicht mehr bedient werden kann, kann man sich schützen mit einer Restkreditversicherung.
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Honorarberatung bei 
niedrigen Zinsen
Der Sparer stirbt aus, kaum eine 
Lebensversicherung bringt noch 
eine richtige Rendite. Deswegen 
entwickeln Anlageberater neue 
Modelle. Es gibt einige Möglichkeiten sein 

Geld anzulegen. Viele vertrauen 
dabei auf unterschiedliche 
Fondsmanager, oder wagen gar 
die Anlage in Eigenregie. Es 
gilt: Chancen nutzen, Verluste 
vermeiden, richtige Auswahl, per-
fektes Timing, Ereignisse korrekt 
einzuschätzen. Eine scheinbar 
komplexe Angelegenheit. Funkti-
oniert das?

Im Rahmen einer jährlichen Studie 
werden Renditen von Tausenden 
gemanagten US-Aktienfonds 
dahingehend analysiert, wie viele 
Fonds tatsächlich nach Abzug 
aller Kosten in der Lage sind, 
ihren Vergleichsindex zu schlagen. 
Das waren nur 26 % der Fonds im 
5-Jahreszeitraum. Nach 15 Jahren 
sind es gerade noch 14 %. Uups!

Doch wie können Anleger künftig 
ihr Geld anlegen? Die Antwort 
klingt einfach – mit dem Strom 
schwimmen und nicht gegen ihn. 
Lassen Sie die Märkte für sich 
arbeiten. Ein global diversifiziertes 
Anlageklassenportfolio minimiert 
die Risiken erheblich. Das be-
deutet langfristig eine bessere 
Anlageerfahrung und stiftet Ruhe.

Noch besser funktioniert diese Art 
des Investierens, wenn Sie einen 
Plan mit Ihren Werten und Zielen 
verfassen, welchem Zweck Ihre 
Geldanlage dient. Probieren Sie 
es doch einfach aus. 

Text: Jörg Wernien

DIE KUNST 
DER INTELLIGEN-
TEN GELDANLAGE

Andreas Russmann, Geschäftsführender 
Gesellschafter der arts wealth management 
GmbH 

Die große Koalition erwägt eine wei-
tere Anhebung des gesetzlichen 
Rentenalters auf 69 oder sogar 70 
Jahre. Die Forderung wird auch 
von den Arbeitgeberverbänden 
unterstützt. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Immer weniger 
Erwerbstätige müssen immer 
mehr Rentner im Alter finan-
zieren. Ab 2025 wird es eng. Die 
Beiträge zur Rentenversicherung 
werden mit hoher Sicherheit 
steigen. Nach einer Umfrage des 
Deutschen Institutes für Alters-
vorsorge (DIA) lehnen 73 Prozent 
ein höheres Rentenalter strikt ab.  
„Angesichts dieser Stimmung 
in der Wählerschaft ist es sehr 

unwahrscheinlich, dass Politiker 
tatsächlich den Mut finden wer-
den, eine weitere Anhebung des 
Renteneintrittsalters ernsthaft in 
Betracht zu ziehen“, kommentiert 
DIA-Sprecher Klaus Morgenstern 
das Umfrageergebnis. 

Zeitgleich kommt ein rauer 
Gegenwind von den Kapital-
märkten. Anleger werden mit 
negativen Zinsen bestraft, die 
Erträge schrumpfen, viel Spar-
vermögen wird so langsam, aber 
sicher vernichtet. Viele Anleger 
fragen sich, welche Erträge noch 
realistisch sind. 

Doch es gibt ein paar Möglich-
keiten, die sehr lukrativ für die 
Anleger sein können. Es geht 
um die sogenannten Nettover-
sicherungen. Diese Produk-
te kommen ohne die sonst 
üblichen kostspieligen Provisi-

onen aus. Berater und Kunden 
können eine individuelle und 
transparente Vergütung verein-
baren, der Versicherer gibt keine 
pauschale Bezahlung vor. Diese 
Nettoversicherungen kommen 
mit sehr geringen laufenden 
Kosten aus. 

Inzwischen bieten einige Versiche-
rungen Netto-Produkte an, doch 
das Angebot ist bei den Ver-
brauchern und Kunden kaum 
bekannt. Laut einer repräsen-
tativen Studie der INNOFACT 
AG besteht ein hohes Interesse 
an Nettoversicherungen, doch 
kaum einer kennt sie. 73,7 Pro-
zent der Befragten hatten noch 
nie etwas davon gehört und nur 
weniger als zwei Prozent aller 
Studienteilnehmer haben bereits 
so eine Versicherung abge-
schlossen. 

Dabei besteht durchaus der Wille, 
für ein gutes Finanzprodukt wie 
eine private Rentenversicherung, 
auch dem Makler oder Vermittler 
ein Honorar zu zahlen. Bis zu 
sieben Prozent durchschnittlich 
würden die Kunden bei einem 
wirtschaftlichen Vorteil von 
10.000 Euro über 30 Jahre Lauf-
zeit zahlen. Allerding ist auch hier 
das Vorwissen der Befragten noch 
gering. 57,3 Prozent schätzen 
die Provisionssummen für eine 
private Rentenversicherung viel 
geringer ein (unter 500 Euro).

Doch noch besteht viel Nachholbe-
darf beim Wissen über die Ange-
bote der Nettoversicherungen. Ein 
Vergleichsportal wollte vor einiger 
Zeit die Angebote der Nettover-
sicherungen transparent machen. 
Doch das Start-up Gonetto wurde 
per Gericht gestoppt. Gonetto 
wollte Provisionen an die Kunden 
weitergeben. Nach einem Urteil 
des Frankfurter Verwaltungs-
gericht darf Gonetto die Provi-
sionen nicht mehr weitergeben. 
Hintergrund ist ein Streit mit der 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bafin), die im 
Geschäftsmodell einen Verstoß 
gegen das Provisionsabgabeverbot 
im Versicherungsaufsichtsgesetz 
sieht. Mittlerweile wurde der 
Betrieb eingestellt.

Text: Jörg Wernien

Es gibt einige Möglichkeiten der Kapitalanlage fürs Alter, die sich rentieren. 

ANZEIGE

MÖGLICHKEITEN  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
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„Noch besteht viel Nachholbedarf 
beim Wissen über die Angebote 
der Nettoversicherungen.“

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE –  INSPIRATION

Credit Life AG  |  Ein Unternehmen der RheinLand Versicherungsgruppe  |  RheinLandplatz  |  41460 Neuss  |  Telefon: 02131 2010 7009  |  E-Mail: service@creditlife.net

Christoph Buchbender und Andreas Schwarz

Gemeinsam  Erfolgreicher

Credit Life: Ihr Spezialist für Risikolebensversicherungen in der RheinLand Versicherungsgruppe

„In der RheinLand Versicherungsgruppe ist Credit Life der Spezialist für die Absicherung biometrischer Risiken. Mit unseren 
bedarfsgerechten Lösungen haben wir uns eine führende Marktposition in Deutschland und den Niederlanden erarbeitet.“
Christoph Buchbender  |  Vorstand RheinLand Versicherungsgruppe

„Die Risikolebensversicherungen von Credit Life bieten einen maßgeschneiderten Schutz für Immobilienfi nanzierungen –
optimal abgestimmt auf Vertriebswege und Zielgruppen unserer Partner.“  Andreas Schwarz  |  Vorstand Credit Life AG

„Credit Life ist auf dem deutschen Markt besonders stark, weil wir stets gemeinsam mit unseren Partnern nach der optimalen 
Lösung suchen und alle Leistungen aus einer Hand anbieten können. Vor allem im Bereich der Immobilienfi nanzierung helfen 
wir mit unseren Absicherungslösungen dabei, Erträge langfristig zu steigern.“  Florian Sperl  |  Bereichsleiter Vertrieb Deutschland

„Als Spezialist für Risikolebensversicherungen auf dem niederländischen Markt verzeichnen wir weit überdurchschnittliche 
Wachstumsraten und sind mit unserer Tochtergesellschaft Callas einer der Marktführer.“ Perry Dizij  |  Leiter International Business

Die Kostendiät 
für maximalen Zinsgenuss 
+ Extrem geringe Kosten

Bedienen Sie sich beim Sparen aus einem der 
umfangreichsten Fonds- und ETF-Portfolios 
aller deutschen Lebensversicherer. 

+ Große Renditechancen
Profitieren Sie durch sehr geringe Produkt
kosten noch mehr vom Zinseszinseffekt. 

+ Frei von Provisionen
Sparen Sie Ihre Beiträge ohne Abzüge 
für Ihren Vermögensaufbau. 

+ Maximale Flexibilität
Passen Sie Ihre Altersvorsorge während 
der Laufzeit nach Belieben kostenlos an. 

Erfahren Sie mehr auf www.mylife-leben.de. 

Fondsrente 



Eine unabhängige Kampagne von European Media Partner

22

CONTENT WITH 
A PURPOSE

PKV-Versicherte müssen überteuerte 
Tarife nicht hinnehmen
Über die Herausforderungen beim 
Tarifwechsel.

Bei vielen Privatversicherten erhöht 
sich ihr Beitrag exorbitant, je 
älter sie werden und je länger 
sie einzahlen – ganz unabhän-
gig davon, ob sie hohe ärztliche 
Kosten verursachen oder nicht. 
Das liegt daran, dass sich der 
bestehende Tarifvertrag in der 
Privaten Krankenversicherung 
weder nach den versicherten 
Tarifleistungen noch nach 
der Höhe der abgerechneten 
Behandlungskosten bemisst. Als 
Berechnungsgrundlage dienen 
ausschließlich die tatsächlich 
angefallenen Krankheitskosten 
der gesamten Versichertenge-
meinschaft des jeweiligen Tarifes. 
Und diese steigen seit längerem 
durchschnittlich um jährlich drei 
bis vier Prozent, denn unsere 
Gesellschaft wird im Durch-
schnitt immer älter und erwartet 
gleichzeitig eine immer besser 
werdende medizinische Versor-

gung für immer mehr Menschen. 
Hinzu kommt eine seit über zehn 
Jahren anhaltende Niedrig- 
zinsphase, die zusätzlichen 
Druck auf die Beiträge bringt, 
weil die Alterungsrückstellun-
gen nicht mehr so gut verzinst 
werden können. 

„Doch die Annahme, dass die 
Beitragserhöhungen von Anfang 
an so angelegt waren, ist falsch“, 
sagt Nicola Ferrarese, Geschäfts-
führer der Minerva Kunden-
rechte. „Genauso wenig sitzen 
Privatversicherte in der Falle 
– sie können sich wehren.“ Mit 
seinem Unternehmen hat er sich 
darauf spezialisiert, Privatversi-
cherten innerhalb ihrer eigenen 
Krankenkasse aus überteuerten 
Tarifen zu helfen, und zwar 
ohne dabei Leistungen aufzuge-
ben. Das lohnt sich besonders 
für ältere Privatversicherte, 
die dadurch viel Geld sparen 
können. Denn wer bereits älter 
als 55 Jahre ist, kann auch nicht 

mehr beispielsweise durch Ein-
kommenssenkung infolge von 
Altersteilzeit in die Gesetzliche 
Krankenversicherung wechseln 
und bleibt somit lebenslang 
privatversichert. 

Älteren Privatversicherten ist 
auch dringend davon abzuraten, 
infolge der massiven Beitrags-
erhöhungen überhastet den 
Versicherer zu wechseln. Denn 
hier ergeben sich zwei Prob-
leme: Zum einen würden bei 
einem Wechsel zu einer anderen 
Versicherung die bisher erreich-
ten Alterungsrückstellungen 
komplett verloren gehen, wenn 
der Vertrag beim bisherigen 
Versicherer gekündigt wird. Das 
wäre zum Beispiel bei allen Ver-
trägen, die vor 2009 geschlossen 
wurden, der Fall.

Zudem reißen sich Unterneh-
men nicht gerade darum, ältere 
Versicherte neu aufzunehmen, 
da diese in der Regel an Vorer-
krankungen leiden. Manchmal 
raten Versicherungsvermittler 
dazu, diese Vorerkrankungen 
unter den Teppich zu kehren, 
doch auch das sei nicht empfeh-
lenswert: diese Anzeigepflicht-
verletzung könne zu möglichen 
teuren Risikozuschlägen oder 
gar Vertragsrücktritt von Seiten 
des Versicherers führen. 

Unternehmen wie Minerva Kun-
denRechte GmbH, Expertennetz-
werk24 oder widge.de beraten 
Privatversicherte beim Tarif-
wechsel innerhalb des eigenen 
Krankenversicherers, denn das 
ist gar nicht so einfach, wie es 
auf den ersten Blick scheint. 
„Manche Versicherungen haben 
zwanzig verschiedene Tarife, 
andere über 100“, sagt Nicola 
Ferrarese. 

Dabei entwickelt sich jeder Tarif 
in seiner Beitragsstruktur anders. 
Der Beitragsverlauf der einzel-
nen Tarife ist so unterschiedlich 
wie ihre Risikostruktur, einige 
verteuern sich recht stark, andere 
bleiben günstig. Im Jahr 1994 hat 
dann der Gesetzgeber die Rechte 
gerade der älteren PKV-Kunden 

Nicola Ferrarese, Geschäftsführer der Minerva Kundenrechte 

gestärkt und mit § 204 Versiche-
rungsvertragsgesetz verfügt, dass 
der Bestandskunde den Wechsel 
in jeden anderen Tarif seines 
Versicherers verlangen darf, 
gerade um starke Beitragserhö-
hungen abzuwenden. Der Kunde 
kann aus seinem überteuerten 
Tarif in einen günstigeren Tarif 
wechseln. Wenn man es rich-
tig anstellt, ist beides möglich 
– günstigere Konditionen und 
bessere Leistungen.

Per Gesetz sind Versicherungen 
dazu verpflichtet, Kunden ab 
dem 60. Lebensjahr auf günsti-
gere Alternativen innerhalb ihres 
Angebotes hinzuweisen. Dabei 
ist jedoch nicht gesagt, dass die 
genannten Tarife gleichwertige 
Leistungen enthalten und dabei 
zu den günstigen Tarifen des 
Versicherers gehören. Da Unter-
nehmen an Wechselambitionen 
ihrer Kunden wenig Interesse 
haben, werden von den vielen 
bestehenden Tarifen in der Regel 
nur drei bis fünf Alternativen 
genannt, darunter immer die 
beiden sogenannten Sozialtari-
fe der PKV: Standardtarif und 
Basistarif. Die Sozialtarife, vor 
allem der Basistarif, sollten von 
langjährigen Kunden auf jeden 
Fall gemieden werden. 

Text: Katja Deutsch
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WWK Versicherungen

VOLLTREFFER FÜR
HÖCHSTE RENDITEN.
Den Niedrigzinsen ein Schnippchen schlagen
Private Altersvorsorge lohnt sich nicht – die WWK hält mit einem innovativen Garantieprodukt dagegen.

Die Niedrigzinsphase nimmt kein Ende. 
Wohin steuert die private Altersvorsorge?

Die private Altersvorsorge ist für viele 
Menschen ein wesentlicher Baustein eines 
sorgenfreien Lebensabends. Allerdings 
nagen seit einiger Zeit die anhaltenden 
Niedrigzinsen am Leistungsversprechen der 
Lebensversicherer. Sinkende Auszahlungen 
und Renten sind die Folge und erschweren 
den Aufbau der notwendigen fi nanziellen 
Mittel. Die Spareinlagen bei den Banken 
sind noch schlimmer betroffen. Hier müssen 
Kunden bald mit negativen Zinsen, also mit 
realen Verlusten, rechnen. Die WWK geht seit 
vielen Jahren einen anderen Weg. Wir setzen 
in unseren fondsgebundenen Versicherun-
gen auf chancenreiche Aktieninvestments 
kombiniert mit effektiven Garantien. Damit 
erhalten Sparer deutlich höhere 
Gewinnchancen, ohne das Risiko 
einzugehen, Geld zu verlieren.

Ganz offen: Garantien kosten 
Geld. Wie schaffen Sie es trotz-
dem eine attraktive Rendite zu 
erzielen?

Das ist natürlich richtig. 
Allerdings minimieren wir die 
Kosten durch unser innovatives 
Garantiesystem WWK IntelliProtect®. Es sorgt 
dafür, dass die Sparguthaben jedes einzel-
nen Kunden je nach Finanzmarktlage an 
jedem einzelnen Bankarbeitstag optimal in 
frei wählbare Aktienfonds und ganz sicher in 
einem konventionellen Teil angelegt werden. 
Damit profi tieren Kunden direkt von den stei-

genden Aktienkursen und sind gleichzeitig 
vor den Risiken eines Kapitalverfalls an den 
Märkten geschützt. 

Nebst Garantie wünscht der Kunde eine an-
sprechende Performance. Welche Anlagen 
stehen dem Kunden dafür zur Auswahl?

Der Kunde kann aus einer Palette von über 
30 Investmentfonds verschiedener renom-
mierter Fondsanbieter wählen. Damit betei-
ligt er sich über Aktieninvestments äußerst 
chancenreich am Produktivvermögen vieler 
Unternehmen. Je nach Kapitalmarktlage und 
Anlagehorizont fl ießen dabei bis zu 100 Pro-
zent der Kundenbeiträge in Aktien.

Das Finanzmagazin FOCUS-MONEY hat zu-
sammen mit dem renommierten Institut für 
Vermögensaufbau (IVA) unlängst moderne 
Garantiepolicen unter die Lupe genommen. 
Mit welchem Ergebnis für die WWK?

Das Institut hat die verschiedenen Garantie-
modelle der Versicherer einem intensiven 
Praxistest unterzogen. Das Ergebnis ist ein-
deutig: Die WWK hat das beste Vorsorgepro-
dukt am ganzen Markt. Die Experten loben 
besonders die hohen Aktienquoten und die 
Renditestärke, die dank der individuellen und 
täglichen Umschichtung der Kundengelder 

erzielt werden.

Die WWK bietet ihre Fonds-
renten mit Garantie sowohl 
als Privatrente, Direktver-
sicherung, Basis-Rente 
und insbesondere auch als 
Riester-Rente an. Hat die 
Riester-Rente überhaupt noch 
eine Zukunft?

Wir halten die Riester-Rente 
für einen aus Kundensicht sehr attraktiven 
Vorsorgeweg. Sie ist mit circa 16,5 Mio. abge-
schlossenen Verträgen auch ein guter Markt-
erfolg. Der von etlichen Medien und auch 
von Seiten der Verbraucherschützer vielfach 
geäußerte Vorwurf, dass sich die Riester-Ren-
te nicht lohnt, stimmt nur, wenn das gewähl-

te Riester-Produkt vorwiegend in festverzins-
liche Wertpapiere investiert ist. Intelligente 
Produktkonzepte ermöglichen auch in Zeiten 
niedriger Zinsen hohe 
Investitionsquoten in 
Aktienfonds. Wenn man 
dann noch die üppige 
staatliche Förderung 
bei der Riester-Rente 
hinzunimmt, kommt 
man zu dem Ergebnis, 
dass die Aussage „Ries-
ter rechnet sich nicht“ 
schlichtweg falsch ist.

Neben den leistungs-
starken Produkten 
genießt die WWK 
auch den Ruf, einer 
der fi nanzstärksten 
Lebensversicherer in 
Deutschland zu sein. 
Welche Vorteile haben 
die Kunden davon?

Bei den beiden wich-
tigsten fi nanziellen Si-
cherheitspuffern eines 
Lebensversicherers, der 
Substanzkraft und der 
Eigenkapitalausstat-
tung, sind wir in der Tat 
führend und liegen weit 
über dem Branchen-
durchschnitt. Das dicke 
Finanzpolster verschafft 
uns in erster Linie mehr 
Bewegungsfreiheit bei 
der Kapitalanlage. Wir können größere Risi-
ken schultern und fl exibel in Anlageformen 
investieren, die höhere Renditen abwerfen 
als bonitätsstarke Anleihen. Darüber hinaus 
ist die Finanzstärke ein Garant dafür, dass 
wir die Leistungs- und Garantieversprechen 
an unsere Kunden langfristig auch einlösen 
können. In den aktuellen Niedrigzinszeiten 
ist dies ein wichtiger Aspekt für die Kunden 
bei der Wahl ihres Vorsorgepartners. 

WWK Versicherungen

SPITZENPLATZ.
FÜR SPITZEN-
RENDITE.
Private Altersvorsorge lohnt sich nicht 
– die WWK hält mit einem innovativen 
Garantieprodukt dagegen
Wie die WWK trotz Niedrigzinsphase mit hohen Renditen 
überzeugt: Interview mit Thomas Heß, Marketingchef und 
Organisationsdirektor WWK Versicherungen.

Advertorial

„Per Gesetz sind Versicherungen 
dazu verpflichtet, Kunden ab dem 
60. Lebensjahr auf günstige-
re Alternativen innerhalb ihres 
Angebotes hinzuweisen.“

„Wenn man 
es richtig 
anstellt, ist 
beides möglich 
– günstigere 
Konditionen 
und bessere 
Leistungen.“
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Change – wie Versicherungen 
die Zukunft planen
Kaum eine Branche übt sich 
im Augenblick so im Spagat 
zwischen Digitalisierung und dem 
alten Geschäftsmodel wie die Ver-
sicherungsbranche. Wie Versiche-
rungen überleben wollen.

Wer auf die Webseite uptodate.de  
geht, kann sich einen Rund-
um-Einbruchschutz für die Zeit 
seines Urlaubes mieten, seine 
Kinder mit smarten Uhren sicher 
zur Schule bringen oder über das 
Internet die Fellnasen zuhause 
versorgen lassen. Nichts auf dieser 
Seite lässt erahnen, dass sich hin-
ter dem Angebot der siebtgrößte 
Erstversicherer Deutschlands 
verbirgt. Die Versicherungs-
kammer eröffnet ganz neue und 
ungewöhnliche Geschäftsmodelle: 
„Uns ist bewusst, dass es neue 
Wege zum Kunden geben wird. 
Immer mehr Kunden wollen 
nicht nur eine Versicherung 
kaufen, sondern wollen von uns 
ein Problem gelöst haben. Darauf 
haben wir reagiert und bieten 
ihnen Ökosysteme, z. B. für 
Leben und Wohnen mit uptodate 
oder für den Pflegefall mit dem 
Pflegepartner an,“ sagt Martin 
Fleischer, Vorstand des digitalen 
Versicherers BavariaDirekt, einem 
Tochterunternehmen der Versi-
cherungskammer und Leiter New 
Business Models im Konzern.

Auch eine weitere große Ver-
sicherung, die SIGNAL IDU-
NA Gruppe, befindet sich im 
Aufbruch in das digitale Zeitalter. 
„VISION2023 ist ein auf fünf 
Jahre ausgelegtes Transformati-
onsprogramm, mit dem wir uns 
konsequent auf die veränderten 
Herausforderungen im Markt und 
bei den Kundenwünschen aus-
richten. Darüber steht unsere Vi-
sion: „Gemeinsam mehr Lebens-
qualität schaffen! Dabei setzen 
wir auf exzellente Produkte und 
Services – zunehmend Lösungen 
– im Bereich Gesundheit und 
Altersvorsorge sowie der privaten 
und gewerblichen Risikoabsiche-
rung.“ erklärt Ulrich Leitermann, 

der Vorsitzende der Vorstände der 
SIGNAL IDUNA Gruppe. 

Diese Transformation der großen 
Versicherungen ist auch drin-
gend notwendig. Immer mehr 
junge Insur-Techs drängen mit 
neuen Produkten und Ideen 
auf den Markt. Und sie sind 
erfolgreich – jedenfalls was das 
Einsammeln von Kapital betrifft. 
Eine Firma wie OttoNova (unter 
5.000 Kunden als rein digitale 
PKV) hatte keine Probleme, in 
einer zweiten Finanzierungsrun-
de 60 Millionen Euro zu bekom-
men. Vor solchen neuen Playern 
ist den alten Versicherungsriesen 
nicht bange, noch nicht. „Bei der 
SIGNAL IDUNA sehen wir diese 
Entwicklung nicht als Bedro-
hung, sondern als Chance. Denn 
die Digitalisierung ermöglicht es 
uns, die Wünsche unserer Kun-
den noch besser zu bedienen. 
Unsere bisherigen Erfahrungen 
und auch die Geschäftsentwick-
lung zeigen, dass wir allen Grund 
haben, optimistisch zu sein“, so 
Ulrich Leitermann. Auch bei 
der Versicherungskammer sieht 
man die neue Situation gelassen. 
„Unser großer Vorteil ist die 
‚Mehrhändigkeit‘. Die Basis ist 
natürlich die erfolgreiche kun-
denorientierte Optimierung des 
bestehenden Geschäfts mit allen 
Chancen, die uns die Digitalisie-
rung bietet. Gefolgt von diversen 
Angeboten für unsere Kunden, 
die ihnen das Leben im Alltag 
erleichtern. Unser großer Vorteil 
ist unser großer Kundenstamm 
vom Privatmann bis zum Unter-
nehmen. Das haben wir jedem 
Startup voraus. Es wäre ein 
großer Fehler, wenn wir als Ver-
sicherungskammer nur in eine 
Richtung denken und handeln 
würden“, so Martin Fleischer.

Ob es nun ein Ökosystem für 
Leben und Wohnen ist oder 
ob es um digitale Lösungen im 
Bereich Gesundheitsvorsorge 
und Altersvorsorge geht, die 
gesamte Versicherungsbranche 

befindet sich in einem riesigen 
Transformationsprozess. Und 
nur wer hier schnell die richti-
gen Weichen stellt, die Zukunft 
schon vor den Augen hat und die 
neuen und jungen Zielgruppen 
erreichen kann, wird auch in den 
nächsten Jahren noch eine starke 
Position am Markt behaupten 
können. „Wir haben schon 2014 
damit begonnen in unsere IT zu 
investieren und den Außendienst 
neu zu ordnen. Unser Ziel ist, 
schneller und digitaler zu werden 
und die Wünsche unserer Kun-
den besser zu bedienen. Darüber 
steht unsere Vision: ‚Gemeinsam 
mehr Lebensqualität schaffen!‘ 
Das ist unser Anspruch und un-
ser Versprechen an die Kunden, 
an dem wir uns messen lassen“, 
so Ulrich Leitermann, der Vorsit-
zende der Vorstände der SIGNAL 
IDUNA Gruppe. 

„Die Entwicklungen der vergan-
genen Jahre und sicher auch 
die künftigen sehe ich als große 
Chance, aber auch als Heraus-
forderung, der sich alle Versi-
cherungsunternehmen stellen 
müssen. Noch nie haben sich 
Kundenbedürfnisse so schnell ge-
ändert, wie heute mit den neuen 
digitalen Möglichkeiten. Gewin-
nen oder sogar überleben werden 
die Unternehmen mit dem besten 
Kundenfokus. Alles wird bei uns 
vom Kunden aus gedacht und die 
Technik ist dabei nur Ermögli-
cher“, sagt Martin Fleischer.

In der Branche gibt es viele neue 
Gründungen, aber auch Koope-
rationen und Zukäufe. Nicht alles 
lässt sich selbst entwickeln. „Unse-
re Cyberversicherung ‚Digitaler 
Schutzschild‘ für mittelständische 
Unternehmen, die wir zusammen 
mit dem IT-Start-up Perseus 
entwickelt haben, oder die Koope-
ration mit ‚Chargery‘, einem Lade-
dienst für E-Autos, sind zwei sehr 
gute Beispiele für unsere Entwick-
lungen für die Zukunft,“ erklärt 
Ulrich Leitermann die Pläne der 
SIGNAL IDUNA Gruppe. 

Auch die Versicherungskammer 
denkt in die Zukunft. „Wir entwi-
ckeln auf kommunaler Ebene 
ein digitales Netzwerk für die 
Bewohner auf dem Land – die 
digitalen Dörfer. Zusammen mit 
dem Fraunhofer Institut IESE, 
bieten wir den Kommunen und 
Gemeinden eine Plattform an, 
die sie exakt auf ihre Bedürfnisse 
hin ausgestalten können. Es ist 
ein Angebot mit Inhalten aus der 
Region, für die Region, mit dem 
sich Bürger, Vereine und Händler 
vernetzen und ihr Gemeindele-
ben aktiv gestalten können“, so 
Martin Fleischer. 

Beide Versicherungen, die SIGNAL 
IDUNA und die Versicherungs-
kammer, sind gerüstet für die di-
gitale Zukunft. Ob Online-Scha-
densmeldung, agile Arbeitsweisen 
oder das Anbieten ganz neuer 
Produkt- und Erlebniswelten für 
die Kunden – die nächsten Jahre 
werden für beide Unternehmen 
vermutlich ziemlich spannend.

Text: Jörg Wernien

Ulrich Leitermann, der Vorsitzende der  
Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe 

Martin Fleischer, Vorstand des digitalen 
Versicherers BavariaDirekt

„Immer mehr 
Kunden wollen 
nicht nur eine 
Versicherung 
kaufen, sondern 
wollen von uns 
ein Problem 
gelöst haben.“

Wie stufen Sie das Terrorrisiko 
in Deutschland ein?

Vor dem Hintergrund der 
letzten Terroranschläge ist 
von einer unvermindert hohen 
Bedrohungslage auszugehen. 
Gefährdet sind insbesondere 
Objekte mit großen Menschen-
ansammlungen und Citylagen. 
Dies begründet einen hohen 
Absicherungsbedarf, auch 
für Anleger und Investoren. 
Potenziell gefährdete Risiken 
stellen z. B. auch Gotteshäuser, 
Hotels, Messen, Einkaufzent-
ren bzw. -passagen, Kliniken, 
Flughäfen, Bahnhöfe, Chemie- 
und Pharmaunternehmen, 
Energieversorger, Stadien, 
Veranstaltungshäuser und ihre 
angrenzenden Immobiliennach-
barschaft dar.

Warum gibt es eine eigenstän-
dige Terrorversicherung?

Nach dem 11. September 
2001 brachen weltweit alle Ter-
rorkapazitäten zusammen. Eine 
Deckung von industriellen, ge-
werblichen und institutionellen 
Risiken gegen Terrorakte war 
plötzlich nicht mehr möglich. 
In Deutschland wurden alle 
bestehenden Terrordeckungen 
gekündigt, weil das Ausmaß 
der Schäden nicht quantifizier-
bar war und nach wie vor ist. 
Unter Mitwirkung des Bundes, 
des BDI und des GDV kam 
es am 3. September 2002 zur 
Gründung der EXTREMUS 
Versicherungs-AG in Köln. 

Wie sieht die zweigeteilte Absi-
cherungslösung aus?

Sachversicherer bieten in 
Verträgen mit einer Summe von 
bis zu 25 Mio. Euro die Terror-
versicherung an bzw. schließen 
die Deckung nicht aus. Ab 25 
Mio. Euro deckt EXTREMUS 
Terrorschäden bis zu einer 
Jahreshöchstentschädigung 
von aktuell 9 Mrd. Euro. Davon 
trägt die privatwirtschaftliche 
(Rück-)Versicherung zunächst 
2,52 Mrd. Euro. Danach steht 
der Staat mit einer Staats-
garantie von 6,48 Mrd. Euro 
bereit.

Text: Chan Sidki-Lundius

Volker Steinmetz, Leiter Vertrieb und Under-
writing EXTREMUS Versicherungs-AG. Der 
Spezialversicherer schützt Unternehmen 
gegen finanzielle Verluste durch Terroran-
schläge.

Die Zukunft hat schon lange für 
die Versicherungen begonnen. Die 
Unwägbarkeiten sind groß – niedrige 
Zinsen, der demografische Wandel 
und oft veraltetet IT-Strukturen. Die 
digitale Transformation sichert den 
Versicherungen das Überleben am Markt.
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www.minerva-kundenrechte.de

Langjährig Privatversicherte  
bezahlen oft zu viel
Gerade ältere PKV-Kunden sollen pünkt-
lich zum Jahreswechsel noch tiefer als bis-
her in die Tasche greifen, denn der Groß-
teil der Versicherer erhöht seine Beiträge 
jetzt deutlich. Was viele nicht wissen: Hohe 
Beiträge müssen nicht sein. Dagegen kann 
man sich wehren. Sie haben unabhängig 
vom Alter und auch bei Vorerkrankungen 
das Recht, innerhalb Ihrer Versicherung 
in einen anderen Tarif  zu wechseln. Und 
wenn Sie es richtig anstellen, ist beides 
möglich: gleichwertige Leistungen und ein 
geringerer Beitrag.  

Interner Tarifwechsel ist jederzeit möglich
Anstatt sich über die aktuelle Beitrags-
erhöhung zu ärgern, sollten Sie aktiv 
werden. Wir von Minerva-Kundenrechte 
sind erfahrene Versicherungsexperten mit 
aktuarieller Expertise und auf  Tarifwechsel 
innerhalb Ihrer Privaten Krankenversi-
cherung spezialisiert. Wir sorgen dafür, 
dass es mit dem Tarifwechsel auch klappt. 
Ein Tarifwechsel ist unabhängig von der 
Beitragsanpassung zu jedem Monatsers-
ten möglich, es sind also keine Fristen zu 
beachten.

Aktuarielle Beratung für PKV-Kunden  
– mit fairer Vergütung
Wir stehen ausschließlich auf  der Seite 
der PKV-Kunden und werden von diesen 
bezahlt; von Versicherungsunternehmen 
nehmen wir keine Provision oder wirt-
schaftliche Vorteile an und sind auch nicht 
in anderer Weise von diesen abhängig. Sie 
können unseren Aktuariellen Tarifwech-
sel-Service ohne Kosten-Risiko beauftragen, 
gegen Erfolgshonorar: Es beträgt einmalig 
60 % der erwirkten Jahresbeitrags-Ersparnis 
plus 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wenn kein 
lohnenswerter Tarif  vorhanden ist bzw. es 
nicht zum Tarifwechsel kommt, bleibt unse-
re Beratung für Sie kostenfrei.

Wir prüfen gerne, ob sich ein Tarifwechsel  
für Sie lohnt
Fordern Sie unverbindlich Ihre Mandan-
ten-Information an, bequem über www.
minerva-kundenrechte.de oder der Sie rufen 
uns einfach an: 089 230 695 111. Sie erhal-
ten umgehend die notwendigen Unterlagen 
und alle weiteren Informationen zur Be-
auftragung unseres Aktuariellen Tarifwech-
sel-Service zugesandt. Sie lesen sich alles in 
Ruhe durch und entscheiden dann, ob Sie 
uns beauftragen möchten. Wir freuen uns 
auf  Sie!

Privat krankenversichert   
Ist auch Ihr Tarif überteuert?   
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CONTENT WITH 
A PURPOSE

Eine unabhängige Kampagne von European Media PartnerANZEIGE

Minerva KundenRechte

Mandant: Richard T., 54 Jahre

Versicherer:

Bisheriger Beitrag:
478 €

Neuer Beitrag:
540 €+13%

Beitrag nach Tarifwechsel:

313 € +13%-39%-42%

Beitragserhöhung

Jahresbeitragsersparnis: 2.724 €
Selbstbehalt steigt von jährlich 330 € auf 500 €
Leistungen gleichwertig, teilweise besser

Minerva KundenRechte

Mandant: Burkhard R., 59 Jahre

Versicherer:

Bisheriger Beitrag:
307 €

Neuer Beitrag:
381€+26%

Beitrag nach Tarifwechsel:

230 € +13%-39%-40%

Beitragserhöhung

Jahresbeitragsersparnis: 1.812 €
Selbstbehalt unverändert
Leistungen gleichwertig, teilweise besser

Minerva KundenRechte

Mandant: Erich K., 63 Jahre

Versicherer:

Bisheriger Beitrag:
849 €

Neuer Beitrag:
983 €+16%

Beitrag nach Tarifwechsel:

323 € +13%-39%-67%

Beitragserhöhung

Jahresbeitragsersparnis: 7.920 €
Selbstbehalt steigt von jährlich 800 € auf 2.784 €
Leistungen gleichwertig, 20 % weniger für Inlays

„Nutzen Sie unseren Aktuariellen 
Tarifwechsel-Service. In zwei Phasen 
gegliedert gewährleistet er die für Sie 
nötige Sicherheit. Ist kein lohnender 

Tarifwechsel ermittelbar oder 
entscheiden Sie sich gegen den Wechsel 
in einen der ermittelten Tarife, verzichten 
wir auf eine Vergütung. Warum? Damit 
Sie ohne Kostenrisiko prüfen können, 
ob auch für Sie dauerhaft günstigere 

Beiträge möglich sind.“

Phase 1:
Wir analysieren Ihren Tarif und vergleichen 
ihn mit den weiteren Tarifen Ihres Versiche-
rers. Dazu verwenden wir interne aktuari-
elle Datenbanken und werten die Tarifbe-
dingungen aus. Falls sich ein Tarifwechsel 
für Sie lohnt, bekommen Sie von uns ein gut 
verständliches Gutachten, welches Ihnen 
auch erläutert wird. 

Sie entscheiden, ob Sie den Tarif wechseln.

Phase 2:
Wenn Sie sich für einen Tarifwechsel 
entscheiden, sorgen wir dafür, dass die 
Vertragsumstellung innerhalb Ihres Versi-
cherers ordnungsgemäß nach § 204 VVG 
durchgeführt wird. Wir führen mit Ihrem 
Versicherer die Korrespondenz zum Tarif-
wechsel und vertreten Ihre Interessen.

Ergebnis: 
Sie führen Ihren bestehenden Vertrag 
bei Ihrem Privaten Krankenversicherer 
ungekündigt weiter. Sie wechseln lediglich 
in einen anderen Tarif mit im Wesentlichen 
unverändertem Leistungsumfang. Dadurch 
bleiben Ihre angesparten Altersrückstellun-
gen gemäß § 204 VVG vollständig erhalten. 
Je nach Versicherung kann Ihre Tariferspar-
nis gut 200 Euro betragen – pro Monat. Das 
ergibt die stolze Summe von 2400 Euro pro 
Jahr. Handeln Sie jetzt!

Und so gehen wir vor:
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Warum sich eine Sterbegeldversicherung lohnt
Natürlich mag zu Lebzeiten 
keiner daran denken. Doch sollte 
sich jeder über den Tod und die 
folgende Bestattung rechtzeitig 
Gedanken machen. Sonst erleben 
die Angehörigen unter Umständen 
ein finanzielles Desaster.

Laut der Stiftung Warentest kostet 
eine Bestattung im Bundesweiten 
Durchschnitt zwischen 6.000 und 
8.000 Euro. Doch je nach Region 
und nach Bestattungsart können 
schnell ein paar zusätzliche 
Tausend Euro dazu kommen. Bis 
zum Ende des Jahres 2003 zahlte 
der Bund den Hinterbliebenen 
noch ein gesetzliches Sterbegeld. 
Das wurde dann abgeschafft. 
Heute gibt es, weder von den 
Krankenkassen noch vom Staat, 
einen Cent für die Bestattung 
dazu. Die Übernahme der Bestat-
tungskosten ist im Bürgerlichen 
Gesetzbuch geregelt. Laut BGB 
§ 1968 heißt es: „Der Erbe trägt 
die Kosten der Beerdigung des 
Erblassers.“ Die engsten Ange-
hörigen – in der Regel sind dies 
der überlebende Ehepartner oder 
die Kinder des Verstorbenen – 

stehen laut Gesetz nicht nur in 
der Pflicht, die Bestattung zu 
organisieren, sie haben darü-
ber hinaus auch die Kosten zu 
tragen. In allen Fällen, in denen 
der Nachlass zur Deckung nicht 
ausreicht, stehen die Erben mit 
ihrem Privatvermögen dafür ein.

Oft schlagen die Hinterbliebenen 
ihr Erbe aus, wollen nicht die 
Kosten für die Bestattung tragen. 
Aber auch hier hat der Staat die 
Möglichkeit die Kosten weiter-
zugeben. Auch ohne ein Erbe 
zählen die nächsten Angehörigen 
zu den Totenfürsorgeberechtig-
ten und werden dann vom Staat 
zur Kasse gebeten.

Gesellschaftlich ist der Tod ein 
Tabuthema, die Beschäftigung 
mit dem eigenen Ableben wird 
oft verdrängt und nur wenige 
sorgen zu Lebzeiten richtig vor. 
Mit einer Bestattungsverfügung 
können Sie schon jetzt alle 
Wünsche für ihre Bestattung 
festlegen. Und vielleicht sollten 
Sie auch über eine Sterbegeldver-
sicherung nachdenken. Sie bietet 

die Möglichkeit, die Angehöri-
gen nach dem Tod finanziell zu 
entlasten. Im besten Fall werden 
dann sämtliche Bestattungskos-
ten abgedeckt.

Fest steht: für die Angehörigen ist 
so eine Versicherung ungemein 
hilfreich. Sie haben im Todesfall 
auf einen Schlag eine Vielzahl 
von Dingen zu regeln. Da hilft es 
sehr, wenn die finanziellen Dinge 
einer Erd- oder auch Feuerbe-
stattung schon geregelt sind. 

Viele Versicherungen bieten solche 
Modelle an. Bei den Versiche-
rungsgesellschaften gilt so eine 
Versicherung als Zweckgebun-
den, kann also nur im Todesfall 
auch ausgezahlt werden. Das 
Sozialamt hat keinen Zugriff auf 
das Kapital der Versicherung. In 
jungen Jahren machen sich viele 
zu Recht noch keine Gedanken 
um eine Sterbegeldversicherung. 
Doch im Alter von 50 aufwärts 
kommt schon öfter mal das 
Gespräch auf den Tod und wie 
es dann weitergehen könnte. 
Welche Versicherung für Sie 
geeignet ist und welche die beste 
Police bietet, kann man mit 
der Hilfe eines unabhängigen 
Versicherungsmaklers oder auch 
mit der Suche im Internet in 
Erfahrung bringen. 

Sterbegeldversicherungen sind 
so etwas wie kleine Kapitalle-
bensversicherungen. Wenn der 
Versicherte stirbt, zahlen die 
Anbieter die vorher vereinbarte 
Summe für die Bestattungskosten 
aus. Dennoch sollte jeder für sich 
selbst prüfen, welchen Bedarf er 
unter Umständen hat und wie 
lange er möglicherweise in die 
Versicherung einzahlen möchte. 
So gibt es Verträge, die in den 
ersten Beitragsjahren nur die 
Bestattungskosten nach einem 
Unfall übernehmen. Branchen-
üblich ist der Ausschluss beim 
Tod durch Selbstmord oder 
durch kriegerische Handlungen. 
Einige Versicherungen bestehen 
auf einer Gesundheitsprüfung, 
andere wieder nicht. Bei vielen 
Gesellschaften können Verträge 
bis zum 75. Lebensjahr noch 
abgeschlossen werden. Hier sind 
die Prämien aber besonders 
hoch, denn mit dem Alter steigt 
auch das Sterberisiko.

Ein wichtiger Faktor – die ange-
sparte Summe einer Sterbegeld-
versicherung, kann nicht von der 
Pflegekasse zum Vermögen hin-
zugerechnet werden. Bei einem 
Ehepaar wurde der Antrag auf 
Gewährung von Pflege abgelehnt. 
Der Rückkaufwert der Sterbe-
geldversicherung wurde mit 5.400 

Eine Sterbegeldversicherung entlastet die Hinterbliebenen.

Euro berechnet. Begründung: 
die Versicherung sei jederzeit 
kündbar und das Kapital daraus 
zu verwenden. Die Richter des 
Sozialgerichts Gießen stellten sich 
auf die Seite des Ehepaars (Ak-
tenzeichen: S 18 SO 65/16). Eine 
Sterbegeldversicherung sei unter 
bestimmten Voraussetzungen 
als Mittel der Alterssicherung im 
Sinne des Paragrafen 90 Absatz 3 
Satz 2 SGB XII zu qualifizieren. 
Damit sei sie von der Verwertung 
in diesem Fall ausgeschlossen. Die 
Vorsorge für eine angemessene 
Bestattung sei zu respektieren, 
zumal die Mittel aus der Versiche-
rung rein zweckgebunden sind. 
Allerdings darf das Geld für eine 
Bestattung nicht auf einem nor-
malen Konto angespart werden. 
Sterbegeldversicherungen, Bestat-
tungsvorsorge- und Treuhand-
verträge würden allerdings dem 
Grundsatz der strikten Zweckbin-
dung genügen.

Text: Jörg Wernien

Fast jede Versicherung in 
Deutschland bietet inzwischen eine 
Sterbeversicherung an. Es lohnt sich, 
die unterschiedlichen Tarife auf den 
einschlägigen Portalen zu vergleichen 
oder sich von einem unabhängigen 
Versicherungsmakler beraten zu lassen.
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www.monuta.de

Interview mit Oliver Suhre, dem Gene-
ralbevollmächtigten der Monuta Versi-
cherung, über das Thema Sterbervorsor-
ge und Sterbeversicherung.

Herr Suhre, ein Thema ist immer noch ein 
Tabu – die Beschäftigung mit dem eige-
nen Tod. Warum tun wir uns eigentlich so 
schwer mit dem Thema?
In der Tat ist es hierzulande noch immer 
ein Tabu. Das liegt vermutlich daran, 
dass die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Tod schwierig ist. Dabei müssen 
wir uns bewusstmachen: Der Tod gehört 
zum Leben dazu. In den Niederlanden, 
wo Monuta seinen Ursprung hat, ist 
man hier deutlich weiter. Niederländer 
haben ein anderes Verhältnis zum Tod, 
ein offener Umgang ist für alle selbstver-
ständlich. Und entsprechend wird hier 
auch schon bei jungen Familien vor-
gesorgt, damit alles geregelt ist. Dabei 
bedeutet Vorsorge weitaus mehr als die 
rein finanzielle Absicherung. Wer nur an 
die Kosten denkt, denkt viel zu kurz. 

Was raten Sie Ihren Kunden zum Thema 
Vorsorge?
Wichtig ist eine ganzheitliche Vorsorge. 
Denn nur so stellen Sie sicher, dass alles 
genau so passiert, wie Sie es sich zu Leb-
zeiten vorstellen. Nur an die finanziellen 
Mittel zu denken und zu definieren, wie 
man sich seine Beerdigung wünscht, 
reicht nicht aus. Auch das Testament 
sowie die Patienten- und Sorgerechtsver-
fügung müssen immer aktuell sein. Für 
Unternehmer ist es außerdem wichtig zu 

klären, was mit der Firma passieren soll. 
Jeder muss sich also frühzeitig mit dem 
Thema Nachfolge befassen, aber auch 
für den Fall vorsorgen, dass man zum 
Beispiel völlig unerwartet durch einen 
Unfall ausfällt.

Bis vor ein paar Jahren gab es Geld vom 
Staat für eine Beerdigung. Heute muss jeder 
für sich selbst vorsorgen. Ein Faktor, der 
ganz schön teuer werden kann – wie kann 
man sich für den Fall absichern?
Die gesetzlichen Krankenkassen decken 
das Sterbegeld seit 2004 nicht mehr ab. 
Seitdem muss jeder selbst vorsorgen – 
mit einer Sterbegeldversicherung. Diese 
stellt sicher, dass für die Bestattung, 
die Trauerfeier und für alles, was sich 
der Versicherte für seinen letzten Weg 
wünscht, die finanziellen Mittel zur Ver-
fügung stehen. Das eingezahlte Geld gilt 
dabei als Schonvermögen: Sollte man im 
Alter also z. B. auf  Sozialhilfe angewie-
sen sein, darf  das Sozialamt die Gelder 
in der Sterbegeldversicherung nicht zur 
Beitragsberechnung miteinbeziehen.

Was kostet eine Bestattung eigentlich?
Laut Stiftung Warentest kostet eine 
Bestattung zwischen 6.000 und 8.000 
Euro – Tendenz steigend. Wie hoch 
die Kosten tatsächlich ausfallen, hängt 
auch vom Umfeld und den Wünschen 
ab. Wohnen Sie in der Stadt oder auf  
dem Land? Wie hoch sind die Fried-
hofsgebühren? Bevorzugen Sie eine 
traditionelle oder moderne Beerdigung? 
Wie viele Trauergäste sollen eingeladen 

werden? Soll es eine Traueranzeige ge-
ben? Häufig sind Angehörige ziemlich 
überrascht von den hohen Bestattungs-
kosten, mit denen sie plötzlich konfron-
tiert sind.

Wenn ich als Angehöriger das Erbe aus-
schlage, bin ich dann nicht auch von der 
Pflicht befreit, für die Bestattungskosten 
aufzukommen?
Nein, denn in Deutschland gilt das 
Recht auf  Totenfürsorge. Das heißt: 
Unabhängig vom Erbe haben Angehöri-
ge die Pflicht, sich um den Leichnam des 
Verstorbenen zu kümmern. Nur in Aus-
nahmefällen können sich Erben davon 
befreien lassen. Wenn nahe Angehörige 
sich weigern, die Bestattungskosten zu 
übernehmen, zahlt zunächst das Ord-
nungsamt, fordert das Geld aber zurück.

In welchem Alter sollte eine Sterbegeld-
versicherung spätestens abgeschlossen 
werden?
Dass die Sterbegeldversicherung nur ein 
Produkt für die Generation 50plus sei, 
ist ein Irrglaube. Insbesondere für junge 
Menschen und Familien lohnt sich der 
Abschluss. Denn je jünger der Kunde 
beim Abschluss der Versicherung ist, 
desto geringer ist automatisch das Todes-
fallrisiko. Da die Versicherungsprämie 
individuell nach dem Geburtsdatum der 
versicherten Person berechnet wird, ist 
der Beitrag deutlich günstiger, wenn die 
Versicherung von einem jungen Men-
schen abgeschlossen wird. Hier können 
Kunden bei Zahlung per Einmalbeitrag 
besonders profitieren, da die eingezahlte 
Summe zumeist deutlich niedriger ist als 
die Versicherungsleistung.

Vorsorge über den Tod hinaus 
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Oliver Suhre, 
Generalbevollmächtigter 
Monuta Versicherung

Kaum jemand beschäftigt sich zu Lebzeiten mit 
seinem Tod. Dabei wäre es für die Angehörigen 
eine große Erleichterung, wenn mit einer 
Sterbeversicherung die Bestattung geregelt wäre. 
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„Sterbegeldversicherungen 
sind so etwas wie kleine 
Kapitallebensversicherungen.“



Gold ist der Inbegri�  des Wertvollen.
Wir arbeiten dafür nur mit den allerhöchsten

Standards: ökologisch, sozial und technisch.
Seit 1989 produzieren wir den „Wiener Philharmoniker“,

eine der begehrtesten Goldmünzen weltweit.
Und er ist mehr als nur Gold. Dafür trage

ich gerne die Verantwortung.

Alle Informationen � nden Sie auf  www.mehralsnurgold.at

Unser „Wiener
Philharmoniker“ ist viel 

mehr als nur Gold.

Mag. Gerhard Starsich
Generaldirektor der Münze Österreich AG


