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Einleitung

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer 
Dezember-Ausgabe, die wertvolle Informationen 
für Sie bereithält. 

Yannick Weber
Fachreferent PR & Marketing
FiNet Financial Services Network AG

er Winter steht vor der Tür und mit ihm 
die vierte Ausgabe des FiNet E-Worker 
im Jahr 2018. Auch im Dezember gibt

FiNet E-Worker Ausgabe
Dezember 2018

Das FiNet-Fachteam Personenversicherung ist mit 
zwei Beiträgen vertreten und macht den Anfang 
mit einem Hinweis auf unsere Leistungen. Hierbei 
geht es um das Thema Risikovoranfragen, beson-
ders vor dem Hintergrund der IDD, und wie wir Sie 
dabei unterstützen können. Jutta Böhlings Beitrag 
hierzu finden Sie auf den Seiten 10 – 11 in diesem 
E-Paper.

D
es für Sie wieder eine Vielzahl an Themen. Wie be-
kannt erwarten Sie spannende Beiträge der Versi-
cherungsgesellschaften.

Gleich zu Anfang finden Sie das FiNet-Extra: FiNet 
Bestand Garant. Auf den Seiten 4 – 5 lesen Sie 
mehr zum „FiNet-Schutzbrief“ für unsere Partner 
und erhalten nochmals einen kurzen Überblick.

Die Titelgeschichte dieses E-Papers dreht sich um 
Weiterbildung in Zeiten der IDD: Wir möchten 
Ihnen die Serviceleistungen der FiNet Academy 
näherbringen und ein paar Fragen klären. Den voll-
ständigen Beitrag sowie einen Ausblick über den 
Veranstaltungskalender finden Sie auf den Seiten 
16 – 19.

Den zweiten Beitrag des Fachteams Personenver-
sicherung finden Sie auf den Seiten 32 – 35. Herr 
Thomas Wesel befasst sich in diesem Beitrag mit 
dem spannenden Thema Index-Policen und welche 
Chancen diese mit sich bringen. Weitere Infos fin-
den Sie dort.

„Glückwunsch an FiNet Asset Management AG“ 
heißt es auf den Seiten 44 – 45! FAM wurde von 
Citywire als einer der Top 50 Vermögensverwalter 
ausgezeichnet und Herr Frank Huttel war zur Preis-
verleihung vor Ort in Mainz. Der kurze Bericht gibt 
Ihnen einen weiteren Einblick.
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Heute schon
an Morgen denken
FiNet Bestand Garant

Früher oder später werden wir alle alt und 
man muss sich auch als Makler die Fragen 
stellen, wie lange möchte man noch arbeiten,

wer könnte meinen Bestand übernehmen oder was 
passiert mit meinem Lebenswerk, wenn ich plötz-
lich versterbe. Auf diese Fragen können wir Ihnen 
schon jetzt einige hilfreiche Antworten geben.

FiNet Extra: FiNet Bestand Garant

Zudem haben wir für unsere FiNet-Partner im Jahr 
2017 FiNet Bestand Garant eingeführt und unsere 
Partner auf diese Weise für den schlimmsten Fall, 
der eintreten kann, abgesichert: Im Todesfall oder 
bei festgestellter Berufsunfähigkeit erhalten die 
Erben oder der FiNet-Partner von uns ein Angebot 
zum Ankauf des Kunden- und Vertragsbestands. 
Der Partner muss dafür jedoch eine mindestens 
dreijährige ununterbrochene Geschäftsbeziehung 
und einen jährlichen Courtageumsatz von 50.000 
EUR bei uns haben. Unter diesen Voraussetzun-
gen erhalten die FiNet-Partner die „FiNet Bestand 
Garant“-Karte. Mit dieser können die Erben – oder 
im Fall der Berufsunfähigkeit der FiNet-Partner 
selbst – ein Angebot zum Kauf des Kunden- und 
Vertragsbestandes anfordern.

Auch der Bestand der FAM AG ist sicher, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt werden: Es besteht 
eine mindestens dreijährige ununterbrochene 
Geschäftsbeziehung zur FAM AG und es wurden 
Minimum 500.000 EUR in die unterschiedlichsten 
Vermögensverwaltungsstrategien überführt.

Denken Sie bitte auch daran, dass wir ein Angebot 
zum Kauf des Bestands nur für den Teil anbieten 
können, der auch bei FiNet liegt. Bestände, die in 
Direktvereinbarungen oder bei anderen Pools ver-
waltet werden, sind vom Ankauf ausgeschlossen.

Viele Makler schieben die Antworten auf diese 
wichtigen Fragen vor sich her. Man glaubt, noch 
Zeit zu haben, und in „Rente“ gehen will man oh-
nehin noch nicht. Dem Kunden gegenüber möchte 
man auch weiterhin erster Ansprechpartner sein. 
Diese Argumente hören wir von vielen Partnern. 
Andere wiederum überlegen schon frühzeitig, wer 
den Bestand einmal übernehmen kann oder an 
wen er verkauft werden könnte.

In den letzten Jahren haben wir wiederholt Partner 
begleitet, die ihren Bestand an einen anderen Fi-
Net-Partner veräußert haben. Zudem erhalten wir 
häufig Anfragen, ob es FiNet-Partner gibt, die ihren 
Bestand übergeben wollen. Sollten Sie sich auch 
mit diesem Gedanken tragen, können Sie gerne 
Kontakt mit unserem Partnerservice aufnehmen 
und dort Ihre Wünsche äußern.

Denn es ist nie zu früh, sich um solche Fragen 
Gedanken zu machen. 



Aus der Praxis heraus weiß jeder Makler selbst am 
besten, wie schnell das Berufsleben enden kann 
und wie wichtig eine rechtzeitige Vorsorge für alle 
Eventualitäten ist. Mit einer Bestandsübertragung 
auf die FiNet AG sichern Sie Ihre Hinterbliebenen 
im Fall der Fälle finanziell ab.

Sichern auch Sie sich die „Bestand Garant“-Karte 
und gehen Sie gemeinsam mit Ihren Lieben in eine 
sorgenfreie Zukunft.

Stefan Klapproth
Vertrieb
FiNet AG
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Neueinstellungen im 
Öffentlichen Dienst als 
Vertriebschance

Im Bildungsbereich ist heute bereits ein er-
mittelter Unterbedarf bis zum Jahr 2020 von 
mehr als 100.000 Lehrern bekannt, im Bereich

Krankenversicherung

innere Sicherheit (Polizei) sind die Bedarfe eben-
falls enorm hoch.

Sind Sie in letzter Zeit einmal auf das mögliche Kundenpotenzial in der Zielgruppe 
Öffentlicher Dienst oder Beamte aufmerksam geworden? Der Staat ist der größte Ar-
beitgeber Deutschlands - die Nachfrage nach Lehrern, Polizisten, Soldaten & Co steigt 
stetig – und damit auch das Kundenpotenzial!

Beamte müssen die Krankenversicherungspflicht 
in Deutschland erfüllen. Ohne den entsprechenden  
Nachweis einer adäquaten Krankenversicherung 
erbringt der Dienstherr ggf. keine Leistung. Somit 
hat man über die zwingend notwendige Kranken-
versicherung einen Einstieg für weitere unver-
zichtbare Absicherungen für Beamte, wie z.B. der 
Dienstunfähigkeitsabsicherung, Diensthaftpflicht 
und ggf. spezielle Unfallversicherung.

Beamte verfügen in der Regel über ein deutlich hö-
heres Einkommen und Sicherheitsbedürfnis als der 
Rest der Bevölkerung. Sie werden bei Dienstunfä-
higkeit je nach Status in der Regel entlassen oder 
in den Ruhestand versetzt. Selbst wenn sie die 
Mindestversorgung bekommen, ist diese in der Re-
gel unzureichend. Die Absicherung der Dienstunfä-
higkeit bei Beamten auf Widerruf/Probe aber auch 
bei Beamten auf Lebenszeit ist somit unerlässlich! 
Die Dienstunfähigkeitsversicherung leistet, wenn 
der Dienstherr Ihren Kunden als dienstunfähig 
einstuft, ohne dass dieser sich einer BU-Prüfung 
unterziehen muss. Mit der Dienstanfänger-Police 
können sich auch Beamte auf Widerruf/Probe dank 
möglicher hoher DU-Rente auf einen ausreichen-
den Existenzschutz verlassen.

In der Krankenversorgung benötigt der Beamte im-
mer eine Restkostenversicherung, da die Beihilfe 
nur einen prozentualen Teil (mindestens 50%) im 
Rahmen der Fürsorgepflicht übernimmt. Mit den 
Produkten, Vision B-U als Einstiegsprodukt (Kom-
paktschutz gut & günstig) mit integriertem Opti-
onsrecht auf einen höheren Versicherungsschutz  
und der Tarifgruppe B-U (Topschutz) stehen hier 
zwei bedarfsgerechte Produkte zur Verfügung. Er-
gänzende Produkte, wie der Beihilfeergänzungstarif 
BN-U, stationärer Zusatztarif BW2-U, ergänzendes 
Krankenhaustagegeld KHT-U, Kurkostentarif und 
Pflegevorsorge runden den bedarfsgerechten Ver-
sicherungsschutz ab. 

Norbert Lohmann 
Regionalmanager KV/LV 
Makler- und Partnervertrieb
AXA Konzern AG 
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Die DBV ist seit über 140 Jahren Spezialversicherer 
für den Öffentlichen Dienst und bietet auf den be-
sonderen Bedarf zugeschnittene Lösungen, mit de-
nen Ihr Kunde im Ernstfall bestens abgesichert ist.

Im Rahmen der erstmaligen Veröffentlichung der 
Solvency II Quoten konnte die DBV Leben eine 
starke Bedeckung von 253% nachweisen. Die BU/
DU Produkte haben außerdem erneut Top-Platzie-
rungen im Finanztest der Stiftung Warentest erhal-
ten. Die DBV wird sich somit auch langfristig als 
starker Geschäftspartner erweisen und Ihnen vor 
allem das nötige Fachwissen zur Zielgruppe und 
hervorragende Verkaufsinstrumente zur Verfügung 
stellen!

Nutzen Sie die Chancen mit dieser 
Zielgruppe!



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



FiNet Extra: Nachhaltigkeit & Investment

Branchenspezifische 
Deckungskonzepte im 
Maklermarkt – so einfach kann 
optimale Absicherung sein!

Kompositversicherung

Für jeden etwas dabei! Mit der MeisterPolicePro (MPP) sichern wir Handwerksbetriebe 
rundum ab und mit der BetriebsPolice select (BPS) können sich unter anderem auch 
Ärzte einer individuellen Absicherung erfreuen.

Leistungsstarke Vielgefahrenpolice für 
Handwerksbetriebe

Die MeisterPolicePro (MPP) der SIGNAL ist ein ziel-
gruppengerechtes Produkt von Profis, gemacht für 
Profis. Der umfassende Rundumschutz besteht aus 
einem „dreistufigen“ Haftpflicht- und einem Sach-
Baustein. Er ist speziell konzipiert für Betriebe des 
Handwerks und Bauhandwerks mit einem Jahres-
umsatz von bis zu 1,5 Millionen Euro. Und einfach 
zu handhaben ist die MPP noch dazu: So reicht es 
beispielsweise aus, wenn der Betrieb seinen Jah-
resumsatz korrekt meldet, um sich komplizierte 
Wertermittlungen für die Sachversicherungen zu 
ersparen.

Die MPP zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität 
aus:

• flexible Selbstbehalte zwischen 0 und 1.000 
Euro

• variable Deckungssumme zwischen 3 und 5 
Mio. Euro

• einfache Beitragsermittlung anhand des 
Jahresumsatzes

• Nachlass für Innungsmitglieder von 12 
Prozent

• Nachlass für Existenzgründer bzw. Betriebs-
übernehmer von 15 Prozent in den ersten 
beiden Versicherungsjahren

Passgenaue Absicherung für Ärzte – genau 
nach Wunsch.

Mit der BetriebsPolice select (BPS) kommen jetzt 
auch Ärzte voll auf ihre Kosten. Die Betriebs-
Haftpflichtversicherung ist der Eckpfeiler des be-
trieblichen Versicherungsschutzes und somit für 
die Existenzsicherung unverzichtbar. Und das Bes-
te: Die komplette Praxisgemeinschaft ist über die 
Betriebs-Haftpflichtversicherung geschützt! Aber 
auch an eine Geschäftsinhaltsversicherung sollte 
jeder Betrieb denken, um sich finanziell vor den 
Folgen eines Feuers oder eines Einbruchdiebstahls 
zu schützen. So sind zum Beispiel Arzttaschen und 
deren Inhalt während der Fahrten und Gänge bei 
Patientenbesuchen gegen die gängigen Gefahren 
wie Verlust, Beschädigung, Brand, usw. bis zu 
10.000 Euro mitversichert.

Advertorial
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Highlights
• Alleinstellungsmerkmal am Markt
• Prävention
• Umfassender Versicherungsschutz
• In Kombination unschlagbar günstig

Ein Beispiel aus der Praxis: 

Ein Zahnarzt hat den Auftrag, für einen Patien-
ten Zahnersatz zu erstellen. Bei der Endkon-
trolle des Zahnersatzes vergisst er, die Ver-
edelungsflüssigkeit abzuwaschen. Der Kunde 
erleidet beim Anpassen Verätzungen im Mund- 
und Rachenraum, wodurch er mehrere Wochen 
als Inhaber eines kleinen Bauhandwerkbetriebs 
ausfällt. Dadurch fallen neben dem Schmer-
zensgeld zusätzlich der Gewinnausfall und die 

Kosten für eine Ersatzkraft an.

Individuelle Absicherungsmöglichkeiten abge-
stimmt auf jeden Betrieb in der BPS:

• benötigte Versicherungssparten selbst aus-
wählen (z. B. Tiefkühlgutversicherung)

• einzelne Deckungspositionen nach Bedarf 
erhöhen (z. B. Schlüsselverlust)

• es wird nur das versichert, was wirklich 
benötigt wird

• erweiterte Neuwertdeckung in der Inhalts-
versicherung für bspw. Maschinen, bei denen 
der Zeitwert nur noch 40% des Neuwerts 
beträgt

• auch für Betriebe mit einem Jahresumsatz 
von über 1,5 Mio. Euro

• optionale Möglichkeit eines dynamischen 
Selbstbehaltes4stufenweise Absenkung des 
Selbstbehaltes bei 3- und 6-jähriger Scha-
denfreiheit

Neu: Der digitale Schutzschild von SIGNAL 
IDUNA – Schutz gegen Cyber-Angriffe

Das Konzept für kleine und mittelständische Un-
ternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe zur Abwehr 
von Cyber-Angriffen ist mehr als nur eine Versiche-
rung. Es bietet umfassenden Schutz für Betriebe.
Der deutsche Mittelstand macht sich fit für die Zu-
kunft und setzt auf neue Technologien, um sich im 
internationalen Geschäft erfolgreich zu positionie-
ren. Gleichzeitig jedoch nutzen Cyber-Kriminelle 
weltweit den technologischen Fortschritt: Mit im-
mer professionelleren Methoden und Maschen ver-
schaffen sie sich Zugang zu Unternehmensdaten, 
Prototypen oder Geschäftskonten. Genau deshalb 
müssen Unternehmen diese Risiken heutzutage 
mit einer speziellen Cyber-Versicherung absichern. 

Konzept
Bei der SIGNAL IDUNA geht man jedoch noch ei-
nen Schritt weiter und steht den Kunden nicht erst 
im Schadenfall zur Seite. Das Konzept dahinter ist 
ein digitaler Schutzschild, der aus drei Verteidi-
gungslinien besteht.

Die erste Verteidigungslinie stellt die funktionie-
renden Sicherheits-Maßnahmen dar, die jedes 
Unternehmen bereits getroffen haben sollte. Dazu 
gehören beispielsweise zentrale Admin-Rechte, 
eine Firewall, ein Virenschutz, eine Update-Politik 
und regelmäßige Datensicherung.

Der Club
Die zweite Verteidigungslinie bildet der Perseus 
Cyber Security Club. Das Ziel des Clubs ist die Vor-
beugung von Cyber-Attacken, durch beispielsweise 
Online-Schulungen für die Mitarbeiter und automa-
tisierte Sicherheitstests. Eine 24-Stunden-Hotline 
verspricht erste Hilfe, wenn das Unternehmen Auf-
fälligkeiten in seiner IT feststellt. Die Spezialisten 
helfen direkt am Telefon, um Schäden zu beseiti-
gen, zu vermeiden oder zu mindern.

Die Versicherung
Zu guter Letzt greift mit der umfassenden Cyber-
Police der SIGNAL IDUNA die dritte Verteidigungsli-
nie im Schadenfall. Sollte es also trotz ausreichend 
technischer Grundausstattung, geschulter und 
vorsichtiger Mitarbeiter dennoch zum Schadenfall 
kommen, springt die CyberPolice der SIGNAL IDU-
NA ein. Sie bietet einen optimalen Schutz vor den 
finanziellen Folgen einer Cyber-Attacke. Darüber 
hinaus sind natürlich auch die Eigenschäden (z.B. 
die Wiederherstellung von Daten und Program-
men), Drittschäden und die daraus entstehenden 
Kosten (wie z.B. Forensiker, PR und Rechtsanwalts-
kosten) versichert.

Fazit
Denn eines ist klar: Die Cyber-Kriminalität ist im-
mer auch ein Wettrüsten zwischen Unternehmen 
und Kriminellen. Daher ist es gut zu wissen, dass 
man mit dem digitalen Schutzschild bestens dage-
gen gerüstet ist.

Kontakt
E-Mail: west.sachgewerbe@signal-iduna.de
Telefon: 0231 135- 39066



Risikovoranfragen 
in Zeiten der 
Datenschutzgrundverordnung

I

FiNet Fachteam Personenversicherung

n Ihrer täglichen Beratungspraxis zeigt sich, 
dass viele Ihrer Kunden nicht immer ganz 
gesund sind. Vorerkrankungen führen bei An-

tragsstellung oft zu Risikozuschlägen und Leis-
tungsausschlüssen sowie in einigen Fällen zu ei-
ner Ablehnung des Versicherungsschutzes. Die 
Kranken- und Lebensversicherer stellen neben 
Antragsfragen häufig auch viele ganz voneinander 
abweichende Rückfragen zu den Gesundheitsan-
gaben. Das Risiko einer vorvertraglichen Anzeige-
pflichtverletzung bei nicht vollständigen oder sogar 
falschen Angaben ist hoch.

Seit einigen Jahren unterstützen wir Sie in der Ver-
waltung von Ihren Risikovoranfragen. Wir beglei-
ten Ihre Anfrage, die Sie bei uns einreichen, und 
stellen Ihnen den kompletten Schriftverkehr mit 
den Gesellschaften in einem gesonderten Risikovo-
ranfrage-Vorgang über FiRST zur Verfügung.

Unabhängig davon, ob es sich um die Prüfung einer 
Kranken- oder Lebensversicherung (Berufsunfähig-
keit, Erwerbsunfähigkeit, Grundfähigkeit, Risikole-
ben oder Dread Disease) handelt, kann über eine 
Risikovoranfrage das Risiko vorab geprüft werden.

Eine Risikovoranfrage erspart Ihnen unliebsame 
Überraschungen bei der Beantragung einer Versi-
cherung. Was Sie selbst als Kleinigkeit empfinden, 
kann aus Sicht des Versicherers schon ein erhebli-
ches Problem darstellen.

Neben gesundheitlichen Einschränkungen können 
z. B. in der Berufsunfähigkeitsversicherung auch 
Berufs- und Freizeitrisiken bei einem Vertragsab-
schluss weitere Einschränkungen mit sich bringen. 
Ganz spezielle Berufe und Hobbys sowie schwere 
Erkrankungen können dazu führen, dass ein An-
trag nicht angenommen werden kann.

Der Vorteil einer Vorabanfrage war schon im-
mer, dass ein potentieller Antragsteller eine Prü-
fung seines persönlichen Risikos (z. B. bei einer 
Vorerkrankung) zeitgleich bei mehreren Gesell-
schaften erreichen konnte, ohne  Einträge in das 
Hinweis- und Informationssystem (HIS) der Le-
bensversicherungsgesellschaften (oft auch als 
Sonderwagnisdatei bezeichnet) zu riskieren. Eine 
Risikovoranfrage bringt bei negativem Votum 
grundsätzlich keine nachteiligen Auswirkungen auf 
eine spätere Beantragung von biometrischen Risi-
ken mit sich. Eine ähnliche Datei für die Kranken-
versicherung existiert nicht.



Ablauf einer Risikovoranfrage für FiNet-
Berater:

1. Sie reichen Ihre Anfrage für einen 
Kunden/Interessenten, der im FiRST 
angelegt ist, mit allen relevanten und 
anonymisierten Angaben/Unterlagen 
über FiRST oder my.FiNet bei uns ein.

2. Wir starten die Anfragen, bei 
den von Ihnen gewünschten 
Versicherungsgesellschaften.

3. Sie erhalten eine Erstinformation mit 
allen wichtigen Hinweisen zu Ihrer 
Risikovoranfrage (inkl. eventueller 
Hinweise über Besonderheiten in 
der Bearbeitung einiger weniger 
Gesellschaften), damit Sie jederzeit den 
Ablauf im FiRST verfolgen können.

4. Ist Ihre Anfrage abgeschlossen, 
informieren wir Sie auch darüber. 

5. Sie können jederzeit alle Informationen 
zur Ihrer Risikovoranfrage im FiRST 
abrufen.

6. Angeforderte Unterlagen können Sie 
gerne unter Angabe der entsprechenden 
RVA-Nummer bei uns zur weiteren 
Bearbeitung einreichen.

Ein neues Zeitalter

Ihre Risikovoranfrage stellen Sie ganz sicher und 
unkompliziert. Die ausschließlich anonymen Unter-
lagen Ihres Kunden/Ihrer Kundin übermitteln Sie 
über my.FiNet im Fachbereich Kranken oder Bio-
metrie (Kontaktformulare Kachel Biometrie oder 
KV Risikovoranfragen) oder direkt über FiRST zur 
Risikoprüfung an uns. Der Name Ihrer Kundin/
Ihres Kunden erscheint lediglich im Betreff Ihrer 
my.FiNet-Anfrage, damit eine interne Zuordnung 
möglich ist. Die weiteren Schritte übernehmen wir 
für Sie. Über diesen Weg können Sie die Chancen 
auf eine Versicherung für Ihre Kunden/Kundinnen 
ausloten, ohne eine Datenschutzverletzung zu ris-
kieren. 

Die verschiedenen Angebote für eine Kundin/einen 
Kunden zu vergleichen lohnt sich in aller Regel im-
mer. Denn Versicherer bewerten Vorerkrankungen, 
Hobbys und Berufe sehr unterschiedlich.

Die Einführung der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) am 25.05.2018 führt zu deut-
lichen Veränderungen in der Bearbeitung von 
Risikovoranfragen bei den Gesellschaften. Die 
Kranken- und Lebensversicherungsgesellschaften 
reagieren sukzessive auf die veränderten gesetzli-
chen Vorgaben. Der Bearbeitungsprozess hat sich 
durch die veränderten Voraussetzungen verändert. 
Die noch vor Mai 2018 fast unmögliche anonyme 
Risikovoranfrage hat sich innerhalb von nur weni-
gen Monaten bei vielen Gesellschaften durchge-
setzt. Sie gilt heute mit der Ausnahme von wenigen 
Gesellschaften als Standard.

Damit Sie Ihre Anfragen ganz unbesorgt stellen 
können, hat FiNet AG in Vorbereitung auf diese 
Veränderungen bereits im April 2018 eine Lösung 
für Sie geschaffen.

Beispiel:

Diagnose: arterielle Hypertonie, 
Handgelenksprellung links

• Votum Gesellschaft 1: 
Ablehnung

• Votum Gesellschaft 2: 
Leistungsausschluss Handgelenk

• Votum Gesellschaft 3: 
50 % Risikozuschlag Herz-, Kreislauf-
und Gefäßkrankheiten

Vorteil Ihrer FiNet-Partnerschaft

Jutta Böhling
Teamleiterin
Fachteam Personenversicherung
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Swiss Life Investo:
„Weil Flexibilität meine größte 
Freiheit ist."

Vorsorge

• Swiss Life hat am 1. Oktober 2018 mit Swiss Life Investo eine neuartige Fondspolice 
auf den Markt gebracht, die intelligente und umfassende Anlagemöglichkeiten bietet 
und gleichzeitig flexibel und kostengünstig ist.

• Das Produkt eignet sich besonders für Anleger, denen Renditemöglichkeiten wichtiger 
sind als Garantien.

• Bereits ab 25 Euro monatlich kann in Swiss Life Investo investiert werden.

• Die neue Fondspolice gibt es als Komfort-Variante mit acht aktiv betreuten Anlageport-
folios und ergänzenden Sicherheitsbausteinen sowie als Aktiv-Variante zur selbststän-
digen Auswahl aus einer breiten Fondspalette – und das zu sehr günstigen Konditionen, 
die üblicherweise nur institutionellen Anlegern offenstehen.

• Über den Swiss Life-Investmentcheck wird zudem regelmäßig das gesamte Fondsan-
gebot überprüft und damit für eine gleichbleibend hohe Investmentqualität gesorgt.

• Der Versicherungsmantel wurde extrem kostengünstig und mit maximaler Kosten-
transparenz für den Kunden konzipiert

Damit Sie auch im Alter Ihre finanzielle Freiheit genießen können, ist eine private Alters-
vorsorge wichtiger denn je. Die fondsgebundene Rentenversicherung Swiss Life Investo 
greift Ihnen dabei renditestark unter die Arme und Sie genießen während der gesamten 
Vertragslaufzeit ein besonderes Plus an Flexibilität.

Zwei Tarifvarianten, die flexibel getauscht 
werden können

Die Fondspolice gibt es in zwei Varianten: Swiss 
Life Investo Komfort ist für diejenigen Kunden 
geeignet, die sich langfristig nicht selbst aktiv 
um ihre Altersvorsorge kümmern möchten. Sie 
entscheiden sich für eines von acht Anlageportfo-
lios, das perfekt auf ihre jeweilige Risikoneigung 
abgestimmt ist, – das Management der Kapital-

Der Swiss Life-Investmentcheck – Top-
Fondsauswahl für optimale Renditechancen

Swiss Life Investo bietet mit über 130 Fonds eine 
sehr breitgefächerte Fondsauswahl, u. a. beste-
hend aus über 30 kostengünstigen passiven Fonds 

anlage übernimmt Swiss Life. Bei Swiss Life 
 Investo Aktiv entscheidet der Kunde selbst über 
sein Investment und kann seine ganz individuelle 
Fondsauswahl treffen und diese über die gesamte 
Laufzeit selbst managen.

Advertorial



Besuchen Sie uns für mehr Infos auch gerne auf 
unserer exklusiven Pool Microsite unter:
www.vsp.swisslife.de

Für jeden Kunden das passende Portfolio: 
das Swiss Life-Navigationssystem

Advertorial

Alexander Bofinger
Key Account Manager
0179 544 20 75
alexander.bofinger@swisslife.de
Direktservice
089 - 38 109 - 2010
finet@swisslife.de

Entscheidet sich der Kunde in der Komfort-Variante 
für eines der acht von Swiss Life betreuten Anlage-
portfolios, werden die Beiträge des Kunden seiner 
Risikoneigung entsprechend investiert. Das Swiss 
Life-Navigationssystem überprüft dabei fortlaufend 
die gewählte Anlagestrategie, damit diese dauer-
haft zur Risikoneigung des Kunden passt.

Für Fragen oder Wünsche stehen wir Ihnen jeder-
zeit gerne zur Verfügung!

(ETF) und rund 80 gemanagten institutionellen 
Fonds. Sie stammen aus den unterschiedlichsten 
Anlageklassen (Aktien, Renten, Mischfonds etc.) 
und decken verschiedene Investmentbereiche ab, 
wie z. B. Nachhaltigkeit, Konsum, Rohstoffe, sau-
bere Energie oder Gesundheit. Die Zusammenstel-
lung des gesamten Fondsangebots erfolgt auf Basis 
der jahrzehntelangen Anlagekompetenz von Swiss 
Life. „Unsere Kunden erhalten mit Swiss Life Inves-
to zudem Zugang zu sogenannten ‚institutionellen‘ 
Fonds, die Privatanlegern sonst nicht zur Verfü-
gung stehen. Damit profitieren unsere Kunden von 
sehr günstigen Konditionen“, sagt Banerjee. „Da-
rüber hinaus überprüfen wir unser Fondsangebot 
regelmäßig und sorgen mit dem Swiss Life-Invest-
mentcheck über die gesamte Laufzeit des Vertrags 
für eine gleichbleibend hohe Investmentqualität."



ALLIANZ PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNG – 
LEISTUNGSSTARK UND 
DIGITAL

D ie Tarife der Allianz Private Krankenver-
sicherung (APKV) überzeugen durch um-
fassende Absicherung und transparente 

Krankenversicherung

Tarifgestaltung. Sie können für jeden einzelnen 
Kunden maßgeschneidert angepasst werden – für 
jede Lebensphase, für jede Berufsgruppe und welt-
weit.

Um Kunden von einer Versicherung der neuen Generation zu begeistern, braucht es viel: 
Leistung, Sicherheit und Service. Nur wenn alles erstklassig ist und individuell zu den 
Wünschen der heutigen Kundengeneration passt, sind wir zufrieden.

LEISTUNGSSTARK

SICHERHEIT DURCH FINANZKRAFT

Unsere Finanzkraft sichert unsere Leistungs-
fähigkeit in der Zukunft. Sie sorgt dafür, dass 
die Beiträge so stabil wie möglich bleiben. Dafür 
sorgen die hohe Nettoverzinsung und hohe 
 Bewertungsreserven der APKV - wichtige Indi-
katoren für finanzielle Sicherheit, von denen Kun-
den direkt, z.B. durch Beitragsrückerstattungen 
profitieren - im Tarif AMP100U bis 45% bei Erwach-
senen und bis 50% bei Kindern.

DIGITAL MIT EXZELLENTEN SERVICES

Die APKV bietet Ihren Kunden viele komfortable 
und exklusive Services, zum Beispiel:

• digitale Physiotherapie, personalisiertes 
 Therapieprogramm gegen Rückenschmerzen

• Doc on Call, fachkundige medizinische 
 Beratung per App oder Telefon

• Mein SchmerzCoach, speziell für Menschen 
mit chronischen Schmerzen

AUSGEZEICHNET ALS „BESTE PRIVATE 
KRANKENVERSICHERUNG“

Die starke Wettbewerbsposition der APKV hat 
Focus-Money auch für 2017 wiederholt bestätigt. 
Dieses Ergebnis bestätigt uns in unserer Arbeit. Vor 
allem aber ist es eine wertvolle Orientierungshilfe 
für Kunden auf ihrer Suche nach dem rundum bes-
ten Krankenversicherungs-Angebot.

Die neue digitale Gesundheitsassistentin „Vivy" 
rundet das Serviceangebot ab. Vivy ermöglicht 
Kunden Befunde, Röntgenbilder, Laborberichte etc. 
von Ärzten anzufordern und zu teilen, erinnert an 
Arzt- und Vorsorgetermine und weist auf Wechsel-
wirkungen von Medikamenten hin.
Ganz nach unserem Motto: smart versichert – 
rundum versorgt – täglich begeistert.

Ihr Maklerbetreuer APKV:
Frank Leicht
Diplom-Betriebswirt (FH)
Telefon: 09306.9 85 92 92
Telefon mobil: 0175.2 09 98 86
E-Mail: frank.leicht@allianz.de

Advertorial
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FiNet Schwerpunkt

Für den Vermittler ergeben sich hieraus viele Neu-
erungen, Veränderungen und Verpflichtungen. Un-
ter anderem ist er zur Weiterbildung verpflichtet 
und trägt darüber hinaus die Verantwortung für die 
Weiterbildung seiner am Vertrieb mitwirkenden Be-
schäftigten. 

IDD und 
Weiterbildungsverpflichtung – 
was erwartet Sie bei FiNet?

as IDD-Umsetzungsgesetz ist bereits 
im Juli 2017 in Kraft getreten. Viele 
Vorschriften – und vor allem die für die

Vermittler praxisrelevanten Vorschriften – gelten 
aber erst seit dem 23. Februar 2018. Daher wur-
de dieses Datum in der Presse immer wieder als 
“Stichtag” für die IDD genannt. Eigentlich sollte am 
23. Februar auch schon eine neue Versicherungs-
vermittlungsverordnung (VersVermV) stehen und 
in Kraft getreten sein, die wesentliche Vorgaben aus 
der GewO, wie die  Weiterbildungsverpflichtung, 
konkretisiert oder auch Regelungen für ein Be-
schwerdemanagement und die Erstinformation be-
inhalten sollte. Leider zieht sich dieser Prozess nun 
schon über Monate und erst zum Ende des Jahres 
2018 wird die VersVermV aller Voraussicht nach 
auch den Bundesrat passieren und wohl spätestens 
zum 01.01.2019 in Kraft treten.

Ziel der neuen Richtlinie ist es,

• den Verbraucher zu stärken,

• eine einheitliche Beratungsqualität sicherzu-
stellen,

• dem Kunden eine höhere Transparenz zu 
ermöglichen

• und eine europaweite einheitliche Basis für 
den Versicherungsvertrieb zu schaffen.

Zusätzlich zur bekannten Zielgruppe der Ver-
sicherungsvermittler sind zukünftig auch die 
unmittelbar oder maßgeblich am Versicherungsbe-
trieb beteiligten Personen des Innendienstes von 
Vermittlerbetrieben von der Weiterbildungsver-
pflichtung betroffen. Die Leitungspersonen eines 
Versicherungsunternehmens unterliegen ebenfalls 
der Weiterbildungsverpflichtung. Betroffen sind die 
Angestellten am point of sale / point of advice: Also 
all die, die Kundenkontakt haben und eine Emp-
fehlung zu einer materiell-rechtlichen Änderung 
des bestehenden Versicherungsvertrages oder zu 
einem Neuabschluss abgeben.

Was ändert sich konkret in Sachen 
Weiterbildung?

Mit der Weiterbildungsverpflichtung entfällt das 
Sammeln von Punkten. Weiterbildung ist in Zeit-
einheiten zu absolvieren und zu dokumentieren. 
Die jährliche Weiterbildungsverpflichtung beträgt 
15 Stunden und ist sowohl für alle Vermittler als 
auch für Mitarbeiter, die vertrieblich agieren, ge-
setzlich verpflichtend. Eine Einschränkung für Per-
sonen in Elternzeit oder geringfügig Beschäftigte 
ist nicht vorgesehen.



Tina Zinser
Weiterbildung & Eventmanagement
academy@finet.de

Wer Weiterbildung bucht, der sollte in Zukunft 
darauf achten, dass das Weiterbildungsangebot 
IDD-konform ist. Aber was bedeutet das eigentlich 
genau?
IDD-konforme Weiterbildung setzt einige Anfor-
derungen an die Qualität der Weiterbildungsmaß-
nahme im Rahmen von Planung, systemischer 
Organisation und fachlicher Kompetenz der Re-
ferenten, Dokumentation von Anwesenheits- und 
Lernerfolgskontrollen sowie nachvollziehbarer Ar-
chivierung durch den Anbieter voraus.
Den detaillierten Wortlaut der Anforderungen fin-
den Interessierte in der Anlage 3 zu § 7 Abs. 1 
VersVermV. Nach aktuellem Stand der VersVermV 
müssen Vermittler die Weiterbildungsnachweise 
5 Jahre in ihren eigenen Geschäftsräumen ar-
chivieren, müssen dies allerdings nur auf aktive 
Nachfrage der Aufsichtsbehörde – zurzeit die In-
dustrie- und Handelskammern – nachweisen. Das 
gilt sowohl für Weiterbildungsnachweise, die der 
Erlaubnisinhaber selbst erworben hat, als auch für 
Weiterbildungsbescheinigungen, die die zur Wei-
terbildung verpflichteten Beschäftigten des Ver-
mittlers erlangt haben. Diese Erklärung kann auch 
elektronisch erfolgen.

Nachweis IDD-konformer 
Weiterbildungszeiten

Mit Blick auf die Zukunft veranlassen uns die ge-
setzlichen Regelungen, auch künftig eine qualifi-
zierte Weiterbildung für FiNet-Partner und ihre am 
Vermittlungsprozess beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter anzubieten. FiNet-Weiterbildungs-
angebote entsprechen schon jetzt überwiegend 
den Anforderungen an die Qualität der Weiterbil-
dungsmaßnahmen gemäß IDD. Veranstaltungs-
angebote, die diesen Anforderungen entsprechen 
und deren Bildungszeiten gemäß IDD anrechenbar 
sind, werden mit Angabe der maximalen Bildungs-
zeit gekennzeichnet (Bsp. 6 240 Minuten).

Wie unterstützt FiNet Sie bei der Erfüllung 
der gesetzlichen Verpflichtung in Sachen 
Weiterbildung?

Was sollten Sie darüber hinaus wissen?

• Das bisherige freiwillige System „gut beraten“ 
entfällt und wird durch einen für FiNet-Part-
ner kostenfreien Service ersetzt. 

• Für Ihren Weiterbildungsnachweis gem. IDD 
dokumentieren wir permanent Ihre im Rah-
men von FiNet-Veranstaltungen erreichten 
Weiterbildungszeiten.

• Bescheinigungen über Weiterbildungszeiten 
anderer Bildungsanbieter werden wir gerne 
– sofern IDD-konform – in Ihre persönliche 
Bildungsübersicht aufnehmen. 

• Ab Januar 2019 können Sie im Partnerportal 
my.FiNet jederzeit Ihre gebuchten FiNet-
Veranstaltungen und die dazu erworbene 
Weiterbildungszeit unter der Kachel „Meine 
Bildungszeit“ einsehen. 

• Ihre jährlichen Weiterbildungszeiten werden 
bei FiNet revisionssicher gespeichert, womit 
für Sie ab 2018 die Nachweispflicht für 5 
Jahre gewährleistet ist.

Unabhängig vom individuellen Kontostand bei „gut 
beraten“ haben wir FiNet-Partner per 31.10.2018 
über den Stand der bei FiNet im Jahr 2018 erwor-
benen Weiterbildungszeiten informiert.

In der Zukunft ist für Sie also sichergestellt, dass 
FiNet Ihre gesamte Weiterbildung sowie die Ihrer 
Mitarbeiter vollständig erfasst und verwaltet. Be-
achten Sie jedoch, dass Sie – wie oben erwähnt 
– ebenfalls zur Archivierung in Ihren Geschäftsräu-
men verpflichtet sind.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine 
Übersicht der geplanten FiNet-Veranstaltungen im 
1. Quartal 2019 zur Verfügung. Bitte beachten Sie 
auch das regelmäßig aktualisierte Veranstaltungs-
angebot im my.FiNet-Seminarkalender sowie die 
Hinweise im wöchentlichen FiNet-Veranstaltungs-
newsletter.



FiNet Veranstaltungshinweise

Academy

Januar

1. FAM Onlinekonferenz zu den Märkten 2019
Ein aktueller Überblick zur Lage an den Kapitalmärkten.

23.01.2019
11:00 - 12:00 Uhr
Online

Datum Titel & Inhalt Rubrik

Webinar

Wechselnde Fachthemen aus dem Bereich Personenversicherung 25.01.2019
10:00 - 11:00 Uhr
Online

Webinar

Hier geben wir Ihnen einen Überblick der kommenden FiNet Veranstaltungen des Jahres 2019. Natürlich 
finden Sie die aktuellen Angebote und Termine im Partnerportal my.FiNet unter FiNet Academy. Dieser Semi-
narkalender bildet immer den Stand zum jeweiligen Redaktionsschluss ab. Wir weisen darauf hin, dass sich 
auch kurzfristige Änderungen ergeben  können.

Expertentag Erben & Schenken mit Lebensversicherungen16.01.2019
9:30 - 16:30 Uhr
Frankfurt

Präsenz-
Veranstaltung 

Februar

Wechselnde Fachthemen aus dem Bereich Personenversicherung22.02.2019
10:00 - 11:00 Uhr
Online

Webinar

Save the Date: FIT 201912.03.2019
9:00 - 22:00 Uhr
Kassel

Präsenz-
Veranstaltung

März

FiNet-Expertentag Berufsunfähigkeit11.03.2019
9:30 - 17:00 Uhr
Kassel

Präsenz-
Veranstaltung

Aktuelle Informationen aus dem Management Courtagzusagen 
Q1/2019

26.03.2019
11:00 - 12:00 Uhr
Online

Webinar

FiNet vor Ort 2019 - Tour 128.03.2019
9:30 - 17:00 Uhr
Hannover

Präsenz-
Veranstaltung

Wechselnde Fachthemen aus dem Bereich Personenversicherung29.03.2019
10:00 - 11:00 Uhr
Online

Webinar



Datum Titel & Inhalt Rubrik

FiNet vor Ort 2019 - Tour 1 09.04.2019
9:30 - 17:00 Uhr
Berlin

Präsenz-
Veranstaltung

FiNet vor Ort 2019 - Tour 1 04.04.2019
9:30 - 17:00 Uhr
Düsseldorf

Präsenz-
Veranstaltung

April

FiNet vor Ort 2019 - Tour 102.04.2019
9:30 - 17:00 Uhr
Mannheim

Präsenz-
Veranstaltung

Ihre Fragen zum Veranstaltungsangebot und zur Weiterbildung 
allgemein beantwortet  Ihnen Frau Tina Zinser, 06421 1683-420, 
tina.zinser@finet.de.

#196936399 | Urheber: martialred - stock.adobe.com

FiNet vor Ort 2019 - Tour 1 11.04.2019
9:30 - 17:00 Uhr
Ingolstadt

Präsenz-
Veranstaltung



Passende Rezepte für 
Arztpraxen und Apotheken
Von Sven Waldschmidt, Vorstand ALTE LEIPZIGER Versicherung AG

Kompositversicherung

Ärzte und Apotheker haben in ihr Unternehmen nicht nur viel Arbeit, sondern 
auch eine Menge Geld investiert. Mit den passenden Versicherungskonzepten der  
ALTE  LEIPZIGER für das Heilwesen können Sie Arztpraxen und Apotheken rundum ab-
sichern. Unser kompetenter Maklerservice sorgt mit umfangreichen Entscheidungsvoll-
machten dafür, dass Sie Ihre Heilwesen-Kunden schnellstmöglich versichern können.

Patientendaten verwalten, Abrechnungen 
anstoßen, Termine planen – ohne die Un-
terstützung moderner Büro- und Kommunika-

tionstechnik ist das gar nicht mehr denkbar. 
Auch der Zahnarztstuhl steckt voller Elektronik. 
Röntgenanlagen, bildgebende Verfahren wie MRT 
und CT, Ultraschall- und andere Diagnostik- und 
Laborgeräte stellen hohe Werte dar und sind für 
den Praxisbetrieb unverzichtbar. Mit der Elektro-
nikversicherung der ALTE LEIPZIGER hat Ihr Kunde 
Versicherungsschutz für alle elektronischen Anla-
gen und Geräte in seiner Praxis

Ohne Technik geht es – nicht! Möbel, Medikamente, medizinische Geräte 
und Laborergebnisse – ist alles weg?

Ein Beispiel: Durch einen Überspannungsschaden 
werden die Netzteile der elektronischen Geräte 
in der Praxis beschädigt, auch die Telefonanlage 
funktioniert nicht mehr. Eine Reparatur der Anlage 
ist nicht möglich. Eine Wiederbeschaffung in glei-
cher Art und Güte auch nicht. Die ALTE  LEIPZIGER 
übernimmt hier die Mehrkosten durch den Tech-
nologiefortschritt bis zu 10% über die Versiche-
rungssumme hinaus. Der Versicherungsnehmer 
kann also eine neue Gerätegeneration anschaffen. 
Muss eine Telefonanlage ausgeliehen werden, bis 
die neue installiert ist, kann die Versicherung auch 
die Mietkosten decken. Sogar Schäden durch Fehl-
bedienung sind hierüber versichert.

Ein Feuer bricht aus, ein Einbruch oder Leitungs-
wasser tritt nach einem Rohrbruch aus… diese und 
viele weitere Risiken und Gefahren können wir 
umfangreich im Rahmen unserer Konzepte „Pra-
xisinhalt“ und „Praxis-Ertragsausfallversicherung“ 
absichern.

Selbst ein kurzer Ausfall der Stromversorgung 
nach einem solchen Schaden kann dazu führen, 
dass Medikamente in Kühl- und Tiefkühlgerä-
ten vernichtet und neu beschafft werden müssen. 

Die ALTE LEIPZIGER bietet im FiNet-Konzept 
Praxisinhaltsversicherung in der Position Medi-
kamentenverderb bereits Schutz bis zu 5.000 € je 
Schadensfall.

Besonderer Schutz für besondere 
Medikamente

In vielen Praxen und Apotheken reichen die 
5.000 € aus der „normalen“ Inhaltsversicherung 
jedoch nicht aus. Für den darüber hinaus beste-
henden Versicherungsbedarf bieten wir als spezi-
elle Lösung die Kühlgutversicherung für Ärzte 
und Apotheken. Die Absicherung greift bei Er-
eignissen, durch die die notwendige Temperatur 
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Weitere Infos und Kontakt:
Thomas Stauder, Accountmanager
Telefon: 06171 66-6681
E-Mail: thomas.stauder@alte-leipziger.de

Advertorial

nicht eingehalten wurde und die Medikamente ver-
nichtet werden müssen, z. B. wegen Stromausfall, 
Diebstahl und Einbruchdiebstahl. Aber auch bei 
Schäden durch Wasser jeder Art oder Luftfeuchtig-
keit gilt der Versicherungsschutz – und das bis zu 
50.000 €!

Dieser zusätzliche Versicherungsschutz ist über 
einen separaten Vertrag zur Ergänzung einer be-
stehenden Inhaltsversicherung abschließbar, unab-
hängig davon, ob dieser Vertrag bei einer anderen 
Gesellschaft besteht.

Autor
Sven Waldschmidt 
Vorstand
ALTE LEIPZIGER 
Versicherung AG



Krankenversicherung

Die Barmenia MediApp –
den Telearzt immer dabei!

• erschwinglicher und stabiler Monatsbeitrag: 
9,80 EUR

• Flexibilität: Keine Mindestvertragslaufzeit

• Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre sind bei-
tragsfrei mitversichert/mitversichert ab 
Geburt

• keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten

• Entschärfung von Versorgungslücken - An-
sprechpartner diverser Fachrichtungen (200 
Ärzte aus über 30 Fachrichtungen)

• 24/7 erreichbar – auch nachts, nach Fei-
erabend, am Wochenende oder aus dem 
Ausland

Highlights des Barmenia MediApp-Tarifs

Gute Gründe für Versicherte anderer PKV-
Unternehmen:

• schneller medizinischer Rat ohne Auswirkung 
auf die Hauptversicherung

• keine Anrechnung auf den Selbstbehalt oder 
die Beitragsrückerstattung

Gute Gründe für GKV-Mitglieder:

• direkter Weg zum Facharzt, 200 Ärzte aus 
über 30 Fachrichtungen

• keine Anrechnung auf die Hauptversicherung, 
ohne Auswirkung auf die Bonusregelung

Medizinische Beratung hat viele Facetten 
– genau wie Ihre Gesundheit! Sie leben 
den ganz normalen Familienalltag, sind

beruflich als auch privat in der Ferne Zuhause? Aus 
Erfahrung wissen Sie, dass der Alltag schnell mal 
aus den Fugen gerät, wenn Sie oder Ihre Familie 
krank sind. Je nach Tageszeit oder Aufenthaltsort 
kann es schwierig werden, kurzfristig einen medi-
zinischen Rat einzuholen.

Die Barmenia möchte jedem einen Zugang zu qua-
litativ hochwertiger, ärztlicher Beratung ermögli-
chen – jederzeit, rund um die Uhr, gleich wo Sie 
sich aufhalten.

Bereits seit Januar 2018 können Barmenia PKV-
Versicherte diesen telemedizinischen Service über 
ihre Vollversicherung kostenfrei nutzen.

Für Versicherte anderer PKV-Unternehmen und 
GKV-Mitglieder bietet die Barmenia ab sofort den 
neuen MediApp-Tarif.

Advertorial
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Weitere Vorteile für Ihre Kunden: Die Öffnungszeiten der Arzt-

praxen, Wartezeiten oder Anfahrtszeiten entfallen. Gerade für 

Eltern ist das sehr interessant: Insbesondere wenn das Kind 

erkrankt – ist eine exzellente und unkomplizierte Gesund-

heitsversorgung das Wichtigste. Informieren Sie sich jetzt:
www.maklerservice.de oder Telefon 0202 438-3734

Die Barmenia bietet Ihren Kunden mit dem neuen Barmenia 
MediApp-Tarif einen verlässlichen Ansprechpartner rund um 

medizinische Fragen, sowie eine unkomplizierte  Erstberatung. 

Ihre Kunden können sich ganz bequem online, z. B. per 
Smartphone, Tablet oder PC von einer Ärztin oder einem 

Arzt, beraten lassen – egal an welchem Ort sie sich befi nden. 

Den TeleArzt immer 
dabei. 
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Ab November: 
TeleArzt

24/7 verfügbar
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„JEDER VIERTE WIRD BERUFSUNFÄHIG. 
ICH WEISS, DASS ES DIESEN VIERTEN 
WIRKLICH GIBT.“ 
Samuel Koch, Schauspieler

Die BU Protect Berufsunfähigkeitsversicherung

Kontakt
Andreas Tiedemann | T 089/6787-8056 
andreas.tiedemann@diebayerische.de

#jedervierte sein heißt finanziell: Das Einkommen fällt irgendwann weg, die Kosten bleiben. Geben Sie Ihren Kunden 
Sicherheit – mit der Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen. Samuel Koch hatte bei seinem Unfall nicht vorgesorgt, legt 
die BU PROTECT aber jedem ans Herz. Denn er weiß auch: Das Leben geht weiter, als man denkt. 
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Die Bayerische verbessert die 
Leistungen ihrer 
Berufsunfähigkeits-
versicherung nochmals

Berufsunfähigkeitsversicherung

Die Bayerische erweitert für alle ihre Angebote im Bereich der Berufs- und Dienstunfä-
higkeitsversicherung den Leistungsumfang nochmals deutlich.

Die Versicherungsgruppe die Bayerische er-
gänzt für ihre Angebote im Bereich der Be-
rufsunfähigkeitsversicherung (Smart, Kom 

fort, Komfort plus und Prestige) den Leistungs-
umfang. Die Verbesserungen gelten ohne 
Mehrbeitrag sogar rückwirkend für alle seit dem 
01.11.2017 abgeschlossenen Verträge.

„Für die Bayerische stellen Lösungen zum Einkom-
mensersatz den Kern der eigenen Unternehmens-
strategie dar, daher ist es uns sehr wichtig, für 
unsere Kunden immer besser zu werden. Gleich-
zeitig sind wir bestrebt, für Berater eines der bes-
ten Angebote am Markt zu präsentieren. Und mit 
dem erneuten Update unserer Bedingungen gehen 
wir hier nochmal einen Schritt weiter“, erläutert 
Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen.

Die Laufzeit eines BU-Vertrags orientiert sich bei 
Angestellten häufig an der gesetzlichen Regelalters-
grenze und endet spätestens mit dem 67. Lebens-
jahr. Sollte der Gesetzgeber nach einigen Jahren das 
Rentenantrittsalter erhöhen, bietet die Bayerische 
ihren Kunden jetzt eine  Verlängerungsoption an, 
um die dann entstehende Absicherungslücke zu 
schließen. Der Versicherungsschutz kann ohne er-
neute Gesundheitsprüfung angepasst werden.

Auch im Bereich der Nachversicherung hat die 
Bayerische ihre BU-Bedingungen nochmals verbes-
sert. Der Kunde kann nun seinen Vertrag fünfmal 

– statt dreimal – über ein Nachversicherungsereig-
nis erhöhen. Pro Nachversicherungsereignis dür-
fen unsere Kunden ab sofort um bis zu 150 % 
von der ursprünglichen BU-Rente erhöhen. Bisher 

Die Versicherungsgruppe unterstützt mit einer 
speziellen Änderung der BU-Bedingungen vor al-
lem Kleinunternehmer. Die Bayerische verzichtet 
ab sofort im Leistungsfall ab der Tarifvariante Kom-
fort auf die Umorganisation bei Selbstständigen, 
deren Betrieb weniger als fünf Mitarbeiter hat.

Kontakt:
Andreas Tiedemann 
Regionalleiter der Vertriebsdirektion Mitte
089/6787-8056
andreas.tiedemann@diebayerische.de
http://www.diebayerische-makler.de

Des Weiteren wird die Nachversicherungsmöglich-
keit nicht ausgeschlossen, wenn der Kunde über 
den Vertrag schon einmal Berufsunfähigkeitsrenten 
bezogen hat. Die Option der  Nachversicherung 
erlischt nicht und bleibt bestehen. 

Ein weiterer Punkt ist der Verzicht auf die Pflicht 
zur Mitteilung bei Verbesserung des Gesund-
heitszustandes. Als Empfänger einer BU-Leistung 
mussten Kunden uns bisher mitteilen, wenn sich 
Ihr Gesundheitszustand wieder verbessert hat. Mit 
dem Bedingungsupdate verzichten wir auf diese 
Mitteilungspflicht.

lag die Grenze bei 100 %. Das gibt den Kunden 
noch mehr Flexibilität – und damit mehr Sicherheit. 
Die im Rahmen der Nachversicherung zulässige 
 BU-Gesamtjahresrente liegt mit 36.000 Euro 
weit über dem Marktdurchschnitt.

-



„JEDER VIERTE WIRD BERUFSUNFÄHIG. 
ICH WEISS, DASS ES DIESEN VIERTEN 
WIRKLICH GIBT.“ 
Samuel Koch, Schauspieler

Die BU Protect Berufsunfähigkeitsversicherung

Kontakt
Andreas Tiedemann | T 089/6787-8056 
andreas.tiedemann@diebayerische.de

#jedervierte sein heißt finanziell: Das Einkommen fällt irgendwann weg, die Kosten bleiben. Geben Sie Ihren Kunden 
Sicherheit – mit der Berufsunfähigkeitsversicherung der Bayerischen. Samuel Koch hatte bei seinem Unfall nicht vorgesorgt, legt 
die BU PROTECT aber jedem ans Herz. Denn er weiß auch: Das Leben geht weiter, als man denkt. 

Anzeige Tiedemann_FiNet E-Worker 210x297 mm_BU PROTECT.qxp_Layout 1  13.04.18  15:38  Seite 1



Sparen und Konsum sind kein 
Widerspruch

Fürs Alter vorsorgen oder doch lieber seinem 
Lieblingshobby nachgehen? Mit HDI bAV 
PlusCashback gibt es jetzt ein innovatives 

Konzept für die betriebliche Altersvorsorge, das 
beides ermöglicht. Dabei wandelt der Arbeitneh-
mer monatlich mindestens 100 Euro in eine Di-
rektversicherung um. Der Arbeitgeber legt 15 Euro 
obendrauf - so wie im Betriebsrentenstärkungsge-
setz (BRSG) vorgesehen. Zusätzlich erhält der Mit-
arbeiter von seinem Chef eine Prepaid-Kreditkarte 
mit einer Gutschrift von 40 Euro monatlich. Gerade 
diese Kombination von Entgeltumwandlung und 
einem steuerfreien Sachbezug macht bAV Plus-
Cashback so attraktiv und steuerlich effizient.

Vorsorge Advertorial

Die Prepaid-Kreditkarte im Look & Feel des Un-
ternehmens erinnert den Arbeitnehmer bei jedem 
Einkauf daran, dass sein Chef ihm etwas Gutes tut. 
Das steigert die Identifikation und stärkt gleichzei-
tig das Arbeitgeberimage. Nicht zuletzt schafft 
das Konzept deutliche Anreize für eine hohe Be-
teiligung der Belegschaft an der bAV – und das 
wiederum eröffnet zahlreiche Chancen für den Ver-
triebserfolg.

HDI unterstützt bei der Einführung von bAV Plus-
Cashback umfassend: von der Beratung der Mit-
arbeiter bis hin zur Einrichtung einer kostenlosen 
betrieblichen Versorgungsverordnung. Ein lücken-
los durchdachter Prozess sorgt dafür, dass der 
Aufwand für Unternehmen minimal bleibt. HDI be-
gleitet Arbeitgeber auf Wunsch auch dabei, beim 
Finanzamt die sogenannte Ausrufungsauskunft 
einzuholen. Auch das Institut für Vorsorge und Fi-
nanzplanung (IVJP) hat nach einer umfassenden 
Analyse die steuerliche Umsetzbarkeit bestätigt. 

Kontakt:
Stefan Hannappel
Key-Account Manager Vorsorge
Tel.: 0221 144-61725
stefan.hannappel@hdi.de

Wenn es darauf ankommt,  
in der bAV neue Wege zu gehen.
Bieten Sie Ihren Kunden einen zeitgemäßen Anreiz, um für morgen vorzusorgen und trotzdem schon heute  
davon zu profitieren. HDI bAV PlusCashback macht‘s möglich: Das neue Konzept kombiniert unterschiedliche 
Steuervorteile und minimiert den finanziellen Aufwand für beide Seiten. Das Besondere: Mit ihrer eigenen  
Prepaid Kreditkarte machen Arbeitgeber die bAV für Arbeitnehmer erlebbar.

Betriebliche Altersversorgung

HDI hilft.

www.hdi.de/cashback

bAV schon heute erleben

Professioneller Support rundum

Durch die neue Gesetzgebung gewinnt bAV Plus-
Cashback nochmals an Wirksamkeit. Denn der 
15-prozentige Arbeitgeberzuschuss wird nach und 
nach verpflichtend. So können auch  Beschäftigte 
mit geringerem Einkommen mit wenig Aufwand 
fürs Alter vorsorgen, ohne auf Konsum verzichten 
zu müssen.

Mehr Informationen unter: www.hdi.de/cashback
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Profitieren Sie
vom Potenzial europäischer 
Qualitätsunternehmen

Investment

Wie Sie mit dem Mellinckrodt Aktienfonds auch bei Einmalbeiträgen und
beitragsfreien Verträgen bei niedriger Schwankungsbreite ein laufendes Einkommen 
generieren.

Wer spart, hat seit geraumer Zeit ein 
großes Problem: Das Sparbuch bringt 
nichts, Festgeld und Anleihen nur Mini-

zinsen. Aktienfonds bieten sich hier als Lösung an, 
erst recht, wenn langfristig angelegt wird. Aller-
dings ist genau wegen dieser Langfristigkeit die 
Wahl des richtigen Aktienfonds von entscheidender 
Bedeutung.

Advertorial

Daniel Flaig und Georg Oehm, die beiden Initia-
toren des Mellinckrodt-Fonds, spüren Themen, 
Trends und Branchen mit besonders guten mittel- 
und langfristigen Perspektiven auf. Danach ma-
chen sie sich auf die Suche nach Unternehmen, die 
davon am stärksten profitieren sollten und somit 
Kurspotenzial erwarten lassen. Der Schwerpunkt 
liegt dabei im europäischen Markt. Sie investieren 
nur in den Bereichen, die sie kennen und verstehen. 
Der Länderfokus auf Deutschland und die Schweiz 
ist ebenfalls bewusst gewählt: Flaig ist Schweizer, 
Oehm Deutscher. In der Heimat kennt sich jeder 
am besten aus! Investiert wird auch nur in 30 bis 
40 Unternehmen. Dadurch liegt die Messlatte für 
Unternehmensqualität hoch und jeder Einzeltitel 
wird intensiv und permanent verfolgt.

Neben der Aktienauswahl ist das Risikomanage-
ment die zweite wichtige Säule des Mellinckrodt. 
Flaig und Oehm steuern die Investitionsquote des 
Fonds aktiv und abhängig von ihrer Einschätzung 
des Gesamtmarktrisikos. In turbulenten Marktpha-
sen, wie sie zur Zeit zu beobachten sind, folgt man 
nicht blind den Launen des Marktes. Ein eigenes Ri-

Durch diese kluge Verknüpfung von Aktienauswahl 
und Risikomanagement erreicht der Mellinckrodt-
Fonds ein attraktives Verhältnis von Performance 
und Risiko. Bei der angestrebten Aktienmarkt-
rendite weist Mellinckrodt mit einer Volatilität von 
rund 10 Prozent deutlich geringere Schwankungen 
auf als vergleichbare Fonds. Das wird besonders 
in Krisen am Aktienmarkt deutlich. Zum Beispiel 
fiel der DAX um den Jahreswechsel 2015/2016 
um rund 20 Prozent, während der Mellinckrodt nur 
knapp 5 Prozent einbüßte.

Die Mellinckrodt 2 SICAV mit Sitz in Luxemburg 
wird von IPConcept verwaltet. Das Fondsmanage-
ment liegt bei der Greiff capital management AG, 
die sich als Freiburger Fondsboutique auf das Ma-
nagen von uniquen Strategien fokussiert hat.

sikoanalysesystem misst kontinuierlich die Markt-
verfassung, zusätzliche Werkzeuge liefern wichtige 
Erkenntnisse. Risiken werden aktiv reduziert, etwa 
durch Anpassung der Themen- und Branchenge-
wichtung.

Ihr persönlicher Ansprechpartner für
den Fondsvertrieb ist
Patrick Geppert
geppert@greiff-ag.de,
der das Relationship Team bei der Greiff
capital management AG verantwortet.

Alle steuerlichen Kriterien, die seit Jahresanfang 
insbesondere für in Deutschland steuerpflichtige 
Anleger wichtig sind, werden vollständig erfüllt.
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Risiko manage ment

Von europäischen Aktien profi tieren, ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren:

• Überwiegend Qualitätsunternehmen Schweiz und erfolgreicher deutscher Mittelstand
• Konzentriertes Portfolio von rund 30 Unternehmen

per 30.09.2018

über 3 Jahre im weltweiten Vergleich*

Volatilität und Wertentwicklung* Krisenphase 01.12.2015 – 08.02.2016

WERTENTWICKLUNG
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Bewertungsportal

Die schon fast romantische Vorstellung war, 
dass Menschen sich im Netz auf die Suche 
nach Bildung, Lebenstipps und weltweiten

Kontakten machen. Das war die Grundlage des 
Weltverbesserungsgedanken des Internets. Ein 
schnellerer Informationsaustausch sollte zu mehr 
Bildung und damit zu mehr Frieden führen. Es ist 
wohl kaum ein Zufall, dass in Nordkalifornien so-
wohl das Silicon Valley als auch die Hippiekultur 
entstand. Dieser romantische Weltverbesserungs-
gedanke wurde von Datenkraken, Megamarktplät-
zen, Suchmaschinen und Unternehmen, die mehr 
wert sind als das Bruttosozialprodukt der Schweiz, 
überholt.

Gesucht & Gefunden –
Die Zeit der Romantik im 
Internet ist vorbei

Das Informationsangebot bestimmt die Nachfrage. 
Soll heißen, ich suche im Netz nach allem, von dem 
ich vermute, dass ich auch brauchbare Suchergeb-
nisse finde. Und ich finde zu allem und jedem ein 
Suchergebnis. Verändert das Ihre Kunden und de-
ren Kaufentscheidung? Ja, das tut es wirklich:

• Bei rund 90% der Finanzentscheidungen 
suchen Kunden während des Kaufprozesses 
im Internet

• Die Anzahl der Suchen auf Mobiltelefonen 
nach „Wo kann ich xyz kaufen?“ sind laut 
Angaben von Google um 85% in den letzten 
24 Monaten gestiegen

• Für 58 % der Verbraucher ist die Kunden-
bewertung die wichtigste Information über 
einen Anbieter im Netz

„Ihre Kunden suchen heute anders“. So oder so ähnlich formulieren es echte und selbst-
ernannte Digitalisierungsexperten auf zahlreichen Workshops, die die Schulungsindustrie 
auf Trab halten. Grund genug, hier einmal genauer hinzuschauen. Tatsache ist, dass die 
Suche nach allem und jedem die Kaufprozesse für jedes Produkt und jede Dienstleistung 
erheblich verändert.

Kontakt:
Mustafa Behan
Gründer WhoFinance
M.Behan@whofinance.de

Wenn Sie diese Fragen gemeinsam mit mir beant-
worten wollen, dann melden Sie sich gern bei mir!

Kundenbewertungen haben sich zur Hartwährung 
im Netz entwickelt. Stellen Sie sich als Berater die 
Frage, ob Ihre Online-Präsenz zeitgemäß und wett-
bewerbsfähig ist. Was findet Ihr Kunde, wenn er 
Ihren Namen sucht? Findet man Sie in Suchma-
schinen, auf denen Kunden nach Finanzprodukten 
suchen? Sind Ihre Kundenbewertungen aktuell und 
aussagekräftig?

Advertorial



Deutschlands Nr. 1 Bewertungsportal für Finanzberatung 

Hier suchen Kunden 
die besten Berater

Kontaktieren Sie uns: kundenservice@whofi nance.de  I  Tel. 030/832 036 91

Jetzt registrieren und Preisvorteil sichern
www.whofi nance.de/fi net2018

Persönliches Profi l mit Foto & Logo

Schneller und direkter Draht zum Kunden

Unabhängig geprüfte Kundenbewertungen

Mehr Vertrauen in Ihre Beratungsqualität

Bewertungszertifi kat für Ihre Website
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FiNet Fachteam Personenversicherung

Wird die klassische Rentenversicherung als reines 
Kapitalanlageprodukt gesehen, so könnte die Kri-
tik einer zu geringen Rendite geteilt werden. Auf 
der Suche nach einer guten Alternative, bei der 
vor allem die Sicherheit im Mittelpunkt steht, kann 
schnell festgestellt werden, dass diese nicht ohne 
Weiteres gefunden werden kann.

Index-Policen – 
mehr Rendite und keine 
Verlustgefahr?

anhaltende Niedrigzinsniveau hat dazu ge-
führt, dass die Attraktivität von klassischen 
Rentenversicherungen  scheinbar deutlich

gelitten hat. Viele Anbieter setzen daher ihren 
Fokus auf andere Produkte, denn die Rendite der 
klassischen Produkte ist aufgrund der niedrigen 
Zinsen stark gesunken. Einige Anbieter sind bereits 
dazu übergegangen, diese Produkte für das Neu-
geschäft vom Markt zu nehmen.

Der Kunde steht daher bei jeder Anlageform in 
dem Spannungsdreieck von Rendite, Sicherheit 
und Langlebigkeit. Insbesondere bei staatlich ge-
förderten Produkten wie der Riester-Rente oder 
bei der betrieblichen Altersvorsorge muss der Ver-
sicherer Garantieversprechen leisten, durch die 
die Rendite leidet. Die Funktionsweise der klassi-
schen Produkte verlangt, dass der Versicherer ab 
Vertragsbeginn das Kapital so sicher anlegt, dass 
keine Verluste möglich sind – selbst dann, wenn 
bis zum Rentenbeginn noch mehrere Jahrzehnte 
ins Land gehen. Je länger das Niedrigzinsniveau 
anhält, desto schwieriger wird es für Versicherer, 
diese Garantieversprechen zu geben und trotzdem 
noch eine attraktive Rendite zu erreichen.

Spannungsdreieck: Rendite – Sicherheit – 
Langlebigkeit

Bei aller Kritik an den klassischen Lebensversi-
cherungsprodukten wird dabei häufig außer Acht 
gelassen, dass es sich nicht nur um eine Kapital-
anlage handelt, sondern vielmehr um ein Versiche-
rungsprodukt, durch das das Langlebigkeitsrisiko 
abgesichert wird. Denn lediglich über eine Ren-
tenversicherung hat der Kunde die Sicherheit, die 
Rente bis zum Lebensende zu erhalten.

Viele Versicherungsgesellschaften reagieren auf 
diese Situation und haben neue Produkte entwi-
ckelt, die bei gleicher Sicherheit eine höhere Ren-
dite in Aussicht stellen: Eine Produktform sind die 
indexgebundenen Rentenversicherungen, kurz In-
dex-Policen. Doch können diese Produkte ihr Ver-
sprechen nach einer höheren Rendite halten? Wie 
empfehlenswert sind Index-Policen für die Kunden?



Wie bei klassischen Produkten werden die Beiträge 
des Kunden im Sicherungsvermögen des Versiche-
rers angelegt. Dort sind die Kundengelder nach 
den gesetzlichen Vorschriften investiert, wodurch 
die Garantie sichergestellt wird.

Die Überschüsse entstehen insbesondere durch 
eine gute Kapitalanlage und durch Kostengewinne. 
Bei klassischen Produkten werden die Kunden an 
den Überschüssen beteiligt und diese den Versi-
cherten gutgeschrieben (je nach Tarif z. B. Verzins-
liche Ansammlung, Investmentfonds).

Bei den meisten Tarifen der Index-Renten hat der 
Versicherungsnehmer die Wahlmöglichkeit, wie die 
Überschüsse investiert werden: entweder in eine 
sichere Verzinsung oder in eine Indexbeteiligung 

Hat sich der Kunde für die Indexbeteiligung ent-
schieden, werden die Überschüsse – anders, als 
es der Name vermuten lässt – nicht in die Aktien 
eines Indizes oder in einen Indexfonds investiert. 
Stattdessen investiert der Versicherer das Geld aus 
den Überschüssen in Optionsgeschäfte auf einen 
speziellen Index.

Wie funktionieren Index-Policen?

Renditebegrenzung Cap oder Quote

Für die Sicherheit, nicht an den Verlusten betei-
ligt zu werden, zahlt der Kunde den Preis, dass er 
nicht eins zu eins an der Entwicklung der Indizes 
beteiligt wird. Der gewählte Index wird monatlich 
betrachtet. Entwickelt sich dieser in einem Monat 
sehr positiv, wird die Rendite durch einen festge-
legten Deckel (Cap) begrenzt. Eine negative mo-
natliche Entwicklung des Indizes wird jedoch in der 
Regel nicht begrenzt und geht bei der Berechnung 
der Rendite voll ein. Durch die Verrechnung der 
monatlichen Werte über ein Jahr ergibt sich die 
jährliche Rendite.

Diese Optionen sind eine Wette auf den Kursver-
lauf. Bei einer positiven Kursentwicklung kann der 
Kunde eine hohe Rendite erzielen. Doch es besteht 
auch das Risiko, dass bei einem schlechten Kurs-
verlauf das für das Optionsgeschäft eingesetzte 
Geld verloren geht und die Überschüsse dem Ver-
tragsguthaben nicht gutgeschrieben werden.

Rendite

Sicherheit Langlebigkeit

Spannungsdreieck: 

Rendite – Sicherheit – Langlebigkeit



FiNet Fachteam Personenversicherung

Index-Policen – 
mehr Rendite und keine 
Verlustgefahr?

Die Produkte der meisten Gesellschaften nutzen 
den Euro Stoxx 50. Darüber hinaus kann beispiels-
weise bei der Volkswohlbund Lebensversicherung 
a. G. auch der DAX gewählt werden. Einige Anbie-
ter bilden einen eigenen gesellschaftsspezifischen 
Index (z. B. Barmenia Lebensversicherung a. G., 
Stuttgarter Lebensversicherung a. G., HDI Lebens-
versicherung AG). Dadurch kann der Versicherer 
eine Auswahl bei den Wertpapieren vornehmen 

Mehrere Indizes stehen zur Auswahl

Im Falle einer stabileren und langsameren Entwick-
lung der Märkte kann hingegen der Cap Vorteile 
haben, wenn die Wertentwicklung in der Nähe oder 
leicht unter dem Cap liegt. So würde die Rendite 
dem Kunden nahezu komplett gutgeschrieben, im 
Falle einer Quote würde sie lediglich anteilig einge-
setzt werden.

Der generelle Vor- oder Nachteil eines Produktes 
mit Cap oder Quote kann daher nicht im Vorhin-
ein bestimmt werden. Welches Modell sich besser 
entwickelt, liegt an der künftigen Entwicklung des 
Indizes.

Einige Anbieter nutzen statt eines Caps zur Ren-
ditebegrenzung eine Quote (z. B. Stuttgarter 
Lebensversicherung a. G., Volkswohlbund Lebens-
versicherung a. G.). Dadurch wird der Kunde an 
einer positiven Indexentwicklung anteilig beteiligt. 
In sehr guten Börsenjahren hat diese Variante ei-
nen Vorteil gegenüber einem Cap, da eine hohe 
Wertentwicklung des Indizes nicht durch einen Cap 
„abgeschnitten“ wird, sondern durch die Quote 
eine anteilige Wertentwicklung erreicht wird.

Wie bei den herkömmlichen Produkten ist die Über-
schussbeteiligung des Versicherers bei der Auswahl 
eines Anbieters wichtig. Die Höhe des Caps oder 
der Quote wird jährlich durch den Versicherer neu 
festgelegt. Neben dem Preis für die Optionen fließt 
dabei insbesondere die Überschussbeteiligung 
des Versicherers mit ein. Mit einer höheren Über-
schussbeteiligung kann der Versicherer seinen Ver-
sicherungsnehmern einen höheren Cap oder eine 
höhere Quote bieten.

Überschussbeteiligung macht den 
Unterschied

Ist dieser Wert positiv, wird die Rendite dem Ka-
pital des Versicherungsvertrages gutgeschrieben. 
Bei einem negativen Wert wird die Rendite auf 
null gesetzt. Das Kapital des Versicherungsvertra-
ges bleibt unverändert und der Wert des Vorjah-
res bleibt erhalten. In diesem Falle würden dem 
Vertragsguthaben des Versicherungsnehmers die 
Überschüsse nicht gutgeschrieben werden. Dafür 
hat er die Sicherheit, dass sich der Wert der Police 
nicht verringert.



Thomas Wesel
Fachteam Personenversicherung

Die Indexrenten stehen in der Kritik, wenig trans-
parent zu sein. Das trifft in vielen Fällen sicherlich 
zu. Wer jedoch die Funktionsweise der Produkte 
verstanden hat, der erkennt die Berechtigung die-
ser Produkte neben der klassischen Rentenversi-
cherung.

Fazit

Die angebotenen Indexrenten unterscheiden sich 
darin, ob der Kurs-Index oder der Performance-
Index betrachtet wird. Bei einem Kurs-Index wer-
den ausschließlich die Kursänderungen zugrunde 
gelegt. Beim Performance-Index hingegen werden 
neben der Kursentwicklung auch die Dividenden 
berücksichtigt. Daraus kann sich eine unterschied-
liche Wertentwicklung bei zwei Produkten ergeben, 
die beide den Euro Stoxx 50 nutzen. Der Perfor-
mance-Index wird eine höhere Wertentwicklung 
aufweisen. Der Versicherer, der jedoch den Kurs-
Index zugrunde legt, kann dies durch einen höhe-
ren Cap oder eine höhere Quote wettmachen.

Kurs-Index oder Performance-Index

Die Herausforderung für den Berater besteht darin, 
diese Produkte dem Kunden verständlich zu erklä-
ren. Wer diese Chance nutzt, der erkennt, dass 
die Indexrenten für den Kunden eine zusätzliche 
Alternative zu den klassischen Rentenversicherun-
gen darstellen. Insbesondere sind sie für Kunden 
interessant, die ein staatlich gefördertes Produkt 
wählen, das eine 100%ige Beitragsgarantie erfor-
dert (z. B. Riester-Rente, Direktversicherung).

Einen Tarifvergleich der am Markt angebotenen In-
dexrenten finden Sie in unserem my.FiNet.de auf 
der Kachel Altersvorsorge/Produktvergleiche.

und beispielsweise risikoärmere Anlageformen 
auswählen, sodass er einen höheren Cap oder eine 
höhere Quote definieren kann. Ob dies jedoch auch 
zu einer höheren Rendite führt, ist ebenfalls von 
der Entwicklung der Wertpapiere abhängig.
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Versicherungskammer punktet 
mit modernen Beihilfe-Tarifen 

Der Staat kümmert sich ausgezeichnet 
um seine Beamten – von ihrem Dienst-
herrn bekommen sie einen Zuschuss zu

Krankenversicherung

allen Gesundheitsleistungen. Diese so genannte 
„Beihilfe“ sollte mit einer privaten Krankenversi-
cherung (PKV) kombiniert werden: Die Kosten für 
Ärzte, Medikamente oder einen Krankenhausauf-
enthalt teilen sich Dienstherr und PKV. Neben den 
Beamten selbst sind auch Ehepartner und Kinder 
beihilfeberechtigt, solange sie nicht berufstätig 
sind.

Ihr Ansprechpartner 
Martin Reiser 
martin.reiser@vk-makler.de
www.versicherungskammer-makler.de

Advertorial

Die Versicherungskammer bietet für jeden Bei-
hilfesatz und zu jedem Beihilferecht die pas-
sende Versicherung zu attraktiven Beiträgen. 
BeihilfeCOMFORT ist das neueste und modernste 
Angebot am Markt und am besten auf die Zielgrup-
pe Beamte zugeschnitten. Die Kunden stellen sich 
ihren Versicherungsschutz ganz nach ihren Bedürf-
nissen zusammen. Wenn sich das Versorgungs-
bedürfnis ändert, z.B. bei der Ernennung zum 
Beamten auf Probe, Heirat oder Geburt, kann der 
Versicherungsschutz ohne weitere Gesundheits-
prüfung angepasst werden. Weil Prävention wichtig 
ist, werden Vorsorgeuntersuchungen nicht auf die 
Beitragsrückerstattung angerechnet. Darüber hin-
aus bietet die Versicherungskammer einen offenen 
Heil- und Hilfsmittelkatalog an.

Beamte entscheiden sich bereits als Anwärter für 
eine PKV. Deshalb ist es wichtig, die Kunden schon 
während des Studiums oder zum Ausbildungsbe-
ginn anzusprechen. Die Versicherungskammer 
unterstützt dabei mit speziellen Konzepten für 
Lehramtsstudenten, Polizisten in Berufsausbil-
dung und Studenten im Bereich Verwaltung und 
Finanzen. Ein besonderes Schmankerl ist die App  
„Meine Fitness“, die jeder Kunde der neuen Tarife 
nutzen kann: Das integrierte Fitnesskonto belohnt 
Bewegung und Sport mit Punkten, die im Prämien-
shop gegen Wertgutscheine ausgewählter Partner 
aus den Bereichen Sport und Ernährung eingelöst 
werden können. Kunden der Versicherungskammer 
punkten mit günstigen Beiträgen im Selbstbehalt-
Tarif, hohen Beitragsrückerstattungen und tollen 
Prämien.



BeihilfeCOMFORT ist unsere Lösung für Ihre Kunden 
Zusätzlichen Schutz bieten unsere Beihilfeergänzungen –  
so sind Ihre Kunden rundum sicher und können ganz unbe-
sorgt durchstarten. Gerne informiere ich Sie persönlich!

Neues beginnen.  
Mit einem guten Gefühl. 

Ihr Ansprechpartner
Martin Reiser

Kreuzweg 2 · 82131 Stockdorf · Telefon (0 89) 45 21 67 89
Fax (0 89) 45 21 67 90 · E-Mail martin.reiser@vk-makler.de
www.versicherungskammer-makler.de



LV 1871 mit neuen 
Sparprodukten:
StartKlar und MeinPlan

Vorsorge

Mit zwei neuen Sparprodukten erweitert die Lebensversicherung von 1871 a. G.  München 
(LV 1871) ihr Portfolio um zwei fondsgebundene Rentenversicherungen: „StartKlar“ und 
„MeinPlan“ sind maßgeschneidert für alle, die bei klassischen Versicherungsmodellen 
entweder Einfachheit oder Flexibilität vermissen. „StartKlar“ richtet sich an junge Sparer 
ab 25 Jahren – „MeinPlan“ an etwas länger im Berufsleben stehende Sparer.

Advertorial

StartKlar" ist eine fondsgebundene Renten-
versicherung mit Garantie für alle, die we-
der Zeit noch Lust und nicht allzu viel Geld

haben, sich mit komplizierten, unverständlichen 
oder für sie zu teuren Vorsorge- oder Finanzpro-
dukten auseinanderzusetzen. Der Ansatz des neu-
en Produktes: Ab 25 Euro im Monat vorsorgen, 
eine Garantie in Höhe der eingezahlten Beiträge 
erhalten und jederzeit Beiträge erhöhen, senken 
oder pausieren. 

StartKlar – einfach und sicher

„

MeinPlan – flexibel und chancenreich

„MeinPlan“ bietet mehr Flexibilität für alle, die ihre 
fondsgebundene Rentenversicherung selbst mit-
gestalten wollen. Das Produkt lässt sich an unter-
schiedliche Lebenssituationen anpassen und bietet 
gleichzeitig maximale Wachstumschancen. Kunden 
wählen aus einer breiten, qualitativ sehr hochwer-
tigen Fondsauswahl und entscheiden sich zwischen 

aktiv gemanagten Fonds, einer breiten ETF-Aus-
wahl oder einer intelligenten Portfolio-Lösung. Da-
bei können sie das eigene Chancen-Risiko-Profil 
auch mit dem individuell gewünschten Garantieni-
veau decken und die Anlagestrategie immer wieder 
neu und kostenlos anpassen. Bei der Beitrags-
zahlung bleiben sie flexibel und können jederzeit 
Zu- und Auszahlungen nutzen. Mit der Cash-to-Go-
Option sind sogar regelmäßige Auszahlungen aus 
dem Fondsvermögen möglich. 

Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Filialdirektion Frankfurt am Main
Thomas Buchholz
Organisationsleiter
Telefon: 0170 4 53 97 07
E-Mail: thomas.buchholz@lv1871.de



1801002_LEB_18_006_AZ_Rocken_Stark_A4_RZ.indd   1 02.10.18   09:30



A n der eigenen Arbeitskraft hängt alles: 
Existenz, Familie, die täglichen Bedürfnisse 
und die Altersvorsorge. Bisher konnte man

sich nur über eine für viele zu teure Berufsunfä-
higkeitsversicherung (BU) vor dem Verlust der 
Arbeitskraft schützen. Der Gothaer Fähigkeiten-
schutz bietet eine entsprechende Absicherung mit 
einem für alle Berufsgruppen bezahlbarem Preis. 
Ergänzend gibt es eine neue Krankentagegeldver-
sicherung, die ohne weitere Gesundheitsfragen zu-
sätzlich abgeschlossen werden kann.

Bisher:
Hohe Einstiegshürden für Risikoberufe

Arbeitskraftabsicherung –
jetzt für alle

Die große Mehrheit der Deutschen hat Angst vor 
Schicksalsschlägen, blendet das Risiko der Berufs-
unfähigkeit allerdings aus und verlässt sich auf den 
Staat. (Quelle: Gothaer Biometriestudie 2014). 
Der Grund: Für viele, vor allem Angehörigen be-
sonderer Risikogruppen, ist eine BU zu teuer. Mit 
dem neuen Gothaer Fähigkeitenschutz kann man 
sich jetzt mit relativ geringem Aufwand schützen. 

Vorsorge Advertorial

Künftig:
Absicherung von Fähigkeiten statt Berufen

Beim Fähigkeitenschutz werden nicht bestimmte 
Berufe, sondern genau definierte körperliche und 
geistige Fähigkeiten abgesichert. Im Basischutz 
werden zehn Grundfähigkeiten abgedeckt, in den 
Tarifvarianten Plus und Premium noch einmal vier 
Grundfähigkeiten dazu. Mit einem extra Baustein 
können schwere Krankheiten und Psyche zusätzlich 
eingeschlossen werden.

Einfach und transparent

Der Fähigkeitenschutz ist bewusst einfach, trans-
parent und bezahlbar gehalten. Damit können viele 
handwerkliche Berufe genauso günstig abgesichert 
werden wie ein Büroangestellter, der Schutz wird 
für alle erschwinglich.

Lückenlose Absicherung: Kombination von 
Krankentagegeld und BU

Die Gothaer bietet zusätzlich eine spezielle Kran-
kentagegeldversicherung an. Nach Auslaufen der 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall entsteht eine 
Einkommenslücke zum bisherigen Einkommen. 
Diese wird durch eine Krankentagegeldversiche-
rung abgesichert. Der Vorteil: Das Krankentage-
geld kann ohne zusätzliche Gesundheitsfragen 
abgeschlossen werden.



Ich werde
gut abgesichert sein. 
Egal, wer ich bin.

In der Gothaer Gemeinscha� 
sind Ihre Kunden � nanziell
abgesichert, wenn es gesund-
heitlich nicht rundläu� .

Faire
Arbeitskra� -
absicherung 

jetzt!

Gothaer
Arbeitskra� absicherung

Key-Account Manager
Thomas Ramscheid
Mobil 0177 2467564
thomas_ramscheid@gothaer.de



Der Ethna-AKTIV: Mit dem 
Makroszenario zu einer klaren 
Positionierung finden

Straffere Geldpolitik, robustes Wirtschafts-
wachstum, historisch hohe Unternehmens-
bewertungen. Welche Chancen bestehen in 

Investment

diesem Umfeld für Mischfonds und wie lässt sich 
deren Rendite optimieren? Grundsätzlich gilt, dass 
die zu erwartende Rendite abhängig vom einge-
gangenen Risiko ist. Ein diversifiziertes Portfolio 
ist hier sicherlich optimal, jedoch nur, wenn dieses 
auf einem mittel- bis langfristigen Makroszenario 
aufgesetzt wurde. „Diesem Grundsatz folgt der 
Mischfonds Ethna-AKTIV,“ so Michael Blümke, Se-
nior Portfolio Manager bei ETHENEA.

Ein klare Makro-Sicht, welche aus den verfügba-
ren Fundamentaldaten hergeleitet wird, dient zur 
optimalen Positionierung bezüglich der richtigen 
Assetklassen, Stile, Sektoren und Regionen für die 
anstehende Investitionsperiode im Ethna-AKTIV. 
Jedoch hat schon die Investorenlegende Warren 
Buffet bemerkt: “In the business world, the rear-
view mirror is always clearer than the windshield.” 
Das heißt, die im ersten Schritt erarbeiteten Mak-
rotrends sind mit Unsicherheit behaftet und müs-
sen im Zeitablauf immer wieder kritisch hinterfragt 
und gegebenenfalls angepasst werden. Gleiches 
gilt natürlich auch für das daraufhin konstruierte 
Portfolio. Diesem Anspruch können aktiv verwalte-
te Mischfonds insbesondere gerecht werden.

Das aktuelle Makrobild ist gekennzeichnet durch 
eine Weltwirtschaft, die sich im letzten Viertel ei-
nes langen Aufschwungs befindet. Zusätzlich wird 
durch die Geldpolitik der Notenbanken nach und 
nach Liquidität entzogen. Als Konsequenz investiert 
der Ethna-AKTIV auf der Aktienseite vorranging in 
den USA und China, weil einerseits das Wachstum 
in diesen Regionen noch am höchsten ist und an-
dererseits die jeweiligen Regierungen in der Lage 
sind, auch zukünftig unterstützende Maßnahmen 
zu ergreifen. Auf der Anleihenseite liegt der Fokus 
auf einer hohen Qualität für eine konstante Car-
rykomponente. In Erwartung weiter steigender 
Zinsen wird die Duration aktiv über Zinsfutures ge-
steuert. „In einem weiterhin zunehmend heraus-
fordernden Umfeld werden die Fundamentaldaten 
entscheidend für unsere Portfoliogestaltung sein, 
daher arbeiten wir mit unserem aktiven Manage-
mentansatz stetig an der Optimierung der Rendite-
chancen des Ethna-AKTIV,“ so der Experte. 

Advertorial

Michael Blümke
Senior Portfolio Manager bei 
ETHENEA Independent Investors S.A.



Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Maßgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt, im 
aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen. Die genannten Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache 
bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der DZ BANK AG, Deutsche Zentral- 
Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main.

Erfahrung ist die  
   wertvollste Orientierung.

Ein gutes Fondsmanagement besitzt die wertvollen Fähigkeiten eines Elefanten: 
Besonnenheit, Erfahrung und Orientierungsvermögen. Auf dieser Basis entstehen 
langfristige Strategien und eine sorgfältig gewählte Gewichtung der Anlageklassen. 
Überzeugen Sie sich von den Qualitäten der ausgewogenen vermögensverwalteten 
Mischfonds von ETHENEA.

ethenea.com



Die Top 50 
Vermögensverwalter

Und so ist Citywire bei der Auswahl der Top 
50 Vermögensverwalter vorgegangen: Über 
die BaFin wurden zunächst sämtliche Firmen

FiNet Asset Management AG

ausfindig gemacht, die nach Paragraf 32 des Kre-
ditwesengesetzes eine Lizenz haben, um Finanz-
dienstleistungen zu erbringen. Damit war der Kreis 
der Berechtigten auf rund 700 Unternehmen in 
Deutschland reduziert. Unter diesen suchte City-
wire jene heraus, die zudem über eine Zulassung 
zur Finanzportfolioverwaltung verfügen und ihre 
Kunden nicht nur beraten, sondern auch Anla-
geentscheidungen für sie treffen. Die Auswahl 
schrumpfte um ein Drittel, auf 460 Firmen. Dann 
hat Citywire die entsprechenden Unternehmen 
persönlich kontaktiert, und ihren Output zu einer 
Vielzahl von Fragen zu analysieren: Wer von ihnen 
gehört keinem übergeordneten Finanzdienstleister 
und agiert somit bankenunabhängig? Wer bietet 
seinen Kunden zusätzlich zu eigenen Fonds-Pro-
dukten auch eine Vermögensverwaltung? Unter all 
jenen unabhängigen Firmen mit eigener Vermö-
gensverwaltung hat Citywire dann die 50 mit den 
größten Assets under Management ermittelt.

Unter den Tausenden Finanzhäusern in Deutschland die Top 50 Vermögensverwalter 
auszuwählen, ist eine umfangreiche Aufgabe. Citywire is dabei in drei Schritten vorge-
gangen und hat eine Auswahl der 50 führenden Vermögensverwalter Deutschlands im 
Portrait vorgestellt und in einem exklusiven Sonderheft der September-Ausgabe 2018 
zusammengestellt.

Der Preis wurde dann am 18. Oktober anlässlich 
der Citywire Wealth 2018 Veranstaltung in Mainz 
vergeben. Die Verleihung fand auf einer exklusiven 
Abendveranstaltung auf einem Rheinschiff statt. 
Dort wurden die 50 Top Vermögensverwalter ge-
ehrt.

Frank Huttel als Vertreter der FiNet Asset 
 Management AG nahm den Preis von Stefan Sealey 
(Head of Germany, Austria & Switzerland) und dem 
Vertreter des Partner Universal Investments an.

Frank Huttel
Leiter Portfoliomanagement 
FiNet Asset Management AG
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