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wir blicken zurück auf ein sehr gutes und erfolgreiches 
Geschäftsjahr – und zugleich auf das 20. Jahr seit Grün-
dung der FiNet AG, das wir im Anschluss an die letzte 
Hauptversammlung im vergangenen Sommer bereits ge-
meinsam gefeiert haben. Nicht nur mit diesem Sommer-
fest, sondern auch und gerade mit den Finanzkennzah-
len der FiNet AG für 2019 verbinden sich viele positive 
Assoziationen: In unserem Jubiläumsjahr konnten wir 
das Geschäftsergebnis deutlich steigern und alle unsere 
Finanzziele erreichen. Darüber hinaus haben wir 2019 
auch weitere Grundlagen für künftiges Wachstum legen 
können. Beides miteinander in Einklang zu bringen, war 
in dem unverändert schwierigen Marktumfeld 2019 eine 
wirkliche Leistung. Mein herzlicher Dank dafür gilt daher 
an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der FiNet AG.

Durch Investitionen in die Entwicklung neuer digitaler An-
gebote für unsere Berater und durch den Fokus auf die 
weitere Digitalisierung unserer internen Betriebsabläufe 
haben wir in den vergangenen Jahren bewusst auf kurz-
fristiges Wachstum und auch auf höhere Geschäftsergeb-
nisse verzichtet. Diese Vorgehensweise beginnt sich nun 
auszuzahlen, an unseren Kennzahlen für 2019 lässt sich 
der nachhaltige Erfolg dieser Strategie bereits ablesen: 
Bei allen wesentlichen Kennziffern konnten wir zulegen. 
Der Gesamtumsatz erreichte den Wert von 20,46 Mio. €. 
Die Erlöse aus der Vermittlung von Versicherungen, Dar-
lehen und Bausparverträgen stiegen auf 19,74 Mio. € an. 
Den Rohertrag konnten wir erneut und um 114 T€ auf 
4,0 Mio. € steigern. Mit einem Wert von 364 T€ und einer 
beachtlichen Steigerung um 232 T€ liegt unser Betriebs-
ergebnis voll in dem zum Jahresbeginn 2019 prognosti-
zierten Zielbereich. Das Geschäftsergebnis konnten wir 
deutlich um 91 T€ auf den Wert von 217 T€ erhöhen.

Das Jubiläumsjahr 2019 war ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr für die FiNet AG. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 
daher für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 15 
Cent pro Aktie vor – nach 10 ausgeschütteten Cent je Ak-
tie im Vorjahr. Die geplante Ausschüttungsquote liegt mit 
54 Prozent im angekündigten Zielkorridor von 50 Prozent 
bis 75 Prozent des Bilanzgewinns, wenn auch an seinem 
unteren Ende. Mit diesem Gewinnverwendungsvorschlag 
setzen wir einerseits die verlässliche Dividendenpolitik 
für unsere Aktionärinnen und Aktionäre fort. Andererseits 
zeigt die gegenüber dem Vorjahr gesunkene Ausschüt-
tungsquote aber auch, dass wir trotz des sehr guten Ge-
schäftsjahrs 2019 im laufenden Geschäftsjahr auch bei 
unserer Ausschüttungspolitik vorsichtiger agieren. Denn 
wegen der laufenden Corona-Pandemie bestehen für 2020 
außergewöhnlich hohe Unsicherheiten hinsichtlich der 
weiteren Kapitalmarkt- und Konjunkturentwicklung und 
damit auch für die Versicherungs- und Finanzbranche im 
Allgemeinen sowie für die FiNet AG im Besonderen.

Vorwort

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, Wegen der besonderen Bedeutung der Corona-Epide-
mie möchte ich Ihnen, sehr geehrte Aktionärinnen und 
Aktionäre, an dieser Stelle eine Prognose für das lau-
fende Geschäftsjahr geben: Unsere Geschäftsprognose 
für 2020 haben wir Anfang April unter Berücksichtigung 
der zu diesem Zeitpunkt absehbaren Auswirkungen der 
sich seit Jahresanfang abzeichnenden Corona-Krise auf-
gestellt. Deren Auswirkungen beobachten wir natürlich 
fortlaufend und haben uns in unseren Betriebsabläufen 
darauf so gut wie möglich eingestellt. Obwohl unser Ge-
schäft seit Jahresbeginn trotz Corona bisher gut verlau-
fen ist, halten wir eine Rezession im 1. Halbjahr 2020 als 
Folge dieser Pandemie für wahrscheinlich. Diese Rezes-
sion, die voraussichtlich weltweit alle großen Volkswirt-
schaften mehr oder minder gleichzeitig betreffen wird, 
wird dann vermutlich auch unser Geschäft belasten und 
bei der FiNet AG zu rückläufigen Umsätzen auf Jahres-
basis führen, selbst wenn sie innerhalb von zwei Quarta-
len überwunden werden sollte. Konkret rechnen wir für 
die Sparten  Lebens- und Krankenversicherung wegen der 
coronabedingten Sondereffekte in 2020 mit einem Um-
satzrückgang des Neugeschäfts von jeweils etwa 10 Pro-
zent gegenüber Vorjahresniveau. In der aktuellen Pande-
mie haben der Erhalt der Produktionskapazitäten und der 
Gesundheitsschutz Priorität, neue Versicherungsbedarfe 
vor allem in den Sparten Lebens- und Krankenversiche-
rung dürften damit im Bewusstsein der Bevölkerung, aber 
auch im Alltag der Vermittler, vorübergehend in den Hin-
tergrund rücken. Bei der Sparte  Kompositversicherungen 
gehen wir hingegen trotz der erwarteten Rezession da-
von aus, dass unser Geschäftsvolumen in dieser Sparte 
weiter mit der Dynamik der Vorjahre wachsen wird. Denn 
auch und gerade im Falle einer Rezession erwarten wir 
vor allem beim privaten Sachversicherungsgeschäft wei-
tere Impulse für diese Sparte: Die Vermittler werden sich 
dann für alternative Geschäftsansätze noch stärker öffnen 
und auch kleinteiligeres Geschäft wie private Sachversi-
cherungen gezielt(er) bei ihren Kunden adressieren. Für 
die Sparte Finanzierung und Bausparen rechnen wir mit 
stabilen Spartenerlösen. Insgesamt erwarten wir 2020 vor 
dem Hintergrund der geschilderten Corona-Sondereffekte 
einen rückläufigen Umsatz und damit ein geringeres Roh-
ergebnis. Wegen dieser Rückgänge wird unser weiterhin 
straffes Kostenmanagement im laufenden Geschäftsjahr 
einen wichtigen Beitrag für unseren Geschäftserfolg leis-
ten. Indem wir Kostenpositionen immer wieder hinterfra-
gen und konsequent nach Prozessverbesserungen suchen, 
werden wir auch über 2020 hinaus trotz Lohnsteigerungen 
und Inflation eine nur moderate Steigerung unserer Ver-
waltungskosten sicherstellen. Insgesamt rechnen wir für 
2020 mit einem positiven Geschäftsergebnis, das deutlich 
unter dem Wert des Jahres 2019, aber noch über dem 
Wert des Jahres 2018 liegen wird. Die FiNet AG wird also 
trotz der Sondereffekte wegen der weltweiten Corona-
Krise auch 2020 profitabel wirtschaften. 
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Erfreulicherweise bestätigt die bisherige Geschäftsent-
wicklung im laufenden Geschäftsjahr unsere konserva-
tiv-vorsichtige Einschätzung der voraussichtlichen Er-
trags- und Finanzlage für 2020 (noch) nicht. Tatsächlich 
erreichten die Kennzahlen zur Ertrags- und Finanzlage 
der FiNet AG die bereits sehr guten Vergleichswerte des 
Vorjahres oder übertrafen diese sogar. Aber auch davon 
abgesehen haben wir gute Gründe, zuversichtlich in die 
Zukunft zu blicken. Denn die FiNet AG ist für die Bewäl-
tigung der aktuellen Corona-Krise und für den weiteren 
Ausbau ihres Geschäfts tatsächlich sehr gut aufgestellt. 
Entscheidend dafür – und damit für unseren trotz der 
Corona-Sondereffekte dennoch zuversichtlichen Ausblick 
– ist grundsätzlich, dass wir unsere Managementagenda 
wegen der Corona-Krise nicht wesentlich anpassen müs-
sen, sondern unsere Strategie weiterhin und beharrlich 
fortsetzen können: Unser Fokus liegt auch in Zukunft ge-
rade nicht auf kurzfristigem Wachstum, sondern auf der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Geschäfts-
modells und auf dessen nachhaltigem Erfolg. Ein we-
sentlicher Wachstumshebel dafür ist und bleibt auch und 
gerade in Corona-Zeiten der Ausbau der digitalen Ange-
bote „FiRST“ und „FiNSurance“, die ich Ihnen an dieser 
Stelle im Vorjahr vorgestellt habe. Wegen der aktuellen 
Corona-Situation werden diese digitalen Angebote zusätz-
lich an Bedeutung gewinnen, die Corona-Krise wirft uns 
dabei also nicht zurück. Darüber hinaus bleibt der Fokus 
unserer Digitalisierungsstrategie auf IT-basierte Prozess-
verbesserungen auch und gerade wegen der besonderen 
Corona-Erfordernisse weiterhin richtig: Indem wir auf eine 
moderne und modulare IT-Infrastruktur setzen, erhöhen 
wir nicht nur unsere Flexibilität, sondern stellen so auch 
den Geschäftsbetrieb in Notfall- und Krisenzeiten sicher. 
Während der aktuellen Corona-Pandemie etwa können 
wir dank unserer modernen IT-Ausstattung allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern das Arbeiten im Homeof-
fice ermöglichen und zugleich den Geschäftsbetrieb der 
 FiNet AG in gewohnter Weise und ohne Beeinträchtigun-
gen für unsere Geschäftspartner aufrechterhalten. Zudem 
haben wir bei der Verbreiterung unserer Erlösbasis bereits 
in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, sodass 
uns Umsatzrückgänge im Neugeschäft einzelner Versiche-
rungssparten in einem Krisenjahr wie 2020 weniger stark 
tangieren. Den Weg, unsere Umsatzbasis zu verbreitern, 
werden wir beharrlich fortsetzen und uns dabei auch 2020 
vor allem auf die Qualität der mit uns zusammenarbeiten-
den Vermittler konzentrieren, weniger auf deren Quanti-
tät. Am Kostenmanagement als drittem Schwerpunkt auf 
unserer Agenda haben wir vor allem in den vergangenen 
drei Geschäftsjahren hart gearbeitet. Nicht zuletzt deshalb 
konnten wir unser Betriebs- und unser Geschäftsergebnis 
2019 nochmals deutlich verbessern. Und auch 2020 und 
in den kommenden Jahren werden die laufenden Kosten 

im Blick behalten. Die beschriebene Agenda – Digitalisie-
rungsprojekte zur Bereitstellung neuer Angebote und zur 
Prozessverbesserung, organisches Wachstum auf Basis ei-
ner klaren Qualitätsstrategie sowie das fortlaufende Kos-
tenmanagement – wird dazu führen, dass die FiNet AG 
auch das Corono-Krisenjahr 2020 gut bewältigen und da-
rüber hinaus künftig noch unabhängiger von kurzfristigen 
Markteinflüssen werden wird. Wir sind uns daher sicher, 
dass die FiNet AG auch in den kommenden Jahren zu den 
relativen Gewinnern im Markt gehören wird, und wir sind 
deswegen auch für 2020 trotz der besonderen Corona-
Einflüsse vorsichtig-optimistisch.

Unser Jubiläumsjahr 2019 war ein sehr gutes Jahr für 
die FiNet AG, in den letzten Jahren haben wir uns trotz 
mancher Widrigkeiten und in einem herausfordernden 
 Marktumfeld zukunftssicher und sehr krisenfest aufge-
stellt. Trotz aller Unwägbarkeiten in der Corona-Krise 
wissen wir 2020 genau, wo wir in diesem Jahr und in 
den nächsten Jahren hinwollen und haben die nächsten 
Schritte dafür gut geplant. Insgesamt sind wir also auch 
2020 auf einem guten Weg, den wir auch in der Corona-
Krise fortsetzen werden, und deswegen schauen wir ins-
gesamt dennoch sehr zuversichtlich nach vorn! Ich würde 
mich sehr freuen, wenn Sie – verehrte Aktionärinnen und 
 Aktionäre – die FiNet AG auf diesem Weg weiterhin beglei-
ten, und danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

Ihr

Markus Neudecker
- Vorstand -
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Bericht des Aufsichtsrates der 
FiNet AG zum Geschäftsjahr 2019

1. Die Überwachungsaufgaben des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2019 intensiv mit der Entwicklung des Unternehmens 
befasst, den Vorstand in der Führung des Unternehmens 
kontinuierlich beraten und überwacht. Die durch Gesetz 
und Satzung auferlegten Verpflichtungen wurden in vol-
lem Umfange wahrgenommen. Der Aufsichtsrat befasste 
sich in regelmäßigen Besprechungen mit den wichtigs-
ten Geschäftsereignissen, der Geschäftsentwicklung und 
Strategie und beriet in gemeinsamen Sitzungen den Vor-
stand darüber. Der Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen 
von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen wie 
z. B. bei weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz 
und der Beurteilung und Überwachung der Chancen- und 
Risikolage der Gesellschaft eingebunden. 

Von der Ordnungsmäßigkeit der Unternehmensführung 
und unter Berücksichtigung von Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit konnte sich der Aufsichtsrat überzeu-
gen. 

Im Geschäftsjahr 2019 entfaltete insbesondere die bereits 
Ende 2017 begonnene konsequente Strukturierung der 
Gesellschaft ihre sehr gute positive Wirkung. 

In den Sitzungen des Aufsichtsrates befasste sich dieser, 
gleichbleibend wie in den Jahren zuvor, mit dem dyna-
misch regulatorischen und gleichzeitig wettbewerblichen 
Umfeld. In diesem Zusammenhang berichtete der Vor-
stand und beriet der Aufsichtsrat die Inhalte der Sitzun-
gen und die zu erwartenden Auswirkungen.

Die Berichterstattung des Vorstandes umfasste sowohl 
im Rahmen der jeweiligen Sitzungen als auch außerhalb 
von Sitzungen alle wesentlichen Informationen zur aktu-
ellen Lage der Gesellschaft, insbesondere der Unterneh-
mensplanung, der strategischen Weiterentwicklung, der 
Risikolage und des Risikomanagements. Der Vorstand in-
formierte den Aufsichtsrat ferner über die wesentlichen 
Geschäftsvorfälle und die Entwicklung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage. Der Aufsichtsrat konnte auf die-
ser Grundlage die aktuelle Situation des Unternehmens in 
seinen regelmäßigen Sitzungen überprüfen. 

Die Berichte des Vorstands wurden vom Aufsichtsrat kri-
tisch hinterfragt und zum Teil ergänzende Informationen 
angefordert, die stets unverzüglich und zu seiner Zufrie-
denheit erteilt wurden.

Die Geschäftsvorfälle, deren Durchführung an die Zustim-
mung des Aufsichtsrates gebunden sind, wurden auch 
unter Einholung rechtsanwaltlicher Expertise eingehend 
geprüft, mit dem Vorstand erörtert und sodann im Auf-
sichtsrat beschlossen. 

In 10 Sitzungen, davon waren 8 Telefonkonferenzen, hat 
der Aufsichtsrat mündliche Berichte und schriftliche Be-
schlussvorlagen eingehend diskutiert (zum Teil mit dem 
Vorstand, zum Teil intern). 

An allen Sitzungen und Telefonkonferenzen haben jeweils 
alle drei Mitglieder des Aufsichtsrates teilgenommen.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates hat zwischen den 
Sitzungsterminen in einem kontinuierlichen Austausch 
mit dem Vorstand die Strategie der Gesellschaft und der 
verbundenen Unternehmen erörtert sowie sich mündlich 
und schriftlich laufend vom Vorstand über wesentliche 
Entwicklungen und Entscheidungen unterrichten lassen; 
in den Telefonkonferenzen wurden die Mitglieder des Auf-
sichtsrates vom Vorsitzenden entsprechend informiert.

2. Aufsichtsratssitzungen und wesentliche
Beschlussfassungen

In der Aufsichtsratssitzung am 15. März 2019 wurden die 
bis dahin vorliegenden Plan-Ist-Zahlen genau analysiert 
und der vorläufige Vorschlag des Vorstands zur Dividen-
denzahlung erörtert.

Am 29. April 2019 in Frankfurt billigte der Aufsichtsrat 
nach dem Bericht des Vorstands und des Wirtschaftsprü-
fers Dr. Hartauer den Jahresabschluss 2018 und stimmte 
dem Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung zu.

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dieser Sitzung war die 
mögliche vorzeitige Verlängerung des Vorstandsvertra-
ges von Markus Neudecker. Hintergrund hierfür war die 
geplante Entsendung des Vorstands der FiNet AG in den 
Aufsichtsrat der FAM AG. Um eine zeitliche und personel-
le Kontinuität von Aufsichtsratsmandat und Vorstands-
bestellung einerseits und auch die mögliche strategische 
Neugestaltung des Aufsichtsrates zu gewährleisten, war 
es notwendig, die vorzeitige Bestellung intensiv und diffe-
renziert zu beleuchten. In dieser Sitzung und in drei wei-
teren Telefonkonferenzen erörterte der Aufsichtsrat u. a. 
die folgenden Aspekte:

• Zukünftige Eignung des Vorstandes zur Leitung der 
FiNet AG,

• Leistungen des Vorstandes in der Vergangenheit 
(Jahresergebnisse der FiNet AG, strategische Aus-
richtung, Reaktion auf Marktveränderungen etc.),

• Abwägung der unternehmerischen Erfolge gegen 
unternehmerische Misserfolge,

• Prognose, ob eine Fortsetzung oder sogar eine Stei-
gerung der bisherigen Leistungsfähigkeit zu erwar-
ten oder aber mit einem Leistungsabfall zu rechnen 
sei,

• Vorstand Neudecker steht mit hinreichender Gewiss-
heit für eine weitere fünfjährige Bestellungsdauer 
zur Verfügung.



Allen Aufsichtsratsmitgliedern lagen hierfür die genannten 
Abschlussunterlagen und der Entwurf des Berichtes über 
die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des aufgestellten 
Jahresabschlusses rechtzeitig vor. Der Abschlussprüfer 
hat in der Sitzung alle offenen Fragen des Aufsichtsrates 
vollumfänglich beantwortet. Die FiNet AG ist aus seiner 
Sicht weiterhin sehr gut aufgestellt.

Der Aufsichtsrat konnte sich weiterhin von der Ordnungs-
mäßigkeit der Prüfungen und der Prüfungsberichte über-
zeugen und stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung 
ohne Einwendungen zu. Aus diesem Grund war eine darü-
ber hinausgehende Untersuchung nicht geboten.

Der Aufsichtsrat hat sodann in der selbigen Sitzung den 
Jahresabschluss gebilligt. 

Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn 
i. H. v. von € 216.871,67 wie folgt zu verwenden:

a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer 
Dividende von EUR 0,15 pro Namensaktie, das sind 
insgesamt EUR 117.553,80, und

b) den verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 99.317,87 auf neue Rechnung vorzutragen.

Eine Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn ist auf die 
vorstehende Dividende entsprechend dem Gewinnver-
wendungsbeschluss von Vorstand und Aufsichtsrat in vol-
ler Höhe anzurechnen.

Bei den Überlegungen zur Dividendenhöhe wurden die 
 Liquiditätssituation der Gesellschaft, insbesondere vor 
dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und deren 
möglichen Folgen, die zukünftig möglichen regulatori-
schen Anforderungen und auch das Aktionärsinteresse an 
einer angemessenen Dividende einbezogen und gegenei-
nander abgewogen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für deren wieder 
einmal sehr engagierte Leistung und hohen persönlichen 
Einsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019!

Die FiNet AG hat sich auf der Grundlage der betrachte-
ten Ergebnisse nach übereinstimmender Auffassung aller 
Aufsichtsratsmitglieder konsequent positiv entwickelt und 
ist bereits heute so aufgestellt, dass sie die kommen-
den Marktveränderungen, insbesondere im Bereich der  
Zielgruppenfokussierung, der Digitalisierung und der 
möglichen Einführung eines Provisionsdeckels im Lebens-
versicherungsbereich, voraussichtlich positiv nutzen kann. 

Um bei der Reaktion auf diese Marktveränderungen und 
der Umsetzung der im Hinblick darauf erfolgten Gestal-
tungsmaßnahmen der Gesellschaft die Kontinuität in der 
Führung zu wahren, hat sich der Aufsichtsrat am 17. Juli 
2019 entschieden, die Bestellung und den zeitgleich lau-
fenden Dienstvertrag mit dem Vorstand Markus Neude-
cker vorzeitig einvernehmlich aufzuheben und seine Wie-
derbestellung auf fünf Jahre inkl. neuem Dienstvertrag ab 
dem 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2024 vorzunehmen. 
Damit soll mittelfristig die kontinuierliche Entwicklung der 
FiNet AG inkl. ihrer Tochtergesellschaften durch den bis-
herigen Vorstand sichergestellt werden.

Am 27. Juni wurden in der Sitzung vor der Hauptver-
sammlung für das Geschäftsjahr 2018 die Ergebnisse für 
das 2. Quartal 2019 besprochen.

Im Mittelpunkt der Novembersitzung standen die Ge-
schäftsergebnisse des dritten Quartals bzw. der ersten 
neun Monate des laufenden Geschäftsjahrs und die sich 
daraus ergebenden Schlussfolgerungen für die kommen-
den Jahre.
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Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 aufgrund sei-
ner Mitgliederzahl von drei Personen keine Ausschüsse ge-
bildet (Bericht gem. § 171 Abs. 2 AktG).

Den vom Vorstand nach den Regeln des HGB aufgestell-
ten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2019 und den Lagebericht 2019 
der FiNet AG hat der Abschlussprüfer Ebner Stolz GmbH &  
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, Frankfurt am Main mit einem uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk versehen. Dieser wurde am  
27. April 2020 erteilt.

In den erweiterten Prüfungsbereich fiel zudem die Buch-
führung, insbesondere das Thema Risikomanagement der 
Gesellschaft.

Nach eigener intensiver Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes hat der Aufsichtsrat in seiner Sit-
zung, die im Rahmen einer Telefonkonferenz mit dem 
Wirtschaftsprüfer Dr. Hartauer und dem Vorstand der  
FiNet AG am 18. Mai 2020 stattfand, das Ergebnis der 
Prüfung durch den Abschlussprüfer abschließend erörtert. 

3. Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses 2019

Daniel Zinser
- Vorsitzender -

Marburg, den 31. Mai 2020

Der Aufsichtsrat



entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
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Bilanz der FiNet AG (zum 31. Dezember 2019)

A. Anlagevermögen

Immaterielle VermögensgegenständeI.

1.

44.161,00 69.573,00

Aktiva Euro Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro

andere Anlagen, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung

SachanlagenII.

1.
201.837,74 260.457,20

Anteile an verbundenen Unternehmen

FinanzanlagenIII.

1. 1.782.437,00 1.782.437,00

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige VermögensgegenständeI.

1.

351.319,56

2.812.545,76 2.544.856,64

417.932,89

davon mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr
EUR 372.414,14 (EUR 347.075,81)

-

Forderungen gegen verbundene Unternehmen2.
davon mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr
EUR 284.004,98 (EUR 364.642,90)

-

18.397,50 44.562,81sonstige Vermögensgegenstände3.
davon gegen Gesellschafter
EUR 9.114,13 (EUR 9.884,88)

- 3.182.262,82 3.007.352,34

davon mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr
EUR 8.250,00 (EUR 9.000,00)

-

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

II.

C. Rechnungsabgrenzungsposten

545.150,37 1.051.341,62

53.693,08 53.975,03

5.809.542,01 6.225.136,19
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A. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital
eigene Anteile

I.

eingefordertes Kapital

78.469,20 78.469,20

Passiva Euro Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro

GewinnrücklagenIII.

1.

BilanzgewinnIV. 216.871,67 108.554,88

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

B. Rückstellungen

1.

1.
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
Euro 136.666,62 (Euro 303.333,30)

-

C. Verbindlichkeiten

784.692,00 784.692,00
1.000,00-1.000,00-

783.692,00 783.692,00

KapitalrücklageII.

andere Gewinnrücklagen 468.310,12 438.124,44

davon Gewinnvortrag 
EUR 108.554,88 (EUR 1.275.326,97-)

-

12.428,13 0,00Steuerrückstellungen

196.666,62 303.333,30

546.911,71 193.199,20

davon mit einer Restlaufzeit von mehr 
als einem Jahr
EUR 60.000,00 (EUR 0,00)

-

erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen2.
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 546.911,71 (Euro 193.199,20)

-

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen

3.

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 433.088,64 (Euro 831.635,74)

-

davon mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr
Euro 1.913.403,23 (Euro 1.899.021,54)

-

78.275,69 56.304,88
3.168.345,89 3.283.494,66

sonstige Verbindlichkeiten4.
davon gegenüber 
Gesellschaftern EUR 541,88 (EUR 0,00)

-

davon aus Steuern 
EUR 74.018,74 (EUR 46.456,38)

-

davon im Rahmen der 
sozialen Sicherheit 
EUR 2.520,13 (EUR 0,00)

-

D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 6.921,01

2.346.491,87 2.730.657,28

2. 1.081.425,00 1.525.880,00sonstige Rückstellungen

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 78.275,69 (EUR 56.304,88)

-

1.093.853,13 1.525.880,00

5.809.542,01 6.225.136,19
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Gewinn- und Verlustrechnung der FiNet AG (vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)

1. Umsatzerlöse

Euro Geschäftsjahr/Euro Vorjahr/Euro

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

71.244,25 65.562,12
übrige sonstige betriebliche Erträge

16.178.280,82 16.247.200,58

234.708,03 138.248,92

20.460.007,09 20.504.376,14

2. Gesamtleistung 20.460.007,09 20.504.376,14

3. sonstige betriebliche Erträge

b)
10.795,84 7.413,97
60.448,41 58.148,15

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen

4. Materialaufwand

b)
234.848,44 323.580,83

307.029,73 358.557,26

a) Löhne und Gehälter
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung

5. Personalaufwand

b)
1.744.964,18 2.020.496,99

2.051.993,91 2.379.054,25

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen

6. Abschreibungen

103.606,75 105.740,78

a) Raumkosten

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

300.053,94 231.300,20
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 124.183,61 130.505,12
c) Reparaturen und Instandhaltungen 4.622,83 6.537,68
d) Fahrzeugkosten 46.262,05 59.145,72
e) Werbe- und Reisekosten 127.913,80 94.419,15
f) Kosten der Warenabgabe 411.213,41 329.654,63
g) verschiedene betriebliche Kosten 559.054,05 514.562,63
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Ab-

gang von Gegenständen des Umlaufvermögens und 
Einstellungen in die Wertberichtigung zu 
Forderungen 152.936,26 0,00

Übertrag

16.413.129,26 16.570.781,41

i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.573,44 9.987,77
1.727.813,39 1.376.112,90
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Euro Geschäftsjahr/Euro

Übertrag 234.708,03 138.248,92

15. Entnahmen aus der Kapitalrücklage

-davon aus verbundenen Unternehmen
Euro 1.776,52 (Euro 2.449,54)

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.190,91 5.244,19

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.030,54 15.275,95

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12.428,54 718,55

11. Ergebnis nach Steuern 217.439,86 127.498,61

12. sonstige Steuern 568,19 1.046,17

13. Jahresüberschuss 216.871,67 126.452,44

14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 108.554,88 1.275.326,97-

0,00 1.224.153,36

-davon an verbundene Unternehmen
Euro 0,00 (Euro 2.215,28)

16. Entnahme aus Gewinnrücklagen

0,00 33.276,05a) aus der gesetzlichen Rücklage

19. Bilanzgewinn 216.871,67 108.554,88

17. Einstellungen in Gewinnrücklagen

30.185,68 0,00a) in andere Gewinnrücklagen

18. Ausschüttung 78.369,20 0,00



FiNet AG

FAM AG (bis 2007 Sachwert GmbH)

Umsatzerlöse

2016 2017 2018 20192015

Lagebericht der FiNet AG
zum Geschäftsjahr 2019

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsentwicklung

Die Entwicklung der Weltwirtschaft verlangsamte sich 
2019 erneut deutlich. Der Aufschwung im Euroraum 
schwächte sich vor diesem Hintergrund 2019 weiter ab 
und auch in Deutschland entwickelte sich die Konjunktur 
spürbar schwächer als im Vorjahr. 

Angesichts der eingetrübten wirtschaftlichen Perspektiven 
verhielten sich die Verbraucher in Deutschland beim Ab-
schluss von Versicherungsverträgen weiterhin zurückhal-
tend. Politische Unsicherheiten, die außerdem historisch 
immer noch niedrige Sparneigung und das anhaltend 
niedrige Zinsniveau erschwerten daher erneut das Neu-

geschäft vor allem der Kranken- und Lebensversicherer, 
das 2019 überraschend dennoch merklich höher als im 
Vorjahr ausfiel.

In diesem schwierigen Marktumfeld konnte sich die 
 FiNet AG im Berichtsjahr sehr gut behaupten und vor 
allem beim Geschäftsergebnis deutlich zulegen: Der 
Umsatz aus der Vermittlung von Versicherungen, Dar-
lehen und Bausparverträgen konnte 2019 leicht auf  
19,739 Mio. € gesteigert werden (Vorjahr: 19,721 Mio. €). 
Der Gesamtumsatz erreichte den Wert von 20,46 Mio. €  
(Vorjahr: 20,50 Mio. €). Das Geschäftsergebnis stieg um 
91 T€ auf 217 T€ an (Vorjahr: 126 T€).

1.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Entwicklung der Weltwirtschaft verlangsamte sich 
2019 deutlich. Vor allem eine spürbar schwächere Kon-
junktur in der Industrie bremste die Dynamik. Zudem 
belasteten weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit den anhaltenden Handelskonflikten, insbesondere 
zwischen den USA und China, den Welthandel und die In-
vestitionsbereitschaft.

Im Euroraum hatte die konjunkturelle Dynamik vor die-
sem Hintergrund schon 2018 an Schwung verloren. Sie 
blieb auch 2019 verhalten, trotz einer weiteren Lockerung 
der expansiven Geldpolitik durch die Europäische Zentral-
bank (EZB). Insgesamt lag das Wirtschaftswachstum der 

Eurozone 2019 nach Angaben des Statistischen Amts der 
Europäischen Union (Eurostat) bei nur noch 1,2 Prozent 
(Vorjahr: 1,9 Prozent).

Die deutsche Wirtschaft konnte in den Jahren 2014-2018 
mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 1,5 und 2,5 Pro-
zent einen anhaltenden Aufschwung verzeichnen. 2019 
hingegen entwickelte sich das deutsche Bruttoinlands-
produkt nach Berechnungen des Statistischen Bundesam-
tes (Destatis) mit nur 0,6 Prozent (Vorjahr: 1,5 Prozent) 
spürbar schwächer. Neben den bekannten Risikofaktoren 
wie der globalen Konjunkturschwäche, den Handelskon-
flikten und den Unsicherheiten über den EU-Austritt Groß-
britanniens (Brexit) häuften sich vor allem in der zweiten 
Jahreshälfte Meldungen zum Arbeitsplatzabbau, etwa in 
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21.581 T€ 19.518 T€ 20.504 T€ 20.460 T€

3.467 T€
3.959 T€

3.772 T€ 3.828 T€

21.177 T€

3.661 T€



1.2. Entwicklung der Kapitalmärkte

Das Börsenjahr 2019 verlief an den internationalen Ak-
tienmärkten sehr positiv. So verzeichnete der DAX ein 
Kursplus von 25,5 Prozent, der Euro Stoxx 50 stieg um 
24,8 Prozent und der amerikanische S&P 500 verbesser-
te sich um 28,9 Prozent. Die starke Marktkorrektur im  
4. Quartal 2018 und der damit verbundene Kurseinbruch 
hatten offensichtlich für viele Investoren Aktienanlagen in 
2019 wieder attraktiv gemacht, denn bereits unmittelbar 
zu Jahresbeginn kam es zu ersten Kurssteigerungen. Ein 
weiterer Grund für die auch im Jahresverlauf fortgesetz-
te positive Aktienkursentwicklung war das Umschwenken 
der führenden Notenbanken. Zu Jahresanfang gingen die 
Anleger noch von einer restriktiveren Geldpolitik aus. Die 
zunehmend enttäuschende Wachstums- und Inflations-
entwicklung führte dann aber zu Leitzinssenkungen und 
zu einer erneuten Ausdehnung der Zentralbankbilanzen. 
Diese zusätzliche Liquidität und das niedrigere Leitzins-
niveau begünstigten die Aktienmarktentwicklung. Gegen 
Jahresende zeichnete sich zudem eine deutliche Entspan-
nung beim Handelsstreit zwischen den USA und China so-
wie bei den Verhandlungen über den Brexit ab. Dies hono-
rierten die Aktienmärkte im vierten Quartal mit nochmals 
deutlich steigenden Kursen.

An den Rentenmärkten setzte sich der langjährige Rück-
gang der Renditen auch 2019 fort. Der sich weiter eintrü-
bende Konjunkturausblick, der in Rezessionssorgen und in 

1.3. Entwicklung der Versicherungswirtschaft

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst na-
turgemäß die Situation der Versicherungswirtschaft in 
besonderem Maße, vor allem die Prämienentwicklung in 
der Schaden- und Unfallversicherung. In der Lebens- und 
Krankenversicherung spielen zudem die Entwicklungen 
der Kapitalmärkte, aber auch Veränderungen der recht-
lichen und steuerlichen Rahmenbedingungen sowie die 
Sparquote eine wichtige Rolle. 

2019 konnte die deutsche Versicherungswirtschaft nach 
Angaben ihres Branchenverbands von dem in Deutschland 
nach wie vor insgesamt sehr hohen Niveau der gesamt-
wirtschaftlichen Indikatoren, insbesondere von der guten 
wirtschaftlichen Lage der privaten Haushalte und der his-
torisch hohen Beschäftigungsquote, erneut profitieren: Die 
Beitragseinnahmen der im Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV) zusammengeschlossenen 
Versicherer haben 2019 nach GDV-Schätzungen um 6,7 
Prozent (Vorjahr: 2,2 Prozent) auf 216,0 Mrd. € zugenom-
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der Automobilindustrie und in der Finanzbranche. Der un-
gebrochene Boom der Bauwirtschaft und die unverändert 
gute Lage in den Dienstleistungsbereichen wirkten jedoch 
stabilisierend, sodass sich die Binnennachfrage insgesamt 
positiv entwickeln konnte. Die privaten Konsumausgaben 
stiegen preisbereinigt um 1,6 Prozent (Vorjahr: 1,3 Pro-
zent) und stützten damit ebenfalls die Konjunktur.

Durch die nur verhaltene Entwicklung der Wirtschaft 
schwächte sich 2019 auch die positive Arbeitsmarktent-
wicklung in Deutschland leicht ab. Nach Angaben der Bun-
desagentur für Arbeit sank die Anzahl der registrierten Ar-
beitslosen im Jahresdurchschnitt 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr um 73.000 auf 2,27 Mio. Personen. Das entspricht 
einer Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent (Vorjahr: 5,2 Pro-
zent). Die Anzahl der Erwerbstätigen erreichte mit rund 
45,3 Mio. Personen (Vorjahr: 44,9 Mio. Personen) einen 
neuen Höchststand.

Die privaten Haushalte, auf die ein Großteil der Versiche-
rungsnachfrage in Deutschland entfällt, profitierten 2019 
von der weiterhin soliden Arbeitsmarktlage sowie von 
steigenden Einkommen. Nach Angaben von Destatis la-
gen die Nominallöhne 2019 um 2,6 Prozent über dem Vor-
jahreswert, während sich die Verbraucherpreise um 1,4 
Prozent erhöhten. Die Sparquote der privaten Haushalte 
lag mit 10,9 Prozent (Vorjahr: 11,0 Prozent) etwa auf Vor-
jahresniveau.

der Folge in neuen, expansiven Maßnahmen der EZB mün-
dete, sowie eine im Jahresverlauf kontinuierlich fallende 
Inflationsrate ließen die Verzinsung der zehnjährigen Bun-
desanleihen bis September auf ein neues historisches Re-
kordtief von -0,74 Prozent fallen. Auch die kurzfristigen 
Zinsen setzten ihren Abwärtstrend bis Anfang  September 
fort. Die zweijährigen Bundesanleihen erreichten bei 
-0,94 Prozent ein neues Rekordtief. Im September dreh-
te jedoch die Kursrichtung an den Anleihemärkten. Die 
Ankündigung der US-Regierung, kurz vor dem Abschluss 
eines ersten Teilabkommens mit China im Handelsstreit 
zu stehen, sowie die steigende Zuversicht auf einen ge-
regelten Brexit führten zusammen mit sich stabilisieren-
den Wirtschaftsdaten zu einer wieder zuversichtlicheren 
Konjunktureinschätzung der Marktteilnehmer und damit 
zu steigenden Zinsen. Zum Jahreswechsel notierte die 
Rendite zehnjähriger Bundesanleihen im Ergebnis bei  
-0,19 Prozent, auf Jahresbasis verzeichnete sie damit 
einen Rückgang um 43 Basispunkte gegenüber dem 
Vorjahr. Die Verzinsung zweijähriger Bundesanleihen 
blieb gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert bei  
-0,60 Prozent. Die Entwicklung am amerikanischen Anlei-
hemarkt verlief ähnlich wie in Deutschland: Die zehnjähri-
gen US-Staatsanleihen verzeichneten zunächst bis August 
mit einem Rückgang von 2,7 auf 1,5 Prozent einen deut-
lichen Renditeverlust, bevor sie sich bis Ende Dezember 
wieder auf einen Wert von 1,9 Prozent erholen konnten.

Trotz der nach wie vor bestehenden Zinsdifferenz und der 
hohen politischen Unsicherheitsfaktoren waren die Wech-
selkursschwankungen des Euro zum US-Dollar 2019 ver-
hältnismäßig gering. Der Wert des Euro pendelte in einer 
Spanne zwischen 1,09 USD und 1,15 USD und gab wäh-
rend des Gesamtjahres leicht von 1,15 USD auf 1,12 USD 
nach.



Entwicklung des Marktsegments
Lebensversicherungen

Das Marktumfeld für die Altersvorsorge war 2019 wei-
terhin durch ein niedriges bzw. Nullzinsniveau an den 
Kapitalmärkten und die anhaltende Zurückhaltung der 
Verbraucher bei langlaufenden Verträgen sowie durch 
politische Diskussionen über mögliche Reformen der Al-
terssicherung geprägt. Dennoch konnten die deutschen 
Lebensversicherer 2019 einen deutlichen Anstieg ihres 
Neugeschäfts verzeichnen. Nach Angaben des GDV stie-
gen die gebuchten Bruttobeiträge der Lebensversicherer 
im Berichtszeitraum vor allem aufgrund eines deutlich hö-
heren Einmalbeitragsgeschäfts um 11,3 Prozent (Vorjahr: 
1,6 Prozent) auf 102,5 Mrd. €. Davon entfielen 64,3 Mrd. 
Euro auf das Geschäft gegen laufenden Beitrag (+0,1 Pro-
zent gegenüber Vorjahr) und 38,2 Mrd. Euro auf Einmal-
beiträge (+37,1 Prozent gegenüber Vorjahr). Mehr oder 
minder das gesamte Beitragsplus im Leben-Neugeschäft 
war damit 2019 auf Abschlüsse gegen Einmalbeitrag zu-
rückzuführen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass 
diese Einmalbeitragspolicen in der Regel jederzeit kündbar 
sind, während Verträge gegen laufenden Beitrag ein fest 
vereinbartes Ablaufdatum aufweisen und durchschnittlich 
länger gehalten werden als Verträge gegen Einmalbeitrag.

Wenig positiv stellt sich 2019 die Situation der Lebens-
versicherer bezogen auf ihren Vertragsbestand dar: Nach 
Angaben des GDV hielten die Versicherer (einschließlich 
Pensionsfonds und Pensionskassen) zum Jahresende 2019 
rund 86,7 Mio. Verträge: 0,9 Prozent weniger als im Jahr 
zuvor. Das Neugeschäft 2019 konnte bei den GDV-Mitglie-
dern also die Abgänge aus dem Bestand nicht ausgleichen.

Das Riester-Neugeschäft, gemessen an der Vertragszahl, 
schrumpfte 2019 erneut und nach GDV-Angaben um 2,7 
Prozent auf 291.300 Verträge – trotz der für diese Produk-
te schon zum 01.01.2018 nochmals verbesserten staatli-
chen Förderung. Insgesamt hielten die im GDV organisier-
ten Lebensversicherer, Pensionsfonds und -kassen zum 
Jahresende 2019 rund 10,5 Mio. Riester-Verträge, mithin 
0,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Positiv entwickelte sich 2019 das Geschäft mit sog. Ba-
sisrentenverträgen, deren Beiträge von Angestellten, 
vor allem aber von Selbstständigen und Freiberuflern bis 
zu einem Höchstbetrag von 24.305 € für Alleinstehende 
(bei Zusammenveranlagung für Ehegatten bis zu einem 
Höchstbetrag von 48.610 €) steuerlich absetzbar sind. 
Von dieser Vertragsart wurden nach GDV-Angaben im Be-
richtsjahr 82.700 neue Policen vermittelt, was einem be-
eindruckenden Wachstum von 7,6 Prozent entspricht. Der 
Basisrentenbestand stieg um 2,6 Prozent auf nunmehr 
rund 2,3 Mio. Verträge.

Leicht positiv entwickelte sich laut GDV auch die betrieb-
liche Altersversorgung (bAV): Die Bruttobeiträge in dieser 
Teilsparte wuchsen 2019 um 5,3 Prozent auf 18,9 Mrd. 
€, die Anzahl der bAV-Verträge erhöhte sich um 0,9 Pro-
zent auf 16,2 Mio. Verträge. Offensichtlich hat das bereits 
seit 1. Januar 2018 geltende Betriebsrentenstärkungsge-
setz (BRSG) die bAV im Berichtsjahr stärker in den Fokus 
von Arbeitgebern, Versicherten und Vermittlern gerückt. 
So wurde durch das BRSG unter anderem ein seit 2019 
verpflichtender Arbeitgeberzuschuss für Neuverträge ein-
geführt.

In der 3. Schicht, bei den steuerlich nicht geförderten 
Lebens- und Rentenversicherungsverträgen, zeigte sich 
2019 eine differenzierte Entwicklung: Während klassi-
sche Lebens- und Rentenversicherungsverträge aufgrund 
der in den vergangenen Jahren deutlich gesunkenen Ga-
rantieverzinsung kaum noch angeboten und vermittelt 
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44,9 % 47,2 % 49,0 % 48,7 % 50,6 %FiNet AG

Anteil der Nicht-Abschlusscourtagen an den Umsatzerlösen

2015 2016 2017 2018 2019

men. Die Prämieneinnahmen der Lebensversicherer er-
höhten sich – getragen von einem sehr starken Wachstum 
der Einmalbeiträge – um 11,3 Prozent auf 102,5 Mrd. €. 
In der Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Ein-
nahmen um 3,2 Prozent auf 72,9 Mrd. €. Die Beiträge in 
der privaten Krankenversicherung verbesserten sich um 
2,3 Prozent auf 40,7 Mrd. €.

In diesem Branchenumfeld konnte die FiNet AG das Ge-
schäftsjahr 2019 erfolgreich abschließen. Ihre Umsätze 
aus der Vermittlung von Versicherungen, Bausparverträ-
gen und Finanzierungen legten gegenüber dem Vorjahr 
leicht auf 19,74 Mio. € zu. Die Geschäftsentwicklung – vor 
allem in der Sparte Kompositversicherungen –  verlief da-
bei deutlich besser als im Gesamtmarkt. Aber auch die 
Bestände der von FiNet AG verwalteten Kranken- und 
Lebensversicherungsverträge konnten weiter ausgebaut 
werden, der Umsatz aus Bestandspflegevergütungen für 
diese Verträge überstieg erstmals den Wert von 3,5 Mio. € 
(+1,01 Prozent gegenüber Vorjahr).



wurden, waren rein fondsgebundene Produkte und sol-
che mit sogenannten „Neuen Garantien“ auf dem Vor-
marsch: Laut GDV lag ihr Anteil am Neugeschäft bei 60 
Prozent und damit erneut über dem Vorjahresniveau  
(Vorjahr: 57 Prozent).

Bei der Vermittlung von Lebensversicherungsverträgen 
gegen laufenden Beitrag konnte sich die FiNet AG im Be-
richtsjahr vom Markttrend nicht absetzen, das Einmalbei-
tragsgeschäft spielt bei ihren Vermittlern ohnehin kaum 
eine Rolle. Der Neugeschäftsumsatz der FiNet AG aus der 
Vermittlung von Lebens- und Rentenversicherungen sank 
2019 um 5,5 Prozent auf 7,3 Mio. €. Anstelle von Ren-
ten- und Lebensversicherungen als langfristige Anlagen 
oder zur Altersvorsorge wurden insbesondere im 4. Quar-
tal 2019 von den der FiNet AG angebundenen Vermitt-
lern verstärkt Investmentanlagen, vor allem Investment-
fonds, vermittelt. Die von der FiNet AG vereinnahmten 
Bestandspflegevergütungen für Lebens- und Rentenversi-
cherungsverträge gingen 2019 leicht um 1,9 Prozent auf  
1,868 Mio. € zurück.
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Umsatzerlöse Abschlusscourtage Lebensversicherung
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3.292 T€ 3.585 T€ 3.230 T€ 3.476 T€FiNet AG

Umsatzerlöse Bestandspflegecourtage Leben und Kranken

2015 2016 2017 2018

3.509 T€

2019

Entwicklung des Marktsegments
Krankenversicherungen

Die private Krankenversicherung (PKV) konnte sich in 
dem unverändert schwierigen Marktumfeld 2019 behaup-
ten. Die Beitragseinnahmen der privaten Krankenversi-
cherer verbesserten sich nach Angaben des GDV um 2,3 
Prozent auf 40,7 Mrd. €. Davon entfielen 38,0 Mrd. € auf 
die Krankenversicherung (+2,1 Prozent gegenüber Vor-
jahr) und 2,7 Mrd. € auf die Pflegeversicherung (+5,2 

Prozent gegenüber Vorjahr). Allerdings stiegen 2019 
die von den privaten Krankenversicherern ausgezahl-
ten Versicherungsleistungen erneut deutlich stärker als 
die Beitragseinnahmen, sie wuchsen um 4,5 Prozent auf  
29,9 Mrd. € an.

Wie schon in den Vorjahren prägten auch 2019 Diskussi-
onen über hohe Beitragsanpassungen, Rechnungszinsab-
senkungen und das generelle Fortbestehen der PKV das 
vertriebliche Umfeld und erschwerten vor allem bei der 
Krankenvollversicherung das Neugeschäft. Nach Angaben 
des Verbands der privaten Krankenversicherung (PKV-
Verband) hat sich die Anzahl der Vollversicherten 2019 
vor diesem Hintergrund erneut rückläufig entwickelt: Die 
Anzahl der Vollversicherten sank um 0,1 Prozent auf 8,74 
Mio. Personen. Die privaten Krankenversicherer versuchen 
daher vermehrt, den Beitragsrückgang wegen der rück-
läufigen Anzahl der Vollversicherten durch Neugeschäft 
mit privaten Krankenzusatzversicherungen aufzufangen. 
Allerdings ist das Wachstum dieses Marktsegments nach 
wie vor verhalten. Die Anzahl dieser Verträge ist laut vor-
läufigen Zahlen des PKV-Verbands 2019 um 2,1 Prozent 
auf 26,5 Mio. angestiegen. Insgesamt nahm der Bestand 
aus Voll- und Zusatzversicherungen 2019 leicht um 1,2 
Prozent auf 35,2 Mio. Verträge zu.

Immerhin konnte 2019 die betriebliche Krankenversi-
cherung (bKV) sehr deutlich zulegen, wenn auch auf 
insgesamt noch niedrigem Niveau. 2019 haben im-
merhin schon 10.200 Unternehmen ihren Mitarbeitern 
eine vom Arbeitgeber gezahlte bKV angeboten. Das 
entspricht einem Zuwachs von 32 Prozent gegenüber  



2018 (Vorjahr: 7.700 Betriebe). Die Zahl der Beschäftig-
ten, die von einer bKV profitieren, stieg 2019 auf rund 
820.000 Personen an (Vorjahr: 757.500 Personen).

Neben der bKV war und ist die Pflegeergänzungsversiche-
rung ein erhoffter Wachstumstreiber der Branche. Die An-
zahl der geförderten Pflegeversicherungspolicen („Pflege-
Bahr“) stieg 2019 nach Angaben des PKV-Verbands um 
5,3 Prozent auf 878.000 Verträge. Die Anzahl der ungeför-
derten Pflegezusatzversicherungen wuchs um 1,8 Prozent 
auf 2,78 Mio. Verträge. Beide Teilsegmente der privaten 
Pflegeergänzungsversicherung verzeichneten damit 2019 
ein gegenüber dem Vorjahr geringeres Wachstum. Der 
Nettozuwachs in diesem Marktsegment hat sich nach An-
gaben des PKV-Verbands seit 2017 ungefähr halbiert. Eine 
Ursache dafür könnte darin liegen, dass viele Anbieter im 
Zuge des zweiten Pflegestärkungsgesetzes die Beiträge 
für derartige Policen deutlich erhöhen mussten. Mögli-
cherweise hat auch die reformbedingte Umstellung von 
bislang drei Pflegestufen auf seit 2017 fünf Pflegegrade, 
die mit einer Leistungsausweitung für bestimmte Pflege-
bedürftige einherging, dazu geführt, dass sich Teile der 
Bevölkerung wegen der „Pflegereform“ nun vermeintlich 
besser für den Pflegefall abgesichert halten und daher kei-
ne zusätzliche Eigenvorsorge für dieses Risiko betreiben.

Die Gründe für die marktweiten Schwierigkeiten im PKV-
Neugeschäft sind im Übrigen vielschichtig und seit Jah-
ren unverändert: Belastend wirkt nach wie vor der allge-
meine Vertrauensverlust in die PKV, der vor allem durch 
eine kritische Berichterstattung in den Medien zum Thema 
Beitragsentwicklung und zur Bezahlbarkeit der Kranken-
versicherungsbeiträge im Alter ausgelöst wurde. Immer 
wieder aufflammende Diskussionen der Politik, vor allem 
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2.708 T€ 2.319 T€ 2.260 T€ 2.431 T€FiNet AG

Umsatzerlöse Abschlusscourtage Krankenversicherung

2015 2016 2017 2018

2.429 T€

2019

Entwicklung des Marktsegments
Kompositversicherungen

Vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten 
und unsicheren Rahmenbedingungen in der Lebens- und 
Krankenversicherung spielt die Entwicklung der Kompo-
sitversicherungen für die Branche eine besondere Rolle. 
Im Privatkundengeschäft stellen vor allem Wohngebäu-
de-, Hausrat- und Haftpflichtversicherungen wichtige Er-
tragsquellen dar, die von großen Altbeständen getragen 
werden. Darüber hinaus rückt das Segment der Gewer-
beversicherungen marktweit immer stärker in den Fokus.

Die Beitragseinnahmen der Schaden- und Unfallversiche-
rer stiegen 2019 laut GDV-Hochrechnung um 3,2 Prozent 
auf 72,9 Mrd. €. Die Leistungen der Kompositversiche-
rer erhöhten sich um 1,7 Prozent auf 53,4 Mrd. €. Die 
Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf rund 93 Pro-
zent (Vorjahr: 94,1 Prozent). Unterm Strich verbuchten 
die Schaden- und Unfallversicherer damit 2019 wieder 
schwarze Zahlen.

5.174 T€ 5.485 T€ 5.442 T€ 5.682 T€FiNet AG

Umsatzerlöse Kompositversicherung

2015 2016 2017 2018

6.079 T€

2019

in der Sozialdemokratie, zur möglichen Einführung einer 
Bürgerversicherung und zur Abschaffung der PKV belasten 
das (Neu-)Geschäftsklima regelmäßig.

Trotz dieses anhaltend herausfordernden Umfelds für das 
PKV-Neugeschäft konnte die FiNet AG ihren mit der Ver-
mittlung von Krankenversicherungen erzielten Umsatz 
2019 auf dem Niveau von 2,4 Mio. € halten. Die von der 
FiNet AG vereinnahmten Bestandspflegevergütungen für 
Krankenversicherungsverträge konnten im Berichtsjahr 
um 4,4 Prozent auf 1,64 Mio. € gesteigert werden.
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Das Beitragswachstum der Kompositversicherer wurde 
2019 von nahezu allen Versicherungszweigen getragen. 
Wie in den Vorjahren ging das Wachstum vor allem von 
den privaten Sachsparten aus. Bei diesen entwickelte sich 
insbesondere die Teilsparte Wohngebäudeversicherung 
mit einer Beitragssteigerung von 7,5 Prozent deutlich po-
sitiv. Auch die nicht privaten Sachsparten verzeichneten 
mit 5 Prozent einen starken Beitragsanstieg. Der unter 
dem Beitragswachstum liegende Anstieg des Schadenauf-
wands resultierte 2019 vor allem aus einer unterdurch-
schnittlichen Belastung mit Naturgefahren bei den pri-
vaten Sachversicherungen. So zeigte z. B. die Teilsparte 
Wohngebäudeversicherung einen Rückgang der Leistun-
gen im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 Prozent. Auch die 
nicht privaten Sachsparten verzeichnen mit einem Minus 
von 9,0 Prozent deutlich geringere Leistungen.

In der Kfz-Versicherung, mit einem Anteil von rund 40 
Prozent die größte Teilsparte der Kompositversicherun-
gen, nahmen die Einnahmen 2019 um 2,0 Prozent auf 
28,5 Mrd. € zu, während die Leistungen um 4,5 Prozent 
auf 25,0 Mrd. € anstiegen. Die Kraftfahrtversicherung 
verzeichnete nach einem relativ günstigen Schadenver-
lauf im Vorjahr wieder einen leicht überdurchschnittlichen 
Elementarschadenaufwand. Insgesamt stieg die Schaden-
Kosten-Quote dieser Teilsparte dadurch von 96,1 auf 98,0 
Prozent. Die Teilsparte Kraftfahrtversicherung war 2019 
also längst nicht für jeden Versicherer profitabel. Die An-
zahl der Policen in der gesamten Kfz-Versicherung erhöhte 
sich 2019 um 2,0 Prozent auf 121 Mio. Verträge.

Die FiNet AG konnte 2019 in der Sparte Kompositversi-
cherungen die gute Leistung des Vorjahres erneut bestäti-
gen und ihre Umsatzerlöse um 6,9 Prozent auf 6,079 Mio. 
€ steigern. Die marktüblichen Abriebeffekte bei Bestands- 
und Neugeschäftsprämien im preissensitiven Privatkun-
dengeschäft konnten durch Bestandsübertragungen von 
Kompositversicherungen, die ursprünglich nicht über die 
FiNet AG abgeschlossen worden waren, in den FiNet-Be-
stand sowie durch den erfolgreichen weiteren Ausbau des 
gewerblichen Sachversicherungsgeschäfts überkompen-
siert werden.

2. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Das Gesamtvermögen hat sich im Berichtsjahr 2019 um 
415 T€ auf 5,8 Mio. € verringert. Die langfristigen Ver-
mögenswerte betragen zum Bilanzstichtag 2.028 T€. Die 
kurzfristigen Vermögenswerte liegen mit 3.727 T€ um 
331 T€ unter den Werten des Vorjahres. Bei den langfris-

2.1 Vermögenslage

tigen Vermögenswerten wurden die Investitionen durch 
die planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen und 
immaterielle Vermögenswerte um 84 T€ vermindert. Der 
Beteiligungswert an verbundenen Unternehmen blieb im 
Vergleich zum Vorjahr mit 1.782 T€ unverändert. 

Bei den kurzfristigen Vermögenswerten resultiert der 
Rückgang im Wesentlichen aus der Abnahme der Bank-
bestände zum Bilanzstichtag um 506 T€ (545 T€; Vorjahr 
1.051 T€). Die im Berichtsjahr planmäßig fortgeführte Til-
gung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in 
Höhe von 107 T€ sowie die Abnahme der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen um 384 T€ erklären den 
deutlichen Rückgang der Bankbestände. Die Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen stiegen dagegen um 268 
T€ (2.813 T€; Vorjahr: 2.545 T€), die Forderungen gegen 
verbundene Unternehmen waren leicht rückläufig (351 
T€; Vorjahr: 418 T€). 

Auf der Passivseite tragen die deutlich geringeren Rück-
stellungen (1.094 T€; Vorjahr 1.526 T€) sowie der Rück-
gang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen in Höhe von 384 T€ wesentlich zum Rückgang der 
Bilanzsumme bei. Der größte Teil der Rückstellungen be-
steht wie üblich aus Courtageverbindlichkeiten gegenüber 
den FiNet-Partnern. 

Dem gegenüber stehen die positive Eigenkapitalentwick-
lung (+138 T€) sowie der Anstieg der erhaltenen Anzah-
lungen um den Betrag von 354 T€ (547 T€; Vorjahr: 193 
T€). Geringere Umsätze im Jahresendgeschäft sind für 
den Rückgang der sonstigen Rückstellungen verantwort-
lich. Die gestiegenen Anzahlungen für Courtagen aus Ver-
mittlungsleistungen durch die Versicherungsunternehmen 
führten zu einer schnelleren Weitergabe von Courtagen 
an die vermittelnden Makler, was im Berichtsjahr erneut 
zu einem deutlichen Rückgang der Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen führte. Die Summe der ver-
einnahmten Sicherheitseinbehalte für an Vermittler dis-
kontiert ausgezahlte Courtagen hat sich im Berichtsjahr 
nur leicht von 1.899 T€ auf 1.913 T€ erhöht.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 217 T€ (Vorjahr 126 T€). Das Eigen-
kapital der FiNet AG erhöht sich um den Wert des Jahres-
überschusses vermindert um die im Berichtsjahr an die 
Anteilseigner gezahlte Dividende (78 T€) und liegt zum 
Bilanzstichtag bei 1,55 Mio. € (Vorjahr 1,41 Mio. €). Die 
Eigenkapitalquote beträgt 26,6 Prozent (Vorjahr 22,6 Pro-
zent). Die Bankverbindlichkeiten wurden im Berichtsjahr 
durch planmäßige Tilgung um 107 T€ auf nunmehr 197 T€ 
reduziert. Die Höhe der Bankverbindlichkeiten entspricht 
3,39 Prozent der Bilanzsumme (Vorjahr 4,88 Prozent).
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2015 2016 2017 2018 2019

Langfristiges Eigenkapital und bilanzielles Eigenkapital Bilanz. EKLangfr. EK

1.754 T€ 1.754 T€ 1.766 T€ 1.766 T€ 1.282 T€ 1.282 T€ 1.330 T€ 1.409 T€ 1.430 T€ 1.547 T€

Nach einem insgesamt zufriedenstellenden Geschäfts-
verlauf mit einer besseren ersten Jahreshälfte und einem 
schwächeren zweiten Halbjahr schloss das Geschäftsjahr 
2019 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (-0,2 
Prozent). Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 20,46 Mio. € 
(Vorjahr 20,50 Mio. €). Der Rückgang der Abschlusscour-
tagen Lebensversicherungen um 5,5 Prozent auf nunmehr 
7.298 T€ (Vorjahr: 7.722 T€) konnte im Berichtsjahr durch 
einen Zuwachs der Kompositumsätze von 5.682 T€ auf 
6.079 T€ fast vollständig kompensiert werden. Die Höhe 
der Abschlusscourtagen Krankenversicherungen blieb na-
hezu unverändert bei 2.429 T€ (Vorjahr: 2.431 T€).

Die Courtageerlöse liegen mit 19.739 T€ leicht (+18 T€) 
über den Werten des Vorjahres (Vorjahr: 19.721 T€). 

Trotz nahezu unveränderter Umsatzerlöse stiegen die 
Roherlöse um 113 T€ auf 4,05 Mio. €. Das Geschäftsjahr 
wurde mit einem Jahresüberschuss von 217 T€ abge-
schlossen (Vorjahr: 126 T€).

2.2 Ertragslage

Den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr 2019 bewerten wir 
vor dem Hintergrund des beschriebenen gesamtwirt-
schaftlichen wie auch branchenspezifischen Umfelds als 
gut.

Die Umsätze aus dem Vermittlungsgeschäft konnten wir 
leicht steigern und den Gesamtumsatz annähernd stabil 
halten. In einem für die Branche schwierigen Umfeld ha-
ben wir uns damit erfolgreich behauptet. Zudem konnten 
wir erneut unter Beweis stellen, dass wir alle Faktoren im 
Geschäftsmodell der FiNet AG aktiv steuern, die sich in 
unserem Geschäft direkt beeinflussen lassen. Durch ver-
schiedene, bereits in den Jahren 2017 und 2018 einge-
leitete und zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossene 
Umstrukturierungs-, Personal- und Prozessoptimierungs-
projekte konnten wir 2019 trotz des nur leicht gesunkenen 
Umsatzes den Betriebsaufwand gegenüber dem Vorjahr 
nennenswert weiter verringern und dadurch das Jahreser-
gebnis deutlich verbessern.

4.275 T€ 4.272 T€ 3.722 T€ 3.933 T€ 4.047 T€FiNet AG

FAM AG (bis 2007 Sachwert GmbH)

Roherlöse im Geschäftsjahr

2015 2016 2017 2018 2019

795 T€ 772 T€

876 T€ 839 T€
933 T€
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2019 zeigte sich erstmals der volle Kostenentlastungsef-
fekt, der aus den in 2017 und 2018 durchgeführten Um-
strukturierungsmaßnahmen (Stellenabbau und Umstruk-
turierung bei gleichzeitig fortschreitender Digitalisierung 
von Arbeitsabläufen) resultiert. Die Personalaufwendun-
gen sanken im Berichtsjahr deutlich um 327 T€ (13,8 Pro-
zent) auf nunmehr 2,05 Mio. €. Die durchschnittliche An-
zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Mitarbeiter sank 
von 40,75 auf 32,50.

Die Rahmenbedingungen der Mitarbeitergewinnung an 
den Standorten Marburg und Göttingen entsprechen den 
Bedingungen des bundesdeutschen Arbeitsmarktes.

2.3 Entwicklung der Personalaufwendungen

2015 2016 2017 2018 2019

Anzahl Mitarbeiter zum Jahresende FiNet-GruppeFiNet AG

51 57 52 58 49 57 40 49 39 47

Die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lungen und der relevanten Rahmenbedingungen sowie 
der voraussichtlichen Entwicklung der FiNet AG mit ihren 
wesentlichen Chancen und Risiken erfolgt nach bestem 
Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung der heute 
zur Verfügung stehenden Erkenntnisse über Branchenaus-
sichten, Trends und Rahmenbedingungen sowie deren we-
sentlichen Einflussfaktoren. Diese Aussichten, Trends und 
Rahmenbedingungen können sich naturgemäß im Zeitab-
lauf verändern, ohne dass dies bereits jetzt vorhersehbar 
ist. Insgesamt können daher die tatsächliche Entwicklung 
der FiNet AG und deren Ergebnisse von den Prognosen 
abweichen.

Unsere qualitativen Prognosen bilden die Basis für eine 
quantitative Geschäftsplanung mit einem rollierenden 
Prognosezeitraum von vier Jahren. Wesentliche Planungs-
größen sind dabei Umsatzerlöse und Margen in den einzel-
nen Sparten sowie detaillierte Kostenaufstellungen. 

3. Ausblick

Als Ergebnis unserer Geschäftsplanung rechnen wir trotz 
angenommener Umsatzrückgänge infolge einer von uns 
erwarteten, durch die aktuelle Corona-Pandemie hervor-
gerufenen Wirtschaftskrise für 2020 erneut mit einem 
positiven Jahresergebnis, das zwar nicht den Wert des 
Jahres 2019 erreichen, aber jenen aus 2018 erneut über-
treffen dürfte.

Angesichts der derzeitigen akuten Verwerfungen an den 
Kapitalmärkten sowie der noch nicht einschätzbaren kon-
kreten Folgen aufgrund der Corona-Krise sind fundier-
te Prognosen zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr einge-
schränkt möglich.

Die konjunkturellen Aussichten für das Jahr 2020 haben 
sich für den Euroraum wie auch für Deutschland wegen der 
seit Jahresanfang angelaufenen Corona-Epidemie massiv 
eingetrübt. Die Verunsicherung der Unternehmen und der 
Verbraucher sowie weitreichende Maßnahmen der Politik 
zur Eindämmung der Virusausbreitung schränken inzwi-
schen das öffentliche und das Wirtschaftsleben deutlich 
ein. Einzelne Branchen wie die Touristik- oder Luftfahrtin-
dustrie haben ihren Geschäftsbetrieb nahezu vollständig 
einstellen müssen. Es deutet sich an, dass die deutsche 
Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 eine Rezession, d. h. 
mindestens zwei Quartale mit negativen Wachstumsra-
ten, durchlaufen wird. Für den Gesamtjahresausblick ist 
über die aktuelle Situation hinaus die weitere Entwicklung 
der Corona-Epidemie entscheidend. Gelingt die zeitnahe 
Eindämmung der Virusausbreitung, ähnlich wie sie sich 
derzeit im Corona-Ursprungsland China abzeichnet, be-
steht die Chance auf eine rasche Erholung der deutschen 
Wirtschaft im zweiten Halbjahr. Nachholeffekte, fiskalpo-
litische Stützungsmaßnahmen und die erneut gelockerte 
Geldpolitik könnten dann sogar für überdurchschnittliche 
Wachstumsraten in 2020 sorgen.

3.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
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Ob die Einschätzung des Sachverständigenrats der Bun-
desregierung vom November 2019, der seinerzeit eine 
Wachstumsrate von 1,1 Prozent für den Euroraum und 
eine Steigerung des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 
0,9 Prozent prognostizierte, für 2020 insgesamt aufrecht-
erhalten werden kann, wird sich an den Prognosen zur 
Entwicklung der Corona-Epidemie orientieren müssen. Bei 
einer schnellen Eindämmung und Bewältigung der Pande-
mie im Laufe des 1. Halbjahres und einer schnellen Kon-
junkturerholung im 2. Halbjahr wäre dies nach wie vor 
(noch) möglich. Vor Aufkommen der Corona-Pandemie 
hatten die „Wirtschaftsweisen“ jedenfalls ein schwaches 
Wachstum in Deutschland prognostiziert und dies ins-
besondere auf die fortgesetzte Schwäche der deutschen 
Industrie zurückgeführt. Zudem war ihr Ausblick für den 
Welthandel und die für Deutschland bedeutende Automo-
bilbranche auch ohne Corona-Effekte verhalten. Für die 
deutsche Konjunktur wird es daher 2020 auch und ge-
rade vor dem Hintergrund der sonstigen Corona-Effekte 
wesentlich auf den privaten Konsum ankommen. Zwar 
hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung in sei-
ner letzten Prognose auch einen weiteren Anstieg der 
Verbraucherpreise erwartet, aber aus einer unverändert 
günstigen Beschäftigungslage auf dem deutschen Arbeits-
markt in Verbindung mit Lohnsteigerungen einen Anstieg 
der Haushaltseinkommen und in der Folge dann weiter-
hin steigende private Konsumausgaben abgeleitet. Ob 
vor dem Hintergrund des nicht absehbaren Fortgangs der 
Corona-Pandemieentwicklung der private Konsum aber 
auf Jahresbasis 2020 tatsächlich insgesamt steigen wird, 
bleibt abzuwarten.

An den Anleihemärkten sorgte der massiv eingetrübte 
Konjunkturausblick zum Jahresanfang 2020 zunächst für 
erneut sinkende Zinsen. Unterstützt von weiteren Expan-
sionsschritten der führenden Notenbanken (z. B. Absen-
kung des Leitzinsniveaus um 150 Basispunkte in den USA, 
Ausweitung der Kreditfazilitäten der Geschäftsbanken bei 
der EZB) sanken die Renditen zehnjähriger Bundesanlei-
hen Anfang März 2020 bereits kurzzeitig auf ein neues All-
zeittief bei -0,91 Prozent. Die Avisierung umfangreicher, 
schuldenfinanzierter Fiskalprogramme zur Stützung der 
Wirtschaftsaktivität durch nahezu alle Regierungen im Eu-
roraum sowie ein erhöhter Liquiditätsbedarf der Anleger 
führte anschließend aber bereits auch bei Anleihen, selbst 
bei bonitätsstarken Bundesanleihen, zu Verkäufen und 
damit wieder zu anziehenden Zinsen. Wenn eine rasche 
Eindämmung der Epidemie und eine konjunkturelle Erho-
lung im zweiten Halbjahr 2020 gelingen, ist ein moderater 
Anstieg der Zinsen, insbesondere bei längeren Laufzeiten, 

3.2 Entwicklung der Kapitalmärkte 

zu erwarten. Das Ausmaß des Zinsanstiegs dürfte 2020 
aber eng begrenzt ausfallen, da die Geldpolitik zur Abwehr 
erneuter konjunktureller Risiken ihre extrem expansive 
Ausrichtung wohl auf absehbare Zeit beibehalten wird. 

Die internationalen Aktienmärkte reagierten auf die Co-
rona-Epidemie und ihre wirtschaftlichen Folgen ebenfalls 
bereits im Laufe des Monats März 2020 mit einem Kurs-
einbruch, nachdem z. B. DAX und S&P 500 noch Anfang 
März neue Allzeithochs erreicht hatten. Der weitere Aus-
blick für die Aktienmärkte 2020 ist daher extrem unge-
wiss. So lässt sich aktuell nur schwer abschätzen, ob der 
gegenwärtige Kurseinbruch den zu erwartenden Gewinn- 
und Umsatzrückgang der Unternehmen bereits ausrei-
chend widerspiegelt. Zumindest in den nächsten Wochen 
muss mit anhaltend hohen Kursschwankungen an den Ak-
tienmärkten gerechnet werden. Der Ausblick für den wei-
teren Jahresverlauf 2020 muss sich zwangsläufig an den 
Prognosen zur Entwicklung der Corona-Epidemie orientie-
ren. Eine zeitnahe Eindämmung der Virusausbreitung und 
eine resultierende kräftige konjunkturelle Erholung würde 
an den Aktienmärkten mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit eine ausgeprägte Kurserholung auslösen. Unterstützt 
würde eine solche Entwicklung zusätzlich von dem erwar-
teten, noch expansiveren geldpolitischen Umfeld.

Ein Großteil der Versicherungsnachfrage in Deutschland 
entfällt auf die privaten Haushalte. Durch die Corona-
Krise bestehen bezüglich der Einschätzung des Kunden-
verhaltens und der Neugeschäftsentwicklung erhebliche 
Unsicherheiten, die sich entsprechend auch auf die Ent-
wicklung der Beitragseinnahmen auswirken. Von den un-
klaren Effekten der Corona-Pandemie auf die Konjunktur 
2020 abgesehen stellt sich die Lage der privaten Haus-
halte 2020 eigentlich weiterhin günstig da. Gleichwohl ist 
aufgrund der schwächer als 2019 erwarteten konjunktu-
rellen Entwicklung ein geringeres Beitragswachstum bei 
den deutschen Versicherern zu erwarten. Der GDV rech-
nete Ende Januar 2020 für die deutsche Versicherungs-
wirtschaft – nach dem unerwartet starken Wachstum 
2019 – jedenfalls mit einem gegenüber 2019 geringeren 
Beitragswachstum von 1,5 bis 2,0 Prozent in 2020.

3.3 Entwicklung der Versicherungswirtschaft

Auch und vor allem in der Lebensversicherung beste-
hen durch die Corona-Krise bezüglich der Einschätzung 
des Kundenverhaltens und der Neugeschäftsentwicklung 
erhebliche Unsicherheiten. Ein Anstieg der verfügbaren 
Einkommen könnte 2020 zusätzliche Absicherungen im 

Ausblick auf die 
Entwicklung des Marktsegments Lebensversicherungen 
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Bereich der privaten Altersvorsorge ermöglichen. Aller-
dings wird das verfestigte niedrige bzw. Nullzinsumfeld 
die Lebensversicherer 2020 insbesondere bei der Kapital-
anlage vor große Herausforderungen stellen, die durch die 
Corona-Krise weiter zunehmen. Die Unternehmen werden 
auf diese besondere Situation wie auch auf die damit ein-
hergehenden regulatorischen Belastungen 2020 absehbar 
mit der forcierten Entwicklung neuer Lebensversiche-
rungsprodukte reagieren, die alternative Garantieansätze 
mit besseren Renditechancen verbinden sollen. Der Anteil 
der sogenannten „Neuen Klassik“-Produkte wie auch der 
kapitalmarktorientierten Produktkonzepte mit Garantien 
an den Neuabschlüssen wird daher 2020 weiter steigen.

Insgesamt ist bei den Lebens- und Rentenversicherungen 
2020 eine spürbar schwächere Geschäftsentwicklung als 
im abgelaufenen Geschäftsjahr zu erwarten, auch ohne 
Corona-Effekte. Der GDV geht weiterhin von Einmalbei-
tragseingängen auf anhaltend hohem Niveau aus, rechnet 
jedoch insgesamt mit einem deutlich geringeren Wachs-
tum im Vergleich zum Vorjahr.

Die Geschäftsentwicklung in der privaten Kranken- und 
Pflegeversicherung ist maßgeblich von den politischen 
Rahmenbedingungen, den Entwicklungen im Gesundheits- 
und Pflegemarkt, der demographischen Entwicklung sowie 
von der wirtschaftlichen Lage der privaten Haushalte ge-
prägt.

Wenn sich die günstige wirtschaftliche Lage der privaten 
Haushalte 2020 trotz Corona fortsetzt, dürfte der seit 
einigen Jahren beobachtete Trend zu mehr privater Vor-
sorge anhalten – als Ergänzung bzw. Verbesserung des 
Leistungsumfangs der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung.

Daneben besteht 2020 auch im Bereich der betrieblichen 
Krankenversicherung weiterhin großes Potenzial. Insbe-
sondere sieht das im November 2019 in Kraft getretene 
Jahressteuergesetz vor, dass Zuwendungen von Arbeit-
gebern für eine bKV im Rahmen der 44€-Freigrenze für 
Sachbezüge steuer- und sozialabgabenfrei gewährt wer-
den können, was die Attraktivität der bKV weiter erhöht.

Insgesamt ist 2020 nach Einschätzung des GDV über alle 
Bereiche der privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
ein moderates Beitragswachstum zu erwarten, wobei in 
dieser GDV-Prognose im Januar 2020 noch keine Coro-
na-Effekte berücksichtigt wurden. Unabhängig davon ist 
2020 in der Pflegepflichtversicherung mit deutlichen Bei-
tragsanstiegen zu rechnen, mit denen die Leistungsaus-
weitungen durch die Pflegereformen in den Jahren 2017 
und 2019 finanziert werden.

Ausblick auf die  
Entwicklung des Marktsegments Krankenversicherungen

Das Potenzial für Bestandswachstum in der Schaden- und 
Unfallversicherung ist aufgrund der hohen Marktdurch-
dringung sehr gering. Eine anhaltend günstige wirt-
schaftliche Lage der privaten Haushalte 2020 würde sich 
weiterhin positiv auf die private Versicherungsnachfrage 
auswirken, sie ist aber wegen der möglichen Corona-
Effekte ungewiss. Die auch ohne Corona-Effekte schwä-
chere konjunkturelle Lage wird 2020 jedenfalls dämpfend 
wirken, insbesondere im gewerblich-industriellen Bereich. 
Der GDV prognostizierte im Januar 2020 für die Schaden- 
und Unfallversicherung ein weiterhin stabiles Wachstum, 
wenn auch mit einem etwas geringeren Anstieg der Bei-
tragseinnahmen als 2019. Geschäftschancen ergeben sich 
für die Schaden- und Unfallversicherer insbesondere im 
Bereich der Elementarversicherung, da in Deutschland die 
Versicherungsdichte bei Risiken gegen Elementarschäden 
trotz der Zunahme von Wetterextremen relativ gering ist. 
Als weiteres Wachstumsfeld der Schaden- und Unfallver-
sicherung wird die Cyberversicherung an Bedeutung ge-
winnen, und zwar sowohl im Bereich der großen Konzerne 
und mittelständischen Unternehmen als auch bei Privat-
kunden. Aufgrund der Sensibilisierung der Wirtschaft für 
das Risiko von Seuchen und Pandemien im Zuge der ak-
tuellen Corona-Erfahrungen werden vermutlich auch so-
genannte „Betriebsschließungsversicherungen/Seuchen“, 
die diese Risiken adressieren können, künftig zulegen.

Ausblick auf die 
Entwicklung des Marktsegments Kompositversicherungen 

Der gesamte Markt für Finanzdienstleistungen sowie die 
Versicherungsbranche insgesamt stehen nicht mehr vor, 
sondern sind mitten in einer Konsolidierung. Nach Anga-
ben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHT) ist die Zahl der im Versicherungsvermittler-Regis-
ter eingetragenen Vermittler allein im Jahr 2019 erneut 
um rund 3.200 auf erstmals weniger als 200.000 Perso-
nen (198.452) gesunken. Damit gibt es heute mehr als 
ein Viertel weniger eingetragene Versicherungsvermittler 
als noch 2011. Aufgrund sich weiter verschärfender Regu-
lierungsvorschriften wird der Druck vor allem auf kleinere 
Anbieter steigen, sodass sich die Anzahl der Marktteilneh-
mer verringern wird.

Zudem ist für 2020 nicht nur wegen der mittlerweile von 
einer Niedrig- in eine Nullzinsphase fortgeschrittenen 
Erosion der Anleiherenditen davon auszugehen, dass der 
Druck insbesondere auf die Vertriebskosten in der Lebens-
versicherung weiter steigen wird. Das Bundesministerium 
für Finanzen (BMF) hat dazu 2019 einen lange erwarteten 
Gesetzesentwurf zur Deckelung von Provisionen in der Le-
bensversicherung und bei Restschuldversicherungen vor-

3.4 Entwicklung der sonstigen Rahmenbedingungen
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für eine verbesserte Durchdringung eine Verbesserung der 
bisherigen Konstruktion der „Riester-Rente“ erforderlich 
ist, es sind seitdem aber keine konkreten, in diese Rich-
tung zielenden Reformansätze erkennbar geworden. Dass 
die geforderte Erhöhung der Durchdringung tatsächlich in 
dieser Frist erreicht werden kann, ist mehr als fraglich. 

Der lange angekündigte Bericht der sog. Rentenkom-
mission der Bundesregierung („Kommission Verlässlicher 
Generationenvertrag“) hat bislang kaum eine über den 
Veröffentlichungstag am 27. März 2020 hinausgehende 
Wahrnehmung erfahren, was offensichtlich an der Subs-
tanz der von dieser Kommission erarbeiteten Vorschläge 
lag. Durch den vorgelegten „Bericht von erschreckender 
Harmlosigkeit“ (DER SPIEGEL, 27. März 2020) wurde das 
vermutlich ohnehin von Anfang an mit der Einrichtung die-
ser Kommission bezweckte Ergebnis erreicht: Die eigent-
liche Diskussion über die Zukunftsfähigkeit der deutschen 
Rentenversicherungssysteme wurde damit faktisch bis zur 
nächsten Legislaturperiode vertagt. Mit diesem Thema ist 
folglich (erst) im nächsten Bundestagswahlkampf wieder 
zu rechnen – spätestens also im Sommer 2021.

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Veränderungen 
der regulatorischen Rahmenbedingungen wird das Tem-
po der eingangs beschriebenen Konsolidierung bei den 
Vermittlern und ihren Servicegesellschaften 2020 sicher 
weiter zunehmen. Vor allem wegen der breiten Diversi-
fizierung unseres Geschäftsmodells und der qualitätsori-
entierten Geschäftsmodelle der mit FiNet zusammenar-
beitenden Vermittler, aber auch und gerade wegen der 
im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohen Durch-
schnittsumsätze, die die mit der FiNet-Gruppe zusam-
menarbeitenden Vermittler abwickeln, sehen wir uns für 
diese Konsolidierungsphase nach wie vor gut aufgestellt. 
Die aktuelle Wettbewerbssituation der FiNet AG bewerten 
wir deswegen auch 2020 als unverändert sehr gut.

gelegt. Allerdings hat sich das Bundeskabinett damit noch 
nicht befasst, das Thema an sich scheint zwischen den 
Koalitionären von CDU/CSU und SPD noch streitig. Der 
parlamentarische Prozess dazu dürfte allerdings gleich-
wohl 2020 aufgenommen und abgeschlossen werden. Ein 
Inkrafttreten der geplanten Deckelung ist jedoch nicht 
vor Jahresbeginn 2021 zu erwarten. Für 2020 sind un-
mittelbare Auswirkungen auf das operative Geschäft der 
Vermittlung von Lebensversicherungen daher nicht wahr-
scheinlich. Sollte die Bundesregierung einen Provisionsde-
ckel einführen, fürchten laut einer Umfrage der Zeitschrift 
AssCompact viele freie Vermittler und Makler um ihre 
Existenz. Rund 70 Prozent der befragten Makler sind sich 
sicher, dass jegliche Form eines Provisionsdeckels negati-
ve Auswirkungen auf die Vermittlertätigkeit haben wird.

Zum Jahresende 2019 wurde ebenfalls vom BMF ein ers-
ter Referentenentwurf zur Übertragung der Aufsicht über 
die Finanzanlagenvermittler an die BaFin veröffentlicht, 
die das BMF für 2021 anstrebt. Als Finanzinstitut und 
Haftungsdachgeber für seine Anlageberater wird unsere 
Tochtergesellschaft FiNet Asset Management AG bereits 
seit ihrer Gründung 2007 von der BaFin beaufsichtigt. Der 
vom BMF vorgesehene Regulierungsschritt, bei dem es 
sich außerdem um eine bereits im Koalitionsvertrag vor-
gesehene Vereinbarung der Parteien der Regierungskoa-
lition handelt, würde die FiNet-Gruppe daher voraussicht-
lich nicht zusätzlich belasten.

Spätestens seit den Parteitagen von SPD und CDU in 2019 
steht die bereits in den letzten Jahren verschiedentlich kri-
tisierte, aber bisher nicht reformierte „Riester-Rente“ un-
ter verstärkter Beobachtung: Die CDU hat sich auf ihrem 
Parteitag im November 2019 festgelegt, der auch vom Ko-
alitionspartner SPD kritisierten „Riester-Rente“ eine Phase 
zur Verbesserung der Durchdringung bei der Bevölkerung 
einzuräumen. Verlangt wird eine Steigerung des Riester-
Bestands um rund 30 Prozent gegenüber dem Status quo 
binnen drei Jahren, andernfalls soll eine weitere, staat-
lich organisierte Alternative zur Altersvorsorge geschaffen 
werden und die „Riester-Rente“ als privatwirtschaftlich 
organisierte, aber staatlich geförderte Altersvorsorge ab-
lösen. Zwar ist man sich grundsätzlich darüber einig, dass 
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Wir erwarten, dass das Rohergebnis und das Ergebnis der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund einer von uns 
für wahrscheinlich gehaltenen Rezession 2020 unter den 
Vergleichswerten des Vorjahres liegen werden. Insgesamt 
rechnen wir für 2020 mit einem positiven Geschäftsergeb-
nis, das deutlich unter dem Wert des Jahres 2019, aber 
noch über dem Wert des Jahres 2018 liegen wird. 

3.6 Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

nierung an, wie etwa die Anpassung der Zahlungsweise 
oder die Stundung von Beitragszahlungen. Vor dem Hin-
tergrund der volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten 
könnte im Übrigen die Lebensversicherung im Vergleich 
zu anderen Anlageformen von den privaten Anlegern viel-
leicht wieder vermehrt als „sicherer Hafen“ in Zeiten der 
Krise aufgefasst werden. Insbesondere Lebensversiche-
rungsprodukte mit Garantieelementen könnten dann in 
den kommenden Jahren vielleicht sogar weiter an Attrak-
tivität gewinnen – wenn denn Versicherer in Zeiten von 
Nullzinsen noch Garantien anbieten wollen bzw. können.

Im Unterschied zur voraussichtlichen Entwicklung der 
Sparten Lebens- und Krankenversicherung gehen wir bei 
der Sparte Kompositversicherungen hingegen auch im 
Falle einer Rezession davon aus, dass das Geschäftsvo-
lumen bei der FiNet AG 2020 weiter mit der Dynamik der 
Vorjahre wachsen wird. Dabei wirkt sich einerseits aus, 
dass in vielen Teilsparten der Kompositversicherungen ein 
großer Teil des Geschäfts zu Beginn des Jahres gezeichnet 
wird – für 2020 also bevor der Corona-Virus in Deutsch-
land zum Thema wurde. Darüber hinaus sehen wir bei der 
Schaden- und Unfallversicherung unverändert vor allem 
bei gewerblichem Sachversicherungsgeschäft zusätzliches 
Wachstumspotenzial. Weitere Impulse für diese Sparte 
erwarten wir aber auch beim privaten Sachversicherungs-
geschäft auch und gerade im Falle einer Rezession: Die 
Vermittler werden sich dann für alternative Geschäftsan-
sätze stärker öffnen und auch kleinteiligeres Geschäft wie 
private Sachversicherungen gezielt(er) bei ihren Kunden 
adressieren, zumal den Kunden solche Versicherungsbe-
darfe, also die Absicherung ihres Hab und Guts, intuitiv 
einsichtiger erscheinen als die naturgemäß abstrakteren 
Langlebigkeits- und Krankheitsrisiken bei der Renten- 
oder Krankenversicherung.

Für die Sparte Finanzierung und Bausparen, die Vermitt-
lern neben dem Versicherungsgeschäft ebenfalls über die 
FiNet AG angeboten wird, rechnen wir für 2020 ausge-
hend von einem nach wie vor nur geringen Umsatzniveau 
mit stabilen Spartenerlösen.

Hinsichtlich der Entwicklung unserer Umsätze in den Ver-
sicherungssparten gehen wir für das Geschäftsjahr 2020 
insgesamt davon aus, dass die FiNet AG durch den Fokus 
auf eigene vertriebliche Aktivitäten, zusätzliche Anreize 
für überdurchschnittlich erfolgreiche Vermittler sowie die 
Bereitstellung zusätzlicher Angebote für die angeschlos-
senen Vermittler grundsätzlich an das Umsatzniveau 2019 
anknüpfen kann. Wir halten jedoch eine durch die Coro-
na-Pandemie verursachte Rezession im 1. Halbjahr 2020 
für wahrscheinlich, die auch unser Geschäft belasten und 
zu rückläufigen Umsätzen auf Jahresbasis führen dürfte, 
selbst wenn sie innerhalb von zwei Quartalen überwunden 
werden sollte.

Für die Sparten Lebens- und Krankenversicherung rech-
nen wir vor dem Hintergrund einer aufgrund der Coro-
na-Folgen für wahrscheinlich gehaltenen Rezession im 1. 
Halbjahr mit einem Umsatzrückgang des Neugeschäfts 
2020 von jeweils etwa 10 Prozent gegenüber Vorjahresni-
veau. In der aktuellen Pandemie haben der Erhalt der Pro-
duktionskapazitäten und der Gesundheitsschutz Priorität, 
neue Versicherungsbedarfe dürften damit im Bewusstsein 
der Bevölkerung, aber auch im Alltag der Vermittler, vo-
rübergehend in den Hintergrund rücken. Darüber hinaus 
schränken die gegenwärtig geltenden Kontaktverbote die 
persönliche Kundenansprache stark ein. Insbesondere in 
der Lebens- und Krankenversicherung, in der die klas-
sischen Vertriebswege mit persönlichem Kontakt immer 
noch einen hohen Stellenwert haben, ist daher – trotz 
vorhandener „Digitalisierungsangebote“ zur Beratung und 
zum Abschluss online – mit einem schwächeren Neuge-
schäft zu rechnen. Zudem wird sich die wirtschaftliche 
Lage der privaten Haushalte im laufenden Jahr merklich 
unsicher darstellen. Während noch im vergangenen Jahr 
die vergleichsweise hohen verfügbaren Einkommen zu 
den Wachstumstreibern in den meisten Versicherungsbe-
reichen zählten, wird während einer auch nur temporären 
Wirtschaftskrise die Verbreitung von Kurzarbeitergeld zu-
nehmen und Bonuszahlungen sowie Gewinnausschüttun-
gen gleichzeitig abnehmen. Die finanzielle Unsicherheit 
bei vielen potenziellen Kunden wird ihre ohnehin nur in 
geringem Maße ausgeprägte Bereitschaft zum Abschluss 
langfristiger Versicherungsverträge zusätzlich beeinträch-
tigen.

Gleichwohl dürften in der Lebens- und Krankenversiche-
rung die zahlreichen staatlichen Hilfen etwa für Selbst-
ständige einen spürbaren Anstieg der Stornoquoten 
mindestens in 2020 verhindern. Für Kunden mit vorüber-
gehenden Liquiditätsengpässen bieten Versicherungsun-
ternehmen ohnehin und proaktiv Alternativen zur Stor-

3.5 Voraussichtliche Geschäftsentwicklung
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Die FiNet AG wird demnach auch im laufenden Geschäfts-
jahr 2020 in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen 
fristgerecht nachzukommen. 

Die tatsächliche Geschäftsentwicklung in den ersten drei 
Monaten des Geschäftsjahres 2020 bestätigt unsere kon-
servativ-vorsichtige Einschätzung der voraussichtlichen 
Ertrags- und Finanzlage bisher (noch) nicht, tatsächlich 
erreichten die Kennzahlen zur Ertrags- und Finanzlage 
der FiNet AG im ersten Quartal 2020 die bereits sehr gu-
ten Vergleichswerte des Vorjahres oder übertreffen diese  
sogar.

Für den aufgestellten Geschäftsplan lassen sich nachfol-
gende Chancen und Risiken erkennen:

3.7 Chancen und Risiken

Risiken
Das Partner- und Umsatzwachstum kann hinter den Er-
wartungen zurückbleiben. Die Marge kann aufgrund von 
Preisdruck und der Notwendigkeit, höhere Courtagesät-
ze an die Vermittler weiterzugeben, sinken. Infolge des 
Preisdrucks oder bei Absatzschwierigkeiten der Vermittler, 
z. B. in der Sparte Lebensversicherung, können die Um-
satzerlöse pro Berater und infolgedessen die Roherlöse bei 

Chancen
Das Partnerwachstum und die damit einhergehende Um-
satzsteigerung können höher als geplant ausfallen auf-
grund des inzwischen höheren Bekanntheitsgrades der 
FiNet, wegen des umfassenden Dienstleistungsangebo-
tes sowie aufgrund zusätzlicher Maßnahmen zur Part-
nergewinnung. Insbesondere können digitale Angebote 
wie unsere App „FiNSurance“ oder unser Vermittlerportal  
„my.FiNet“ gerade in Zeiten von „Social Distancing“ und 
der aktuellen Corona-Pandemie zusätzliche Aufmerksam-
keit für die von FiNet angebotenen Dienstleistungen mit 
sich bringen. Durch wirksame Maßnahmen zur Partner-
bindung und Partnerentwicklung kann es zu einer stärke-
ren Erhöhung der Umsatzerlöse pro Berater kommen als 
erwartet. Erzielte Umsatzsteigerungen können stärker als 
in erwartetem Maße zu Verbesserungen in den Einkaufs-
konditionen und zu größeren Margeneffekten als kalku-
liert führen. Die Vermarktung von Dienstleistungen ohne 
Vermittlungsbezug in unserer Gesellschaft FiNet Service 
GmbH sowie die Tätigkeit der FiNet Academy GmbH als 
Trusted Partner und akkreditierter Bildungsdienstleister 
können zusätzlich zum Geschäftserfolg der FiNet AG bei-
tragen. Schließlich kann sich unsere zurückhaltende Um-
satzprognose für 2020 bzw. die Annahme einer möglichen 
Rezession infolge der Corona-Pandemie als zu pessimis-
tisch erweisen.

der FiNet AG sinken. Politische Diskussionen zur gesetzli-
chen Kranken- und Rentenversicherung, zur steuerlichen 
Förderung kapitalgedeckter Altersvorsorgeprodukte oder 
zur Zukunft der privaten Krankenversicherung könnten 
das Neugeschäft der Lebens- und Krankenversicherung 
zusätzlich negativ beeinflussen, wenn Kunden dadurch 
Vertrauen in diese Produkte oder die Versicherungsbran-
che insgesamt verlieren. Die Vertriebsvergütung in der 
Sparte Lebensversicherung könnte im Zuge der Revision 
des LVRG gesetzlich schon mit Wirkung in 2020 zu unse-
ren Lasten neu geregelt werden. Nicht zuletzt kann eine 
mögliche Rezession infolge der aktuellen Corona-Epide-
mie stärker als erwartet auf den Umsatz der FiNet AG ein-
wirken. 

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der FiNet AG ist 
die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzi-
elle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanz-
positionen verfolgt die FiNet AG eine konservative Risiko-
politik. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und 
zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit 
wird die Finanzlage während des Geschäftsjahres kontinu-
ierlich beobachtet. Dazu werden eine Liquiditätsvorschau 
und -nachschau auf Monatsbasis als Basis für Geldmit-
teldisposition herangezogen. Die Liquiditätslage der FiNet 
AG ist angemessen, Engpässe werden keine erwartet. 
Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfalls- und 
Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende 
Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von 
Ausfallrisiken verfügt die FiNet AG über ein Debitorenma-
nagement mit einem adäquaten Mahnwesen. Zu den bei 
der FiNet AG eingesetzten Finanzinstrumenten zählen im 
Wesentlichen Wertpapiere, Forderungen, Verbindlichkei-
ten und Bankguthaben.

3.8 Spezieller Risikobericht

Sollte sich die Corona-Pandemie in Deutschland auswei-
ten, wäre potenziell auch die FiNet AG von ihren Folgen 
betroffen. So könnte es z. B. durch Mitarbeiterausfälle zu 
operationellen Risiken in den Geschäftsprozessen kom-
men. Für die geschäftskritischen Prozesse würden diese 
durch vorbereitete Maßnahmen unseres Notfall-Manage-
ments abgemildert. Beeinträchtigungen können jedoch 
naturgemäß nicht völlig ausgeschlossen werden. Auch den 
indirekten Effekten der Corona-Krise auf die Konjunktur 
und die Kapitalmärkte kann sich die FiNet AG nicht entzie-
hen, insbesondere, wenn eine solche Krise länger andau-
ern würde. So haben die Kapitalmärkte bereits im März 
2020 deutlich reagiert, was sich vor allem in Form von fal-

3.9 Besonderer Risikobericht zu Risiken infolge der 
Corona-Pandemie
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lenden Aktienkursen, neuerlichen Zinsrückgängen und ei-
nem insgesamt sehr volatilen Umfeld zeigte. Auch im wei-
teren Jahresverlauf bestehen sehr hohe Unsicherheiten 
hinsichtlich der Prognose der weiteren Kapitalmarkt- und 
Konjunkturentwicklung und damit auch für die Versiche-
rungs- und Finanzbranche im Allgemeinen sowie für die 
FiNet AG im Besonderen. Bezogen auf das Geschäft der 
FiNet AG können die negativen konjunkturellen Folgen der 
Corona-Krise im weiteren Verlauf z. B. eine Verschlechte-
rung der durchschnittlichen Vermittlerbonitäten und einen 
Anstieg der Stornoquoten bei den in der Vergangenheit 
vermittelten Lebensversicherungs- und Krankenversiche-
rungsverträgen bewirken. Ebenso können auch stärkere 
negative Auswirkungen als prognostiziert auf das Neu-
geschäft vor allem in diesen Sparten nicht ausgeschlos-
sen werden, wenn dadurch die Bereitschaft der Kunden 
zum Abschluss dieser langfristigen Verträge stärker als 
angenommen sinkt oder der Kontakt zwischen den Kun-
den und ihren Vermittlern während der Pandemie weiter 
erschwert wird. Zu erwartende Gegensteuerungsmaßnah-
men der Bundes- und Landesregierungen wie auch Über-
brückungsfazilitäten von Geschäfts- und Zentralbanken 
können gegebenenfalls entlastend wirken.

Vor dem geschilderten Hintergrund kann eine sich aus 
der Corona-Pandemie entwickelnde Wirtschaftskrise in 
Abhängigkeit von ihrer künftigen Entwicklung auch einen 
stärkeren Ergebnisrückgang als prognostiziert sowie eine 
Verschlechterung der Finanz-, Vermögens- und Risikolage 
der FiNet AG nach sich ziehen, insbesondere für den Fall, 
dass eine solche Wirtschaftskrise länger anhält.

Über das Berichtsjahr hinaus bestätigen die branchenweit 
auch weiterhin herausfordernden Entwicklungen in den 
für FiNet AG wichtigen Sparten Lebens- und Krankenver-
sicherung, dass die strategische Weiterentwicklung der 
FiNet-Gruppe hin zu einem breiteren Umsatzmix und zu 
skalierbaren Backoffice-Prozessen der richtige Weg ist.

Durch vertriebliche Maßnahmen und das Erschließen 
neuer Marktsegmente hatten wir für 2020 eine weitere 
Steigerung der Gesamtleistung geplant, die jedoch vor-
aussichtlich durch die konjunkturellen und branchenspe-
zifischen Folgen der seit Jahresanfang 2020 angelaufenen 
Corona-Pandemie negativ überlagert werden wird, ins-
besondere wenn die von uns deswegen erwartete Wirt-
schaftskrise länger andauert. Unabhängig davon werden 
wir 2020 weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die 
Kostenentwicklung legen. Beide Ansätze, die Maßnah-

3.10 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

men zur Umsatzsteigerung wie jene zur Prozess- und 
Kostenoptimierung, unterstützen die von uns angestrebte 
positive Entwicklung der FiNet AG in dem branchenspezi-
fisch unverändert schwierigen Marktumfeld, das in dem 
angelaufenen Geschäftsjahr außerdem wegen der unge-
wissen Corona-Effekte nur bedingt zu prognostizieren ist. 

Wir sind gut vorbereitet, auch auf Krisenszenarien, be-
halten die Entwicklung unseres Geschäfts 2020 weiter 
genau im Blick und haben in der Vergangenheit bereits 
unter Beweis gestellt, dass wir zeitnah reagieren und er-
gebnisorientiert handeln, wenn es erforderlich wird. Ins-
gesamt gehen wir daher davon aus, auch 2020 die gute 
wirtschaftliche Basis der FiNet AG nachhaltig stärken zu 
können. Auch in einem in Zukunft möglicherweise von sin-
kenden Abschlusskosten geprägten Marktumfeld erwarten 
wir aufgrund der erfolgreich umgesetzten Umstrukturie-
rungs- und Optimierungsmaßnahmen zukünftig weiterhin 
moderat steigende Jahresergebnisse.

Das gute Geschäftsergebnis 2019, die solide finanzielle 
Situation und der trotz der Corona-Folgen grundsätzlich 
positive Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 haben die 
Basis geschaffen, um erneut eine Dividende auszuzahlen. 
Einen konkreten Dividendenvorschlag werden Vorstand 
und Aufsichtsrat dennoch erst im Vorfeld der aktuell für 
den 2. Juli 2020 vorgesehenen Hauptversammlung für das 
Geschäftsjahr 2019 beschließen, um bis dahin die weite-
ren möglichen Folgen der Corona-Pandemie auf das Ge-
schäft der FiNet AG besser einschätzen zu können. Davon 
abgesehen streben wir grundsätzlich weiterhin eine Aus-
schüttungsquote von 50 Prozent bis 75 Prozent an.

Die FiNet AG führt im branchenüblichen Umfang Unter-
stützungsleistungen bei Softwareentwicklungen externer 
Anbieter aus, um im Unternehmen eingesetzte sowie 
Vermittlern zur Verfügung gestellte Standardsoftwarepro-
dukte den spezifischen Kundenwünschen und Marktgege-
benheiten unserer Branche anzupassen. Im Übrigen be-
treiben wir als Dienstleistungsunternehmen keine eigene 
Forschung und Entwicklung.

4.1 Forschung und Entwicklung

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft unterhält eine Zweigniederlassung in 
Göttingen.

4.2 Zweigniederlassungen
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Marburg, 22. April 2020

Markus Neudecker
- Vorstand -

Für Ihre Veränderungs- und Verantwortungsbereitschaft 
und für Ihre Mitwirkung an der Weiterentwicklung und 
Gestaltung der Zukunftsfähigkeit der FiNet AG dankt der 
Vorstand allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Den Ge-
schäftspartnern und Kunden danken wir für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen.

5. Dank an Belegschaft und Geschäftspartner



Abgekürzter Lagebericht der FiNet Asset Management AG (FAM)
zum Geschäftsjahr 2019

Lage des Unternehmens

Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr 2019 um 331 T€ 
auf 1.543 T€ erhöht. 

Die Aktivseite besteht zum Bilanzstichtag aus Forderun-
gen gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 545 T€ (Vor-
jahr: 462 T€), davon täglich fällig 91 T€ (Vorjahr: 87 T€), 
sowie aus Forderungen gegenüber Kunden in Höhe von 
808 T€ (Vorjahr: 738 T€). Die sonstigen Vermögensge-
genstände betragen 185 T€ (Vorjahr: 8 T€) und bestehen 
überwiegend aus Rückzahlungsansprüchen für zu hoch 
ausgezahlte Provisionen (181 T€, Vorjahr: 0 T€).

Auf der Passivseite ergeben sich sonstige Verbindlichkei-
ten in Höhe von 779 T€ (Vorjahr: 763 T€), überwiegend 
aufgrund von noch fälligen Provisionsabflüssen an Fi-
nanzmakler. Die anderen Rückstellungen in Höhe von 181 
T€ (Vorjahr: 95 T€) beziehen sich im Wesentlichen auf 
Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten, 
Aufsichtsratsvergütungen und andere ausstehende Rech-
nungen.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüber-
schuss in Höhe von 230 T€ (Vorjahr: 29 T€). Das Eigen-
kapital der FiNet AG erhöht sich um den Wert des Jah-
resüberschusses und liegt zum Bilanzstichtag bei 579 T€ 
(Vorjahr: 349 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 37,5 
Prozent (Vorjahr: 28,8 Prozent). Die aufsichtsrechtlichen 
Eigenmittelrelationen wurden im Gesamtjahr eingehalten. 
Die Liquidität der FAM war im Geschäftsjahr 2019 immer 
sichergestellt.

Die Entwicklung der Weltwirtschaft verlangsamte sich 
2019 deutlich. Vor allem eine spürbar schwächere Kon-
junktur in der Industrie bremste die Dynamik. Zudem 
belasteten weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit den anhaltenden Handelskonflikten, insbesondere 
zwischen den USA und China, den Welthandel und die In-
vestitionsbereitschaft.
Im Euroraum hatte die konjunkturelle Dynamik vor die-
sem Hintergrund schon 2018 an Schwung verloren. Sie 
blieb auch 2019 verhalten, trotz einer weiteren Lockerung 
der expansiven Geldpolitik durch die Europäische Zentral-
bank (EZB). Insgesamt lag das Wirtschaftswachstum der 
Eurozone 2019 nach Angaben des Statistischen Amts der 
Europäischen Union (Eurostat) bei nur noch 1,2 Prozent 
(Vorjahr: 1,9 Prozent).
Die deutsche Wirtschaft konnte in den Jahren 2014-2018 
mit jährlichen Wachstumsraten zwischen 1,5 und 2,5 Pro-
zent einen anhaltenden Aufschwung verzeichnen. 2019 
hingegen entwickelte sich das deutsche Bruttoinlands-
produkt nach Berechnungen des Statistischen Bundesam-
tes (Destatis) mit nur 0,6 Prozent (Vorjahr: 1,5 Prozent) 
spürbar schwächer. Neben den bekannten Risikofaktoren 
wie der globalen Konjunkturschwäche, den Handelskon-
flikten und den Unsicherheiten über den EU-Austritt Groß-
britanniens (Brexit) häuften sich vor allem in der zweiten 
Jahreshälfte Meldungen zum Arbeitsplatzabbau, etwa in 
der Automobilindustrie und in der Finanzbranche. Der un-
gebrochene Boom der Bauwirtschaft und die unverändert 
gute Lage in den Dienstleistungsbereichen wirkten jedoch 
stabilisierend, sodass sich die Binnennachfrage insgesamt 
positiv entwickeln konnte. Die privaten Konsumausgaben 
stiegen preisbereinigt um 1,6 Prozent (Vorjahr: 1,3 Pro-
zent) und stützten damit ebenfalls die Konjunktur. 
Durch die nur verhaltene Entwicklung der Wirtschaft 
schwächte sich 2019 auch die positive Arbeitsmarktent-
wicklung in Deutschland leicht ab. Nach Angaben der Bun-
desagentur für Arbeit sank die Anzahl der registrierten Ar-
beitslosen im Jahresdurchschnitt 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr um 73.000 auf 2,27 Mio. Personen. Das entspricht 
einer Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent (Vorjahr: 5,2 Pro-
zent). Die Anzahl der Erwerbstätigen erreichte mit rund 
45,3 Mio. Personen (Vorjahr: 44,9 Mio. Personen) einen 
neuen Höchststand.
Die privaten Haushalte, auf die ein Großteil der Nachfra-
ge nach Vermögensmanagement- und Altersvorsorgepro-
dukten in Deutschland entfällt, profitierten 2019 von der 
weiterhin soliden Arbeitsmarktlage sowie von steigenden 
Einkommen. Nach Angaben von Destatis lagen die Nomi-
nallöhne 2019 um 2,6 Prozent über dem Vorjahreswert, 
während sich die Verbraucherpreise um 1,4 Prozent er-
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Ertragslage

Die Provisionserlöse liegen mit 3.828 T€ leicht (+56 T€) 
über den Werten des Vorjahres (Vorjahr: 3.772 T€). Trotz 
der nur geringfügig erhöhten Provisionserlöse stiegen die 
Roherlöse um 94 T€ auf 933 T€.

Das Geschäftsjahr wurde unter Berücksichtigung von 
sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 244 T€ (Vor-
jahr: 39 T€) sowie Zinsen und sonstigen Erträgen in Höhe 
von 0 T€ (Vorjahr: 2 T€) nach Verwaltungsaufwendungen, 
Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendun-
gen mit einem Jahresüberschuss von 230 T€ abgeschlos-
sen (Vorjahr: 29 T€).

Der Bilanzverlust reduziert sich somit auf 639 T€  
(Vorjahr: 869 T€).

höhten. Die Sparquote der privaten Haushalte lag mit  
10,9 Prozent (Vorjahr: 11,0 Prozent) etwa auf Vorjahres-
niveau.



Die Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklun-
gen und der relevanten Rahmenbedingungen sowie der 
voraussichtlichen Entwicklung der FAM erfolgt nach bes-
tem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung der 
heute zur Verfügung stehenden Erkenntnisse über Bran-
chenaussichten, Trends und Rahmenbedingungen sowie 
deren wesentlichen Einflussfaktoren. Diese Aussichten, 
Trends und Rahmenbedingungen können sich naturgemäß 
im Zeitablauf verändern, ohne dass dies bereits jetzt vor-
hersehbar ist. Insgesamt können daher die tatsächliche 
Entwicklung der FAM und deren Ergebnisse von den Prog-
nosen abweichen.

Unsere qualitativen Prognosen bilden die Basis für eine 
quantitative Geschäftsplanung mit einem rollierenden 
Prognosezeitraum von drei Jahren. Wesentliche Planungs-
größen sind dabei Provisionserlöse und Margen sowie de-
taillierte Kostenaufstellungen. 

Angesichts der derzeitigen akuten Verwerfungen an den 
Kapitalmärkten sowie der noch nicht einschätzbaren kon-
kreten Folgen aufgrund der Corona-Krise sind fundier-
te Prognosen zum aktuellen Zeitpunkt nur sehr einge-
schränkt möglich.
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Voraussichtliche Geschäftsentwicklung

3.661 T€ 3.467 T€ 3.959 T€ 3.772 T€ 3.828 T€FAM AG (bis 2007 Sachwert GmbH)

Umsatzerlöse Investment und Beteiligungen (FAM)

2015 2016 2017 2018 2019

Gesamtwirtschaftliche Prognose

Die konjunkturellen Aussichten für das Jahr 2020 haben 
sich für den Euroraum wie auch für Deutschland wegen der 
seit Jahresanfang angelaufenen Corona-Epidemie massiv 
eingetrübt. Die Verunsicherung der Unternehmen und der 
Verbraucher sowie weitreichende Maßnahmen der Politik 
zur Eindämmung der Virusausbreitung schränken inzwi-
schen das öffentliche und das Wirtschaftsleben deutlich 
ein. Einzelne Branchen wie die Touristik- oder Luftfahrtin-
dustrie haben ihren Geschäftsbetrieb nahezu vollständig 
einstellen müssen. Es deutet sich an, dass die deutsche 
Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 eine Rezession, d. h. 
mindestens zwei Quartale mit negativen Wachstumsra-
ten, durchlaufen wird. Für den Gesamtjahresausblick ist 
über die aktuelle Situation hinaus die weitere Entwicklung 

der Corona-Epidemie entscheidend. Gelingt die zeitnahe 
Eindämmung der Virusausbreitung, ähnlich wie sie sich 
derzeit im Corona-Ursprungsland China abzeichnet, be-
steht die Chance auf eine rasche Erholung der deutschen 
Wirtschaft im zweiten Halbjahr. Nachholeffekte, fiskalpo-
litische Stützungsmaßnahmen und die erneut gelockerte 
Geldpolitik könnten dann sogar für überdurchschnittliche 
Wachstumsraten in 2020 sorgen.

Ob die Einschätzung des Sachverständigenrats der Bun-
desregierung vom November 2019, der seinerzeit eine 
Wachstumsrate von 1,1 Prozent für den Euroraum und 
eine Steigerung des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 
0,9 Prozent prognostizierte, für 2020 insgesamt aufrecht-
erhalten werden kann, wird sich an den Prognosen zur 
Entwicklung der Corona-Epidemie orientieren müssen. Bei 
einer schnellen Eindämmung und Bewältigung der Pande-
mie im Laufe des 1. Halbjahres und einer schnellen Kon-
junkturerholung im 2. Halbjahr wäre dies nach wie vor 
(noch) möglich. Vor Aufkommen der Corona-Pandemie 
hatten die „Wirtschaftsweisen“ jedenfalls ein schwaches 
Wachstum in Deutschland prognostiziert und dies ins-
besondere auf die fortgesetzte Schwäche der deutschen 
Industrie zurückgeführt. Zudem war ihr Ausblick für den 
Welthandel und die für Deutschland bedeutende Automo-
bilbranche auch ohne Corona-Effekte verhalten. Für die 
deutsche Konjunktur wird es daher 2020 auch und ge-
rade vor dem Hintergrund der sonstigen Corona-Effekte 
wesentlich auf den privaten Konsum ankommen. Zwar 
hat der Sachverständigenrat der Bundesregierung in sei-
ner letzten Prognose auch einen weiteren Anstieg der 
Verbraucherpreise erwartet, aber aus einer unverändert 
günstigen Beschäftigungslage auf dem deutschen Arbeits-
markt in Verbindung mit Lohnsteigerungen einen Anstieg 
der Haushaltseinkommen und in der Folge dann weiter-
hin steigende private Konsumausgaben abgeleitet. Ob 
vor dem Hintergrund des nicht absehbaren Fortgangs der 
Corona-Pandemieentwicklung der private Konsum aber 
auf Jahresbasis 2020 tatsächlich insgesamt steigen wird, 
bleibt abzuwarten.

Voraussichtliche Geschäftsentwicklung



Marburg, 13. März 2020

Markus Neudecker
- Vorstand -
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Dank an Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiger 
Schlüssel zum Erfolg der FAM: Mit ihrer Qualifikation, Be-
geisterung und ihrem Engagement tragen sie zum unter-
nehmerischen Erfolg bei. Das vergangene Geschäftsjahr 
hat unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hohes 
Engagement abverlangt, dafür bedanke ich mich an dieser 
Stelle ausdrücklich.
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Die FiNet Financial Services Network AG (kurz FiNet AG) 
unterstützt als ambitionierter Dienstleister und persönli-
cher Maklerpool überdurchschnittlich erfolgreiche, selbst-
ständige Versicherungs- und Finanzmakler.

FiNet im Porträt

Das Unternehmen wurde 1999 von sechzehn Kollegen mit 
langjähriger Berufserfahrung gegründet, um die Vorzüge 
der Selbstständigkeit mit den Stärken eines Netzwerkes 
und den Vorteilen zentraler Dienstleistungen zu  verbinden.

Die FiNet AG arbeitet ausschließlich mit selbstständigen 
Handelsmaklern gemäß § 93 HGB zusammen, die über 
mehrjährige Berufserfahrung und besondere Beratungs-
kompetenz verfügen. Beratungsgrundsatz der angeschlos-
senen Makler ist die persönliche, qualifizierte, umfassende 
und nachhaltig am Bedarf der Kunden orientierte Betreu-
ung in allen wesentlichen Fragen der Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen. FiNet-Partner betreuen meist ge-
hobene Privatkunden, Ärzte, Freiberufler und Selbststän-
dige sowie mittelständische Firmen.

Die FiNet AG ist zentraler Vertragspartner für sämtliche 
Vereinbarungen mit Gesellschaften und Produktlieferan-
ten. Wir unterstützen unsere Partner mit umfassenden 
Dienstleistungen:

• Kompetente und spartenübergreifende Unterstüt-
zung durch die kompetenten FiNet-Fachteams

• Persönliches Netzwerk erfahrener Partner
• Umfassendes Produktportfolio in allen Versiche-

rungssparten, bei Finanzierungen, Bausparen  sowie 
im Investment- und Beteiligungsgeschäft

• Vermögensverwaltung und unabhängiges Haftungs-
dach über die FiNet Asset Management AG (Institut 
mit § 32-KWG-Lizenz)

• Umfassende Produktvergleiche und wettbewerbs- 
fähige Sonderdeckungskonzepte

• Kostenfreies CRM-System, in das hochwertige  
Finanzanalysetools, Beratungsmodule sowie Tarif-
rechner integriert sind

• Attraktives Courtagemodell
• Effiziente Unterstützung der Backoffice-Prozesse 

und technischer Support
• Vertriebs- und Marketingunterstützung: hochwertige 

Beratungs- und Vertriebssteuerungstools, Verkaufs-
hilfen und Marketingmaterial, Trainings und Schu-
lungen

• Umfassende Angebote zur Weiterbildung

Stabil und sicher entwickelt FiNet AG sich stetig weiter. 
Somit ist die Aktiengesellschaft seit der Gründung dau-
erhaft stark positioniert und ein wirtschaftlich solider und 
zuverlässiger Partner für Sie.

Das Grundkapital der FiNet AG verteilt sich im Wesent-
lichen auf zugehörige Finanzmakler sowie Mitarbeiter; 
kein Aktionär verfügt über eine Sperrminorität. Diese Ei-
gentümerstruktur sichert die langfristige Unabhängigkeit 
der FiNet AG und garantiert den FiNet-Partnern aktive 
Mitbestimmung und Einfluss auf strategische Unterneh-
mensentscheidungen.

Weitere Informationen und Details zur FiNet AG finden Sie 
unter: www.finet.de.

Die Tochtergesellschaft FiNet Asset Management AG 
(FAM) bietet für ihre angebundenen „§ 34f GewO“-Berater 
und ihre Haftungsdachpartner fachliche und vertriebli-
che Unterstützung im Bereich Investment und Asset Ma-
nagement an. Darüber hinaus ist die FAM Vermögens-
verwalter und bietet hier fondsbasierte und individuelle 
 Vermögensverwaltungsstrategien an. Im Haftungsdach 
umfasst das Portfolio der FAM unterschiedliche Lösungen, 
abhängig von den Anforderungen der Berater. Im Bereich 
der geschlossenen Beteiligungen arbeitet die FAM mit der 
IC Consulting GmbH zusammen, die eine Haftungsfreistel-
lung für ausgewählte Produkte darstellt.
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