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+++ finanzwelt – mit mehr als 100.000 Lesern in Print und Online
eines der führenden Fachmagazine für den qualifizierten Finanzberater +++
finanzwelt – das Fachmagazin für Financial Intermediaries – ist seit über 26 Jahren eine feste Größe im Markt und versteht sich nicht nur
als Fachpublikation, sondern gilt über alle Branchen hinweg als anerkannte Schnittstelle zwischen Anbietern und Vermittlern und vertritt
die Interessen des Finanzvertriebs. Mit finanzwelt erreichen Sie Ihre Zielgruppe direkt und ohne Streuverluste, und das wird verstärkt
durch unsere engen Kooperationen mit namhaften Pools, Vertriebsgesellschaften und Verbänden. Unsere Leser sind ausschließlich
Finanzdienstleister: Mehrfachagenten, Versicherungsmakler, Finanz- und Bankberater, Vermögensverwalter, Honorarberater, Vertriebe,
Family Offices und Pools sowie Verantwortliche in Allfinanz-, Versicherungs- und Investmentgesellschaften. finanzwelt ist in diesem
Segment mit mehr als 100.000 Lesern eine der führenden Publikationen im deutschsprachigen Raum.

finanzwelt: ist:
»
»
»
»
»
»
»
»

Ihre Informationsquelle für praxisorientiertes Wissen und umfassende Darstellung des aktuellen Marktgeschehens
Ihr langjähriges und etabliertes Fachmagazin für die Welt der Finanzdienstleistungen
Ihr kritischer und zeitgemäßer Fachbetrachter für Vertrieb und Vertriebsleitung, Strategien,
Erfolgs- und Kommunikationsmanagement, Produktwissen sowie rechtliche und steuerliche Aspekte
Ihr Medium und Ratgeber für mehr Markttransparenz
Ihr Partner für den optimalen Vertrieb von Finanzdienstleistungen
Ihr Sprachrohr in der Finanzwelt
Ihre einzigartige Verbindung zu Ihrer Zielgruppe – ohne Streuverluste
Ihre optimierte Möglichkeit zur Darstellung von Produkten und Dienstleistungen
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Ihre Zielgruppe – unsere Leser
finanzwelt erreicht in jeder Ausgabe mehr als 100.000 Leser – Print und Online
Finanzdienstleister (Finanz- und Vermögensberater, Makler, Mehrfachagenten,
Vertriebsgesellschaften)

74,5 %

Banken und Vermögensverwalter,
Versicherungs- und Investmentgesellschaften, Family Offices, Institutionelle
Investoren und Honorarberater

21,5 %

Initiatoren und Emissionshäuser

Carsten Maschmeyer

Gewerbeversicherungen

BaFin-Interview

CoWorking und Multi-Use

Die Produktstars

EU-Datenschutzgrundverordnung

Wer ist für den Datenschutz vorbenannt?

Provisionsvertrieb bestätigt

Glänzender Markt

Einzelpreis 4,50 Euro – G48695 – www.finanzwelt.de

ImmobilienTrends

„Potenzielle Schmuser“

Auf die Jokerkarte setzen
Einzelpreis 4,50 Euro – G48695 – www.finanzwelt.de

Haltbare Versprechen?

Einzelpreis 4,50 Euro – G48695 – www.finanzwelt.de

Income-Fonds

Indexschmuser „powered by BaFin“

Besser als sein Ruf!?

Welcher Pool passt zu mir?

Eintagsfliege oder echte Alternative?
Einzelpreis 4,50 Euro – G48695 – www.finanzwelt.de

Einzelpreis 4,50 Euro – G48695 – www.finanzwelt.de

Im Fadenkreuz der Politik und BaFin

04/2017

Poolnavigator

Kryptowährung

Einzelpreis 4,50 Euro – G48695 – www.finanzwelt.de

Mensch und Maschine

LV-Bestandsverkauf

„Hallo Herr Kaiser“ – Es war einmal…

Der Provisionsdeckel

05/2017

01/2018

04/2018

03/2018

Durchblick
statt Dschungel

Digitalisierung

Mensch und
Maschine

Glänzender Markt

Durchblick statt Dschungel

Zusammenbruch oder Durchbruch?

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries

Der Provisionsdeckel

Makler am Scheideweg

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries

Das Fachmagazin für Financial Intermediaries

Rufmord an einer Leiche?

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

Jagdfeld gegen SIGNAL IDUNA

1,7 %

02/2018

Diverse (Steuerberater, Bauträger,
RA, Verbände...)

2,3 %

Der 68 Millionen Mann
Leon Draisaitl

InsurTechs –
Kein Schreckgespenst mehr

Neues zum Verbraucherschutz aus Brüssel

Vertriebspotenzial
Cyberversicherungen
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Namhafte Unternehmen aus den Bereichen Investment, Versicherung, Immobilien und Sachwertinvestments sowie Vertriebe und Pools nutzen seit über zwei
Jahrzehnten die finanzwelt als seriöse Plattform zur Präsentation ihrer Produkte und Leistungen – und zum stetigen Ausbau ihres Maklerbestandes.
• Aberdeen Asset Management
Deutschland AG
• ACE European Group Limited
Deutschland
• Allianz Global Investors
• Allianz Lebensversicherungs-AG
• Alte Leipziger – HALLESCHE Konzern
• Amundi Asset Management
• APELLA AG
• Aquila Capital
• asuro GmbH
• Barmenia Versicherungen
• Basler Versicherungen
• BCA AG
• BfV Bank für Vermögen AG
• BIT Treuhand AG
• BHW
• blau direkt GmbH & Co. KG
• BS Baugeld Spezialisten AG
• BSC / Die Finanzberater
• Canada Life Deutschland
• Commerz Real AG
• Commerzbank AG
• Condor Allgemeine Versicherungs-AG
• DEFOMA GmbH
• Deutsche Finance Gruppe
• DFV Deutsche Familienversicherung
• DGG AG
• Dialog Lebensversicherungs-AG
• die Bayerische Versicherungsgruppe
• Die Schwennininger Krankenkasse
• DNL Real Invest AG
• DOMCURA AG
• Dr. Peters Group
• DSL Bank
• DVAG
• DWS Investments
• DZ BANK International S.A.

• ERGO Versicherungsgruppe
• Fidelity Worldwide Investment
• Fonds Finanz Maklerservice
• FRANKFURT TRUST
• Fondsdepot Bank
• Franklin Templeton Investments
• Gothaer Versicherung
• Generali Versicherungen
• Habona Invest
• HALLESCHE
• HANNOVER LEASING
• HanseMerkur Versicherungsgruppe
• HEP Capital AG
• Hiscox Deutschland
• HMW Emissionshaus
• HNG Verwaltungs AG
• IMMAC AG
• ING-DiBa AG
• Instone GmbH
• Interhyp AG
• INTER Versicherungsgruppe
• inviniti AG
• IVM GmbH/Thamm & Partner
• Janitos Versicherung AG
• Jung DMS & Cie. AG
• Lacuna AG
• LV 1871
• maklermanagement.ag
• Middle East Best Select
• MoneyMaxx Lebensversicherungs-AG
• Monuta
• MORGEN & MORGEN
• MÜNCHENER VEREIN
• Neitzel & Cie
• Netfonds AG
• NÜRNBERGER Versicherungsgruppe
• ÖKORENTA AG
• Ophirum Commodity GmbH

• Partner Bank
• Pioneer Investments
• PlanetHome Group
• Plansecur
• Postbank Finanzberatung
• Profi Select
• Prohyp GmbH
• PROJECT Investment Gruppe
• publity AG
• Real I.S. AG
• Sachwert Partner
Immobilienvermittlungs GmbH
• SDK Süddeutsche Krankenversicherung
• softfair GmbH
• Solvium Capital GmbH
• Standard Life Versicherung
• Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
• Sutor Bank
• Swiss Life
• talonec business solutions GmbH
• TELIS FINANZ AG
• ThomasLloyd Group
• Top Ten Investment-Vermittlungs AG
• UBS Deutschland AG
• VOLKSWOHL BUND
• vfm-Gruppe
• WealthCap
• wefox FinanceFox Germany GmbH
• Wert-Investition Holding GmbH
• WI-IMMOGroup
• Wirtschaftshaus Gruppe
• Württembergische
Vertriebsservice GmbH
• Wüstenrot
• WÜRZBURGER Versicherungs-AG
• WWK Allgemeine Versicherung AG
• ZBI Zentral Boden Immobilien AG
• Zurich Gruppe Deutschland
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Anzahl der Leser im Maklerbüro
finanzwelt erreicht im Schnitt 2,0 Makler pro Maklerbüro
finanzwelt

1,98 %

Sonstige
Sonstige

1,74 %
1,49 %

Die Kompetenz von Printmedien
88 % der Makler stimmen der Aussage „Das Medium ist kompetent“ bezogen auf die finanzwelt voll und ganz oder eher zu.
96 %

Sonstige
finanzwelt

88 %

Sonstige

83 %

Die Objektivität von Printmedien
finanzwelt erhält mit 79 % hinsichtlich der Objektivität innerhalb ihrer Vergleichsgruppen die beste Bewertung.
finanzwelt

79 %

Sonstige

76 %

Sonstige

76 %

Quelle: MRTK Media-Analyse 2016
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Der Informationsgehalt von Printmedien
AssCompact, Capital (je 94 %), Pfefferminzia (92 %) und finanzwelt (85 %) gelten als besonders informativ.
Sonstige

94 %

Sonstige

94 %

Sonstige
finanzwelt

92 %
85 %

Die Übersichtlichkeit von Printmedien
finanzwelt (88 %) ist in den Augen der Makler ein übersichtlicher und gut strukturierter Titel.
finanzwelt
Sonstige
Sonstige

88 %
84 %
80 %

Quelle: MRTK Media-Analyse 2016
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Produktionsbereiche
Leser der finanzwelt-Medien sind eher im Bereich Versicherung tätig als Nichtleser der finanzwelt-Titel.
finanzwelt-Leser

Nicht-Leser

Leben

89 %

Sach/HUK

92 %

Biometrische Produkte

Investment

Sach/HUK

95 %

Krankenversicherung

83 %

Investment

38 %

Makler insgesamt

72 %
69 %

23 %

Mitgliedschaft in Maklerpools

Leben

80 %

Sach/HUK

74 % der finanzwelt-Leser sind Mitglied in einem Maklerpool.
95 %

Biometrische Produkte

72 %

Krankenversicherung

72 %

Investment

78 %

Biometrische Produkte

68 %

Krankenversicherung

Leben

25 %

80 %

74 %

82 %

Makler
insgesamt

finanzweltLeser

NichtLeser

Quelle: MRTK Media-Analyse 2016
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Auch 2019 wird finanzwelt wichtige Themen aus der Welt der Finanzdienstleister
aufgreifen und Impulse setzen. In unseren Rubriken decken wir alle Bereiche ab,
die für den erfolgsorientierten Finanzdienstleister von nachhaltiger Relevanz sind.
Mit exklusiv recherchierten Beiträgen zu den unterschiedlichen Anlagemärkten, zu
Produktneuheiten und über die maßgeblichen Akteure der Finanzbranche. Praxisorientiert und von renommierten Redakteuren und Autoren geschrieben, liefern wir
kontinuierlich wichtiges Hintergrund wissen. Mit der hohen Aktualität, die unsere
Leser mit Recht erwarten dürfen.

IMMOBILIEN / BAUFINANZIERUNG
Bei uns lesen Sie aktuelle Neuigkeiten und Anlagestrategien rund um das Thema
Immobilie inklusive Marktanalysen für verschiedene Immobiliensegmente (Wohn-,
Gewerbe- und Spezialimmobilien) und Standortanalysen zu einzelnen Regionen. Erfahren Sie Wissenswertes zur Ausrichtung der Marktteilnehmer, zu Investitionen in
Immobilienfonds oder als Direktanlage. Außerdem widmen wir uns regelmäßig dem
Thema Baufinanzierung und Bausparen. Hier erfährt der Leser Neuigkeiten und Prognosen zur Zinssituation, Anschlussfinanzierung oder zu aktuellen Rechtsprechungen.

finanzwelt berichtet in jeder Ausgabe mit einer kompetenten und qualifizierten
Fachredaktion fundiert, aktuell und pointiert zu folgenden Rubriken:

BERATER
In dieser Rubrik stehen die Probleme und Problemlösungen im Berufsalltag des
Beraters im Vordergrund. finanzwelt gibt gemeinsam mit Experten Lösungen für
die spielentscheidenden Probleme des Beraters in seiner Praxis – ob konkrete
Haftungsfragen und wie man ihnen entgeht, Unternehmensnachfolge oder Bestandsbewertung. Hier findet der Finanzberater Antworten zu aktuellen, vertrieblichen, rechtlichen und steuerlichen Fragen. finanzwelt verfolgt die Entwicklungen
der EU-Rechtsprechung und -verordnung, wie z. B. die Wohnimmobilienfinanzierungs-Vermittlerrichtlinie, IDD etc. Außerdem informieren wir über vertriebsorientierte Zukunftstrends, neue Vertriebskonzepte, Unternehmensumstrukturierungen,
gesetzliche Änderungen und neue Rahmenbedingungen in der Beraterwelt. Strikt
nach dem Motto: Aus der Branche für die Branche.

LEITTHEMA
In jeder Ausgabe behandelt finanzwelt im Leitartikel ein aktuelles und brandheißes
Thema aus der Finanzbranche, zu dem auch Experten befragt werden und deren
Statements im Rahmen des Leitthemas veröffentlicht werden.
VERSICHERUNGEN
Wir informieren über aktuelle und langfristige Trends sowie über relevante Gesetzesänderungen in der Versicherungswirtschaft. In der finanzwelt werden Sie umfassend
und kompetent informiert über die klassische, fondsgebundene und staatlich geförderte Altersvorsorge, biometrische Versicherungslösungen, Kompositversicherung,
Cyber- und Gewerbeprodukte, PKV und GKV, gesetzliche Rente und Rentenversicherung, Unfallversicherung ebenso wie nachhaltige Versicherungsprodukte.
INVESTMENTFONDS
finanzwelt hat die gesamte Produktpalette im Blick. Von Renten-, Aktien-, Misch-,
Geldmarkt-, Branchen- und Regionalfonds über offene Immobilienfonds, ETFs,
Zertifikate/Hedgefonds, Garantiefonds, AS-Fonds bis hin zu Spezialfonds und Indexfonds. Wir analysieren Anlagestrategien, geben Einschätzungen ab und wagen
einen Ausblick.
SACHWERTINVESTMENTS
Wir liefern Ihnen Marktberichte und Analysen zu allen Formen der Sachwertinvestments: Flugzeuge, erneuerbare Energien, Zweitmarkt, Private Equity, Venture Capital, Nischenprodukte, Vermögensanlagen etc. Daneben finden Sie regelmäßig
Branchenumfragen und Interviews zu aktuellen Themen und Strategien sowie eine
fundierte Berichterstattung zu aktuellen Gesetzesänderungen.

SOFTWARE / DIGITALISIERUNG
Software ist in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche zu einem der
größten Erfolgsfaktoren geworden. Die in jeder Ausgabe erscheinende Artikelserie finanzwelt Software-Transparenz-Offensive hat das Ziel, Ihnen eine neutrale und
möglichst vollständige Marktübersicht bereitzustellen sowie konkrete Entscheidungshilfen bei der Auswahl der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Softwarepakete anzubieten. Die Artikelserie beschäftigt sich mit Marktübersichten, Testund Praxisberichten. Außerdem berichten wir regelmäßig über die Digitalisierung
in der Finanzbranche, deren Entwicklung und Auswirkungen auf die Beraterschaft
und die Gesellschaften.
ROUNDTABLE
Abseits der festen Struktur der Rubriken greifen wir in jeder Ausgabe ein aktuelles
Sujet heraus und diskutieren dies mit Branchenexperten. Ziel dabei ist es, gemeinsam mit namhaften Marktteilnehmern über Probleme, Lösungswege und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren.
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+++ fundiert +++ aktuell +++ pointiert +++ kompetent +++
SCHWERPUNKTTHEMEN DER EINZELNEN RUBRIKEN*

7

Niemand ist davor gefeit: Ein durch eigene Unachtsamkeit
verursachter Schaden kann die eigene private und berufliche
Existenz von jetzt auf gleich existenziell bedrohen. So drängen
nicht selten die durch haftpflichtauslösende Umstände verursachten
Regressforderungen Betroffene unversehens in eine Hartz IVwürdige Lebenslage. Je nach Blickwinkel bleibt deshalb das
Thema Haftpflichtversicherung ultimatives Pflichtprogramm
sowohl für jedes Unternehmen als auch seinen damit
betrauten Versicherungsmakler.

Grundsätzlich haftet jeder gegenüber
jedem in unbegrenzter Höhe. Dabei
kennt der Gesetzgeber speziell Firmenkunden gegenüber nur wenige Ausnahmen und formuliert hierfür Höchsthaftungsgrenzen, wie zum Beispiel für
Produkthersteller. So sieht das Produkthaftungsgesetz eine Höchsthaftung von
85 Mio. Euro für alle Personenschäden
aus einem Ereignis vor. Allerdings geht
diese Sonderbehandlung im Gegenzug
mit Beweiserleichterungen einher, damit dem Geschädigten schneller Schadenersatz zugesprochen werden kann.
Ansonsten bleibt es bei der unbegrenzten Haftung für alle natürlichen Personen, die delikt- und geschäftsfähig sind,
sowie für all jene juristischen Personen, zu denen z. B. GmbHs oder Aktiengesellschaften zählen. Normen für abzuleitende Ansprüche finden sich u. a.
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB).

Foto: © verona_27 – stock.adobe.com

Geringe Deckung gleicht
großem Wagnis

finanzwelt 02/2018

Indes sind gesetzliche Höchsthaftungen
nicht mit den Mindestdeckungssummen zur Haftpflichtversicherung gleichzusetzen. Mindestdeckungen gehen
per se von hohen Haftungsrisiken aus,
die beispielsweise gefährdende Berufe
wie Ärzte, Anwälte, Architekten, Handwerker oder eben auch Finanz- und Versicherungsvermittler auslösen können.
Diese Summen sind ein Kompromiss
zwischen freier Berufsausübung und
vorbeugendem Opferschutz. Mindestdeckungen verführen Vermittler dabei
mitunter zu einem Spiel mit dem Feuer,

das an Brisanz gewinnt, sobald Schadenforderungen seinen beruflichen
Mindestschutz übertreffen. So führt
etwa ein trotz Kundenwunsch vergessenes Kreuz zur dynamischen Erhöhung
einer Berufsunfähigkeitsrente im Leistungsfall zur kleineren Rente. Der konkrete Vermögensschaden errechnet
sich für diesen Fall aus der Differenz
von einer hypothetischen Rentenhöhe
mit Dynamik und der Rentenzahlung
gemäß dem Leistungsbescheid ohne
entsprechende Dynamik.
Eine fehlende Mehrrente aus dynamischen Erhöhungen stellt im genannten Beispiel den meist noch überschaubaren Vermögensschaden dar.
Unangenehm werden Fälle, in denen
eine Beratung zur Berufsunfähigkeit
vom Vermittler gänzlich außer Acht
bleibt bzw. die Gründe für dessen
Nichtbeachtung im Nachgang nicht
schlüssig nachgewiesen und begründet werden können. Mit mehreren
tausend Euro fehlender Monatsrente
bei vergleichsweise moderaten Mindestdeckungssummen wird es dann
schnell eng. Zu alledem lassen Schadenabwehrmaßnahmen den Mindestschutz durch eine Kostenanrechnung
auf die Deckungssumme zusätzlich in
Windeseile dahinschmelzen. Vor allem
aber Beratungsmängel im Rahmen
von Betriebshaftpflichtversicherungen
schlagen im Ernstfall erheblich tiefer ins
Kontor. Vergessene Ölabscheider, Lücken in der Betriebsbeschreibung oder
zu niedrige Deckungssummen dampfen
Mindestdeckungen in der Vermittler-

finanzwelt 02/2018

18 | IMMOBILIEN | Immobilieninvestments
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• Trends in der Immobilienwelt
• Baufinanzierung
• Bausparen
• Wohnimmobilien
• Gewerbeimmobilien
• Büroimmobilien
• Einzelhandelsimmobilien
• Denkmalimmobilien
• Projektentwicklungen
• US-Immobilien
• Europäische Immobilienmärkte
• Standortanalysen
• Ferienimmobilien
• Crowdinvesting
• u. v. m.

6 | LEITTHEMA | Gewerbeversicherung KOMPAKT – Teil 3
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Welche Immobilie darf’s denn sein?
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen erfreuen sich Immobilieninvestitionen großer Beliebtheit.
Doch in welche Immobilie der Kapitalanleger schlussendlich investieren sollte, ist nicht
immer leicht zu beantworten. Mehrere Faktoren müssen berücksichtigt werden.
Eine Immobilienweisheit, die wohl jeder Investor zur Genüge gehört hat, ist
„Lage, Lage, Lage“. Doch in welchen
Lagen können Immobilieninvestoren die
meisten Mietsteigerungen erwarten?
Das hat die Catella Property AG im Februar untersucht und dafür 80 deutsche
Wohnungsmärkte der Flächenkategorie
„sehr gute Wohnlage“ und „mittlere
Wohnlage“ analysiert. Die aus der Untersuchung entstandene „Catella Wohnungskarte 2018“ zeigt, dass innerhalb
des zwölfmonatigen Untersuchungszeitraums die Mieten in der Kategorie
„sehr gute Wohnlage ohne die sieben
A-Standorte“ am stärksten gestiegen
sind: Um durchschnittlich 3,35 % auf
10,23 EUR/m². Hauchdünn dahinter
folgte die Kategorie „sehr gute Wohnlage in der gesamten Bundesrepublik“,
wo ein Preisanstieg von 3,31 % zu verzeichnen war. Im Schnitt müssen Mieter
hier 10,76 EUR/m² bezahlen. In den
Toplagen der Top-7-Wohnungsmärkte
stiegen die Preise zum ersten Mal über
die Marke von 16 EUR/m² und erreichten einen Durchschnittswert von 16,32
EUR/m². Jedoch war der prozentuale
Preisanstieg mit 2,41 % nur knapp über
dem Wert in den mittleren Lagen dieser
Städte, wo im ersten Quartal 2018 die
Preise um durchschnittlich 2,27 % auf
12,13 EUR/m² stiegen. In den mittleren
Lagen ohne die Top-7-Wohnungsmärkte
stiegen die Mietpreise innerhalb eines
Jahres von durchschnittlich 7,75 EUR/m²
auf 7,90 EUR/m² (+ 1,95 %).

Catella Analyse die sehr guten Wohnlagen 22,25 EUR/m², die mittleren Wohnlagen immer noch 16,56 EUR/m². „Nach
wie vor erfreuen sich Immobilien in den
Ballungsgebieten einer großen Nachfrage. Allerdings sind die Preise dort sehr
hoch und oftmals sehr unterschiedlich.
Auch wenn wir aktuell keine Immobilienblase sehen: Man sollte ganz genau hinschauen, ob sich das Investment in den
Ballungszentren wirklich rentiert“, gibt
Thomas Hein zu bedenken. Der Leiter
Partnervertrieb der ING-DiBa AG rät
Immobilieninvestoren deshalb, auch
nach Orten in zweiter Reihe Ausschau zu

Günstige Ballungszentren
Bei einer bundesweiten Betrachtung
der Wohnimmobilienmärkte wird ein
deutliches Gefälle zwischen dem Südosten und dem Westen der Republik
deutlich. So kosten in München laut der

finanzwelt Special 03/2018

halten: „Wer im Verhältnis zum Kaufpreis
eine attraktive Rendite sucht, schaut sich
besser in B-Lagen, zum Beispiel in mittleren Universitätsstädten oder in den
Speckgürteln der Ballungszentren um.
Hier ist die Nachfrage nach Wohnraum
immer noch hoch und der Immobilienerwerb dementsprechend lohnenswert.“
Doch es gibt auch Metropolregionen,
in denen noch andere Renditen möglich
sind: So können Vermieter beispielsweise in Herne und Remscheid in den sehr
guten Lagen mit 7,12 EUR/m² bzw. 5,96
EUR/m² in den guten Lagen nur etwa ein
Drittel der Mieterlöse eines Münchener

Foto: © Frank Boston – stock.adobe.com
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Königsklasse
Haftpflicht

• Aktuelle Trends in der
Fondswelt
• ETFs
• Emerging Markets
• Absolute Return
• Vermögensverwaltende Fonds
• Multi Asset
• Europa Fonds
• Dividendenfonds
• Rohstoffe
• Länderfonds
• High Yield
• Frontier Markets
• Biotechnologie
• Mid und Small Caps
• u. v. m.

• Digitalisierung der Versicherer
• InsurTechs
• Pflegeversicherung
• Biometrische Produkte
• Betriebliche Altersvorsorge
• Cyberversicherung
• Kunstversicherung
• Gewerbeprodukte
• Kompositversicherung
• Unfallversicherung
• Berufsunfähigkeitsversicherung
• Arbeitskraftabsicherung
• PKV und bKV
• Fondspolicen
• Rentenversicherung
• u. v. m.

Gründlich recherchierte Hintergrundberichte, große Reportagen und meinungsstarke Kommentare machen
die finanzwelt zu einer relevanten Informationsquelle
und zu einem wichtigen
Orientierungsmedium der
Finanzbranche.
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Vermieters erzielen. Jedoch liegen in
den beiden Nordrhein-Westfälischen
Städten die Kaufpreise für Eigentumswohnungen bei lediglich ca. einem
Siebtel dessen, was in München fällig
ist. Somit können Immobilieninvestoren
in vielen Städten in Nordrhein-Westfalen
noch mit Renditen von über 5 %, teilweise sogar 6 % rechnen. In München
müssen sich Wohnimmobilieninvestoren
hingegen mit weniger als 3 % Rendite
zufrieden geben. Selbst in den als Ausweichstandorten, sowohl zum Wohnen
als auch für Investments, beliebter
werdender Städte Augsburg, Ingolstadt

und Regensburg liegen die Renditen für
Wohnimmobilieninvestments laut der
Catella-Untersuchung bei ca. 4 %. Laut
Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und
Marketing der PROJECT Immobilien
Wohnen AG, sollten Kapitalanleger diese Ballungszentren dennoch nicht völlig
außer Acht lassen. „Erfahrungsgemäß
können in urbanen Ballungsgebieten
wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt/Main oder Nürnberg aufgrund der
hohen Nachfrage und des begrenzten
Angebots an attraktivem Wohnraum besonders hohe Renditen erzielt werden.“
Investoren sollten dabei nicht nur auf
die Innenstädte setzen. „Bei Immobilien
als Investment ist die Lage einer der
wichtigsten Faktoren. Grundsätzlich gilt:
je zentraler, desto gefragter. Aber auch
infrastrukturell gut erschlossene Randgebiete von Großstädten werden bei
Anlegern immer beliebter“, so Juliane
Mann. Thomas Hein rät Immobilieninvestoren, aber nicht nur an die erzielbare
Miete bzw. Rendite zu denken, sondern
auch in anderer Hinsicht die Lage des
Investitionsobjektes zu berücksichtigen:
„Sollte der Investor mal in eine Notsituation kommen, ist es wichtig, dass er die
Immobilie schnell und zu einem guten
Preis wieder verkaufen kann. Deshalb
sollte man auch nicht zu weit von seinem Wohnort entfernt investieren – die
Kenntnis vom lokalen Immobilienmarkt
ist immer von Vorteil.“

das in mehr als 120.000 Wohneinheiten
weltweit investiert, vor allem die Art der
Nutzung interessant. „Dabei verfolgen
wir regional und sektoral unterschiedlich
fokussierte Strategien. In Schwellenländern beispielsweise investieren wir überwiegend in die Entwicklung von Wohnbauprojekten im unteren und mittleren
Einkommenssegment. Dabei wird das
Investitionsklima zumeist durch einen attraktiven Nachfrageüberhang und staatliche Förderprogramme für Wohnungskäufer positiv beeinflusst“, erläutert
Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der
Deutsche Finance Asset Management
GmbH. Ganz anders die Situation in den
Industrieländern, wo die demografische
Struktur und die regionalspezifische
Sättigung des Marktes mit qualitativem
Wohnraum laut Godl eine andere Fokussierung erfordert. „Deshalb verfolgen
wir in diesen Regionen beispielsweise
derzeit Projekte für die Entwicklung von
Wohnraum für Studenten und Senioren.
Innovative Konzepte und ein Schwerpunkt auf Qualität kann hier ein attraktives Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu Wettbewerbsprojekten sein.
Durch die stetig wachsende Nachfrage
aufgrund kontinuierlich steigender Studierendenzahlen wird Student Housing
auch in der Zukunft an Bedeutung als
Assetklasse im Bereich Wohnen weiter
gewinnen.“ (ahu)

Wichtig ist, wer drin wohnt

Fazit

Während Privatanleger also vor allem auf
die Lage der Wohnung achten sollten, in
die sie investieren, legt ein Großinvestor
wie die Deutsche Finance Group einen
völlig anderen Schwerpunkt bei der
Auswahl seiner Investmentimmobilien.
So ist für das Münchener Unternehmen,

So individuell Immobilien sind, so individuell sind auch die Faktoren, die
ein erfolgreiches Immobilieninvestment ausmachen. Privatinvestoren
müssen dabei ganz anders vorgehen
als Großinvestoren.
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Die Anforderungen an die Versicherungsberatung steigen unaufhörlich und bestimmen dabei
den dazugehörigen Aktionsplan bereits vor der ersten Kundenkontaktaufnahme. Ungeachtet dessen
lockt der alternative Weg über das Internet mit vermeintlich unkomplizierten Vertragsabschlüssen
betreffend Firmenkunden. An dieser Stelle bleibt allerdings Skepsis dahingehend angebracht,
inwieweit diese Alternative dem Aspekt einer versierten wie nicht minder vollumfänglichen
Risikobewertung hinreichend Rechnung tragen kann.

Vor über 30 Jahren – Deutschland war
noch geteilt – brachte das Sachwalterurteil des BGH erhebliche Unruhe in den
seinerzeit noch überschaubaren Versicherungsmaklerkreis, denn plötzlich
galten sie offiziell als Sachwalter und
Treuhänder von versicherbaren Kundeninteressen. Wenig später schrieben
ihnen die Gerichte darüber hinaus noch
weitergehende Hinweispflichten ins Aufgabenbuch, um dafür jedoch nach Wiedervereinigung und drauffolgender vertrieblicher Goldgräberstimmung umso
schneller wieder in der Prioritätenliste
nach hinten geschoben zu werden. Mit
neuem VVG und Vermittlerrichtlinien
meldete sich Justitia im neuen Jahrtausend zurück. Seitdem blüht das Feld
Regulierung und lässt darauf munter immer neue Knospen sprießen. Die Folge:
Akquisition und Beratung gewinnen unaufhörlich an Komplexität.

Handlungsbefugnis nur
mit Einwilligung

Im Schadensfall beweist
sich Beratungsqualität
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finanzwelt berichtet in jeder Ausgabe aus der Welt
der Versicherungen, Investmentfonds, Sachwertinvestments, Immobilien und Vertrieb/Berater.

Bereits für die Kontaktaufnahme gelten
allgemein stramme Startvoraussetzungen. Sind diese ohne vorherigen
Kundenwunsch generell untersagt,
können indes zumindest Firmenkunden
per Briefpost zur Anbahnung einer Geschäftsbeziehung weiterhin angesprochen werden. Ansonsten ist die Ära der
Kaltakquise per Telefon, Telefax und
E-Mail definitiv passé. Der Grund: Jeder
soll über Art und Weise seines Informationsempfangs selbst bestimmen dürfen.
Kann insofern heutzutage keine schriftliche Einwilligung zur Kontaktaufnahme vorgewiesen werden (aus Beweisgründen dabei idealerweise stets mit
analoger Originalunterschrift belegbar),
dürfte es bei Auseinandersetzungen für

den Kontaktinitiator schnell eng werden.
So stehen bei Missachtung, neben wettbewerbsseitiger Abmahnungen und
Unterlassungsverfügungen weitere empfindliche Bußgelder und Strafen in
Aussicht, welche im Extremfall sogar die
Vermittlerzulassung gefährden kann.
Im Wettbewerb um Neukunden vermelden demzufolge digitale Vermittler –
zumindest auf den ersten Blick gesehen
– für sich einen entscheidenden Vorteil,
da hier der Kunde praktisch von Beginn
an aktiv werden muss und sein Handeln
abschließend mit seiner, meist digitalisierten, Unterschrift dokumentiert. In
der Praxis stießen allerdings FinTechs,
die mittels entsprechender App Makleraufträge und Neuabschlüsse als Makler
akquirierten, mangels Unterschriftenoriginale bei Versicherern bislang nicht
selten auf Widerstand. So wurde etwa
die vermeintlich neue Vermittlerverbindung schlicht nicht vermerkt, sodass
der Vertrag vorerst dem ursprünglichen
Vermittler zugeordnet blieb.
So bleiben Stand heute digitale Vollmachten bzw. Willenserklärungen, vor
allem im Hinblick auf längerfristige Verträge, umstritten und unter Umständen
solange schwebend unwirksam, bis eine
analoge Kundenunterschrift ihre Rechtsgültigkeit unzweifelhaft besiegelt. Das
Gros der Digitalmakler reagierte prompt
auf diesen Umstand, sodass man sich
nunmehr wieder verstärkt um (zusätzliche) analoge Einverständnisse bemüht.
Allerdings geht vermittlerseitig damit
ein Wehrmutstropfen einher, denn entsprechend sinken die Erfolgsquoten –
zumindest um all jene Kunden, denen
der damit verbundene Vermittlerwechsel so erst richtig bewusst wird.
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Die Entscheidung über Beitragsgestaltung, eventuelle Risikoausschlüsse und
Selbstbehalte für die Übernahme gewerblicher Risiken, entscheidet maßgeblich der jeweilige Vorschadenverlauf.
Unvollständige oder fehlerhafte Verlaufsangaben gefährden demzufolge unmittelbar den Versicherungsschutz und
lassen damit letztlich auch betroffene
Vermittler unter den Verdacht mangelhafter Beratungsleistungen geraten. Hat
jedoch der Kunde fehlerhafte Angaben
gemacht und dazugehörigen Antrag
selbst unterschrieben, zerstreuen sich
etwaige Verdachtsmomente gegen den
Vermittler so schnell wie sie zuvor eventuell entstanden sind.

Ohne Unterschriften
erschwerte Beweisführung
Summa summarum erfüllt die gute
alte Originalunterschrift somit auch im
Digitalzeitalter ihren Zweck und erhöht
die eigenverantwortliche Sorgfalt bei
bedeutsamen Willenserklärungen. Zu
besonnener Umsicht wird im Übrigen
auch bei Internetleads geraten. Denn
solange Interessenten nicht bewusst ist,
dass ihre Kontaktdaten weitergeleitet
werden, steht dem kontaktierenden Vermittler Ärger à la facebook ins Haus, der
bekanntermaßen und derzeit recht flux
in eine richterliche Vorladung münden
kann.

Mittels Maklerauftrag auf
der sicheren Seite?
Zur Erleichterung der Vertragsverwaltung kommen oft Makleraufträge zum
Zuge. In diesen Fällen bevollmächtigt
der Kunde mit seiner Unterschrift den
Makler seines Vertrauens zur Erteilung
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Nehmen wir einen verärgerten Anleger,
dessen Erwartungen an die Rendite seiner Beteiligung enttäuscht worden sind.
Er ist so verärgert, dass er der Geschäftsleitung des Unternehmens Kapitalanlagebetrug vorwirft. An den Vorwürfen
muss nichts dran sein. Schafft es der Anleger aber, seinen Vorwurf einigermaßen
schlüssig in eine Anzeige zu gießen,
müssen die Strafverfolgungsbehörden
ermitteln. Sie würden Unterlagen auswerten, Zeugen befragen und vielleicht
sogar Geschäftsräume durchsuchen.
Die Geschäftsleitung wäre solange als
unschuldig anzusehen, solange sie nicht
verurteilt worden ist.
Zwischenzeitlich erfahren Medien von
den Vorwürfen. Es könnte ein Sendungsformat sein, das sich als Schild und
Schwert unerfahrener Verbraucher versteht und eine bestimmte Leserschaft
bedienen will. Seine Redakteure stellen
bohrende Fragen und kündigen Berichterstattung in Kürze an. Folgeberichte
anderer Medien wären wahrscheinlich.
Trotz Unschuldsvermutung droht der
Geschäftsleitung soziale Vorverurteilung,
selbst wenn absehbar am Ende der Ermittlungen ihr rechtlicher Freispruch stünde. Und das Unternehmen sieht sich in
der Gefahr, infolge der Berichterstattung
irreparable Schäden hinnehmen zu müssen, sogar seine Insolvenz ist denkbar.

Rechtsschutz gegen rufschädigende
Verdächtigungen in den Medien

Das Spannungsfeld
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Sex and Crime sells! Nicht umsonst kommt in Unternehmen Unruhe auf, wenn Journalisten kritische
Fragen stellen. Sind die Fragen auch noch tendenziös und vorverurteilend, ist die Aufregung groß.
Die Befürchtung, Reputationsschäden hinnehmen zu müssen, ist berechtigt.
Doch Betroffene können sich wehren.

Freie Medien müssen im täglichen Meinungskampf ohne staatliche Zensur
Missstände anprangern und Aufklärung
fordern dürfen. Sie müssen über einen
bislang nicht bewiesenen Verdacht berichten dürfen. Medien haben jedoch
nicht die gleichen Möglichkeiten, der
Wahrheit nachzugehen, wie staatliche
Ermittlungsbehörden. Sie könnten nicht
Wohn- und Geschäftsräume durchsuchen
oder Telefonate abhören. Wären Medien dazu gezwungen, erst den Ausgang
von Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren
abzuwarten, wäre eine ihrer ureigenen
Aufgaben vereitelt. Deswegen wird von
Medien nicht verlangt, nur über die tatsächliche Wahrheit zu berichten; sie müs-

sen sich aber redlich um sie bemühen. Das
heißt je schwerwiegender der Verdacht,
über den berichtet werden soll, desto
höher sind die Anforderungen an die
gebotene journalistische Sorgfaltspflicht.

Verkaufszahlen oder Quoten, als für eine
ausgewogene, Rechte eines Betroffenen
achtende Berichterstattung.

Auf der anderen Seite stehen Betroffene,
die Abstriche an die mediale Darstellung
der Wahrheit akzeptieren müssen, die
zwangsläufig durch öffentliche Verdächtigungen belastet werden und am Ende
vielleicht sogar dauerhaft am Pranger
stehen. Es besteht die Gefahr der nachhaltigen Vorverurteilung.

Betroffene sind jedoch nicht wehrlos. Bereits im Vorfeld einer sich abzeichnenden
Berichterstattung setzt der Schutz an.
Zwar wäre es von der Geschäftsleitung
im Beispielsfall naiv zu glauben, mit einer
Stellungnahme für eine zumindest offene
Berichterstattung sorgen zu können.
Dazu wäre das Sendungsformat vielleicht
zu sehr auf seine Zielgruppe ausgerichtet. Oft räumen Medien eine Gelegenheit zur Stellungnahme ohnehin nur ein,
um sich rechtlich abzusichern. Doch wer
einem bestehenden Verdacht dezidiert
entgegentritt, wer sorgfältig entlastende
Fakten auf den Tisch legt, der erhöht
die Anforderungen an die journalistische
Sorgfaltspflicht in Recherche und Darstellung deutlich und verstärkt die Gefahr
für Medien, sich rechtlich angreifbar zu
machen.

Verdachtsberichterstattung
– Theorie und Wirklichkeit
Um diese Gefahr einzudämmen, um zwischen dem Recht der Medien, über Verdachtslagen berichten zu dürfen und im
Interesse Betroffener, Vorverurteilungen
zu vermeiden, einen Ausgleich zu finden,
hat die Rechtsprechung der Verdachtsberichterstattung Grenzen gesetzt. Eine zulässige Verdachtsberichterstattung setzt
1. voraus, dass nur über einen gravierenden Vorgang berichtet werden darf, etwa
Fälle aufsehenerregender Kriminalität.
Die Identität des Betroffenen muss 2.
einen eigenen Informationswert haben.
3. sind hinreichende Anknüpfungstatsachen, ein Mindestbestand an Beweistatsachen nötig, die für die Richtigkeit des
erhobenen Verdachts sprechen. Viertens
muss klargestellt werden, dass es sich um
einen Verdacht und nicht um eine feststehende Tat handelt. Und schließlich
muss fünftens regelmäßig dem Betroffenen vor Veröffentlichung Gelegenheit zur
Stellungnahme eingeräumt werden.
Ein Blick in die bundesweite Rechtsprechung zeigt jedoch: so schön das Ideal, so
hässlich die Wirklichkeit. In der enormen
Konkurrenz heutiger Medien gerät das
mühsame Kleinklein des journalistischen
Handwerks, die saubere Recherche und
offene Darstellung, zunehmend unter
die Räder. Am Ende zählt nicht die sorgfältig recherchierte Nachricht, sondern
Schnelligkeit und Verkäuflichkeit. Erfahrungsgemäß entscheiden sich Medien
im Zweifel regelmäßig zugunsten ihrer

Rechtsschutz

Verletzen Medien die Grundsätze einer
zulässigen Verdachtsberichterstattung,
lässt sich binnen weniger Tage eine einstweilige Verfügung erwirken. Mit einem
solchen gerichtlichen Verbot rechtsverletzender Berichterstattung lässt sich
Folgeberichterstattung und Verbreitung
im Internet eindämmen. Es eignet sich
zudem für die unternehmensinterne
wie -externe Kommunikation. Mit ihm
können Zweifel an dem Wahrheitsgehalt
einer Berichterstattung geweckt und damit die Gefahr einer Vorverurteilung eingedämmt werden.

• FinTech
• InsurTech
• Die digitale Welt des Beraters
• Marktvergleich MVP
• Pool-Software
• Vergleichssoftware
• Neu-Entwicklungen
• finanzwelt Software-Portal 3.0
• Vertriebsunterstützende Tools
• Beratungssoftware
• u. v. m.
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“Potenzielle Schmuser“

Ausgangspunkt des ganzen Ärgers ist
eine Mitteilung („Statement“) der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA, die
im Februar 2016 gestützt auf eine statistische Auswertung erklärte, dass je nach
Abgrenzung zwischen 5 und 15 % der
vorgeblich aktiven Fonds potenzielle
Indexschmuser seien. Grundlage waren
Daten von 1.251 Aktienfonds (UCITS),
die vor 2005 starteten, ein Volumen von
mehr als 50 Mio. Euro und Gebühren
von mehr als 0,65 % vom Nettoinventarwert aufwiesen.

Der deutliche Ertragsvorsprung der sogenannten aktiven Fonds vor den passiven am jeweils
maßgeblichen Index („benchmark“) orientierten Instrumenten wie ETFs hat der Branche ein Problem
beschert: Es besteht ein starker Anreiz, die höheren Erträge der aktiven Fonds mit einer verdeckten,
kostengünstigeren passiven Strategie einzufahren. Diese „closet index tracking“, auch „index hugging“
oder entsprechend „Indexschmusen“ genannte Praxis führt dazu, dass die betroffenen Fonds den
entscheidenden Vorteil der aktiven Fonds gerade nicht bieten: Die Aussicht, „den Index zu schlagen“,
also höhere Gewinne als im Durchschnitt des Gesamtmarktes zu erzielen. BeraterInnen müssen dieses Problem für sich selbst regeln, die deutsche Finanzaufsicht BaFin bewährt sich wie schon
beim Desaster der offenen Immobilienfonds als unbeugsame Verteidigerin der Brancheninteressen.

Die ESMA benutzte bei ihrer Analyse
zur Identifikation der Verdächtigen
drei Kennzahlen:
„active share“: Der prozentuale Anteil des Fondsportfolios, der von der
Benchmark, der Zusammensetzung des
relevanten Index abweicht. Gibt also
einen gewissen Hinweis auf Chancen,
den Index zu schlagen. Problem: Die
Abweichung sagt für sich genommen
dagegen nichts über die „Aktivität“
des Managements, dazu wären Veränderungsgrößen nötig.
„tracking error“: Eine typische Kennzahl aus dem Werkzeugkasten der
Finanzanalysten. Grundlage ist die
Differenz zwischen Fonds- und Indexperformance. Relevant ist dann die
Streuung der Verteilung dieser Differenzen über einen gegebenen Zeitraum. Die Idee dahinter: Je unabhängiger der Fonds vom Index geführt wird,
desto größer müsste die Streuung dieser Differenz sein.
Korrelationskoeffizient „R²“: Gibt an,
welcher Anteil der Fondsperformance
durch den Index und damit unabhängig vom Management entsteht.
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ihm durch Automatisierung und Prozessoptimierung viel Arbeit abgenommen wird. Und natürlich für den Kunden, der generell immer mehr in den
Mittelpunkt rückt. Neben dem PreisLeistungs-Verhältnis gewinnt nämlich
die so genannte „Customer Experience“ unaufhaltsam an Wichtigkeit.
Willi Ruopp, der Marketing-Chef des
bestfinanzierten InsureTech Europas
wefox, hat die Zeichen der Zeit erkannt: „Der Preis ist laut Studien für
Generation Y nicht entscheidend und
Produktzufriedenheit nur einer von
mehreren Faktoren.“

Für die BaFin gibt
es kein Problem
In Deutschland gibt es dagegen nach
Auskunft der für diese Fragen zuständigen BaFin das Problem gar nicht. Die
BaFin führte eine eigene Untersuchung
durch, die sich „aus einem kennzahlenbasierten, quantitativen Teil und einer
qualitativen Untersuchung“ zusammensetzte. Im quantitativen Teil wurden in
Anlehnung an die von ESMA zugrunde
gelegten Kriterien (active share < 50%,
tracking error < 3% und R² > 0,95) aus
290 Fonds einzelne Fälle identifiziert.
Im Rahmen der qualitativen Untersuchung wurden „die bei der jeweiligen
Kapitalverwaltungsgesellschaft vorhandenen Investmentprozesse und Ressourcen genaueren Betrachtung unterzogen. Nach Abschluss der qualitativen
Untersuchung beschränkte sich die
Zahl der auffälligen Fonds auf wenige
Einzelfälle. Die betroffenen Fonds wurden jedoch nicht mehr aktiv vertrieben
bzw. wurden bereits auf aktivere Fonds
verschmolzen. Zudem wurde eine im
Vergleich zu ähnlichen Produkten deutlich niedrigere Verwaltungsvergütung
berechnet.“
Unsere Nachfrage, welche Kriterien
denn der „qualitativen“ Untersuchung
zugrunde gelegt wurden, war nicht
sonderlich ergiebig. Den BaFin-Angaben zufolge gab es einen „Fragenkatalog, der sich mit den Bereichen ‚Anlagekonzept des Fonds‘, ‚Identifikation
der zu erwerbenden Vermögensgegen-

Hinweise auf verdeckte Index-Strategien

Philipp von Mettenheim
Anwalt für Medienrecht
CBH Rechtsanwälte
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Die norwegische Aufsicht zwang die
Assetmanagement-Tochter der größten
Bank des Landes, die DNB, zu einer
Senkung der Gebühren. Die britische
Aufsicht verschickte Bußgeldbescheide.

Kriterien-Kombination

% potenzielle
Indexschmuser

Active share < 60 % + tracking error < 4 %

15 %

85 %

Active share < 50 % + tracking error < 3 %

7%

93 %

5%

95 %

Active share < 50 % + tracking error < 3 % +
R² > 0,95

% potenziell
aktive Fonds

Dinge müssen
flutschen
Im neuen „Insurance Score Rating“
zieht wefox fünf Kriterien für die Bewertung von eben jenem Kundenerlebnis heran:
•
•
•
•
•
•

Black Eyed Peas oder
Leonardo di Caprio?

Flashback. Die Begeisterung für den industriellen Fortschritt der Wende vom
19. ins 20. Jahrhundert kannte keine
Grenzen. Auf den Weltausstellungen
bewunderten die Menschen eine Vielzahl beeindruckender Erfindungen. Zu
den Wundern dieser Epoche gehörte
das majestätische Schiff der Titanic.
Es galt als Meisterwerk der weltweit
verehrten britischen Schiffsbaukunst.
Das Kreuzfahrtschiff bestach nicht nur

durch seinen sagenhaften Luxus, sondern auch durch Schnelligkeit und den
Ruf der Unzerstörbarkeit. Nicht zuletzt
daher rührt schließlich der vor Kraft
strotzende Name der Titanic. Wie die
Geschichte ausgeht, wissen wir alle.
Parallelen zur heutigen Phase der Digitalisierung springen sofort ins Auge:
Immer mehr Menschen lassen sich von
der digitalen Revolution begeistern.

Wir staunen über Supercomputer, die
Schachweltmeister bezwingen oder
Verträge besser und schneller überprüfen als erfahrene Anwälte. Genau
wie unsere Groß- oder Urgroßeltern
blicken auch wir teils mit Skepsis oder
gar Angst auf Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Unsere Branche eingeschlossen. Doch bieten diese Innovationen der Versicherungswirtschaft
große Vorteile. Für den Berater, weil

GESCHWINDIGKEIT
KOMFORT
FAIRNESS
TRANSPARENZ
SERVICE-QUALITÄT
REPUTATION DES VERSICHERERS

und unkomplizierten Apps sinkt unsere
Geduld auf ein Minimum. Genau hier
setzt ONE, der volldigitale Versicherer
der wefox Holding, an. Julian Teicke,
CEO der Holding, verspricht dem Nutzer Hausrat und Haftpflicht in sagenhaften 3 Minuten! „ONE ist der erste
Partner auf der wefox-Plattform, bei
dem Datenaustausch und Deckungsanpassung in Echtzeit möglich ist“,
führt er aus. Dank KI und optimierten
Verarbeitungsprozessen soll alles rasant ablaufen, inklusive Schadenregulierung.

FAIRNESS UND TRANSPARENZ. Jeder weiß, dass es inzwischen für alles
eine Online-Vergleichsplattform gibt.
Diese Situation ermächtigt den Kunden. Er kann nicht mehr so einfach mit
überhöhten Prämien und schlechten
Bedingungen über den Tisch gezogen
werden wie ein kleines Kind beim Armdrücken gegen King Kong. Somit werden die Angebote zwangsläufig fairer.
Auch die Transparenz nimmt zu, denn
immer mehr wird online einsehbar, einschließlich der Bearbeitungsstände von
Versicherungsaufträgen.

Das geht einher mit KOMFORT, dem
zweiten Kriterium für eine gelungene
Customer Experience. Module in einem digitalen Versicherungsprodukt
sind mit einem Wisch auf einer App
einstellbar. So gehört auch der lästige
Papierwust der Vergangenheit an. Der
Anspruch steckt konsequenterweise
sogar im ersten Wort des Claims von
ONE: „Einfach smart versichert.“

SERVICE-QUALITÄT. Hier liegt in der
Branche vielleicht der größte Irrglaube
über Digitalisierung vor, denn oft werden menschliche Berater und digitale
Innovationen als Konkurrenten gegenübergestellt. Wer dies tut, übersieht
die großen Chancen einer effizienten
Ergänzung von Mensch und Maschine.
Beide haben ihre ganz eigenen Stärken. Auf der einen Seite die künstliche

Kann der Versicherer in diesen Kategorien mithilfe von Digitalisierung dem Kunden das Leben erleichtern? Gehen wir die Disziplinen
einmal Schritt für Schritt durch:

Erst Nexible, dann ONE: In Deutschland liegen volldigitale Versicherer im Trend. Sie gliedern sich ein
in ein Umfeld der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz (KI) und des gesteigerten Verlangens nach
Benutzerfreundlichkeit. Doch neben den Vorteilen der digitalen Versicherer lauern auch Gefahren.
Vielleicht geht es sogar um das fundamentale Prinzip unserer Branche.

Foto: © John Russo – 1zoom.me
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SOFTWARE /
DIGITALISIERUNG

BERATER

SACHWERTINVESTMENTS

GESCHWINDIGKEIT. „Dinge müssen flutschen. Ansonsten bin ich
nicht mehr bereit, mit dieser Firma
zu kooperieren“, betonte Dr. Florian
Ilgen während einer seiner Shows. Er
performt als Mentalist und KeynoteSpeaker u. a. für verschiedene Finanzdienstleister. Zuvor hatte er sich darüber aufgeregt, dass er sechs Wochen
auf die Rechnung eines Touristikunternehmens warten musste. Er bucht nie
wieder über diese Organisation: „Wir
vergeben Zeiträubern nicht mehr so
einfach.“ In Zeiten von schnellem Amazon, direkter digitaler Kommunikation

Quelle: ESMA, Mitteilung vom 02.02.2016
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*Dies ist nur ein schwerpunktmäßiger Auszug aus unserer Themenplanung 2019. Redaktionelle Änderungen sind aufgrund aktueller Geschehnisse, Veränderungen, Gesetzgebungen vorbehalten. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage den aktuellen Themenplan, eine Email an redaktion@finanzwelt.de genügt!
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Folgende Schwerpunktthemen werden wir in 2019 mit der
Sonderpublikation finanzwelt Special behandeln:

06/2017

Die Sonderhefte der finanzwelt werden in einer hochwertigen Druckqualität als Special Edition zusammen mit den üblichen Printausgaben herausgegeben. Diese werden
umfangreich von der Redaktion der finanzwelt begleitet und verfügen somit über einen hohen Qualitätsanspruch und großen Informationswert. In einem Umfang von ca. 40
bis 50 Seiten können sich hier max. 10 ausgewählte Medienpartner positionieren. Die Partner des finanzwelt Special stehen hierbei der Redaktion als Experten zur Verfügung.
Der qualitativ hochwertige Informationsgehalt für unsere Leser wird durch die eigene Redaktion mit Fachartikeln, Interviews und durch ein Roundtable-Gespräch zu aktuellen
Schwerpunktthemen mit den ausgewählten Experten sichergestellt.
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toren von Ferienimmobilieninvestments
den Betrieb und die Vermarktung übernommen und zahlen den Anlegern eine
pauschale Pacht, die unabhängig von
Vermietung oder Leerstand ist. Kalkulierbar und sicher für den Anleger. Diese
kalkulierbare Einnahme ist sogar für Finanzierungen geeignet. Das Grundbuch
sichert die Bank ab und der gesicherte
Cashflow der Pacht bedient regelmäßig
die Raten. Dieses Prinzip des Einzelinvestments unter gemeinsamer Verwaltung gibt es mittlerweile bei vielen
Spezialimmobilien, wie Ferienimmobilien, Pflegeimmobilien oder, ganz neu,
bei Selfstorage-Investments. Letzteres
ist ein Trend aus dem anglikanischen
Raum, wo anstelle von Containern oder
Kellern separat zugängliche Einheiten,
sogenannte Boxen, für die Lagerung
von Eigentum genutzt werden können.
Hier sind die kleinteiligen Investmentsummen sehr interessant, da die steigenden Immobilienpreise viele Anleger
ausschließen. Manfred Braun, Gründer
von Rhinobox: „Schon mit einer relativ
geringen Summe ermöglicht Rhinobox

Direktinvestments in Immobilien bieten viele Vorteile, wie eine grundbuchliche Eintragung und geringe
Emissionskosten. Für Immobilienfonds spricht die Verteilung von Risiken wie Sanierung und Leerstand
auf viele Schultern. Die beste Lösung schafft also der, der beides miteinander verbinden kann.
Wenn es um Immobilieninvestments
geht, gibt es verschiedensten Varianten.
Entweder man kauft Wohnungen oder
Häuser direkt und vermietet diese. Oder
man nutzt „gemanagte Varianten“ und
investiert in einen offenen Immobilienfonds bzw. in eine Beteiligung (AIF).
Alternativ lassen sich aber auch Aktien
bzw. Derivate eines börsennotierten
Immobilienunternehmens
erwerben.
Und die eigentlich nur für Selbstnutzer
bekannten
Genossenschaftsmodelle
bieten ebenfalls die Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Last but not
least gibt es seit ein paar Jahren auch
Crowd-Invest Plattformen, auf denen für
Immobilien Geld gesammelt und investiert wird. Alle diese Investmentvehikel
beinhalten konstruktionsbedingte Vorund Nachteile. Den größten Unterschied
gibt es allerdings zwischen den Direktinvestments und allen anderen Investmentvehikeln. Unterscheiden sie sich
doch von den gemanagten Varianten
vor allem darin, dass man sich selber um
die Vermietung, Betrieb und Erhalt küm-

mern muss. Wer das nicht will oder kann,
muss sich mit Maklern, Eigentümerversammlungen, Betreibergesellschaften
und Hausverwaltungen herumplagen.
Und wenn im Apartment Schäden oder
Leerstand auftreten, haftet der Eigentümer. Das kann im Einzelfall zu enormen
finanziellen Belastungen führen. Hinter
Immobilienfonds stehen zum einen ein
professionelles Management und zum
anderen werden alle Kosten, wie Instandhaltung oder Renovierung auf alle
Investoren umgelegt – das gilt auch
für Mietausfälle oder Leerstände. Dies
klingt für die meisten Anleger zunächst
sehr angenehm. Aber trotzdem haben
Direktinvestments einen großen Vorteil
gegenüber allen anderen Immobilieninvestments: Der Investor ist Eigentümer
und steht somit im Grundbuch. Damit
kann er zum Bespiel sein Investment
leichter vererben, beleihen oder im Notfall sogar verkaufen, meint Sandro Pawils,
Vertriebsvorstand des auf Direktinvestments in Pflegeimmobilien spezialisierten
Anbieters WirtschaftsHaus: „So arbeitet
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die WirtschaftsHaus AG mit über 4.800
Maklern zusammen und steht Investoren
im Falle eines notwendigen Verkaufs zur
Seite.“ Bereits seit über 10 Jahren setzt
die WirtschaftsHaus AG dabei auf ein
Konzept, das die Vorteile von Direktinvestments mit den Vorteilen gemanagter
Investments verbindet.

Das „gemanagte“
Direktinvestment
Ein Direktinvestment zu managen und
Einnahmen wie auch Kosten auf alle
Eigentümer umzulegen, ist nicht allzu
neu und kommt ursprünglich aus dem
Segment der Ferienimmobilien. Denn
hier ist die Vermietung besonders zeitintensiv und für Eigentümer, die nicht
vor Ort leben, sehr umständlich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Einnahmen von Ferienimmobilien stark
saison- und wetterbedingt volatil sind
und oft eine professionelle Vermarktung
benötigen, um eine gute Rendite zu erwirtschaften. Daher haben viele Initia-

Foto: © archideaphoto – adobe.stock.com
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30 Pflegeimmobilien –
Eine Klasse für sich

Sandro Pawils
Vorstand
WirtschaftsHaus AG

Neben den diversen Vorteilen für den
Anleger, bieten diese gemanagten Direktinvestments auch für den Vertrieb
viele Vorteile. Zum einen wird zum Vermitteln einer Anlageimmobilie, egal
ob gemanagt oder nicht, nur der § 34c
GewO benötigt. So können Vermittler,
für die die Zulassung nach § 34f GewO
bisher zu teuer oder zu umständlich war,
trotzdem ihren Kunden Sachwertanlagen anbieten, die per Grundbuch abgesichert und wie Fonds gemanagt sind.
Die im Vergleich zu aktuellen anderen
Investments im § 34c- oder § 34d-Segment sind diese gut verzinst und bieten
als Sicherheit den grundbuchlich abgesicherten Sachwert. Die im Vergleich zu
AIF und Fonds niedrigeren Emissionskosten kommen Anbietern, Anlegern
und Vermittlern gleichermaßen zu Gute.
Die Verkaufsunterlagen sind übersichtlich und viele Anbieter bieten gute Schulungen für die richtige Beratung und Vermittlung ihrer Sachwertanlagen. Denn
eine Anlageimmobilie ist etwas anderes
als die Immobilie zur Eigennutzung.
Durch den Grundbucheintrag sind hier
auch Finanzierungen möglich. Je nach
Anbieter sogar bis zu 100 %. Das bietet
zusätzliche Cross-Selling-Ansätze (Finanzierungen und Versicherungen) und eröffnet neue Kundensegmente, wie zum

Manfred Braun
Gründer
Rhinobox GmbH
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Beispiel Anleger mit guter Bonität, aber
weniger Eigenkapitalausstattung. Und
für den Fall, dass der Vertrieb keinen
§ 34i besitzt, bieten die meisten Anbieter auch Lösungen. „Unsere Experten
aus der eigenen Finanzierungsabteilung
helfen dabei, das richtige Finanzierungsmodell mit der richtigen Rate zum richtigen Ziel der Kunden unserer Partner
zu finden“, erklärt Pawils. Worauf es bei
Direktinvestments zu achten gilt, hängt
stark vom Segment ab. Gerade bei Pflegeimmobilien kommen viele Faktoren
wie Standort, Expertise des Betreibers
oder die Gesamtkonzeption der Anlage
zusammen. Auch eine mögliche Selbstnutzung kann dabei eine Rolle spielen,
erklärt Pawils: „Investoren sollten darauf
achten, dass sie ein sog. bevorzugtes Belegungsrecht erhalten. Damit haben sie
oder ihre Angehörigen im Alter die Möglichkeit, in eine der Wohnungen oder ein
Apartment des Pflegeheims, in dem sie
ihre Kapitalanlage besitzen, oder eine
andere Pflegeimmobilie des Betreibers
zu ziehen.“

Vertraglich absichern
Generell ist zu sagen, dass die Verträge
zwischen Eigentümer und Betreiber fair
und für beide Seiten verpflichtend sein
sollten. Nur so kann langfristig ein wirtschaftlich vernünftiger Betrieb erhalten
werden, der letztendlich für sichere Renditen sorgt. Die Nutzungsrechte müssen
vertraglich geregelt und bestenfalls im
Grundbuch abgesichert sein. Ansonsten
kann ein neuer Eigentümer das gesamte
Konzept gefährden. Rhinobox-Gründer
Braun meint, dass der Betreiber auch alle
Nebenkosten und deren Erhöhungen
vertraglich übernehmen sollte. „So bleibt
die Rendite wirklich auch beim Anleger
und wird nicht mit den Jahren durch gestiegene Kosten geschmälert.“ Pawils
sieht das ganz ähnlich: „Sichere Vollanbieter legen im Vertrag fest, dass der Betreiber verantwortlich dafür ist, Gebühren
für Strom, Wasser, Gas und Versicherung
abzuführen, und die Instandhaltung übernimmt.“ So profitieren Investoren dann in
vollem Umfang vom modernen Konzept
einer Art Sorglos-Immobilie. (lvs)
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finanzwelt extra ist eine redaktionelle Sonderpublikation zu verschiedenen Schwerpunktthemen und wird der üblichen finanzwelt-Ausgabe als „Heft in Heft” beigelegt.
Redaktionell werden die Themen vertriebsorientiert und vertriebsunterstützend mit aktuellen Informationen zu Produkten, Gesellschaften und Gesetzeslagen aus der
Finanz-, Versicherungs- und Vertriebsbranche umfangreich behandelt und dienen so als ideales Vertriebsinstrument. Im finanzwelt extra können sich Medienpartner mit
klassischen Anzeigen oder mit Unternehmensportraits / Advertorials positionieren.
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• Arbeitskraftsicherung
• Krankenversicherung
• Komposit
• Investmentfonds im Vertrieb
Jeder Vierte wird
berufsunfähig. Ich weiß,
dass es diesen Vierten
wirklich gibt.

Arbeitskraftsicherung
„Und auf einmal
konnte ich nicht mehr tanzen“

Krankenversicherung

Seriös kalkuliert
LEISTUNGSPAKET FÜR UNSERE MEDIENPARTNER:

- Samuel Koch
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In Kooperation mit:
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Prüfung biometrischer Risiken
ohne Arztbericht

zifische Abfrage des Gesundheitszustands der zu versichernden Person
stehen hierbei im Vordergrund, genauso wenig wie die Verlagerung von
speziellem Risikoprüfungswissen der
jeweiligen Gesellschaft an den Point
of Sale. Vielmehr geht es darum, ein
einheitliches Gesundheitsformular bereitzustellen, das viele Versicherungen als Standard akzeptieren.

Im Ausschließlichkeitsvertrieb liegt die Digitalisierung noch immer im Argen. Beispiel ist der
durchgängig automatisierte Antragsprozess bei Biometrie-Produkten. Dabei fehlt
eigentlich nur noch ein einziger Baustein. Der aber ist entscheidend.

Natürlich findet dabei auch eine gewisse Risikoprüfung statt. Schon die
Einordnung des Body-Mass-Index
(BMI) ist eine solche Prüfung. Auch
führen manche Diagnosen bei allen
Gesellschaften direkt zur Ablehnung,
andere hingegen stellen für keine der
Gesellschaften ein Problem hinsichtlich Versicherbarkeit dar. Freie Makler
oder vergleichende Vertriebsportale
können dabei über die jeweiligen allgemeinen Versicherungsbedingungen und über den Vergleich der Normalprämien hinaus im einfacheren
Fall weitere Entscheidungskriterien
heranziehen, um den am besten geeigneten Versicherer für ihre Kunden
zu finden. Es ist verständlich, dass
viele Versicherungen bei diesen Vergleichssystemen mitmachen.

Gerade im Vertrieb von BiometrieProdukten müsste es eigentlich
schnell gehen. Geht es aber nicht.
Der Kunde erwartet eine zügige und
verbindliche Auskunft darüber, ob er
versicherbar ist und zu welchen Konditionen. Wenn da nicht noch der
Arztbericht wäre. Gefühlt ist der wie
eine Ehrenrunde in der Schule, während die Makler mit kleinen Programmen zur Vorauskunft schon längst das
Klassenziel erreicht haben.
Der Ausschließlichkeitsvertrieb leidet
darunter, dass vielfach der Antragsprozess bei Biometrie-Produkten
zwar schon weitgehend digitalisiert,
aber darin noch keine Risikoprüfung
integriert ist. Scheinbar ist die Versicherungswelt noch in einem traditionellen Denken verhaftet, dass es ohne
Arztbericht nicht ginge. Dabei gibt
es schon längst derlei Erfassungssysteme, die bereits am Point of Sale
eine fallabschließende Risikoprüfung
vornehmen. Mit einer ausgeklügelten
Gesundheitsbefragung erkennen die
Systeme sogar Widersprüche bei den
Kundenangaben und decken auf, ob
der Kunde etwas vergessen hat anzugeben.

Versicherungsmedizinisch
korrekte Risikobeurteilung
schon vor Ort

Dagegen haben die Prüfsysteme für
Maklerorganisationen oder gemeinsame Vertriebsplattformen einen
anderen Ansatz. Sie wollen die verschiedenen Produkte unterschiedlicher Versicherungsgesellschaften auf
einen gemeinsamen Nenner bringen.
Eine Vergleichsmöglichkeit schaffen.
Nicht die eigentliche Risikoprüfung
und auch nicht die dynamisch spe-
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Aber der eigene Vertrieb braucht etwas anderes. Wenn der Vertriebsmitarbeiter sich schon um einen Direktabschluss bemühen soll, muss auch
ein hoher Prozentsatz an sofortigen
endgültigen Entscheidungen erreicht
werden. Hier genügen keine 50 %
Direktabschlussquote wie beim unabhängigen Versicherungsmakler. Das
Ziel muss schon aus Aufwand- und
Kostengründen eine fallabschließende Bearbeitung von mindestens
80 %, eher 90 % sein. Die Weiterleitung einer Vielzahl von Anträgen zur
Hauptverwaltung, um sie dort erst
noch manuell zu prüfen, erzeugt nur
Frust beim Kundenberater und beim

Kunden. Um eine korrekte Risikoprüfung der biometrischen Risiken
vor Ort zu gewährleisten, müssen
die Gesundheitsfragen dem Kunden
„dynamisch“ vor Ort gestellt werden.
Die zu den einzelnen Diagnosen gestellten spezifischen Fragen müssen
„vertriebskonform“, also für den Kunden verständlich und einfach formuliert sein – ohne medizinische Fachsprache – und gleichzeitig muss eine
versicherungsmedizinisch
korrekte
Risikobeurteilung ermöglicht werden.
Dies ist nicht mit Systemen darstellbar, die es im Antragsprozess vielen
Gesellschaften gleichzeitig recht machen müssen.

Das eigene Wissen
abbilden statt
Black-Box
Das Risikoprüfwissen, das am Point of
Sale Anträge entscheidet, muss über
ein komfortables Pflegetool auf die
Bedürfnisse der jeweiligen Versicherung angepasst werden können. Der
grundsätzliche Aufbau des Fachwissens und die dazugehörenden Entscheidungen müssen in leicht nachvollziehbaren Strukturen vorliegen
sowie auf einfache Weise durch die
Underwriting-Experten an die eigenen Vorstellungen anzupassen sein.
Diese Feinjustierung schafft das nötige Vertrauen, dass dieses Prüfsystem
den eigenen Vorstellungen entspricht
und somit korrekt entscheidet. So
wird aus diffusem „Maschinenwissen“
eine Abbildung des eigenen Wissens,
keine „Black-Box“. Nützlicher Nebeneffekt: Dieses Wissen kann nachvollziehbar dokumentiert werden,
so dass es auch Jahre später noch
für Nachweispflichten herangezogen
werden kann.
Die Praxis zeigt, dass sich RisikoprüfSysteme im täglichen produktiven Einsatz am Point of Sale sehr schnell und
einfach in bestehende Außendienstsysteme integrieren lassen. Bei der
Auswahl eines solchen Systems zur
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Prüfung von biometrischen Produkten
sollten die Entscheider darauf achten,
dass eine vollständige Integration in
die bestehenden Antragssysteme
der Versicherung erfolgt, konkret
also eine Risikoprüf-Komponente in
die vorhandenen Systeme integriert
wird. Dadurch bleiben das Angebotssystem und der gesamte Antragsprozess wie „aus einem Guss“ erhalten.
Weitere Vertriebskanäle, die möglicherweise über eigene Erfassungsmasken verfügen, können ebenfalls
dieselbe Prüfkomponente ohne Kompromisse verwenden. Eine solche
Lösung für den Point of Sale sollte natürlich zwingend „online“ betrieben
werden. Ein „offline“-Einsatz wäre
bestenfalls eine Zusatzoption.

10 | finanzwelt extra | Unfallversicherung
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Ein Produkt für
jedermann
Unfallversicherungen sind eher ein Massenprodukt und mittlerweile auch bei den meisten Verbraucherschützern über
jeden Zweifel erhaben. Und die Kunden machen es den
Maklern leicht, weil sie durch attraktiv niedrige Prämien
gelockt werden. Dabei sind diese Policen auch im Kontext
Arbeitskraftsicherung unverzichtbar – und sogar die Basis
für die Weiterentwicklung komplexer Lösungen.

Fazit
Die automatisierte Prüfung biometrischer Risiken schon vor Ort ist sehr
häufig der letzte fehlende Baustein
für eine durchgängig digitalisierte
und fallabschließende Antragsbearbeitung durch den Kundenberater.
Sie beschleunigt den Antragsprozess
zuverlässig und macht den zeitraubenden Arztbericht weitgehend
überflüssig. Im Nachbarland Schweiz
ist man mit diesen Ideen schon weiter.

Wer über Arbeitskraft spricht, landet
schnell bei den üblichen Verdächtigen
– BU, Grundfähigkeiten- und EU-Versicherung, Multirisk und Dread Disease. Eine Variante wird dabei rasch
übersehen: die Unfallversicherung.
Aber welche Rolle kommt ihr in diesem Kontext eigentlich zu? Christian
Gesell, Produktmanager Existenzschutzversicherung bei AXA, klärt auf:
„AXA bietet zwei Lösungen. Das ist
zum einen die klassische Risiko-Unfallversicherung, denn gerade Berufe, die
in der BU-Versicherung einen hohen
Beitrag zahlen müssen, können durch
die Risiko-Unfallversicherung Versicherungsschutz zu einem bezahlbaren
Beitrag erhalten. Dabei leistet die Risiko-Unfallversicherung bereits ab einem geringem Invaliditätsgrad.“ Seit
2006 habe das Unternehmen die Risiko-Unfallversicherung allerdings um
weitere Leistungsauslöser erweitert.
Und hierbei bewusst auf eine reine
Rentenabsicherung gesetzt – die Existenzschutzversicherung. Gesell: „Diese
Alternative bietet nahezu allen Berufsgruppen Versicherungsschutz. Neben
der klassischen Definition der Unfallversicherung führen definierte dauerhafte Funktionseinschränkungen, resultierend aus Krankheit oder Unfall, zu
einem Leistungsfall.“ Im Gegensatz
zur BU-Versicherung oder der RisikoUnfallversicherung gebe es keinen
berufsbedingten Beitragsunterschied.
Bekannt sei dieses Konzept auch unter
Funktionaler Invaliditätsversicherung
oder Multirisk-Unfall. Gemeint ist damit die Highend-Lösung.

Doch auch die originäre Unfallversicherung lebt
– und wie!
Kaum ein Produkt verkauft sich ähnlich
gut. Wobei Makler häufig mit denselben Fragen konfrontiert werden.
Etwa der nach der Höhe der richtigen
Versicherungssumme. Stephen Voss,
Vorstandsvorsitzender Baden-Badener
Versicherung, will sich da nicht auf eine
Faustformel einlassen: „Der Lebensstandard ist letztlich abhängig von

Jörg Hausknecht
Verwaltungsrat
Schweizer Triangulum AG
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den finanziellen Mitteln, die für den
Lebensunterhalt zur Verfügung stehen.
Daher sollte die Versicherungssumme
so bemessen sein, dass auch bei völligem Ausfall der Arbeitskraft kein finanzieller Schaden entsteht. Hier hat jeder
Kunde seine individuellen Bedürfnisse.“ Auch die Frage, wie das Zusammenspiel zwischen Versicherungssumme und Progression aussehen sollte,
hält er nur für eingeschränkt beantwortbar: „Eine generelle Faustregel
gibt es nicht. Legt man für sich fest,
dass bei schweren Verletzungen eine
höhere Kapitalsumme erst zur Auszahlung kommen soll, wählt man in aller
Regel eine niedrigere Versicherungssumme mit hoher Progression.“ Gesell
wiederum legt auf die Berechnungsbasis besonderen Wert: „Entscheidend
ist die Invaliditätsgrundsumme. Diese
sollte möglichst hoch gewählt werden.
Da Progressionen Beitragszuschläge
erfordern, reicht im Normalfall eine
Progression von 350 % aus, um mit
einer höheren Grundsumme eine ausreichende Summe bei Vollinvalidität
abzusichern.“ Bei einem schweren Polytraumata liege der durchschnittliche
Invaliditätsgrad bei ca. 35 %. Hier seien hohe Progressionen kaum wirksam.

Immer mehr Unfallversicherer
überbieten sich im Wettbewerb
mit einer Anhebung des
Leistungsniveaus oder mit
sonstigen „Zugaben“.
Nach welchen Kriterien sollten Makler entscheiden – Preis oder Leistung? Gesell rät bei klassischen Modellen zum Blick auf die Prämie. Doch
Peter Schneider, Geschäftsführer bei
MORGEN & MORGEN, entgegnet:
„Leider wählen viele Marktteilnehmer
die Produkte der Unfallversicherung
immer noch nach dem Preis aus. Und
die Versicherer überbieten sich zurzeit
dabei, zusätzliche Leistungen anzubieten, die zum Teil recht weit von den
originären Leistungen einer Unfallversicherung entfernt sind. Dies macht
den Überblick nicht einfach.“ So sind
in den vergangenen Monaten einige
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Versicherer mit Zusatzleistungen wie
einem Frakturen- oder einem Komageld auf den Markt gekommen. Hat
das wirklich noch originär mit der Unfallversicherung zu tun? Für Voss nur
bedingt: „Die Frakturen ja, denn als
Folge eines Unfalls im Sinne der Unfallbedingungen können bei Frakturen,
je nach Schwere, verschiedene Leistungsarten aus der Unfallversicherung
zum Tragen kommen – z.B. Leistungen
bei Invalidität oder ein Krankenhaustage- bzw. ein Genesungsgeld bei
stationärer Behandlung. Komageld
dagegen hat originär weniger mit der
Unfallversicherung zu tun.“ Dass dieses als Leistungserweiterung mit angeboten werde, resultiere aus der hohen
Nachfrage und der Möglichkeit, das
Produkt Unfallversicherung noch attraktiver zu gestalten.
Ob diese „Zugaben“ für die Kunden
am Ende wirklich entscheidend sind,
sei dahin gestellt. Gesell hat da eine
klare Meinung: „In der Risiko-Unfallversicherung ist es wichtig, eine risikogerechte Versicherungssumme abzuschließen, damit im Fall der Vollinvalidität die Kosten für den Umbau
der Wohnung oder ein Umbau des
Autos finanziert werden können.“
Und Schneider mag mit Kritik an einzelnen Versicherern nicht hinter dem
Berg halten: „Es gibt mittlerweile
einen regelrechten Wettbewerb, wer
die meisten Extras anbietet und somit
in den unterschiedlichsten Vergleichsübersichten die meisten Häkchen
erhalten kann. Letztlich ist es doch
auch Aufgabe einer Unfallversicherung, aus dem Zusammenspiel von
Versicherungssumme, Progressionsstaffel und Gliedertaxe im Falle einer
unfallbedingten Invalidität für den
Kunden die höchstmögliche Entschädigungsleistung zu einem vorgegebenen Preis zu erhalten.“ Teilweise
könne man den Eindruck bekommen,
dass durch den Wettbewerb um die
Extras von der eigentlichen Stärke
oder Schwäche eines Produkts eher
abgelenkt werde oder vielleicht sogar
abgelenkt werden solle. (hwt)
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frei im Layout der finanzwelt
DIN A4, 2 Seiten, 4-farbig
1.450 €
1.695 €
1.850 €
2.195 €
2.750 €

Format und Umfang:		
1.000 Exemplare			
2.000 Exemplare			
3.000 Exemplare			
5.000 Exemplare			
10.000 Exemplare			

DIN A4, 4 Seiten, 4-farbig
1.750 €
1.950 €
2.450 €
2.750 €
3.900 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.
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Kennen Sie das, wenn Sie eine spannende Serie schauen und Sie wollen unbedingt den Ausgang
der Folge erfahren? Es wird immer aufregender und zum Schluss kommt – ein „Cliffhanger“?
Willkommen bei GroKo TV! Genauso geht es uns bei den Plänen der neuen Bundesregierung
zu den Themen Rente und PKV. In der Zwischenzeit kommt der nächste Osterhase.

Irgendwie, irgendwo, irgendwann

Wenn zwei Parteien zusammenarbeiten
müssen, sind sie im Idealfall einer Meinung. Wenn das nicht geht, finden sie
einen Kompromiss. Bei der Neuauflage
der Großen Koalition zwischen CDU
und SPD klappt selbst das nicht mehr.
Stattdessen einigen sich die Partner darauf, dass sie kritische Streitpunkte im
Bereich Rente und Krankenkasse besser
aufschieben. Kaum zu glauben, aber
vielleicht hilft diese Bankrotterklärung
der politischen Gestaltungsfähigkeit unserem Land mehr als konkrete Aktionen.

Foto: © mosquito88 - commons.wikimedia.org

Nervöse Platzhirsche
Denn wir leben in Zeiten, in denen sich
die Parteienlandschaft im Umbruch
befindet. Die Volksparteien verlieren
immer mehr Unterstützung und kleinere neue Parteien betreten die Bühne.
Da leuchtet es ein, dass die Platzhirsche
in Angst um ihre Vorherrschaft nervös werden und nicht wissen, wie sie
reagieren sollen. Im aufkommenden
Richtungsstreit hat sich die Stimmung
schnell gefährlich ideologisch aufgeladen. So haben führende SPD-Politiker
z. B. im KV-Bereich die „Bürgerversicherung“ zur absoluten Bedingung für
eine Kooperation mit der CDU erklärt.
Leider lässt das Ziehen von roten Linien
wenig Spielraum für konstruktive politische Lösungen. Also haben sich Union
und Sozialdemokraten darauf geeinigt,
dass sie eine Kommission bilden. Laut
Koalitionsvertrag soll sie „bis Ende 2019
unter Berücksichtigung aller hiermit
zusammenhängenden medizinischen,
rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen“ ausloten, ob eine Angleichung der
Arzthonorare für gesetzliche und private
Krankenkassenleistungen Sinn ergibt.
Erst danach, d. h. frühestens 2020,
sieht die Bundesregierung eine Entscheidung vor, ob und wie genau die
Empfehlungen der Kommission umgesetzt werden. Bis dahin soll der
Gesamtbeitragssatz zur gesetzlichen

Krankenversicherung wieder paritätisch
finanziert werden. Unter dem Strich bedeutet das, dass der Arbeitnehmer um
0,5 % vom Brutto entlastet wird.

Noch eine Kommission
Auch beim Thema Rente bekommen
wir eine Kommission, die den verheißungsvollen Namen „Verlässlicher
Generationenvertrag“ trägt. Ihr sollen
Vertreter von Gewerkschaften, Politik
und Wissenschaft sowie Arbeitgebern
angehören. Bis März 2020 erhält sie
die Aufgabe, Lösungen zur Sicherung
und Fortentwicklung der Rente zu entwerfen. Dies umfasst Rentenversicherung wie auch betriebliche und private
Altersvorsorge. Bis dahin kommt erstmal der Osterhase vorbei und verteilt
ein paar Ostereier. Als kleine Rentengeschenke. So hat die CSU ihre Mütterrente nochmals ausgeweitet. Demnach sollen Frauen mit mindestens drei
vor 1992 zur Welt gebrachten Kindern
einen dritten Rentenpunkt pro Kind erhalten. Dieser Punkt hat aktuell im Westen einen Gegenwert von 31,03 Euro
pro Monat und im Osten 29,69 Euro.
Diese Mütter erhalten nach Adam Riese
also mindestens rund 89 bis 93 Euro
mehr Rente im Monat.

Teures Geschenk
Die Rentenversicherung schätzt die
Kosten auf circa 4 Mrd. Euro jährlich. Ein
teures Geschenk. Genau das passiert
eben, wenn in einer ideologisch aufgeheizten Stimmung Politik gemacht
wird. Hauptsache, die Wähler bekommen kurzfristig etwas zurück. Da ist es
auch egal, dass die Finanzierung offenbleibt. Es wurde nur schwammig von einer Mischung aus Steuern und Geld der
Beitragszahler gesprochen. Die SPD
steht der CSU in nichts nach. Sie haben
im Koalitionsvertrag die Grundrente
durchgeboxt. Diese sieht vor, dass Ge-
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ringverdiener mit mindestens 35 Beitragsjahren zur Rentenversicherung eine
„Grundrente“ bekommen, die 10 % über
Hartz IV liegt. Erziehungs- und Pflegezeiten zählen mit. Allerdings wird es
eine Bedürftigkeitsprüfung geben, bei
der andere Einkommen und Vermögen
angerechnet werden – mit der Ausnahme von selbstgenutztem Wohneigentum. Die Finanzierung, Sie ahnen es
bereits, bleibt erstmal ungeklärt.

Von Mutti zu Nena
Sogar noch einen Erfolg kann die SPD
verbuchen, und zwar bei der doppelten
Haltelinie bis 2025. Die Regierung werde „die gesetzliche Rente auf heutigem
Niveau von 48 % bis zum Jahr 2025 absichern und bei Bedarf durch Steuermittel sicherstellen, dass der Beitragssatz nicht über 20 % steigen wird.“ Laut
Vorhersagen, die die Mütterrente noch
gar nicht berücksichtigen, steigt der
Beitrag 2015 möglicherweise von dann
19,8 % auf 20,1 %. Aktuell müssen 18,6 %
vom Brutto abgegeben werden. Die
Rente könnte 2025 von 48 % auf 47,4 %
sinken. Wenn wir nun diese Pläne betrachten, stellt sich Ernüchterung ein:
Nach elendig langen Verhandlungen
hat unser Land zwar endlich eine Regierung, aber die Regierung hat keine
gemeinsame Vision. Das zeigt sich beispielhaft an der Rente und der Krankenkassenpolitik. In Zeiten ideologischer
Grabenkämpfe verteilen die Koalitionspartner lieber kurzfristig Geschenke, um
bei den Wählern Sympathien zu erhaschen und um Macht zu demonstrieren.
Ein schlüssiges Konzept für unsere Zukunft zu erarbeiten, scheint Union und
SPD schlicht zu kompliziert. Stattdessen
setzen sie Planungskommissionen ein.
Und so drängt sich einem der Verdacht
auf, dass Angela Merkel von der Mutti
der Nation zu Nena mutiert und singt:
„Irgendwie, irgendwo, irgendwann.“
(sh)
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„Wir nutzen vielfältige Chancen“
Anders als ihr Name andeutet, konzentriert sich die Deutsche Finance Group bei ihren Investments
nicht nur auf Deutschland, sondern ist weltweit aktiv. Und der Münchner Assetmanager fährt damit
einen erfolgreichen Kurs, wie Thomas Oliver Müller im Gespräch mit finanzwelt erläutert. Außerdem
spricht der CEO der Deutsche Finance Group über die Gründe für diesen Erfolg, warum er den
Begriff „Emissionshaus“ nicht passend findet, warum der Vertrieb für sein Unternehmen eine
so entscheidende Rolle spielt und gibt ein Bekenntnis zum Privatkundengeschäft ab.

finanzwelt: Herr Müller, Sie haben für das
Geschäftsjahr 2017 ein Platzierungsvolumen in Höhe von 681 Mio. Euro bekannt
gegeben. Wie zufrieden sind Sie mit
diesem Ergebnis?
Müller » Wir sind mit dem Ergebnis sehr
zufrieden. Wir konnten bei professionellen und institutionellen Investoren
575 Mio. Euro und bei Privatanlegern
106 Mio. Euro platzieren. Somit haben
wir den Gesamtumsatz im Jahr 2017
gegenüber dem Vorjahr um rund 289 %
gesteigert. An dieser Stelle kann ich nur
allen Kunden und Partnern im Namen
der Deutsche Finance Group für das uns
entgegengebrachte Vertrauen danken.
finanzwelt: Welche Fonds haben Sie im
Privatkundengeschäft platziert?
Müller » Wir haben 2017 den „PRIVATE
Fund 1“ mit 100 Mio. Euro ausplatziert –
prospektiert waren 30 Mio. Euro. Der
Fonds hatte eine Mindestbeteiligungssumme von 5.000 Euro und eine Laufzeit von 6 Jahren. Die Investitionsstrategie beinhaltete den Aufbau eines breit
diversifizierten internationalen Immobilienportfolios. Im Fokus standen dabei attraktive Renditechancen kombiniert mit einer ausgewogenen Balance zwischen Kapitalbindung und Sicherheit. Des Weiteren haben wir den
„PRIVATE Fund 11“ platziert. Hier steht
bei der Investitionsstrategie neben der
Auswahl der börsenunabhängigen Assetklasse Infrastruktur mit Chancen auf
attraktive Renditen die Risikominimierung des Gesamtportfolios im Fokus.

Investitionen sollen in verschiedenen
Ländern, Regionen und Sektoren breit
diversifiziert in den Bereichen „Ökonomische Infrastruktur“ und „Soziale
Infrastruktur“ erfolgen.
finanzwelt: Die Platzierungszahlen im
Bereich AIF sind wirklich sehr erfreulich
für die gesamte Branche, insbesondere
im Hinblick auf die Regulierung. Was
machen Sie anders?
Müller » Interessante Frage und nicht
so einfach zu beantworten. Die Branche
steht seit Jahren durch die anhaltende
Regulierung auf Produkt- und Vertriebsebene immer wieder vor großen Herausforderungen. Es gibt Marktteilnehmer,
die diese Regulierung als Chance sehen,
und welche, die sie als Hindernis sehen.
Das gilt für die Anbieter von Kapitalanlageprodukten genauso wie für den
Vertrieb. Wir als Deutsche Finance
Group haben frühzeitig erkannt, dass die
Regulierung eine Chance bietet, sich im
Markt neu zu positionieren. Dabei ging
es uns in erster Linie darum, dass wir
nicht als „Emissionshaus“ wahrgenommen werden, sondern als international tätiger Finanzkonzern mit einer
„All in one-Strategie“ für private, professionelle und institutionelle Investoren. Wir vereinen alle wesentlichen
Geschäftsbereiche wie Marktresearch,
Strategieberatung, Produktkonzeption,
Assetmanagement, Fundmanagement,
Vertriebskoordination und Anlegerverwaltung im Konzern. Diese Strategie schafft die Basis für Kompetenz,
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schnelle strategische Entscheidungen
und Anpassungen an Marktveränderungen. Ein weiterer und sehr entscheidender Faktor ist, dass wir speziell über
eine langjährige Erfahrung beim Vertrieb von Kapitalanlageprodukten verfügen. Wir verstehen somit die Bedürfnisse, Herausforderungen und Anforderungen unserer Vertriebspartner und
unterstützen sie als Deutsche Finance
Group, wo wir können. Auf der Produktseite ist es – vertrieblich gesehen – mit
Sicherheit auch von Vorteil, dass wir
jederzeit „liefern“ können, weil wir keine Einzelimmobilie oder Länderfokussierung als Fonds anbieten, sondern in
erster Linie eine internationale Investitionsstrategie, die sich in einem Fonds
widerspiegelt. Die Skalierbarkeit auf
Produktebene ist besonders bei großen
Vertrieben ein wichtiger Aspekt.
finanzwelt: Sie verfügen über ein eigenes Finanzdienstleistungsinstitut. Welche Ziele verfolgen Sie damit konkret?
Müller » Kein Produkt verkauft sich von
alleine, sondern findet in der Regel den
Weg zum Anleger über einen Vertriebskanal. Aus diesem Grund hat der Vertrieb in der Deutsche Finance Group
auch immer einen hohen Stellenwert
und die dazugehörige Wertschätzung.
Mit unserem Finanzdienstleistungsinstitut erweitern wir als Konzern unseren
Absatzkanal und stärken unsere Position
bei der Vertriebskoordination unserer
eigenen Produkte. Wir bieten Marktteilnehmern aus der Finanzbranche, die

finanzwelt: Welche Produktplanungen
haben Sie für 2018?
Müller » Im Privatkundengeschäft platzieren wir 2018 unseren Infrastrukturfonds, „Deutsche Finance PRIVATE
Fund 11“ weiter und den neuen Immobilienfonds
„Deutsche
Finance
PRIVATE Fund 12“ als Nachfolger zum
„PRIVATE Fund 1“. Wir werden darüber hinaus noch weitere innovative Produkte für private, professionelle und
institutionelle Investoren konzipieren –
geplant im 2. Halbjahr 2018.
finanzwelt: Können Sie uns diesbezüglich
schon Näheres mitteilen?
Müller » Seit 2005 sind wir im Assetmanagement im Bereich „private market“
erfolgreich positioniert und verfügen
über ein einzigartiges internationales
Netzwerk zu institutionellen Produktanbietern, lokalen Managern und institutionellen Investoren aus den Segmenten
Immobilien, Private Equity Real Estate
und Infrastruktur. Wir sind in 37 Länder
investiert und verwalten im Geschäftsbereich über 1,150 Mrd. Euro, bestehend
aus 6 Mandaten für institutionelle und 10
Mandaten für professionelle Investoren
sowie 12 Dachfonds für Privatanleger mit
über 22.000 Kunden. Für unsere Investitionsstrategie haben wir bisher 9 internationale Auszeichnungen erhalten. Im
1. Quartal 2018 wechselt ein Team von
einem renommierten und sehr großen
Finanzkonzern und Assetmanager zur
Deutsche Finance Group. Mit diesem
Team werden wir eine neue Assetmana-
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Was heißt hier Sachwert?

ihren Handlungsrahmen im Kapitalanlagebereich gegenüber ihren Kunden –
ohne eine eigene Zulassung nach § 34f
GewO oder BaFin-Zulassung beantragen zu müssen – erweitern wollen, eine
interessante Zusammenarbeit. Im Zentrum dabei stehen ausschließlich die
Produkte und Dienstleistungen der
Deutsche Finance Group. Wir bieten
unseren Vertriebspartnern über unser
Haftungsdach eine uneingeschränkte
Haftungssicherheit bei der Anlagevermittlung im Privatkundengeschäft.

Vom US-Star-Investor Warren Buffet stammt die Maxime „Investiere nur in Geschäftsmodelle,
die du auch verstanden hast“. Daran gemessen sollte es nicht allzu viele Anleger geben, die
sich auf das Geschäft mit den Containern einlassen, denn es ist trotz des ersten Anscheins
eher unübersichtlich. Die entscheidenden Tücken liegen in der Frage, wem die Container
eigentlich gehören. Ausgerechnet in diesem Punkt bestehen beachtliche Risiken, wie
schon im Falle Magellan und jetzt auch wieder bei der Pleite von P&R zutage tritt.

gement-Gesellschaft im Konzern – die
Deutsche Finance Securities – mit dem
Fokus „liquide“ Kapitalanlage implementieren. Dieses Team verfügt über einen
einzigartigen Track-Record bei internationalen Investitionen in gelistete Immobiliengesellschaften. Unsere Strategie mit
dieser neuen Gesellschaft ist es, durch innovative Finanzstrategien und fokussierte Assetmanagement-Beratung privaten,
professionellen und institutionellen Investoren einen exklusiven Zugang zu international gelisteten Immobilienwerten
zu bieten.
finanzwelt: Sie hatten 2017 aus dem institutionellen Geschäftsbereich sehr Positives zu berichten.
Müller » Der institutionelle Geschäftsbereich ist mit 575 Mio. Euro sehr stark
gewachsen. Renommierte institutionelle Investoren wie z. B. die WWK Versicherung haben uns als Assetmanager
mit dem Aufbau und der Betreuung
eines international ausgerichteten Immobilienportfolios mandatiert. Auch
der Auftakt unserer neuen Reihe von
institutionellen Club Deals und Joint
Ventures für institutionelle Investoren
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war sehr erfolgreich. Gemeinsam mit
unserem Tochterunternehmen Deutsche
Finance International in London, der
Bayerischen Versorgungskammer (BVK)
und der Versicherungskammer Bayern
(VKB) haben wir das „Olympia London
Exhibition Centre“ erworben und in ein
institutionelles Mandat überführt. Dieser
Investmentdeal hat in der institutionellen Finanzindustrie für Aufsehen gesorgt
und uns als Deutsche Finance Group
auch im Bereich „Direktinvestments“ extrem stark positioniert.
finanzwelt: Bei so einem Wachstum sei
die Frage erlaubt: Bleiben Sie weiterhin
so aktiv im Privatkundengeschäft?
Müller » Die Frage wird mir momentan
oft gestellt! Wir sind seit Anfang an auf
das Privatkundengeschäft ausgerichtet
und platzieren erfolgreich unsere Produkte über externe Finanzdienstleister. Darunter sind mittlerweile gewachsene Partnerschaften mit viel gegenseitigem Respekt und Vertrauen entstanden, wofür wir
sehr dankbar sind. Das Privatkundengeschäft bleibt auch in Zukunft ein wichtiger
und sehr geschätzter Geschäftsbereich
bei der Deutsche Finance Group. (fw)
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„Über 90 % der Anleger haben kein
Zertifikat angefordert, diesen Verträgen wurden bei den drei insolventen
Gesellschaften auch keine individuellen
Containernummern zugeordnet, sodass
solche auch nicht mitgeteilt werden
können. Auch lassen sich damit Mieteinnahmen in den allermeisten Fällen
den Anlegern nicht konkret zuordnen.“
Mit dieser Aussage verpassten die
P&R-Insolvenzverwalter, die Rechtsanwälte Dr. jur. Michael Jaffé und
Dr. jur. Philip Heinke von der Kanzlei
JAFFÉ Rechtsanwälte Insolvenzverwalter Anlegern, Vertrieben und aktiven
Anbietern von Container-Investments
eine kalte Dusche. Denn damit rückt eine Frage in den Fokus, die 2016 im Zuge
der Magellan-Pleite offengeblieben war:
Wem gehören die Container eigentlich oder genauer gefragt: Wer hat eigentlich Zugriff, falls die hinter dem
Geschäft stehenden Gesellschaften
oder Firmengruppen wie in den Fällen
Magellan oder P&R insolvent werden?
Diese Frage wirkt erstaunlich, wenn
man sich die Grundlagen des Geschäfts
vor Augen führt. Auf den ersten Blick
könnte nichts einfacher sein, als der Gütertransport per Container: Man nehme
eine Stahlkiste, standardisiere ihre
Maße und stelle alle relevanten Maße
der Fahrzeuge und Verladeanlagen
darauf ab. Lenke alsdann die globalen
Güterströme zumindest auf den Etappen von den ersten Fabrikationsstufen
bis zum Einzelhändler in diese Behälter.
Der Gewinn an Effizienz ist enorm. Wer
solche Kisten kauft und den Transporteuren mietweise zur Verfügung stellt,
sollte nach den Maßstäben einer funktionierenden Marktwirtschaft gutes
Geld verdienen können. Darauf haben
sich viele tausend Anleger verlassen,
die in Container investiert haben. Dabei
spielte nicht zuletzt die Fiktion eine Rolle, mit einem bestimmten Container ein
konkretes, greifbares Objekt zu erwerben, was vielen Anlegern offenbar ein
Gefühl von Sicherheit vermittelt. Dieses
Gefühl wird gestützt von so genannten
Zertifikaten, die die Anleger als Beleg
für den Erwerb bestimmter Container

erhalten. Die Container erhalten ein
international verbindliches Kennzeichen auf Grundlage einer ISO-Norm,
vergeben vom Bureau International des
Containers et du Transport Intermodal
(kurz BIC). Teil dieser Registriernummern ist eine individuelle Eigentümerkennung. Diese Kennzeichen werden
in den Zertifikaten festgehalten. Allerdings zeigt sich schnell: Die deutschen
Emittenten, die Vertragspartner der
Anleger, tauchen dort nur in Ausnahmefällen auf. Die Kennung stehe in der
Regel „für den Containermanager, also
die Leasinggesellschaft, die mit der
operativen Vermietung des Containers
beauftragt ist. Dabei ist allen relevanten Parteien bekannt, dass Leasinggesellschaften auf eigene und fremde
Rechnung arbeiten und dass somit die
Kennung keinerlei Aussagekraft für die
Eigentumsrechte hat“, erläuterte Dr.
Dirk Baldeweg, Geschäftsführer beim
Anbieter Buss-Capital auf Anfrage.

Zertifikate kein
Beleg für Eigentum
Der rechtliche Stellenwert der Eigentumszertifikate ist dabei für sich genommen überschaubar, wie Baldeweg
erkennen lässt: Demnach “haben die
Eigentumszertifikate die Funktion des
Nachweises darüber, welche Container
auf den Anleger konkret übertragen
wurden. Dem Eigentumszertifikat sind
die Seriennummern der Container zu
entnehmen. Damit wird der Bestimmtheitsgrundsatz bei der Übertragung des
Eigentums erfüllt (…). Die von der Emittentin ausgegebenen Zertifikate sind
zusammen mit dem Kauf-, Miet- und
Rückkaufvertrag der Nachweis darüber,
dass der Anleger das Eigentum an den
Containern erworben hat.“ Der Siegburger Anwalt Marc Gericke (Kanzlei
GÖDDECKE) sagte es etwas einfacher:
„Im Grunde genommen belegen diese
Zertifikate bestenfalls eine Zuordnung
der Container, jedoch kein Eigentum.“
Nur zusammen mit weiteren Unterlagen haben diese Zertifikate einen Wert.
Diese Zertifikate sind denn auch nicht
mit einem Eintrag im Grundbuch ver

finanzwelt 03/2018

Foto: © enanuchit - stock.adobe.com

92 | BERATER | GroKo-Pläne für Rente und PKV

Technische Daten | Seite 17

Zeitschriftenformat:

Farbe: 			
Euroskala
				Sonderfarben nur auf Anfrage.
				Geringe Tonabweichungen liegen im
				Toleranzbereich des Offsetdruck				verfahrens begründet.

DIN A4 (210 x 297 mm)

Satzspiegel:				177 x 270 mm
Druckverfahren:

		Offset-Druck

Druckvorlagen:
		
Dateityp: Druckfähige PDF
					Einstellung: Qualitativ hochwertig,
					PDF/X 1a oder PDF/X-3
					Auflösung: Bilder mind. 300 dpi
					
Anschnitt: 3 mm auf allen Seiten

Verarbeitung:		 Klebebindung
Papier/Umschlag:
Luxo-Magic 200g/m²
Papier/Innen:		
Luxo-Magic 100g/m²

Datenversand:
		
Per Email: meinert@finanzwelt.de
					Per Post: FW-Verlag GmbH
						
Söhnleinstraße 17
						
65201 Wiesbaden
		
69

90 | BERATER | Interview

91

Digitale Technik ermöglicht dem
Versicherer einen Neustart

„Hallo, Herr Kaiser!“
Es war einmal ...

„Planen Sie Ihre Altersvorsorge mit ...“
Jahrzehntelang waren Kapitallebensversicherungen etwas Urdeutsches: sicher,
halbwegs wertbeständig, in manchen
Zeiten auch hoch rentabel, in jedem Fall
aber verlässlich. Der Makler oder Vertreter, der eine solche Police empfahl,
wusste schließlich, wovon er sprach. Der
einschlägigen Werbung im Fernsehen,
in Printmedien oder auf Plakatwänden
konnte man kaum entkommen, und
dann war da ja auch noch Herr Kaiser,
seriös und vertrauenswürdig wie ein guter deutscher Handwerker.

Doch die Zeiten haben sich fundamental
verändert. Nicht nur niedrige Verzinsungen und aufsichtsrechtliche Restriktionen, etwa die Zinszusatzreserve, machen
den Kunden das Leben schwer. Auch die
Unlust einzelner Versicherer, am Geschäftsmodell klassische Altersvorsorge
festzuhalten, drückt auf die allgemeine
Stimmungslage. Die (englischsprachige)
Horrorparole schlechthin – für die Verbraucher wie auch für den freien Vertrieb:
RUN OFF! Für die Verbraucher, weil sie
erfahren müssen, dass einzelne Unternehmen, die bei ihnen teils vor Jahr-
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zehnten abgeschlossenen Policen wegen der hohen garantierten Verzinsung
einfach nicht mehr haben wollen und an
unvorstellbar unbekannte ausländische
Investoren verkaufen. Vertrauen wird
plötzlich zur handelbaren Ware. Und für
den freien Vertrieb, weil er gegenüber
der Kundschaft in schlimme Erklärungsnöte gerät. Dabei ist die Übertragung
eines
Lebensversicherungsbestandes
überhaupt nichts Neues. Als im Juni
2003 die Mannheimer Leben vor der
Pleite stand, profitierten deren Kunden
davon, dass der Gesamtverband der

Foto: © Thomas Leidig

Dass einzelne Lebensversicherer ihren Bestand an klassischen Policen an Fremdfirmen
weiterreichen, verunsichert die Verbraucher erheblich. Maklern hingegen bietet dieser
Trend die große Chance, wieder einmal auf ihre Kunden, ob betroffen oder nicht,
zuzugehen. Entweder um sie zu beruhigen – oder um sie zu beraten, beispielsweise
ob sie ihre Verträge kündigen oder beitragsfrei stellen sollten.

Dr. Heinz-Peter Roß
Vorstandsvorsitzender
Viridium Holding AG

Frank Karsten
Vorstandsvorsitzender
Stuttgarter Versicherungen

Dr. Armin Zitzmann
Vorstandsvorsitzender
NÜRNBERGER Versicherung

Deutschen
Versicherungswirtschaft
(GDV) im November zuvor die Auffanggesellschaft Protektor Lebensversicherungs-AG ins Leben gerufen hatte.
Pünktlich zum 1. Juli 2003 übernahm
Protektor den gesamten Mannheimer
Leben-Bestand und führte ihn zu den in
den Verträgen vereinbarten Konditionen
weiter. Im Frühjahr 2017 mussten sich
die ehemaligen Mannheimer LebenKunden dann mit einem neuen Partner
anfreunden, von dem sie zuvor vermutlich noch nie gehört hatten. Im April
desselben Jahres ging der gesamte
Protektor-Bestand auf die Viridium Gruppe über, einem aus der Heidelberger
Leben hervorgegangenen Manager von
LV-Verträgen. Dr. Heinz-Peter Roß, Vorsitzender des Vorstands der Viridium
Gruppe, machte den Kunden jedoch
auch Hoffnung: „Die Versicherungsnehmer werden von Kostenvorteilen und
einer deutlich größeren, zukunftsfähig
aufgestellten Organisation profitieren.“

heitlich dem britischen Investor Cinven,
Frankfurter Leben dem chinesischen
Konzern Fosun, Athene in Wiesbaden
vor allem US-amerikanischen Finanzinvestoren.

ßerten sich bis zu 63 % entsprechend.
Diesen Vertrauensverlust ins Gegenteil umkehren – ein besseres Werbeargument können die betreffenden
Versicherer ihrer Branche kaum liefern.
Die Stuttgarter beispielsweise betont
ausdrücklich, bei langfristigen Altersvorsorgeprodukten komme es auf Vertrauen an. Frank Karsten, Vorsitzender
der Vorstände der Stuttgarter Versicherungen, betont: „Wir stehen zu unseren
zugesagten Garantien und tun alles, um
unsere Versprechen zu erfüllen.“ Zur
Debatte um den Verkauf von Lebensversicherungsbeständen bezieht er eindeutig Stellung: „Wir geben unsere bestehenden Lebensversicherungsverträge
nicht ab.“

Ob dem tatsächlich so ist, mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall bleibt die Garantieverzinsung bei einer Übertragung
erhalten. Darauf hat alleine schon die
BaFin ein strenges Auge, zumal die Policen auch nicht ins Ausland verlagert werden dürfen. Die Abwicklungsplattformen
versprechen zudem eine marktgerechte
Überschussbeteiligung. Doch allzu große Hoffnungen sollte sich niemand machen. Wer keine Neukunden akquirieren
muss, kann getrost auf Glanz und Gloria
im Wettbewerb verzichten. Folge: Die
Überschussbeteiligung könnte auf ein
Mindestmaß schrumpfen. Schließlich
wollen die Investoren hinter den Plattformen eine ordentliche Rendite sehen. Und
die haben mit deutschen VerbraucherEmpfindlichkeiten wenig am Hut.
Viridium in Heidelberg gehört mehr-

Ein Kommunikationsdesaster
Dass die von einem Bestandsverkauf
betroffenen Kunden wie auch die Vermittler oft erst aus den Medien von
ihrem „Glück“ erfahren durften, bezeichnen viele Beobachter denn auch als
Kommunikationsdesaster. Das schlägt
sich auf die allgemeine Stimmungslage
nieder. Eine Mehrheit der Deutschen
ist gegen den Verkauf von bestehenden Lebensversicherungsverträgen an
sogenannte Abwickler. Stattdessen
herrscht überwiegend die Meinung vor,
dass die eingegangene langfristige Vertragsbeziehung mit dem ursprünglichen
Versicherungsunternehmen bis zum
Vertragsende aufrechterhalten werden
sollte. Diese Einschätzung ergab eine
Meinungsumfrage, die INSA Consulere
im Auftrag des Deutschen Instituts für
Altersvorsorge (DIA) durchführte. Und
die involvierten Versicherer laufen mit
ihrer Begründung, dies sei zum Nutzen
und im Interesse der Kunden, weil die
Abwickler die Bestände effizienter, kostengünstiger und damit letztlich rentierlicher verwalten könnten, ins Leere. Diese
Botschaft erzielt laut Studie nur etwa
bei der Hälfte der Versicherten die beabsichtigte beruhigende Wirkung. Denn
selbst wenn keine Nachteile entstehen,
findet mehr als die Hälfte der Befragten,
dass durch den Verkauf das Vertrauen in
die Versicherung und den Anbieter geschwächt wird. Besonders nachhaltig ist
dieser Vertrauensverlust bei den Älteren.
Unter den 55-Jährigen und Älteren äu-
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„Unsere Kunden können
sich auf uns verlassen“
Und auch die ALTE LEIPZIGER weist in
einer offiziellen Stellungnahme darauf
hin: „Die Gesellschaft steht zu ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden –
gerade auch bei langlaufenden Verträgen aus früheren Jahren. Deshalb
wird die ALTE LEIPZIGER ihre Lebensversicherungsbestände nicht verkaufen,
sondern für ihre Kunden und Vermittler ein zuverlässiger Partner bleiben.“
Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER, geht noch einen
Schritt weiter: „Nach wie vor halten wir
die Lebensversicherung für ein solides
und unverzichtbares Angebot, um privat
eine attraktive zweite Rente zusätzlich zur
gesetzlichen aufzubauen. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen: Verträge, die wir mit ihnen im gegenseitigen
Vertrauen langfristig geschlossen haben,
reichen wir unter keinen Umständen an
wen auch immer weiter, um uns aus diesem Geschäft zu verabschieden.“ (hwt)

Die Digitalisierung verändert die Versicherungswirtschaft. Immer mehr InsurTechs mischen den Markt
auf. Um neue und alte Versicherungswelt miteinander zu verknüpfen, wurde die Digital Insurance
Agenda (DIA) gegründet. Hier vernetzen sich Führungskräfte der Versicherungs- und InsurTechBranche. 2016 zum ersten Mal in Barcelona, 2017 und 2018 jeweils in Amsterdam. Im Herbst
wird eine Veranstaltung in München stattfinden. Grund genug für die finanzwelt, den
Mitveranstalter, Herrn Walter Capellmann, nach den Hintergründen zu fragen.
finanzwelt: Herr Capellmann, Sie sind
Mitveranstalter und Partner des DIA
Kongresses in München. Hier werden
unter anderem 50 streng selektierte
InsurTechs erwartet. Worum geht es
bei dieser Veranstaltung konkret und an
wen richtet sie sich?
Capellmann » Die DIA www.digitalinsuranceagenda.com ist die weltweit führende Konferenz und Plattform für InsurTechs
und Innovation im Versicherungssektor.
Idee und Zweck der DIA ist, Innovationen
in der Versicherungswelt zu beschleunigen. Die Konferenz bringt führende
InsurTechs mit strategischem Impact für
die Branche und Entscheidern auf C-Level
der Versicherungsindustrie zusammen.
finanzwelt: Was können Makler und Vermittler dort lernen und welche Netzwerke
sind für sie von Vorteil?
Capellmann » Zum einen lernen sie, wie
sich Zugangswege und Kundenverhalten verändert haben. Sie erfahren mehr
über die Auswirkungen auf Kommunikation sowie die für den Kunden wichtigen
Momente in der Customer Journey.
Zum andern wird aufgezeigt, welche
Möglichkeiten sich aus diesen Veränderungen ergeben und wie Berater diese
neuen Ansätze für sich nutzen können.
finanzwelt: Der große Überbegriff für
die Veranstaltung, aber auch letztendlich das, was gerade am Markt passiert,
könnte man mit ‚digital Transformation‘
bezeichnen. Was verbirgt sich dahinter?
Capellmann » Die Veränderung durch
die Digitalisierung hat schon längst
stattgefunden und ist irreversibel. Informations- und Kundenverhalten haben

sich drastisch verändert. Insbesondere
der Umgang und die Interaktion mit
Kunden/Konsumenten. Digitale Transformation ist ein Prozess, der alle Bereiche eines Anbieters betrifft und sich
nicht nur auf die Effizienzsteigerung der
bestehenden Prozesse beschränken sollte. Wer den Kunden in diesem Prozess
nicht ins Zentrum stellt, wird nicht zu den
Gewinnern der digitalen Welt gehören.
finanzwelt: Sie behandeln u. a. das Phänomen, wie InsurTechs den sozialen und
wirtschaftlichen Einfluss auf Versicherer
beschleunigen. Können Sie dafür Beispiele benennen?
Capellmann » Ende 2017 haben wir unsere Prognosen der Key InsurTech Trends
2018 veröffentlicht. Einer der Trends in
unserer Top 10 war „Purpose Reboot“,
also Neustart. Wir glauben fest daran,
dass neue digitale Technologien nicht nur
kritisch bei der Repositionierung entlang
der Wertschöpfungskette sind, sondern
den Versicherern einen Neustart innerhalb ihrer Gemeinschaften ermöglichen.
InsurTechs können Versicherern helfen,
diese Rolle wesentlich schneller und effizienter zu spielen als zurzeit. Wichtige
globale Herausforderungen heute und in
der Zukunft; zum Beispiel Innovationen,
die helfen, Schäden bei Naturkatastrophen zu begrenzen. Oder sog. Connected Health Devices und fortschrittliche
Technologien, die die Gesundheitsvorsorge verbessern und gleichzeitig günstige Kostenstrukturen bieten in einer
alternden Gesellschaft. Mikroversicherungen, die Millionen Geringverdienern,
die bisher unterversichert waren, Versicherungsschutz bieten.
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finanzwelt: Und zum Schluss: Das Thema
Blockchain ist in aller Munde und auf
einer FinTech Veranstaltung nicht mehr
wegzudenken. Inwieweit können auch
Versicherer davon profitieren und diese
Kryptotechnik nutzen?
Capellmann » In erster Linie für mehr und
bessere OperationaI Excellence. Mit der
Blockchain Technologie sind alle in der
Kette miteinander verbunden: Versicherer, Rückversicherer, Berater. Sie sind alle
in der Lage, direkt Informationen und
Regeln auszutauschen, so dass der Geschäftsvorfall vom Abschluss bis zum
Leistungsfall ultraeffizient verläuft. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist Innovation.
Ich denke, Sie kennen das Thema Flugverspätungen. Im letzten Jahr hatten einige meiner Flüge Verspätungen von
mehr als 5 Stunden. Nach 3 Stunden hat
man ein Anrecht auf Kompensation. Trotz
Recht und einer Vielzahl auszufüllender
Formulare warte ich heute noch auf eine
Erstattung. Einfacher wäre es mit Fizzy
von AXA gewesen. Fizzy nutzt die Blockchain Technologie zu einer sog. parametrischen Versicherung. Dabei checkt Fizzy
online Datenbanken wie Flightstats.com
und weiß exakt, welcher Flug wie lange
verspätet ist. Das ist der Auslöser zur Bearbeitung des Leistungsfalls. Es folgt die
Meldung an Fizzy. Die weitere Bearbeitung läuft dann voll automatisiert. (lvs)

Info
Als finanzwelt-Leser profitieren Sie von
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Den Blick voraus gerichtet
Prognosen sind immer schwierig. Doch sie sind Richtschnur
und geben wichtige Impulse im Berateralltag. Von konstruktiv
optimistisch bis kein gutes Aktienjahr reichen die Einschätzungen
ausgewählter Vermögensverwalter zu den Kapitalmarktaussichten
im zweiten Halbjahr. Einigkeit herrscht zumindest darüber, dass
dem europäischen Kontinent bessere Wertentwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden als US-Titeln. finanzwelt fragte
nach und fasst das Wesentliche für Sie zusammen.
Eine der mitunter am häufigsten gestellten Frage in Ihrem Geschäftsalltag
dürfte um die Entwicklung an den Aktienmärkten kreisen. „Die Hausse stirbt
in der Euphorie“, ist da ein geflügeltes
Wort. Geht es noch weiter aufwärts mit
den Kursen? Gibt es Alternativen zur Aktienanlage angesichts des Zinsumfelds?
Erinnern wir uns, dass das vergangene
Jahr 2017 ein unerwartet erfreuliches
Aktienjahr war. Der deutsche Leitindex
DAX legte um gut 14 % über das Jahr
gesehen zu und überraschte damit viele
Marktteilnehmer. Und viele Analysten
zeigten sich zum Jahresbeginn 2018 davon überzeugt, dass der Aufwärtstrend
intakt sei. Vielleicht keine ChampagnerLaune, aber immerhin eher Sekt statt
Selters? Nun, der bisherige Kursverlauf
einiger Indizes zehrte zumindest teilweise ganz schön an den Nerven vieler
Berater und ihrer Kunden. Denn eine
teilweise nicht vorhandene Volatilität
(=Schwankungsbreite) feierte in den
ersten zwei Monaten ihr Comeback. Anfang Februar rauschten die Kurse ab; es
gab einige Häuser, die jetzt den (längst
überfälligen) Kursrückgang erwarteten.
Aber die vergangenen Wochen straften
uns wiederum Lügen. Der DAX notierte
am 10.05.18 um die 13.000 Punkte.
Fazit: Die Verluste wurden einstweilen
wettgemacht. Marschieren DAX und
andere Indizes nun weiter?

Experten uneinig

Rabatten, indem Sie bei Ihrer Buchung einfach den Code “DIA2018Finanzwelt200”
eingeben.

Christian Kempe, Portfoliomanager Do
Investment AG, sieht die Kurskorrektur
eher hinter uns liegend und gibt sich

konstruktiv optimistisch. „Das erste
Mal seit dem Jahr 2010 erlebt die Welt
wieder einen synchronen Aufschwung
und alle Regionen befinden sich im zyklischen Aufwind. Die aktuell laufende
Berichtssaison der US-Unternehmen für
das erste Quartal 2018 untermauert den
Trend steigender Unternehmensgewinne. Auf relativer Basis erscheinen Aktien
gegenüber Anleihen noch immer attraktiv.“ Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager,
Mitinhaber und Vorstandsmitglied bei
der LOYS AG hält hier dagegen. „Das
Jahr 2018 wird nicht als gutes Aktienjahr
in die Annalen eingehen. Die Umfeldbedingungen Zinsen, Währungen, Rohstoffe und Politik haben sich allesamt
nicht zum Vorteilhaften gewendet.“

Steigender US-Dollar
könnte Problem werden
„Für uns überwiegen im Blick auf das
zweite Halbjahr die Risiken. Vor allem
der steigende US-Dollar könnte zum
Problem werden – gerade für einige
Schwellenländer wie China und Indien“,
gibt Andrej Brodnik, Head of Continental Europe bei Jupiter Asset Management, zu bedenken. Ein Argument dürfte allerdings nicht ganz von der Hand
zu weisen sein – das der (fehlenden)
Alternativen. Denn wenngleich die Börsenverläufe etwas holpriger geworden
sind und es mehr denn je zuvor auf die
Auswahl vielversprechender Einzeltitel
ankommt, so versprechen Anleihen auf
der anderen Seite nicht wirklich üppige
Rendite. Zumindest hierzulande und
wohl im ganzen Euroraum. Nun schließt
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Andrej Brodnik
Head of Continental Europe
Jupiter Asset Management Limited

Dr. Christoph Bruns
Fondsmanager, Teilhaber und Vorstand
LOYS AG

sich unabdingbar die nächste Frage
an – die der regionalen Präferenz bei
Aktien. US-Werte, eher Euroraum oder
doch lieber den Fokus auf die Emerging
Markets legen? Auch hier erwarten
Ihre Kunden möglichst eindeutige Antworten. Und gottlob ist zumindest eine
grobe Richtung in unseren Antworten
ablesbar. „Aufgrund der drohenden
höheren Zinsen in den USA ist der USAktienmarkt kaum Bestandteil unserer
Allokation. Dagegen ist Europa deutlich
übergewichtet, da wir hier die höchsten
Chancen aufgrund recht niedriger Bewertungen und weiterer guter Wachstumschancen sehen“, bemerkt Uwe
Eilers, Geschäftsführer FV Frankfurter
Vermögen GmbH, an dieser Stelle. Ähnlich sieht auch Jupiter-Chef Brodnik die
Lage und gibt zu bedenken, dass, sollte sich der Handelskonflikt zwischen
den USA und China weiter ausweiten,
beide Märkte deutlich darunter leiden
würden. „Aus diesem Grund präferieren
wir zurzeit europäische Aktien gegenüber US-Aktien.“ Auch bei der LOYS
AG ist Europa derzeit übergewichtet. Im
Zwischenfazit ein Punktsieg für Europa.

Trump benötigt
extrem viel Geld

Verhaltener zeigt sich Vorstandsmitglied
Dr. Bruns und verweist hierbei auch die
Gefahren von steigenden Dollarzinsen für diese Märkte. Geschäftsführer
Eilers erkennt deutliches Potenzial im
indischen Markt und erwähnt zudem
den russischen Aktienmarkt, wegen der
Sanktionen, als entsprechend günstig
bewertet. In der Summe ein durchwachsenes Bild zu den aufstrebenden Staaten, die sowieso nur als Beimischung in
den Kundendepots geeignet sind. Das
Wohl und Weh am Aktienmarkt ist natürlich auch ganz eng mit den Zinsstrukturen dies- und jenseits des Atlantiks
verbunden. Drohen Zinsen zum Schreckgespenst an den Börsen zu werden?
Die Angst vor möglichweise steigenden
Zinsen hält indes die Aktienmärkte im
Bann. Sie als Berater sind in der Verantwortung, die Zinsentwicklung genau im
Auge zu behalten, um so das Beste für
Ihre Kunden rauszuholen und etwaige
Änderungen in den Portfolien durchzuführen. Nahrung für eine (neue) Standortbestimmung gab es in jüngster Zeit.
So stieg die Rendite von 10-jährigen
US-Staatsanleihen jüngst über die 3 %Marke. So hoch lag sie zuletzt kurzfristig
zum Jahreswechsel 2013/2014 und davor im Sommer 2011.

„Unter den Schwellenländern erscheint
uns im Moment Osteuropa noch am
vielversprechendsten. Diese Region ist
vergleichsweise günstig“, so Brodnik.

„Die langfristigen Zinsen in den USA
sollten weiter deutlich steigen. Zum
einen läuft die Wirtschaft überaus gut,
sodass die FED ihre Bestände an US-

Uwe Eilers
Geschäftsführer
FV Frankfurter Vermögen GmbH

Christian Kempe
Portfoliomanager
Do Investment AG
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Staatsanleihen weiter deutlich reduziert.
Auf der anderen Seite benötigt Trump
extrem viel Geld für die Finanzierung
der Unternehmenssteuerreform“, sagt
Eilers und ergänzt, dass die EZB erst
in 2019 einen moderaten Zinsanstieg
vornehmen sollte. Portfoliomanager
Kempe weist auf die Unterschiede zwischen den USA und Europa hin. „Ab
einem gewissen Punkt droht die Gefahr,
dass Anlegergelder von der Aktien- zur
Rentenseite umgeschichtet werden.
Historische Erfahrungen zeigen jedoch,
dass erst eine höhere Rendite eine nachteilige Wirkung auf die Aktienbewertung entfaltet. Die Rendite zehnjähriger
Bundesanleihen liegt mit aktuell lediglich 0,6 % deutlich tiefer als in den USA.
Hier bleibt durch die EZB-Politik noch
ein Deckel drauf. Mit einer ersten Leitzinsanhebung durch die EZB rechnen wir
frühestens Mitte 2019.“ (hsd)

Fazit
Die befragten Experten ziehen weitere Zinserhöhungen in den USA im
laufenden Jahr durchaus in Betracht,
wohingegen die EZB wohl frühestens in 2019 mit leichten Anstiegen
nachziehen dürfte. Generell gilt,
dass deutliche Zinsschritte eine gute
konjunkturelle Lage negativ beeinflussen. Abseits von allgemeinen
Marktthemen treiben Sie natürlich
auch die regulatorischen Vorgaben
in ihrem Alltag um. MiFID II ist nach
wie vor in aller Munde. Und auch hier
zeigen sich die Experten einmütig.
Der Mehrwert neuer Richtlinien wird
deutlich in Frage gestellt. Der gesamte Beratungsprozess dauere
länger und wirke sich mitunter nicht
zwangsläufig vorteilhaft auf den Geschäftsverlauf aus. Nun können Sie
an der geltenden Rechtsprechung
nichts ändern, aber sehr wohl an der
Optimierung der Kundenportfolien.
Treten Sie in den Dialog.

i

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN | Seite 18
Allgemeine Geschäftsbedingungen | Seite 18
Ziffer 1
Ziffer 2

Ziffer 3

Ziffer 4

Ziffer 5

Ziffer 6

Ziffer 7

finanzwelt Mediadaten

Ziffer 8

Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die jeweils gültige Preisliste der FW-Verlag GmbH (nachfolgend auch „Auftragnehmer“ genannt) als verbindlich an.
„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer
Anzeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende“
bezeichnet) in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung
der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen
Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt für
Unternehmen, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die
erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und veröffentlicht wird.
Der Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer kommt zustande, wenn der Auftragnehmer den Auftrag schriftlich bestätigt. Bei Einwendungen hat der Auftraggeber innerhalb von
3 Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung dieser schriftlich zu widersprechen. Nach Ablauf
der obigen Frist gilt das Schweigen des Auftraggebers als Zustimmung zu den Bedingungen der
Auftragsbestätigung. Platzierunganweisungen des Auftraggebers sind nur gültig, wenn sie vom
Auftragnehmer schriftlich bestätigt worden sind.
Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen
Abnahme entsprechenden Nachlass dem Auftragnehmer zu erstatten. Der Auftraggeber hat,
wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme
von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass. Die Kündigung eines Abschlusses
vor Ablauf der vereinbarten Dauer ist nur aus wichtigem Grund und nur bis zum Anzeigenschluss des folgenden Druckerzeugnisses möglich. Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.
Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an
bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim
Auftragnehmer eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.
Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche
vom Auftragnehmer mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.Textteil-Anzeigen sind
Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Der Auftragnehmer behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines
Abschlusses – abzulehnen, wenn – deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen
verstößt oder
– deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde
oder deren Veröffentlichung für den Auftragnehmer wegen des Inhalts, der Gestaltung, der
Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist oder
– Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Auftragnehmer erst nach Vorlage des Musters
und dessen Billigung bindend. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des
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Auftragnehmers. Diese berechtigt den Auftragnehmer zur Erhebung eines Verbundaufschlages.
Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber
unverzüglich mitgeteilt.
Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen
oder anderer Werbemittel ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von
Druckunterlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen Vorgaben des Auftragnehmers entsprechende Vorlagen für Anzeigen,
Beilagen, Beihefter und Beikleber rechtzeitig bis zum Druckunterlagenschluss anzuliefern. Liegen
dem Auftragnehmer die Druckunterlagen bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, so wird bei einem
Abschluss das vorher geschaltete Motiv wiederholt, bei einem Einzelanzeigenschaltung der
gesamte Einzelpreis berechnet. Sollte sich ein neuer Auftraggeber finden, so wird der Rechnungsbetrag um den Betrag, den dieser für die Anzeige zahlt, gekürzt. Entstehen dem Auftragnehmer durch die nicht rechtzeitige Ablieferung von Druckunterlagen Aufwendungen oder ein
Schaden, so hat der Auftraggeber Ersatz zu leisten. Kosten des Auftragnehmers für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen.Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der
Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen
Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt
nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Auftragnehmers zur Erstellung und
Übermittlung von Druckunterlagen einhält.
Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt.
Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach der erstmaligen
Verbreitung der Anzeige.
Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit
bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels beeinträchtigt wurde.
Der Auftragnehmer hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern,
wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses
und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder
– diese für den Auftragnehmer nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
Lässt der Auftragnehmer eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen
Werbemittels gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung
oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen.
Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im
kaufmännischen Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese
Beschränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte
des Auftragnehmers verursacht wurde. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer
nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf
den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Auf-
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tragnehmer nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – unverzüglich nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden, spätestens jedoch sieben Tage nach Erhalt des Belegs. Alle gegen den Auftragnehmer
gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.
Wenn ein periodisches Druckerzeugnis, in welchem die Anzeige des Auftraggebers vertragsgemäß zu erscheinen hatte, später als zu dem dem Auftraggeber mitgeteilten Termin erscheint,
ist dies nicht als Verzug des Auftragnehmers anzusehen.
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch bei Auftragserteilung geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Auftragnehmer berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Der dem Auftraggeber
übermittelte Probeabzug gilt als genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb der gesetzten
Frist dem korrigierten Probeabzug zurücksendet oder dem Abdruck schriftlich widerspricht.
Rechnungen sind nach Auftragserteilung und vor Erscheinung binnen 18 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Geht die Zahlung dem Auftragnehmer binnen 10 Tagen
ab Rechnungsdatum zu, erhält der Auftraggeber ein Skonto von 2 (zwei) Prozent des Rechnungsbetrages. Bei Gewährung von Sonderpreisen oder Sonderrabatten ist ein zusätzlicher Abzug
von Skonto allerdings ausgeschlossen.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8 (acht) Prozent über dem
Basiszinssatz erhoben sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Auftragnehmer kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen
und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Auftragnehmer berechtigt, auch während der
Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.
Der Auftragnehmer liefert einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden,
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Auftragnehmers über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.
Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Soweit Ansprüche des Auftragnehmers nicht im
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber
nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers vereinbart.
Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten,Verträgen
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Auftragnehmers zu halten. Die vom Auftragnehmer gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz
noch teilweise weitergegeben werden.
Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenüber Unternehmern wirksam, wenn
sie vom Auftragnehmer mindestens einen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des
anderen Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 14 Tagen in Textform
nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.
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Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung beansprucht, ist
der schriftliche Nachweis des Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unternehmen, zwischen denen
eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus ist bei
Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten
Geschäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges
nachzuweisen. Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des Insertionsjahres erbracht
werden. Ein späterer Nachweis kann nicht rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung durch den Auftragnehmer. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der
Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit
endet auch die Konzernrabattierung.
Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte
besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Auftragnehmer im Rahmen des Anzeigenauftrags von allen
Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entstehen können. Ferner wird der Auftragnehmer von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung
freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer nach Treu und Glauben mit
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer sämtliche für die Nutzung der Werbung in
Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen
Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung,
Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.
Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger
Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in fremden Betrieben, derer sich
der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Auftragnehmer
Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder von Teilen einzelner Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Zusätzliche Bedingungen des Auftragnehmers:
a) Die allgemeinen und die zusätzlichen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers gelten sinngemäß auch für Aufträge über Beikleber, Beihefter oder technische Sonderausführungen.
b) Nach Anzeigenschluss sind Sistierungen, Änderungen von Größen, Formaten und der Wechsel von Farben nicht mehr möglich. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmündlich
erteilten Korrekturen haftet der Auftragnehmer nicht für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine
Haftung wird auch nicht übernommen, wenn sich Mängel an der Vorlage erst bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Werbungtreibende hat bei ungenügendem Abdruck dann
keine Ansprüche. Evtl. entstehende Mehrkosten müssen weiterberechnet werden.
c) Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr, wenn durch eine verspätete Anlieferung der
Druckunterlagen vereinbarte Platzierungen nicht eingehalten werden können und eine Minderung der Druckqualität eintritt.
d) Bei Neuaufnahme einer Geschäftsverbindung erhält der Auftragnehmer eine Vorauszahlung
des Rechnungsbetrages zum Anzeigenschlusstermin.

