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Der Münchener Verein
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KV-Zusatztarif und eine
smarte Service-App

Dr. Rainer Reitzler,
CEO Münchener
Verein: „Einen guten Tarif
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EDITORIAL

Konjunktur ist immer

D

ie Hundstage nahen, gemeinhin wird so die eher lethargische, weil sehr warme, Zeit zwischen
dem 23. Juli und 23. August eines Jahres bezeichnet. Und es ist die Zeit, in der Medien in der
Vergangenheit aufgrund Nachrichtenarmut oft in ein Sommerloch fielen. Glücklicherweise gilt
das nicht für Cash. Im Gegenteil: Der Sommer ist stets eine genauso produktive Zeit für uns
Redakteure wie der Rest des Jahres. Warum? Kollege Kim Brodtmann aus dem Finanzberater-Ressort etwa
ist in diesen Wochen sehr aktiv und sammelt Zahlen, Daten und Fakten für unsere „Hitlisten“ in den Segmenten Finanzvertriebe und Maklerpools, die wir seit mehr als 25 Jahren publizieren. Sie sind Gradmesser
für die Stimmung im Vertrieb und zugleich Orientierung für alle Vermittler, die möglicherweise einen
Job-Wechsel planen. Ab Seite 102 beantworten wir die spannende Frage, wie sich die Vertriebe im CoronaJahr 2020 geschlagen haben und wie es zukünftig weitergehen könnte. 				
Bei uns zumindest geht es auch weiterhin sehr aktiv weiter. Bereits jetzt sind wir in der Planung für ein
Event unmittelbar zum Sommerausklang, mit dem wir Ihnen liebe Leserin, lieber Leser, neue geschäftliche
Chancen eröffnen wollen. Vom 6. bis 10. September findet zum zweiten Mal nach 2020 die Digital Week
2021 (www.cash-digitalweek.de) statt. Im Fokus der 12 Web-Events stehen Digital- und Online-Strategien
im Vertrieb, die für mehr Kunden und mehr Umsatz sorgen sollen. Dafür haben wir erneut Top-Experten
gewonnen, die in der Lage sind, die Themen lebendig „rüberzubringen“ und zum Handeln anzuregen. In
diesem Jahr haben wir erstmals auch das Thema Kryptowährungen auf die Agenda gehoben. Bitcoin,
Ethereum und Co. werden auch für Makler und Vermittler als Geschäftsfeld immer wichtiger. Deshalb mein
Tipp, informieren Sie sich auf Seite 12, welche Themen Sie interessieren
oder besser noch, klicken Sie sich rein unter www.cash-digitalweek.de
und melden Sie sich zu einem oder mehreren Web-Events an.
Apropos klicken Sie sich rein. Das können Sie jetzt auch beim Münchener Verein, der in diesen Tagen neben einem neuen KV-Zusatztarif
auch mit einer Service-App neu an den Markt geht. CEO Dr. Rainer
Reitzler erklärt im Gespräch mit uns (ab Seite 18), welche Vorteile der
neue Zusatztarif bietet, wie er sich vom Wettbewerb abhebt und welche
„DIGITAL UND
Features die Service-App für Makler und Kunden parat hält. Darüber
PERSÖNLICH
hinaus berichtet Reitzler vom Neubau eines Unternehmenssitzes in MünPUNKTEN“
chen, Sie sehen, es ist eine Menge los, in dieser eigentlich ereignislosen
Der Münchener Verein
bringt einen neuen
Zeit. Konjunktur ist eben immer.
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Der Baufi24-Vorstand (von links): Michael Lorenz,
Gernot Schusser, Tomas Peeters (Vorsitzender),
Stephan Scharfenorth, Ba şar Canıperk

IMMOBILIENFINANZIERUNG

CHANCEN FÜR EINEN
BERUFLICHEN NEUSTART

Die Baufi24-Gruppe bietet Finanzprofis neue Karrieren als Unternehmer
Ab Seite 68
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Dr. Rainer Reitzler,
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ist als Börsenkommentator aus Funk und Fernsehen
bekannt und schreibt regelmäßig für Cash.

Es müss(t)en
Jahrhundertreformen her

N

ach der Bundestagswahl warten auf jede neue Regierung wirtschaftspolitische Herkules-Aufgaben. Werden diese nicht gelöst, sägen wir weiter am Ast, auf
dem wir sitzen. Aber kann Politik überhaupt so Ruckfähig sein? Und wie schauen eigentlich die Aktienmärkte auf die
bundespolitische Gemengelage? Leider konnten sich die zuletzt
meist Großen Koalitionen nur auf den kleinsten gemeinsamen
Nenner einigen: Einen immer weiter aufgeblähten Sozialstaat.
Gegen Sozialleistungen ist ja nichts einzuwenden, wenn er von
einer florierenden und wettbewerbsfähigen Wirtschaft gedeckt
ist. Ohnehin sind dann weniger Sozialleistungen erforderlich, da
es reichlich Arbeitsplätze gibt.
Dennoch wurde in puncto Standortqualitäten in Deutschland
viel versäumt. Nach der Wahl muss die Politik vom Sofa runter.
Große Infrastrukturprojekte können bei uns von der Planung über
alle gerichtlichen Entscheidungen bis zur Vollendung zig Jahre
dauern. Darauf wartet in einer Welt mit hochkompetitiven Standorten niemand. Warum wohl gehen Start-Ups mit pfiffigen Ideen
so gerne nach Amerika und warum finden die großen Börsengänge an Wall Street und nicht bei uns statt?
Und natürlich ist der Klimaschutz fraglos wichtig. Ökologie
darf aber nicht der Feind der Ökonomie werden. Sonst findet sie
keine ausreichende Zustimmung. Werden „Schmutzindustrien“
heruntergefahren, müssen zügig alternative saubere Industrien
hochgefahren werden, damit die Menschen beschäftigt bleiben.
Unsere Unternehmen sind, gerade auch im Mittelstand, in puncto Umwelttechnik hervorragend aufgestellt.
Wenn wir diesen vielversprechenden zukünftigen Wohlstand
China und Amerika überließen, wären wir mit der Muffe gepufft,
wie der Berliner sagt. Digitalisierung und Netzqualitäten sind die
neuralgischen Wettbewerbsfaktoren unserer Zeit. Es ist staatliche
Aufgabe, dass die großen Mängel, die Deutschland hier hat,
schnellstmöglich beseitigt werden. Auch haben wir Defizite in der
Batteriezellfertigung, Quantentechnologie, bei künstlicher Intelligenz oder Cloud-Computing. Nicht zuletzt braucht diese industrielle Revolution viel Strom. Wenn Deutschland aber bei den
Stromkosten weiter den unrühmlichen Titel Europameister innehat, werden wir im Standortwettbewerb nur Trostpreise erzielen.
Nicht zuletzt müssen in der Altersvorsorge alte Zöpfe abgeschnitten werden. Da Zinsen aufgrund der Überschuldung und
Renten aufgrund der Demographie keine vernünftigen Niveaus
mehr erreichen können, müssen alternative Formen der Vermögensbildung her. Zunächst ist die Förderung von Wohneigentum
wichtig. Bauflächen müssen zügiger freigegeben und administrative Hemmnisse wie Grunderwerbssteuern und Baugenehmi-

gungsverschleppungen abgebaut werden. Vor allem aber muss das
Aktiensparen steuerlich gefördert werden. Ansonsten wird der
Staat mangels ausreichender Altersvorsorgemasse zukünftig immer mehr Sozialleistungen zahlen müssen. Diese Wahrheit haben
die nicht marktradikalen Schweden längst begriffen, warum wir
nicht?
Grundsätzlich muss das Leistungsprinzip wieder beherzigt
werden. Es ist nicht Pfui Bah oder gar ein Hassobjekt. Auch ideologisch Verblendete sollten anerkennen, dass nur auf diese Weise
soziale Marktwirtschaft funktioniert, konkret so viele Erträge
erzielt werden, dass Sozialleistungen bezahlbar sind. Mir hat noch
niemand ein Land nennen können, in dem Staatswirtschaft jemals
funktioniert hat oder funktioniert. Dieser wirtschaftspolitische
Wumms wird viel Geld kosten. Höhere Steuern würden hierbei
aber die Konjunkturpflanzen rasieren. Davon abgesehen sind die
deutschen Steuern bereits hoch genug und geben die Menschen
das Geld sinnvoller aus als der Staat.
Es wird zunächst nicht ohne höhere Schulden gehen. Das stört
sicherlich die deutsche Stabilitätsseele. Auch Amerika und China
nutzen sie, um die Standorte konkurrenzfähig zu machen bzw. die
wirtschaftliche Zukunft zu gewinnen. Mit Bordmitteln können wir
diesem Wettbewerbsdruck nicht erfolgreich standhalten. Daher
müssen auch wir schuldentechnisch mit den Wölfen heulen.
Dieser Prozess darf aber nur marktwirtschaftlich erfolgen. Es
ist also zu unterscheiden, ob gute, immer noch zinsgünstige
Schulden der Verbesserung der Infrastruktur und damit der Entfesselung von Wirtschaftswachstum mit erhöhtem Steueraufkommen oder schlechte der wahlpopulistischen Völlerei zugutekommen.
Schaut man auf die vorliegenden Wahlprogramme der Parteien ist tatsächlich viel von Therapie, von der Modernisierung
Deutschlands die Rede. Doch was bleibt davon nach der Wahl
übrig? Zunächst spricht alles für eine erneute Regierung in Koalitionsform. Da werden die Wahlprogramme schon das erste Mal
geschliffen. Im Übrigen muss der Bundesrat bei fast allen finanzwirksamen Gesetzen mitbestimmen. Dieses Machtpotenzial werden sich die Länder wohl kaum wegnehmen lassen. Und die
Geschichte zeigt, dass die politischen Mehrheiten im Bundestag
grundsätzlich andere sind als im Bundesrat. Wenn also kein Ruck
durch alle beteiligten Parteien geht, bleibt leider vom theoretisch
möglichen großen Wirtschaftswurf praktisch wenig übrig.
Vor der anstehenden Bundestagswahl zeigt sich der deutsche
Aktienmarkt sehr entspannt. Er wurde ja schon in den letzten
Jahren wirtschafts-, finanz- und anlagepolitisch nicht verwöhnt.
Überhaupt, die börsennotierten Unternehmen haben zwar ihren
Verwaltungssitz in Deutschland. Da sie aber immer mehr Umsätze im Ausland erwirtschaften, können sie den Niederungen der
deutschen Politik ziemlich weit entkommen.
Insofern kann die Börse mit Schwarz-Grün, Jamaika oder
einer Deutschland-Koalition gut leben. Mit Grün-Rot-Rot hätte
die Börse allerdings Probleme. Das wäre dann doch zu „exotisch“.
Aber die Umfragen deuten ja auch nicht darauf hin. Ohnehin
sollten Anleger nicht nur der Heimatliebe frönen und lediglich auf
deutsche Aktien im Depot setzen. Auch andere Länder haben
schöne Aktien.
Und wenn wir über Politik reden, dann wird uns Aktionären
eine bestimmt nicht enttäuschen: Die Geldpolitik. Sie hält die
Liquiditätshausse, den Anlagenotstand pro Aktien aufrecht.
Gegenüber der Freizügigkeit der EZB ist Sankt Martin ein
Geizhals.

Rechtliche Hinweise / Disclaimer und Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten der Baader Bank AG: https://www.roberthalver.de/Newsletter-Disclaimer-725
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Informieren Sie sich jetzt über den
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Marcus Renziehausen
ist Betriebswirt und Unternehmer, Autor und Speaker.
Seit 2012 ist er als Vorstandsvorsitzender bei
der The Engineers of Finance AG tätig.

Mit diesem Beratungsprozess
wächst das
Business automatisch

V

iele Finanzberater kümmern sich um jeden Kunden
auf individuelle Weise. Aus dem Bauch heraus
entscheiden sie, was das Gegenüber wann am dringendsten braucht und wie der nächste Schritt aussieht. Der Ausgang der Termine bleibt offen und der Fachmann
gestaltet für jeden Interessenten eine ganz eigene Reise. Sogar
innerhalb mancher Unternehmen arbeitet jeder Kollege nach
eigenem Gusto. Der Jüngere gewinnt vielleicht Interessenten
über Facebook, Erfahrene fragen nach einer Empfehlung, ein
anderer terminiert erst, wenn im Kalender gerade Leerlauf
herrscht. Das kann man so machen. Effizient ist es leider nicht.
Wer in seinen Abläufen jedes Mal anders agiert, kann keine
gleichbleibende Qualität sicherstellen. Nicht falsch verstehen:
Natürlich gehen professionelle Berater sehr individuell auf den
Kunden ein und zeichnen keine Schablonen nach – aber auf
inhaltlicher Ebene. Gestalten Makler jedoch die Terminplanung, Gespräche und Follow-ups eher Pi mal Daumen, beschränken sie sich selbst extrem in ihrem Erfolg: Weder Skalierung noch Wachstum haben so eine Chance. Die Lösung
lautet: Struktur. Wer sein Business nach vorne bringen will,
braucht einen klaren Beratungsprozess.
Und nicht nur das – feste Abläufe lohnen sich für alle Säulen
des Geschäfts: in der Akquisephase, während der Beratung und
im Langzeitservice. Ein Prozess, der systematisch potenzielle
Klienten anlockt, gibt jede Menge Sicherheit. Online-Marketing funktioniert hier zum Beispiel gut. Wer auch seine Beratung so gestaltet, dass er Interessenten gezielt zu Kunden
macht, arbeitet höchst effizient. Auch für die Bestandspflege
sollten Berater sich überlegen, wie sie Kontakte langfristig
betreuen – ohne dass Kunden unter den Tisch fallen. Wer diese
drei Bereiche strukturiert, muss sich nie wieder seinen nächsten
Step überlegen. Folgende Schritte bringen Struktur in die Beratung:

Nah am Kunden und klar strukturiert
Erstgespräch (circa 15 bis 30 Minuten): Ein guter Beratungsprozess beginnt mit dem gegenseitigen Kennenlernen.
Hier haben Berater die Möglichkeit, beim Interessenten ein
positives Bild zu hinterlassen. Es geht darum, sich als Experte
in seiner Nische zu positionieren, den eigenen USP klarzumachen, für das Gegenüber den besonderen Nutzen aufzuweisen
und Vertrauen aufzubauen. Tiefe Kundenanalyse (circa 90
8 Cash. 8/2021

Minuten): Von vielen Finanzberater oft sehr oberflächlich umgesetzt, ist die tiefe Kundenanalyse der wichtigste Step von
allen. Experten tauchen tief in die Welt des Kunden ein. Das
beginnt mit der Abstimmung seiner Ziele, Wünsche, Sorgen
und endet mit der Bestandsaufnahme über vorhandene Verträge. Während des Austauschs wächst die persönliche Beziehung
und es klärt sich die Frage: Stimmt die Chemie zwischen Kunde und Experte? Wer das Gespräch nach Absprache aufzeichnet
oder bereits eine Mindmap erstellt, erleichtert sich die Arbeit
in Schritt 3.
Konzept erstellen (nach zwei Wochen): Mit abgeklärtem
Fragenkatalog und grober Mindmap im Gepäck startet die
Erstellung des Konzeptes. Wer die richtigen Antworten notiert
hat, kann die Arbeit sogar einem Mitarbeiter übergeben. Der
Kollege wertet die Analyse aus und bringt die Umsetzung auf
Papier.
Konzept vorstellen (circa 60 – 90 Minuten): Ob online oder
offline: Steht das Konzept, erklärt der Experte dem Kunden,
wie genau dieser seine Lebensziele erreichen kann. Nur Übereilige bringen bei diesem Termin Vertragsunterlagen mit, um
eine Unterschrift abzustauben. Profis geben dem Kunden Zeit.
Wer sich am Ende der Präsentation ein Ja vom Kunden abholt,
hat das Tagessziel erreicht.
Konzept umsetzen (circa 60 Minuten): Erst eine Woche
später ist der richtige Zeitpunkt, um die Verträge durchzugehen. Professionelle Berater bereiten alles Nötige vor. In diesem
Termin wird der Interessent mit seiner Unterschrift zum Kunden. Anschließend hat der Berater das erste Mal die Möglichkeit, eine qualifizierte Empfehlung zu bekommen.
Umsetzung überprüfen: Sechs Wochen später geht’s zum
Check-up: Der Vermittler prüft die Umsetzung und ordnet den
Papierkram. Hat alles geklappt? Liegen alle Unterlagen vor?
Sind Verträge und Depots eröffnet? Wenn Berater noch nicht
nach Empfehlungen gefragt haben, sollten sie es jetzt tun und
gezielt Namen aus dem Bekanntenkreis ins Spiel bringen.
Update-Gespräch: Bei der ersten Fortschrittskontrolle festigt sich die Beziehung zum Kunden und der Experte nimmt
die erweiterte Umsetzung in Angriff. Etwa zwölf Wochen
später klopfen Berater die Themen noch mal ab. Hat sich etwas
im Leben des Kunden verändert? Denn nicht immer geht alles
sofort. Manchmal lassen sich erst jetzt Netzwerkpartner aktivieren oder Steuerberater und Rechtsanwälte ins Boot holen.
Wer wachsen will, nutzt hier die Möglichkeit, Multiplikatoren
zu gewinnen.
Jetzt wird der Kontakt großmaschiger. Planen Sie ein- bis
zweimal im Jahr weitere Update-Gespräche ein. Damit der
Prozess nicht abreißt, fixieren kluge Berater sowohl im Beratungsprozess als auch in der Langzeitpflege bei jedem Gespräch
direkt den nächsten Termin.
Auch wenn solch ein Vorgehen für mache engstirnig klingen mag: Der Nutzen eines klaren Prozesses ist wahnsinnig
hoch. Er schafft Freiheit, spart Zeit und gibt Sicherheit. Berater
wissen immer, was als nächstes ansteht und arbeiten weniger
nach. Ein klarer Ablauf garantiert eine stabile Kundenbeziehung. Der Klient spürt den Finanzberater rational und emotional als Experte an seiner Seite. Gleichzeitig liefern Prozesse die
Basis für Unternehmenswachstum. Die Arbeit wird effizienter
und der Umsatz pro Kunde steigt. Ob in sieben Schritten, in
mehr oder weniger – jeder kann seinen eigenen goldenen Weg
gestalten. Wichtig ist nur, dass man sich daran hält.

STANDPUNKTE

KOLUMNE
Christoph Betz
ist Partner bei KPMG im Bereich Financial Services
und verantwortlich für den Bereich „Capital Markets
Transformation“.

Was tun, wenn alle nachhaltig
werden wollen?

D

ie EU hat sich nicht zuletzt mit ihrem Green Deal
vorgenommen, die Welt schrittweise nachhaltiger zu
machen und setzt mit ihrem Sustainable Finance Action Plan vor allem bei der Finanzbranche an.
Und doch treibt das Thema Nachhaltigkeit Banken schon
deutlich länger um. Das liegt insbesondere am zunehmenden
Druck, den Kunden, Mitarbeiter und auch die Gesellschaft bei
dem Thema ausüben. Nachhaltigkeit ist dabei längst im Topmanagement von Banken angekommen und wird als strategisch, operativ und kommunikativ relevant begriffen. So kann
es sich heute kein Institut mehr leisten, sich dem Trend zur
Nachhaltigkeit komplett zu verweigern. Aus den genannten
Gründen versucht dies auch niemand – im Gegenteil. Da sich
immer mehr Institute proaktiv zum Thema positionieren, nachhaltigkeitsbezogene Produkte und Services anbieten und ihre
Erfolge in puncto Nachhaltigkeit publik machen, wurde die
Messlatte in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich
höher gelegt: Wer als Bank mit kommunizierten Nachhaltigkeitszielen in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregen will,
muss mittlerweile schon einiges aufbieten.
Auch bankintern sind die Ansprüche gestiegen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass
er es mit der Nachhaltigkeit wirklich ernst meint. Entsprechend
schwer ist es für Banken geworden, die richtige Ambition zwischen Balance und Machbarkeit zu finden: Wie weit kann ein
Institut bei Nachhaltigkeit gehen, um das Thema möglichst
breit abzudecken? Und wie genügt es dennoch den Marktansprüchen und regulatorischen Anforderungen, ohne leere Versprechungen zu machen?

Differenzierung als Herausforderung
Dies ist eine Gratwanderung, bei der es Banken gelingen
muss, sich in der internen sowie externen Wahrnehmung von
der breiten Masse abzuheben. Eine große Herausforderung
besonders für die Institute, die das Thema Nachhaltigkeit schon
frühzeitig als den Kern ihres Geschäftsmodells oder als Differenzierungsmerkmal identifiziert haben.
Wie also kann eine Differenzierung gelingen? Indem Banken nicht nur ambitionierte Ziele formulieren, sondern diese
auch konsequent in ihre Geschäftsziele integrieren! Das Problem dabei ist jedoch, dass dafür heute eine robuste Berechnungsmethodik sowie Marktstandards fehlen. Entsprechend
müssen ambitionierte Institute eigene Methoden entwickeln,
die an bestehende und zukünftige Anforderungen angelehnt
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sind. Das ist zwar mit Aufwand verbunden, doch es lohnt sich:
Denn die neu entwickelte Systematik dient dann nicht nur als
Basis für ein differenziertes Reporting, sie kann auch ein echtes
Change-Instrument werden. Erzielt ein Institut beispielsweise in
einem bestimmten Marktbereich Erfolge und berichtet darüber,
könnte dies andere motivieren, ebenfalls in diesem Feld aktiv zu
werden. Letztendlich kann es Instituten so gelingen, sich mit
einem bestimmten Gebiet bei Nachhaltigkeit zu positionieren –
und andere zum Mitmachen zu bewegen.
Die Kunst besteht darin, auf Basis der bestehenden Daten und
Expertise eine Systematik zu entwickeln, die Nachhaltigkeit
messbar macht, aber gleichzeitig im Tagesgeschäft kurzfristig
operationalisierbar ist. Dies stellt bislang jedoch die meisten
Banken in Deutschland vor Herausforderungen. So haben nur
wenige Banken konkrete Nachhaltigkeitsziele in ihre Geschäftsstrategie aufgenommen und in die Banksteuerung integriert.
Ergänzend kommt hinzu, dass sich viele Häuser im ersten Schritt
auf Teilaspekte des Nachhaltigkeitsspektrums wie die Mitigation
des Klimawandels fokussieren. Dies führte bislang auch dazu,
dass sie sich nahezu identische Ziele vorgenommen haben – beispielsweise den Ausbau und die Finanzierung von regenerativer
Energie. Ein direkter Wettbewerbsvergleich hinsichtlich quantitativer Ziele ist aufgrund der unterschiedlichen Geschäftsmodelle schwierig. Ambitionierte Nachhaltigkeitsziele sind zudem
häufig nur durch aggressiven Preiskampf mit der Konkurrenz
oder auch mit höheren Risiken erreichbar. Sich beim Thema
Nachhaltigkeit aus der Masse der Banken herauszuheben, ist so
nur schwer möglich.

Was den Erfolg bringt
Welcher Weg führt also zum Erfolg? Wer bei Nachhaltigkeit
Ambitionen hat, sollte klare Schwerpunkte setzen – insbesondere beim Klima und sozialen Aspekten. Diese sollten allerdings weitergehen als bloße Ziele für den Geschäftsbetrieb wie
CO2-Reduktion oder Diversität, denn diese sind heute mittlerweile Standard. Wer sich abheben will, muss mehr tun. Für den
Erfolg ist entscheidend, sich eigene, ehrgeizige Ziele zu setzen,
diese zu kaskadieren und entsprechend auf das eigene Institut
und die Geschäftsaktivitäten individuell herunterzubrechen.
Welche Themen und Projekte liegen dem Vorstand besonders
am Herzen? In welcher Reihenfolge werden die Ziele angegangen? Wie werden die Ambitionen nach außen kommuniziert?
Nur mit einer entsprechenden Strategie und eigenen Messgrößen für den Erfolg kann es Instituten gelingen, bei Nachhaltigkeit ein individuelles Profil zu entwickeln. Ein entscheidender
Punkt ist hierbei: Auch über den Umgang mit negativen Nachhaltigkeitswirkungen müssen sich Geldinstitute Gedanken machen. Hier ist ebenfalls eine klare Positionierung entscheidend.
Schon allein deshalb, um sich des Vorwurfs von Greenwashing
zu erwehren.
Es ist klar, dass all dies viel Anstrengung erfordert. Allerdings sollten die anstehenden Aufgaben auch kein Grund, das
Thema auf die lange Bank zu schieben: Die Dynamik bei
Nachhaltigkeit im Markt ist derzeit hoch. Es ist also damit zu
rechnen, dass immer mehr Geldinstitute mit ambitionierten
Zielsetzungen an den Markt gehen – sowohl was den positiven
als auch den negativen Impact des eigenen Geschäftsgebarens
angeht. Wer jetzt keine klaren Strategien entwickelt, wird über
kurz oder lang einen Wettbewerbsnachteil haben.

STANDPUNKTE

KOLUMNE
Yan Taw Boon
ist Director Research Asia bei
Neuberger Berman.

Wenn die Chips
ausgehen

N

eben der Blockade des Suezkanals durch ein auf Grund
gelaufenes Containerschiff, ist die weltweite Halbleiter-Knappheit das Welthandelsthema des Jahres.
Für viele ist sie lediglich ein vorübergehendes
Phänomen. Es bestehe hohe Nachfrage nach Computern durch die
vielen Mitarbeiter im Home-Office und die Automobilindustrie
bereite sich auf den Neustart der Wirtschaft vor. Gleichzeitig sei
das Angebot zurzeit knapp, weil die Industriearbeiter noch immer
unter Pandemiebedingungen arbeiteten oder, etwa in Asien, neue
Einschränkungen greifen würden.
All das ist nicht falsch, aber vermutlich nur die halbe Wahrheit.
Tatsache ist nämlich auch, dass sich die Branche grundlegend
ändert. Nicht mehr nur ausgewählte Sektoren brauchen Halbleiter,
sondern fast alle Branchen. Und statt der Konjunktur treiben zunehmend strukturelle Veränderungen die Nachfrage. Die Preismacht der Anbieter ist größer denn je und entlang der gesamten
Wertschöpfungskette für Chips ist der Kapitalbedarf enorm. Am
lautesten klagte die Automobilindustrie, da die Halbleiterknappheit für Produktionsstopps sorgte. So brauchen Autohersteller eher
klassische Chips statt der Hochleistungshalbleiter, die in Mobiltelefonen und Smart Devices verbaut werden. Jedoch haben sich
Entwicklung und Investitionen in den letzten Jahren auf Hochleistungschips konzentriert, sodass die Produktionskapazitäten für
Automobil-Chips weitestgehend veralten und abnehmen.
Mit anderen Worten: Das eigentliche Problem ist nicht, dass
Automobilhersteller keine Chips bekommen. Weitaus schwerwiegender ist, dass die Chiphersteller den Bedarf an Hochleistungstechnologie nicht decken können, obwohl sie auf diesen Bereich
einen klaren finanziellen und strategischen Schwerpunkt setzen.
So wird deutlich, wie schnell der Bedarf an Halbleitern in
unseren Geräten wächst. Smart Devices werden noch smarter –
und selbst Technik wie der Fernseher oder der Kühlschrank gehört
immer öfter zu dieser Kategorie. Mit jeder neuen Generation oder
jedem neuen technologischen Meilenstein wächst die Zahl der
Transistoren pro Gerät und damit die Rechenkraft der Chips. Jeder
Fortschritt erfordert mehr Forschung und Entwicklung, Kapital,
Rohstoffe, Ingenieurskunst und letztlich Zeit – im Schnitt zwischen zwölf und 18 Monate. Deshalb können Halbleiterhersteller
nicht einfach einen Hebel umlegen, um die Nachfrage der Hersteller nach modernster Technologie zu befriedigen.
In einer zunehmend digitalen und vernetzten Welt führt dies
zu sich gegenseitig verstärkenden Rückkopplungen: Jede neue
Technologie ermöglicht Innovationen und neue Anwendungen.
Das lässt wiederum die Nachfrage nach Chips steigen und bringt
die Entwicklung neuer Technologien weiter voran. Da überrascht

es nicht, dass die Kapitalaufwendungen des weltgrößten Chipherstellers TSMC aus Taiwan dieses Jahr wohl um über 50 Prozent
steigen werden. Über den Verlauf der kommenden drei Jahre kann
mit Investitionen von rund 100 Milliarden US-Dollar gerechnet
werden.
Während in immer mehr Geräten immer höher entwickelte
Halbleiter verbaut werden, machen sich viele Regierungen mehr
und mehr Sorgen um um ihre Halbleiter-Lieferketten. Wenn
die Produktivität der Industrie nur mit der neuesten Technik in
Büros, Fabriken und Lagern gesteigert werden kann, ist ein ausreichender Zugang zu Halbleitern wichtig für die wirtschaftliche
Sicherheit eines Landes. Und wenn dann noch fast jedes Gerät zu
einem Kommunikationsgerät wird, handelt es sich potenziell um
ein Thema nationaler Sicherheit.
Das Ergebnis sind Verbote des Handels mit Chips zwischen
einigen Ländern und Unternehmen. Andere Länder wiederum
investieren gezielt in inländische Produktion, die mit den führenden asiatischen Produktionsländern – vor allem Taiwan – mithalten soll. So will US-Präsident Joe Biden im Rahmen seines Infrastrukturprogramms 50 Milliarden US-Dollar für diesen Zweck
bereitstellen. Der Halbleiterhersteller Intel will 20 Milliarden
US-Dollar in neue Fabriken in Arizona investieren. TSMC und
Samsung planen, für mehrere Milliarden US-Dollar ihre Produktionskapazitäten in den US-Bundesstaaten Arizona und Texas
auszubauen. Auch die Europäische Union möchte mit ihren Pandemiehilfen eine Verdopplung der Halbleiterherstellung bis zum
Jahr 2030 erreichen. Südkorea hat gerade 450 Milliarden USDollar für die Herstellung modernster Chips eingeplant und Indien bietet Unternehmen mehr als eine Milliarde US-Dollar, wenn
sie vor Ort Halbleiterfabriken bauen. Auch in China ist die Halbleiterherstellung ein wichtiger Teil des neuen Fünfjahresplans.
All dies verändert die Halbleiterbranche massiv. Erstmals seit
vielen Jahren haben die Hersteller echte Preismacht. Die wichtigste Veränderung ist aber, dass der Markt immer unabhängiger von
der Konjunktur wird. Strukturelle Entwicklungen werden immer
wichtiger. Halbleiteraktien werden defensiv.
Da sich die Chipnachfrage nicht mehr nur auf Computer und
Autos beschränkt, nimmt die Konjunktursensitivität ab. Hinzu
kommt das veränderte Verbraucherverhalten: Früher war Apple
das einzige Unternehmen, das mehrjährige Lieferverträge für
Chips abschloss. Heute wird dies angesichts der höheren Nachfrage zur Regel. Man sollte sich vor Augen halten, dass diese Veränderungen nicht nur die Halbleiterbranche und ihre Kunden betreffen. Sie werden Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette für die Chips haben.
Um Halbleiter herzustellen, werden Spezialgeräte benötigt,
wie etwa die Lithografie-Technik von ASML und die Technologie
von Lam Research für das Ätzen, Abscheiden und Reinigen von
Halbleiter-Wafern. Für die Chip-Produktion ist außerdem spezielle Software nötig. Softwarehäuser wie Cadence Design Systems,
Synopsys und Siemens Mentor Graphics konzentrieren sich daher
auf die Electronic Design Automation (EDA) für diese immer
komplexer werdende Arbeit mit den Halbleitern. Es ist davon
auszugehen, dass ein Großteil der erwähnten Investitionen solchen
Firmen zugutekommt.
Die Halbleiter-Knappheit resultiert nicht aus einer kurzfristigen Angebotsknappheit, sondern ist die Folge einer schnellen Digitalisierung und der Weltpolitik. Der wachsende Kapitalbedarf
entlang der gesamten Wertschöpfungskette darf als eines der interessantesten Investmentthemen von heute gesehen werden.
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MIT CASH. DIGITAL ZU MEHR
UMSATZ UND KUNDEN
Vom 6. bis 10. September startet Cash. in die Digital Week 2021. Im Fokus der Digital-Woche
stehen die Kundengewinnung via Social Media, die Digitalisierung von Beratungsprozessen und
die Rolle von Kryptowährungen als neues Geschäftsfeld für Berater und Vermittler.

Spezielle Webinar-Reihe zu Kryptowährungen
und digitalen Assets

Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. entwickeln sich immer
stärker zu einer eigenen Anlageklasse. Dennoch ist die Beschäftigung mit Kryptowährungen aufgrund fehlenden Wissens häufig
noch herausfordernd. In zunehmendem Maße gehen aber auch
Kunden auf ihren Berater oder Vermittler zu und wünschen sich
eine kompetente Beratung zu digitalen Assets. Hier setzen die
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Krypto-Webinare im Rahmen der Digital Week 2021 an und beantworten Fragen wie: Warum sollte ich mich als Vermittler mit
dem Segment Digitale Assets beschäftigen? Was muss ich als Berater über Blockchain & Co. wissen? Wie wichtig sind Kryptowährungen für das Depot meines Kunden? In welcher Form sollte ich
meinem Kunden ein Investment in Bitcoin & Co. empfehlen.
IDD-Weiterbildungszeiten sammeln

Ein weiterer Grund zur Teilnahme an der Digital Week 2021
stellt die Möglichkeit dar, sich IDD-Weiterbildungszeiten gutschreiben zu lassen. Gemeinsam mit unserem offiziellen Weiterbildungspartner GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG kann die Pflicht zur Weiterbildung gemäß IDD anteilig
erfüllt werden. Für welche Webinare wie viele IDD-Weiterbildungszeiten gutgeschrieben werden, entnehmen Sie bitte der
Agenda für die Digital Week.

7.9. 10 Uhr Ronald Perschke,
Vorstand GOING PUBLIC!
Akademie für Finanzberatung AG:
Standardisierung als Grundlage
für Digitalisierung: DIN-Normen
und -Spezifikationen für die
Finanzdienstleistung
WEBINAR-INHALTE:
Unternehmenserfolg verlangt heutzutage
bei allen Prozessschritten Technik bzw.
IT. Ein funktionierendes Techniksystem
wiederum verlangt Standardisierung
und Professionalität. Technik, Abläufe,
etc. müssen auf den Prüfstand gestellt
werden. Bei der erfolgreichen Umsetzung helfen die neuen DIN-Normen
und -Spezifikationen für Privat- und Gewerbe-/Unternehmenskunden.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM, GOING PUBLIC

N

och immer sorgt die Corona-Pandemie für ein verändertes Verhältnis zwischen Maklern, Finanzberatern
bzw. Vermittlern und ihren Kunden. Auch wenn in
vielen Bundesländern die Inzidenzen dramatisch sinken, das Impftempo in Deutschland anzieht und immer mehr
Lockerungen in Richtung Sommer in Aussicht gestellt werden.
Persönliche Beratungstermine finden auch in diesen Zeiten nach
wie vor nur vereinzelt statt. Ein Nachteil? Ganz im Gegenteil?
Seit Beginn der Pandemie hat sich gezeigt, dass digitale Kommunikationswege durchaus mit dem klassischen Vertrieb mithalten können, oft sogar noch produktiver und umsatzträchtiger sind.
Diese Form des Kontakts wird deshalb auch nach Corona ihre
Berechtigung haben, weshalb es für Makler und Vermittler immer
mehr darauf ankommen wird, mit den Innovationen der digitalisierten Kommunikation Schritt zu halten. Dabei stellen sich für
Makler und Vermittler gleich mehrere Fragen: Wie finde ich
meine Kunden? Wie spreche ich sie an? Und über welche Kanäle
trete ich mit ihnen in Kontakt? Wie verzahne ich die Online- und
Offline-Kommunikation mit meinem Kunden möglichst sinnvoll?
Antworten dazu geben zahlreiche Webinare im Rahmen der Digital Week 2021. Besonders im Fokus steht dabei die Kommunikation und Kontaktaufnahme über Instagram, Facebook LinkedIn
und Co. Die Nutzung von Social Media, Messengern und Chatbots wird aus Vertriebssicht immer wichtiger.

DIGITAL WEEK

7.9. 14 Uhr Christopher
Kremser, Vertriebsmanager
Private Kunden bei der
BVT; Daniel Juppe,
Co-Founder und Co-CEO
von wealthpilot; Ferdinand
Weiss, Teamlead Sales
bei CrowdDesk: Vertrieb
4.0: Mit einer digitalen
Vermögensplattform
Potenziale ausschöpfen
WEBINAR-INHALTE:
Digitale Lösungen in der
Finanzbranche sind eine
Brücke in die Zukunft,
denn nur über moderne
Zugangswege lassen sich
auch jüngerer, vermögende
Anleger mobilisieren. Im BVT-Webinar zeigen wir Ihnen gemeinsam
mit unseren Partnern wealthpilot und CrowdDesk - beides innovative
Digitalisierungsspezialisten - wie Ihnen der digitale Prozess von der
Lead-Generierung bis zum Abschluss hilft, den Ertrag zu steigern. Am
Beispiel des aktuellen BVT Zweitmarktportfoliofonds demonstrieren wir

FOTOS: BVT, WEALTHPILOT, CROWDDESK, FOTO THOME, FRITZ PHILIPP

7.9. 15.30 Uhr: Jan Roß, Bereichsvorstand Makler bei der Zurich Gruppe
Deutschland: Mit Social Media Gewerbekunden gewinnen und binden.
WEBINAR-INHALTE:
Anhand von praxisnahen Beispielen
zeigen wir Ihnen, wie Sie
Gewerbekunden mit Hilfe von Social
Media für sich gewinnen und nachhaltig
binden können. Dabei gehen wir auch
auf die Kampagnenplattform digidor
ein, die Sie in Verbindung mit Facebook
und LinkedIn für die Aktivierung Ihrer
Zielgruppe nutzen sollten.
7.9. 11.30 Uhr Christopher Wintrich,
Berater digitaleaImmobilienfinanzierung
bei der ING: Digital beraten – nach
Corona erst recht! – Schneller,
unkomplizierter, transparenter
– die Digitalisierung bringt für
Baufinanzierungskunden viele
Vorteile.
WEBINAR-INHALTE:
Gerade mit Blick auf eine kompetente
und allumfassende Beratung - in Zeiten
der Corona-Pandemie hat dieser
Faktor noch einmal an Bedeutung
gewonnen. Was bewegt die Kunden
dabei besonders und wie lassen Sie
sich am besten erreichen? Welche Bedeutung haben dabei Google
und Co.? Wie kann der zielsichere Umgang mit den sozialen Medien
bei der Beratung helfen? Und wie lassen sich am Ende noch mehr
Finanzierungskunden gewinnen? Erfahren Sie, wie sich die Bedeutung
der Digitalisierung gegenüber Ihren Kunden am besten darstellen lässt
und wie Sie sich als Vermittler optimal für die Zukunft aufstellen.

Ihnen in der praktischen Anwendung, wie Sie die Portfolios Ihrer Anleger
auf Knopfdruck managen und planen können. Und wie Sie über einen
integrierten Marktplatz auch Sachwertbeteiligungen wie den BVT
Zweitmarktfonds in einem komplett digitalisierten Prozess einfach und
rechtssicher abschließen können.

Die Webinare im Rahmen der Digital Week 2021
(www.cash-digitalweek.de) im Überblick:
6.9. 10 Uhr: Keynote – Roger Rankel, Marketingexperte und Speaker
des Jahres 2021: „Kundenakquise heute – online permanent neue
Kunden gewinnen“
6.9. 15 Uhr: Moritz Beck, Memacon: „Kommunikation 3.0 – müssen
Makler überall erreichbar sein?“
7.9. 10 Uhr: Ronald Perschke, GOING PUBLIC!: „Standardisierung
als Grundlage für die Digitalisierung – Rolle der DIN-Normen“
7.9. 11.30 Uhr: Christopher Wintrich, ING: „Digital beraten – nach
Corona erst recht! – Viele Vorteile für Baufinanzierungskunden“
7.9. 14 Uhr: Christopher Kremser, BVT: „Vertrieb 4.0 – mit einer
digitalen Vermögensplattform Potenziale ausschöpfen“
7.9. 15.30 Uhr: Jan Roß, Zurich Gruppe Deutschland: „Mit Social
Media Gewerbekunden gewinnen und binden“
8.9. 10 Uhr: Franziska Zepf, Premius Makler: „Social Media Secrets
– wie Makler ihren Erfolg auf Instagram und Co. vervielfachen“
8.9. 16 Uhr: Christopher Esche, Investment & More: „So gewinnen
Versicherungsvermittler qualitativ bessere Leads online“
9.9. 9.30 Uhr: Jan Kühne, BSDEX: „Kryptohandel: Kryptowährungen
einfach und sicher handeln und verwahren“
9.9. 11 Uhr: Dagmar Schoppe, SRC Security Research & Consulting:
„Kryptowährungen – neue Chancen für Banken und Finanzdienstleister“
9.9. 14 Uhr: Jan Meessen, Google Deutschland: „User First Omni
Channel – eine reibungslose Kunden-Journey“
9.9. 17 Uhr: Valeria Hoffmann, Dentons: „Kryptowährungen im
Dickicht der Regulierung – offene Fragen zu Steuern und Datenschutz“
„Warum LinkedIn zukünftig das bessere Facebook sein wird“

Partner der Digital Week by Cash.
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Daniel Regensburger, Martin Gräfer und LöwenGeschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer (v.l.n.r) mit dem neuen
Auswärts-Trikot des TSV 1860 München. Und es passt:
1860-Abwehrspieler Semi Belkahia (r.) bei der Anprobe

Pangaea Life

Neuer Sponsor beim TSV 1860 München
Außerdem planen beide Partner Maßnahmen, mit denen sie in
der 3. Liga Aufmerksamkeit für die Themen ökologische, soziale und ethische Verantwortung schaffen möchten. „Mit Windkraft sorgen wir nicht nur für unsere Kunden vor, sondern verleihen jetzt auch den Sechzigern in der neuen Saison kräftig
Rückenwind“, sagt Daniel Regensburger, Geschäftsführer der
Pangaea Life. Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen, ergänzt:
„Als Pionier in der konsequent nachhaltigen Versicherung und
Zukunftsvorsorge möchten wir dem Thema Nachhaltigkeit gemeinsam mit den Löwen den hohen Stellenwert verleihen, den
es verdient.“

Alte Leipziger

Wefox

Michael Reinelt leitet bAV-Geschäft

David Stachon
wird COO

Michael Reinelt ist zum 1. Juli 2021 in den Vorstand der Alte Leipziger Pensionskasse AG und
der Alte Leipziger Pensionsfonds AG berufen
worden. Er löst Dr. Peter Seng ab, der nach 17-jähriger Tätigkeit für die ALH Gruppe in den Ruhestand geht. Michael Reinelt ist ab sofort auch Geschäftsführer der Alte Leipziger Treuhand GmbH
und der Alte Leipziger Pensionsmanagement
GmbH. Außerdem leitet er den Zentralbereich
Betriebliche Altersversorgung. Der 51 Jahre alte
Reinelt war bis Ende 2020 in verschiedenen Führungsfunktionen in der bAV bei der Generali
Deutschland tätig. Unter anderem als Mitglied der
Vorstände der Generali Deutschland Pensionskasse AG und der Generali Pensionsfonds AG.
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Michael Reinelt, Alte Leipziger

Dr. David Stachon, ehemaliger Generali
Vorstand für Digitale und Unabhängige
Vertriebe bei der Generali Deutschland
und zudem Chief Business Officer Digital und CEO der Cosmos Direkt und
Dialog Versicherung, wird neuer COO
bei Wefox. Interimsweise übernimmt
Stachon zudem die Leitung von Wefox
Insurance, da der bisherige Vorstandssprecher Oliver Lang das Unternehmen
verlassen hat. Dies bestätigte Wefox gegenüber Cash. Stachon hatte im Dezember 2020 überraschend die Generali auf
eigenen Wunsch verlassen.

FOTOS: PANGAEA LIFE, ALTE LEIPZIGER

Gefühlt fristet das Thema Nachhaltigkeit in Fußball-Ligen eins,
zwei und drei bisher ein Schattendasein. Mit der kommenden
Saison wird sich dies ändern. Mit der Pangaea Life, steigt ein
nachhaltiger Versicherer in das Trikotsponsoring ein und wird
neuer Partner beim TSV 1860 München. Nach Angaben Muttergesellschaft, Die Bayerische, wird das Logo von Pangaea Life
bei allen Liga-Spielen des TSV 1860 München auf dem Trikotrücken unter der Spielernummer zu sehen sein. Zusammen mit den
Löwen-Fans möchte Pangaea Life und der TSV 1860 München
durch gemeinsame Aktionen aktiv zur Reduktion und Kompensation klimaschädlicher Treibhausgase im Ligabetrieb beitragen.
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GDV

Cyberattacken legen Unternehmen immer länger lahm
Die Folgen von Cyberattacken werden immer gravierender: In
einer aktuellen Forsa-Umfrage für den Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gaben 39 Prozent
der betroffenen mittelständischen Unternehmen an, vier oder
mehr Tage für die Wiederherstellung ihrer IT-Systeme gebraucht zu haben. In den Vorjahren waren es rund 20 Prozent.
GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen macht die mangelnde Vorbereitung vieler Firmen für die Entwicklung verantwortlich: „Ein Drittel hat niemanden, der explizit für die
IT-Sicherheit verantwortlich ist. Die Hälfte hat keinerlei Plan
für den Umgang mit einer Cyberattacke. Daher reagieren diese Unternehmen auf einen Angriff zu langsam und erleiden
unnötig schwere wirtschaftliche Folgen“, so Asmussen. Wenig

HDI Leben

Altersarmut

Dahmen geht, Lixenfeld
übernimmt

Große Furcht bei Selbstständigen

Paukenschlag bei Talanx: HDI Lebensvorstand Dr.
Patrick Dahmen verlässt Unternehmen und Konzern.
Sein Nachfolger wird Sven Lixenfeld. Er wird am 1.
September 2021 die Verantwortung für das Vorstandsressort Lebensversicherung und Kapitalanlage
im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung
Deutschland der Talanx Gruppe übernehmen. Dahmen scheidet in bestem gegenseitigen Einvernehmen
zum 31. August 2021 aus der Talanx Gruppe aus und
wird sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Lixenfeld zeichnet nach Angaben des Versicherungskonzerns eine langjährige Expertise im Bereich
der privaten und betrieblichen Altersvorsorge, der
Lebensversicherungs-IT und der Kooperation mit
Bankpartnern bei der Boston Consulting Group aus.
Hinzu kommen langjährige Vorstandserfahrungen
bei der SV Sparkassen Versicherung.

Die Lockdowns in der Corona-Pandemie
haben Selbstständige finanziell besonders
betroffen und die Furcht vor Altersarmut
forciert. Die Sorge ist so groß, dass die
Mehrzahl der Befragten eine Versicherungspflicht für Selbstständige befürwortet. Das zeigt eine aktuelle Studie der
Ergo. Danach gaben 61 Prozent an, wirtschaftlich von den Auswirkungen der
Corona-Pandemie betroffen zu sein, ein
Fünftel (20 Prozent) davon sieht sich von
Dr. Dr. Michael Fauser
Insolvenz bedroht. Derzeit verdienen 49
Prozent weniger als vor der Pandemie.
Drei Prozent haben aktuell gar keinen
Verdienst. Als Folge können 46 Prozent kein beziehungsweise weniger
Geld für das Alter zurücklegen. Rund jeder Zehnte (neun Prozent)
muss derzeit sogar die eigenen Rücklagen anzapfen, die eigentlich für
das Alter gedacht waren. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Befragten
sagt, dass er oder sie derzeit Angst davor hat, dass das Geld im Alter
nicht reichen wird.
Eine verpflichtende Altersvorsorge für Selbstständige, wie sie von
der aktuellen Bundesregierung geplant war, befürworten immerhin 46
Prozent der Befragten. Das würde zusätzliche Sicherheit für das Alter
geben. Sollte eine verpflichtende Altersvorsorge eingeführt werden,
wünscht sich mehr als die Hälfte (58 Prozent) der befragten Selbstständigen einen integrierten Schutz vor Pfändung des angesparten Kapitals
im Falle von Arbeitslosigkeit. 52 Prozent wollen Flexibilität bei der
Beitragszahlung und für 42 Prozent unter anderem Sicherheit bei der
Anlage bieten. „Die Befragung zeigt nun einmal mehr, wie wichtig
eine private Vorsorge zum Schutz vor drohender Altersarmut für Selbstständige ist“, erklärt Dr. Dr. Michael Fauser, Vorsitzender des Vorstands
der Ergo Vorsorge Lebensversicherung. An einer Versicherungspflicht
für Selbstständige führe kein Weg vorbei. Die Ergebnisse seien ein
klarer Auftrag an die kommende Bundesregierung.

Sven
Lixenfeld,
HDI
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überraschend: Ein wesentliches Problem ist der laxe Umgang
mit Datensicherungen. Jedes fünfte mittelständische Unternehmen auf mindestens wöchentliche Backups oder bewahrt
diese nicht sicher auf. Ob die Daten aus den Sicherungskopien
wirklich wiederhergestellt werden können, überprüfen nur 60
Prozent der befragten Firmen. Insgesamt erfüllt gerade jedes
fünfte befragte Unternehmen (21 Prozent) die zehn wichtigsten
Basis-Anforderungen an die IT-Sicherheit. Paradox: Trotz
dieser Sicherheitslücken und obwohl 27 Prozent der Befragten
bereits Opfer einer Cyberattacke waren, hält eine breite Mehrheit (70 Prozent) die Gefahr für das eigene Unternehmen für
gering. 79 Prozent meinen, bereits genug für ihre IT-Sicherheit
zu tun.

Cash. 8/2021 15

ESG-NEWS VERSICHERUNGEN

Prisma Life

„Umschichtungen vorgenommen, an die
sich andere nicht heranwagen“
Prisma Life hatte 2018 damit begonnen, die Anlagen im Deckungsstock einer Bewertung nach ESG-Kriterien zu
unterziehen und anschließend das Portfolio umgeschichtet. Ende 2018 lag der ESG-Score bei 73,4 Prozent.
Jetzt hat das Unternehmen seinen zweiten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Danach verbesserte sich der Score
auf 78,8 Prozent. Cash. sprach mit COO Volker Schulz über die Herausforderungen des Umbaus.

Heute und Morgen

Nachhaltigkeit ja, Mehrkosten nein
Immer mehr Versicherungskunden sind bereit, nachhaltige Versicherungsprodukte zu kaufen. Das zeigt eine Studie von Heute
und Morgen, die Potenziale, Zielgruppen und Perspektiven
nachhaltiger Versicherungsprodukte aus Verbrauchersicht untersucht hat. Grundsätzlich können sich rund 60 Prozent aller Verbraucher vorstellen, in Zukunft gezielt nachhaltige Versicherungsprodukte abzuschließen; bei den unter 30-jährigen und
besonders nachhaltigkeitsaffinen Verbraucher sind es sogar über
80 Prozent. Laut Heute und Morgen sind aus Sicht der Versiche16 Cash. 8/2021

rungsnehmer dafür vor allem, aber nicht nur, Sachversicherungensprodukte geeignet. Ein Selbstläufer ist das Thema jedoch
nicht: Denn es besteht noch ein hoher Bedarf an Aufklärung.
Zudem fehlt es an transparenten und verbindlichen Taxonomien
für die Nachhaltigkeit. In der Folge laufen Anbieter und einzelne
Produktangebote Gefahr, schnell unter Greenwashing-Verdacht
zu geraten. „Grüne Farbtupfer, rosa Versprechen und das Pflanzen eines Baumes reichen nicht aus. Das Nachhaltigkeitsstreben
muss sich als konkret und auch selbst als nachhaltig beweisen“,
so das Fazit der Analysten. Zugleich ist die große Mehrheit der
Verbraucher im Versicherungsbereich kaum bereit, für nachhaltige Produkte höhere Kosten zu zahlen.
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Was waren die bemerkenswertesten Weiterhaben ebenfalls Ausschlusskriterien für geentwicklungen in der Kapitalanlage zwischen
ächtete Waffen, also auch Atomwaffen. Undem 1. und dem 2. Nachhaltigkeitsbericht?
ternehmen die hier aktiv sind, sortieren wir
aus. Das hat beispielsweise dazu geführt,
Schulz: Dass wir das Thema ESG gesamtdass wir General Electric verkauft haben.
heitlich in das Haus hineingeholt und im
Desweiteren schließen wir auch UnternehVorstand verankert haben. Zudem analysieren die ESG-Investments mittlerweile im
men aus, die Biozide produzieren. Daher
Haus und greifen nicht mehr auf einen
haben wir etwa Bayer nicht mehr im BeDienstleister zurück. Hinzu kommt, dass wir
stand. Zudem schauen wir, dass wir nur in
unsere Ausschlusskriterien nicht nur für
Unternehmen investieren, die ArbeitnehmerNeuanlagen anwenden, sondern auch für den
und Menschenrechte achten und fördern und
Bestand. Dadurch haben wir Umschichtunauch gegen Zwangsarbeit und Kinderarbeit
vorgehen.
gen vorgenommen, an die sich andere nicht
Wer analysiert das Portfolio?
heranwagen. Das ist durchaus ein Thema im
Markt. Hinzu kommt, dass wir für unser
Schulz: Wir arbeiten hier mit der Software
Volker Schulz, Prisma Life
Hauptgeschäft, die fondsgebundene Lebensvon MSCI. Wir haben in einem ersten Schritt
die Ausschlusskriterien für uns definiert und
versicherung, die Anzahl der Nachhaltigangewandt. Immer wenn wir ein neues Inkeitsfonds wesentlich gesteigert haben. Von
elf Fonds Ende 2019 auf aktuell 52. Dazu haben wir einen Prozess
vestmentziel in unseren Eigenanlagen und unsere Deckungsstock
im Investmentmanagement implementiert, der uns dabei unterhaben, prüfen wir, ob er die Kriterien erfüllt. Das ist Teil unseres
zweistufigen Investmentprozesses. Auf der Investmentseite schaustützt, das Angebot an ESG-Fonds kontinuierlich zu erweitern. Ich
gehe davon aus, dass wir bis zum Jahresende das Angebot nochen wir auf Risiko und Rendite. Und dann scannen wir die möglimals aufstocken werden. Aber es muss unseren strengen Kriterien
chen Investitionsvehikel auf ihre Ausschlusskriterien. Wir hatten
genügen. Wenn die Ratings oder die fünf-Jahres-Performance
früher mit einem Dienstleister zusammengearbeitet, der eine andepassen, prüfen wir, einen solchen Fonds in unsere Palette aufzure Software genutzt hat. Nach der Logik unseres alten Anbieters
liegen wir bei 78,8. In Zukunft werden wir nur noch den MSCInehmen.
Nachhaltigkeitsscore reporten. Auf einer Scala von eins bis zehn
Welche Kriterien wenden Sie für die Kapitalanlage an?
erreichen wir hier 6,7. Das ist überdurchschnittlich. Wir haben auch
Schulz: Prisma Life hat Ausschlusskriterien definiert und wendet
den C02-Footprint, der mit unserem Portfolio verbunden ist, bedies nicht nur für Neuanlagen an, sondern auch auf den Bestand.
So gibt es Ausschlusskriterien für Staaten, die gewissen Kodizes
rechnen lassen. Gegenüber einem Standard-Portfolio haben wir
nicht folgen. Das betrifft autoritäre Regime, Kinderarbeit, Presseeine Einsparung von 19.000 Tonnen CO2.
freiheit, die praktizierte Todesstrafe. Dies sind für uns KO-KriteDas Interview führte Jörg Droste, Cash.
rien. Auf der Unternehmensseite geht es auch um die Produkte. Wir
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„BEI BETRIEBSSCHLIESSUNGEN
HABEN WIR OHNE WENN 		
UND ABER GELEISTET“
Dr. Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein, hat allen Grund zur Freude. Trotz der CoronaPandemie läuft das Versicherungsgeschäft fulminant. 255.000 Neukunden bedeuten den höchsten
Zuwachs in der Unternehmensgeschichte. Zudem investierte der Versicherer in den Münchener
Büroimmobilienmarkt. Cash. sprach mit dem CEO über die Folgen der Coronapandemie, das
steigende Gesundheitsbewusstsein, neue Tarife und die Baustellen der Gesundheitspolitik.

Herr Dr. Reitzler, der Münchener Verein lässt unweit der aktuellen Hauptverwaltung ein neues modernes Bürogebäude errichten. Werden Sie es komplett vermieten?
Reitzler: Ein Teil der Flächen wird vermietet. Somit profitieren
die Kunden des Münchener Vereins von den attraktiven Renditen des Immobilienmarktes. Auf anderen Ebenen schafft der
Münchener Verein attraktive neue Arbeitsplätze für seine
Mitarbeiter. Zudem setzen wir damit ein klares Bekenntnis zum
Standort München und zum Stadtteil Ludwigsvorstadt. Und ich
bin mir sicher, dass das prägnante Eckgebäude mit seiner eleganten Fassade das südliche Bahnhofviertel aufwerten wird.
Wie kommen Sie bislang durch die Corona-Zeit?
Reitzler: Bestens. Mit einem Beitragswachstum von vier Prozent sind wir in 2020 stärker als der Markt gewachsen und
übertreffen sogar unsere „Best Case“-Planungen. In der Krankenversicherung stehen 255.000 Neukunden für den höchsten
Zuwachs in der Unternehmensgeschichte. Trotz der Krise.
Dieser fulminante Erfolg setzt sich fort. Unsere Neugeschäftszahlen liegen aktuell nochmals über dem Vorjahr. Hiermit ist
mein ganz herzlicher Dank an alle unsere erfolgreichen Vertriebspartner verbunden. Ein weiterer Grund für den sehr positiven Trend ist, dass wir als einer der wenigen Versicherer bei
der Betriebsschließungsversicherung ohne Wenn und Aber
geleistet haben. Auch unsere seit Jahren immer wieder mit
Preisen ausgezeichnete Servicepower ist trotz der Pandemie auf
höchstem Niveau gesichert, wie die Verleihung vieler Auszeichnungen erneut verdeutlicht hat.
Aktuelle Zahlen der Kölner Rating-Agentur Assekurata zeigen,
dass immer mehr Neugeschäft im Bereich der privaten Zusatzversicherungen generiert wird. Welche Bedeutung messen Sie
dem Segment der Zusatzversicherungstarife bei?
Reitzler: Wir generieren mit unseren attraktiven Zusatzversicherungen seit Jahren einen hohen Anteil des Neugeschäfts.
Mit immer wieder innovativen Produkten wie beispielsweise
dem ZahnGesund, einem Top-Tarif mit hervorragendem PreisLeistungs-Verhältnis, erzielen wir beste Ergebnisse. Auch weil
die Nachfrage nach privaten Zusatzversicherungen unverändert
18 Cash. 8/2021

hoch ist. Im Markt zählen wir zu den Pionieren und Best ofAnbietern. Das ist unser Anspruch. Das soll so bleiben.
Sie haben mit „Klinik Gesund“ gerade einen neuen stationären
Zusatztarif auf den Markt gebracht. Wie lässt sich das Produkt
im Markt einordnen?
Reitzler: KlinikGesund ist ein echtes Upgrade für die Kassenleistung. Kein kleiner Happen on top. Im Ernstfall möchte
keiner in irgendein Krankenhaus, sondern in das beste. Gesetzlich Krankenversicherten, die in diesem Punkt kaum eine Wahl
haben, geben wir für wenig Geld die Möglichkeit, sich als
Privatpatient behandeln zu lassen. Mit besonderen Service- und
Komfortleistungen und einer besseren Unterbringung gestalten
wir die Zeit so angenehm wie möglich. Viele kostenfreie Gesundheitsservices sind zudem inklusive. KlinikGesund klotzt:
Beste Kliniken, beste Ärzte, beste Versorgung – das sind die
Vorzüge der neuen Marke KlinikGesund. Und das ist unsere
Position im Markt. Für eine erstklassige Krankenhauszusatzver-
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Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe (MV), auf der Baustelle zum Neubau der MV-Zentrale im
Stadtteil Ludwigsvorstadt. In der Pettenkoferstraße errichtet der
Versicherer nach einem Entwurf des Architekturbüros SCOPE
ein modernes Bürogebäude.

sicherung gibt es eine erste Adresse: den Münchener Verein.
Wo lagen die Schwerpunkte bei der Tarifentwicklung?
Reitzler: Aktuelle Umfragen haben gezeigt, dass über zwei
Drittel der Befragten keine stationäre Zusatzabsicherung haben. Dieses enorme Potenzial hat uns bestärkt, neue stationäre
Zusatztarife auf den Markt zu bringen. Auch gesetzlich Krankenversicherte wollen hervorragende Behandlungen mit tollen
Services erhalten. Unser Anspruch ist, die Versicherten in die
Pole-Position im stationären Bereich zu bringen: Ruhige Zimmer – ohne zu viele nervige Bettnachbarn, freie Krankenhauswahl, beste Kliniken, Top-Ärzte. Anders gesagt: mit einer exzellenten Versorgung gelassener gesund werden. Für uns keine
Illusion. Das ist alles, was zählt.
Sie bieten „Klinik Gesund“ in zwei Versionen an: Als „SuperGünstig-Variante“ und als „Anspar-Variante“. Wo liegen die
Unterschiede und wen möchten Sie mit dem neuen Tarif ansprechen?

Reitzler: KlinikGesund gibt es in den Tarifen Premium und
Komfort in je zwei Beitrags-Varianten. Die „Super-GünstigVariante“ ist für jüngere Personen gedacht. Alterungsrückstellungen sind hier nicht kalkuliert und der Beitrag erhöht sich in
klaren Altersschritten. Die „Anspar-Variante“ legt dafür einen
Teil der Beiträge als Alterungsrückstellungen an. Dafür zahlen
die Kunden zu Beginn etwas mehr. Doch in der Folge steigen
die Beiträge nicht allein durch das Älterwerden. Wer sich erst
mal für die „Super-Günstig-Variante“ entscheidet, kann später
in die „Anspar-Variante“ wechseln. Ohne erneute Gesundheitsprüfung bei gleichem Leistungsumfang. Machen wir es in
Zahlen fest: Der monatliche Beitrag für einen 36-Jährigen im
Tarif KlinikGesund Komfort liegt in der „Super-Günstig-Variante“ bei nur 15,50 Euro. Bei der „Anspar-Variante“ wären es
knapp 40 Euro.
Wie differenzieren Sie sich gegenüber dem Wettbewerb und was
macht einen guten stationären Krankenhaus-Zusatztarif aus?
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toren aus: Top-Leistungen, Top-Preise und
Top-Auszeichnungen. Da hat KlinikGesund
im Vergleich zur Konkurrenz deutlich die
Nase vorn. Wir bieten wertvolle Zusatzleistungen mit dem Klinik-Such-Service und
dem Zweitmeinungs-Service beispielsweise
vor Operationen. Sollte der Kunde einmal
den Chefarzt oder das Ein- beziehungsweise
Zweibett-Zimmer nicht benötigen, so bieten
wir im Vergleich zum Markt ein sehr hohes
Ersatz-Krankenhaustagegeld an. Bei KlinikGesund kommt der Chefarzt schon für 15,50
Euro zu unseren Kunden. Mit diesem supergünstigen Beitrag im Tarif KlinikGesund
Komfort für 36- bis 40-Jährige stehen wir in
den relevanten Vergleichsportalen auf Platz
1. Fünf Eulenaugen von Softfair, sehr gut
von HU-Versicherungen und Verivox sprechen für sich.
Wie schaut es mit dem Digitalisierungsgrad des Produkts aus?
Reitzler: Die Krankenzusatzversicherung ist stets ein Paradebeispiel für unseren auch im Marktvergleich sehr hohen Digitalisierungsgrad. KlinikGesund rundet die Produktpalette des Münchener Verein ab. Deshalb ist auch hier der Onlineabschluss bei
Annahmefähigkeit ohne Unterschrift möglich. Nicht zu vergessen: alle top platzierten KV-Zusatzprodukte können bei Annahmefähigkeit auch kombiniert online abgeschlossen werden.
Laut der Studie der Unternehmensberatung Deloitte „Private
Krankenversicherung – die Zukunft ist digital“ tun sich durch
technologische Innovationen immer mehr Möglichkeiten in punkto Kundenausrichtung und Effizienzsteigerung auf. Die Digitalisierung hat sich zu einem der größten Veränderungstreiber in
der Assekuranz entwickelt. Wie nutzt der Münchener Verein
diese Entwicklungen?
Reitzler: Der Fokus unserer digitalen Transformation liegt
eindeutig auf dem Bedarf der Versicherten. Rechnungen werden bei uns schon seit Jahren schnell und unkompliziert mit der
MV RechnungsApp eingereicht. Relativ neu ist die MV ServiceApp als digitaler Vertragsordner. Unsere KV-Produktwelt
zeichnet eine intuitive Benutzerführung, einfache Abschlussstrecken und der Verzicht auf eine aufwendige Gesundheitsprüfung in vielen Bereichen aus. Mit nur wenigen Klicks kann ein
moderner Gesundheitsschutz jederzeit abgeschlossen werden.
Dunkelverarbeitung, Sofortpolicierung im Antragsbereich sowie digitale unterschriftslose Abschlussstrecken ohne Medienbrüche sind State oft the Art. Wird eine Unterschrift rechtlich
vorgeschrieben, arbeiten wir komfortabel mit einer eSignatur.
Modernste Technologien wie Workflowengine und künstliche
Intelligenz helfen uns, die Prozesse für herausragende Kundenservices weiter zu optimieren. Ganz klar, am Ende werden alle
von schnellen Prozessen von Effizienzgewinnen und niedrigeren Kosten profitieren.
Wie steht es mit dem digitalen Reifegrad des Münchener Vereins?
Und was haben Sie von den so genannten „jungen Wilden“, den
Insurtechs, lernen können?
Reitzler: Der Münchener Verein verfolgt eine konsequente und
zunehmende Prozessdigitalisierung. Evolution steht vor Revolution – deshalb entwickeln wir den digitalen Reifegrad step by
step. Als aktives Mitglied des InsurTech Hub Munich verfolgen
und begleiten wird die Entwicklung der „jungen Wilden“ dort.
20 Cash. 8/2021

„Intelligenter
Anlassbezogener
Mix aus digitalen
und persönlichen
Elementen“

Sie liefern uns in gemeinsamen Pilotprojekten und Partnerschaften wichtige Impulse. Wir verstehen uns als erfahrener Partner,
keinesfalls als Konkurrent.
Früher waren „boots on the ground“ das entscheidende Kriterium für vertrieblichen Erfolg. Die Digitalisierung sorgt auch
hierbei für neue Spielregeln. Wie muss aus ihrer Sicht der Vertrieb der Zukunft gestaltet sein, um langfristig Erfolg zu haben
und wie groß ist die Bereitschaft der Vermittler, sich auf neuen
digitalen Möglichkeiten einzulassen?
Reitzler: Die Devise lautet „hybrider Vertrieb“ mit einer individuellen Kundenansprache- und betreuung: on- und offline. Je
komplexer die Anforderung ist, zum Beispiel in der BU, bei
KV-Voll oder der Altersvorsorge, umso wichtiger wird die
persönliche Beratung. Genauso agieren auch moderne und erfolgreiche Vertriebspartner. Sie bevorzugen den intelligenten
und anlassbezogenen Mix mit digitalen und persönlichen Elementen. In der Pandemie war das der Schlüssel zum Erfolg.
Einfachere Produkte, dazu zählen Krankenzusatzversicherungen, werden oft auch digital verkauft. Für uns nichts Neues,
sondern ein Teilaspekt der strategischen Ausrichtung. Trends
und Zielgruppenverhalten werden sehr früh kanalisiert, um
regelmäßig digitale Top-Produkte anzubieten. Als Innovationsvorreiter beherrschen wir den Sprint, aber auch die Langstrecke, um es sportlich zu sehen. Es gibt nicht den einen Vermittler, der dies oder das bevorzugt, sondern der intelligente Vermittler „mischt“, wie es für den Anlass passend ist. Er verbindet
eine persönliche Beratung mit digitalen Elementen, beispielsweise unseren Onlineabschlussstrecken.
Trotz Investitionen in die Digitalisierung bieten nach einer Studie
von 67rockwell nur wenige Versicherer eine vollständig rechtskonforme Antragsstrecke. Ein großer Teil der Versicherer hat
offenbar immer noch Probleme die Standards umzusetzen? Wie
ist der Münchener Verein hier aufgestellt?
Reitzler: Unsere Abschlussprozesse berücksichtigen selbstverständlich die Vorgaben des Datenschutzes sowie die IT-Sicherheitsanforderungen. Die eSignatur steht nur dort zur Verfügung,
wo sie rechtlich erlaubt ist. Sämtliche Anforderungen der Insurance Distribution Directive werden von uns umgesetzt und
technisch durch den MV-Kundennavigator unterstützt. Das Programm hilft bei der Vermittlung von Versicherungsanlage-Produkten, ein Beratungsprotokoll nach IDD zu erstellen.
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Reitzler: Einen guten Tarif machen drei Fak-
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Viele Kundenservices sind letztlich auch Dank der Digitalisierung erst möglich geworden. Stichwort E-Health. Wie hat sich
die Nachfrage nach digitalen Gesundheitsangeboten in den
vergangenen 16 Monaten entwickelt? Und welche Rolle werden
digitale Produkte und Services künftig spielen?
Reitzler: Neue Produkte mit digitalen Mehrwertdiensten zu
verknüpfen, ist für uns Standard und keine Kür. Deshalb werden Produkte sukzessive mit sinnvollen Services und Apps
ergänzt. Aktuell mit der MV ServiceApp, damit Leistungsfälle bequem von zuhause aus vollständig digital abgewickelt
werden können. Ein weiterer Pluspunkt ist unsere Kooperation
mit dem digitalen Herzzentrum iATROS. Hier helfen wir unseren Patienten mit Vorhofflimmern mit einer App, ihre Risikofaktoren zu senken. Digitale Gesundheitsanwendungen,
also DiGAs, werden derzeit noch verhalten nachgefragt. Doch
das wird sich ändern, denn DiGAs werden medizinische Behandlungen ergänzen und den Patienten dabei helfen, ihren
Lebensstil zu verändern oder Behandlungsempfehlungen umzusetzen. Auch hier: Wir agieren frühzeitig und regeln als eines
der ersten PKV-Unternehmen die Erstattung auch für Bestandskunden in den Versicherungsbedingungen.
Die Covid-19-Pandemie offenbarte die Wünsche der deutschen
Haushalte nach kundenorientierten Rundumlösungen. So erwarten laut der Studie „Assistance Barometer“ immerhin 63 Prozent
Service- und Hilfsleistungen von ihren Versicherungsunternehmen. Bisher lag der Mittelwert bei 46 Prozent. Eine Studie der
Kölner Rating-Agentur Assekurata stützt diese Erkenntnisse.
Warum legen die Versicherungskunden auf einmal so viel Wert
auf Service und Betreuung?
Reitzler: „Versicherungen“ sind primär abstrakt und ein grundlegend auf Vertrauen basierendes Beratungsprodukt. Somit ist es
nicht verwunderlich, wenn in unsicheren Zeiten der Beratungsbedarf steigt. Wir sehen das sehr positiv und für uns als Chance,
denn wenn die Versicherten Kontakt zu uns aufnehmen, weil sie
beispielsweise ihren Vertrag ändern wollen oder einen Schaden
melden, dann entscheiden wir durch die Qualität unseres Services, ob der Kunde davon überzeugt ist, tatsächlich sich auch für
den richtigen Versicherer entschieden zu haben. Um dieses Ziel
zu erreichen, können wir den uns zunächst mit dem Abschluss
entgegengebrachten Vertrauensvorschuss auch konkret bestätigen. Denn das Vertrauen des Kunden zum Versicherer ist nicht
automatisch dauerhaft vorhanden, nein, es muss immer wieder
erarbeitet werden und muss sich erst allmählich über die Jahre
immer weiter aufbauen und festigen: Dies gelingt am besten über
positive Erfahrungen, die der Versicherte und auch der Vertriebspartner mit unserem Service macht. Und zwar immer
wieder aufs Neue.
Sie haben im Frühjahr 2021 zum achten Mal in Folge den „Deutschen Servicepreis“ des Deutschen Instituts für Servicequalität
(DISQ) gewonnen und wurden zum neunten Mal in Folge im
Rahmen einer anonymen Kundenbefragung zum „Versicherer
des Jahres“ gekürt. Haben Sie die Titel gepachtet?
Reitzler: Nein, wir haben die Titel nicht gepachtet, auch wenn es
so aussieht. Tatsächlich steckt dahinter viel kontinuierliche Detailarbeit. Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus, sondern sind kontinuierlich dabei, die Messlatte immer weiter nach
oben zu legen und unseren Kundenservice noch besser zu machen. Die regelmäßigen Auszeichnungen sind für uns ein hoher
Ansporn, der beste Serviceversicherer in Deutschland zu bleiben.
Die Experten des „Deutschen Servicepreises“ bescheinigen uns

immer wieder Schnelligkeit, Freundlichkeit, Beratungskompetenz mit hohem versicherungsfachlichem Know-how und Lösungsqualität. Aber wir wissen: Das Verhalten der Kunden ändert sich, ihre Erwartungen sind hoch. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Unsere Strategie „Customer First“ verfolgen wir
konsequent weiter. Deshalb legen wir auch so großen Wert auf
hoch qualifizierte Service-Mitarbeiter. Diese direkten Ansprechpartner sind echte Versicherungsexperten, weit überwiegend mit
einer abgeschlossenen Ausbildung als Versicherungskaufleute
oder Versicherungsfachwirte. Dank dieser hohen fachlichen
Kompetenz kann unser Service-Center nahezu alle Kundenanfragen direkt beantworten.
Die Bewertungen des DISQ stammen aus anonymen Kundenbefragungen. Wie wichtig ist Ihnen als Versicherer das Feedback der Kunden und was unternehmen Sie, um diese Serviceansprüche zu erfüllen?
Reitzler: Das Feedback der Versicherten ist für uns als ServiceVersicherer extrem wichtig. Die Testergebnisse bei Studien und
Kundenbefragungen werten wir sehr sorgfältig aus. Wir wollen
ganz genau wissen, wie gut wir in Prüffeldern wie „Kundenservice“ oder „Kundenurteil“ abgeschnitten haben und auch warum.
Danach nehmen wir uns die Detail-Ergebnisse als Team vor,
reden darüber und überlegen, was wir besser machen könnten.
Wir fordern unsere Kunden daneben auch immer wieder aktiv
auf, uns ihre Meinung zu sagen. Die Service-Mitarbeiter fragen
die Versicherten zu gewissen Zeiten nach jedem Gespräch, ob sie
vielleicht noch etwas Zeit für ein paar kurze Fragen haben, was
ihnen gut gefällt und was weniger gut. Die Kunden können uns
sogar ein abschließendes Urteil auf Band sprechen. Diese Wortbeiträge spielen wir dann unseren Service-Mitarbeitern vor. So
lernen wir viel aus diesen direkten Kundenbewertungen.
Am 26. September 2021 sind Bundestagswahlen. Wo sehen Sie
die großen Herausforderungen?
Reitzler: Im politisch linken Spektrum will man die PKV mal
wieder abschaffen. Dabei wird übersehen, dass das Miteinander
von PKV und GKV Voraussetzung für unser sehr gutes Gesundheitssystem ist, das weltweit in der Spitzengruppe liegt. Nicht
zuletzt hat die PKV einen großen Anteil an der Bewältigung der
Pandemie-Krise erbracht. Im Gegensatz zur GKV erhalten wir
dafür keinerlei Steuerzuschüsse. Wir sagen zu den linken Plänen
einer Bürgerversicherung: Nein danke – gemeinsam mit unseren
Vertriebspartnern, Mitarbeitern und Betriebsräten halten wir
dagegen. Eine weitere Herausforderung ist das Thema Pflege.
Die jüngst verabschiedete Pflegereform wird zusätzliche Finanzierungslasten in Milliardenhöhe nach sich ziehen. Ich sehe nicht,
wie das vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit
funktionieren soll. Wollen wir die Pflegekosten endlich in den
Griff kriegen, dann führt an der kapitalgedeckten, privaten Pflegezusatzversicherung kein Weg vorbei. Alles andere ist eine
Milchmädchenrechnung. Weitere Themen werden der Klimaschutz und Nachhaltigkeit sein. Als erster deutscher Versicherer
haben wir Anfang September 2020 die Deutsche Klimavereinbarung unterzeichnet. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher
Grundsatz der Geschäftsstrategie des Münchener Verein.

Das Interview führte Jörg Droste,
Ressortleiter Versicherungen Cash.
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EIGENANTEIL
IN DER PFLEGE
KNACKT
2000-EURO-MARKE
Die sogenannte „Pflegelücke“ hat 2020 im Bundesdurchschnitt erstmals die Marke von
2.000 Euro monatlich überschritten. Diese lag zum 1. September 2020 bei 2.057 Euro
und stieg bereits zum 1. Januar 2021 auf 2.098 Euro. Die Finanzberatungsgruppe Plansecur
warnt, dass es zu weiteren Steigerungen in der Eigenbeteiligung kommen wird.

Pflegelücke wird sich in Zukunft vergrößern

Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärt: „Wer
es versäumt, rechtzeitig beispielweise durch eine private Pflegezusatzversicherung vorzusorgen, hat bei Pflegebedürftigkeit
im Alter ein finanzielles Problem.“ Daher sein dringender Rat:
„Es ist nie zu früh, eine private Pflegezusatzversicherung abzuschließen. Denn je eher im Leben eine solche Versicherung
abgeschlossen wird, umso günstiger ist der Beitrag. Auch
können sich gesundheitliche Einschränkungen im weiteren
Lebensverlauf negativ auf den gewünschten Versicherungsschutz auswirken. Und man muss davon ausgehen, dass die
Finanzierungslücke in der Pflege in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten immer weiter auseinanderklaffen wird.“
Problem ist nicht neu, wird aber häufig übersehen

Die Pflegelücke tritt auf, weil die gesetzliche Pflegeversicherung im Unterschied zur Krankenversicherung keine Vollversicherung ist, und somit von vornherein nur einen Teil der
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tatsächlichen Pflegekosten abdecken soll. Es ist also vom Gesetzgeber bereits fest einkalkuliert, dass jeder Einzelne zusätzliche Vorsorge trifft.
Diese je nach Lebenslage ohnehin schon prekäre Situation
verschärft sich angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung, weil dadurch auch eine steigende Anzahl pflegebedürftiger Personen zu verzeichnen ist. „Das ist alles nicht neu, aber
viele Menschen bemerken leider erst zu spät, dass sie ohne
ausreichende private Vorsorge in diese im Grunde absehbare
Lücke fallen“, warnt Plansecur-Chef Johannes Sczepan.
Abhilfe ist komplex

Als Abhilfe stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung: die
Pflegetagegeldversicherung, die Pflegerentenversicherung und
die Pflegekostenversicherung. „Die Sachlage ist recht komplex.
Daher klärt man am besten im Gespräch mit einem unabhängigen Fachmann oder einer Fachfrau, welche Versicherung
bzw. welche Kombination für einen selbst am besten ist“, empfiehlt Johannes Sczepan.
Zur Komplexität auf der Versicherungsseite kommen große
regionale Unterschiede, weiß Plansecur. So lag der Eigenanteil
schon 2019 in Nordrhein-Westfalen und im Saarland bei über
2.300 Euro monatlich, während er in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nur etwas mehr als 1.300 Euro betrug. „Natürlich will nicht jeder im Alter wegen der Pflegezusatzkosten umziehen“, räumt Plansecur-Chef Johannes Sczepan
ein.

Frank Milewski, Cash.
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D

ie „Pflegelücke“ bezeichnet den Eigenanteil, den
Pflegebedürftige beziehungsweise ihre Angehörigen durchschnittlich bei einer Unterbringung in
einem Pflegeheim selbst tragen müssen. Der Eigenanteil lag zum 1. Januar 2018 im bundesweiten Durchschnitt
noch bei 1.751,19 Euro und stieg somit in den vergangenen drei
Jahren um insgesamt 20 Prozent (die Steigerung von 2019 zu
2020 betrug 6,7 Prozent). Plansecur stützt sich auf die Auswertung der Pflegedatenbank des PKV-Verbandes der Privaten
Krankenversicherungen, in der mehr als 11.000 der insgesamt
rund 13.000 vollstationären Pflegeeinrichtungen in Deutschland erfasst sind.
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RÜCKENWIND
Es waren harte Monate für den lokalen Einzelhandel: Die coronabedingten Kontaktbeschränkungen
sorgten seit März 2020 immer wieder dafür, dass die Händler ihre Läden komplett schließen mussten
oder nur eine bestimmte Zahl von Kunden gleichzeitig ins Geschäft lassen durften. Mit bundesweit
sinkenden Inzidenzwerten normalisiert sich der Geschäftsbetrieb jetzt langsam wieder, das Schlimmste scheint überstanden – vorausgesetzt, die im Herbst drohende „vierte Welle“ lässt sich rechtzeitig
brechen.
Die monatelang geschlossenen Ladentüren haben dem Handel stark zugesetzt. Viele Händlerinnen und
Händler stünden nun vor der Herausforderung, sich für die Zukunft aufzustellen, heißt es beim Handelsverband Deutschland (HDE), dem Spitzenverband des deutschen Einzelhandels, zumal die Pandemie auch den Strukturwandel in den Innenstädten beschleunigt habe. Nur mit politischem Rückenwind
könne der Einzelhandel aus der Krise heraus neu starten. Neben einem infrastrukturellen Rahmen
bräuchten insbesondere kleine und mittelständische Kaufleute Förder- und Beratungsangebote, die sie
auf ihrem Weg in die Digitalisierung begleiten, fordert der Verband.
Auf diesem Weg in die Digitalisierung warten bereits die nächsten Herausforderungen auf die Branche:
Beispielsweise stellt für alle Einzelhändler mit Internetpräsenz das Abmahnrisiko eine erhebliche
Bedrohung dar. Doch es gibt Unterstützung aus der Versicherungsbranche: Um das Risiko einer OnlineAbmahnung zu minimieren, bieten Assekuranzen mittlerweile passenden Versicherungsschutz an.
Auch für andere „Schmerzpunkte“ des Einzelhandels haben sie Lösungen entwickelt.
Den nötigen Rückenwind, um nach dem Corona-Tief wieder durchzustarten, kann aber tatsächlich nur
die Politik erzeugen. Ob ihr das gelingt, muss sich erst noch zeigen.
INHALT
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Ein falscher Satz
Um das Risiko einer Online-Abmahnung zu
minimieren, bieten Assekuranzen wie die Signal
Iduna passenden Versicherungsschutz an.
Der Abmahnschutz soll vor den finanziellen
Folgen einer Abmahnung im Zusammenhang
mit der Internetpräsenz zu Produkten des
Unternehmens schützen.

28

Spezielle Versicherungslösung
für den Einzelhandel
Die Signal Iduna hat Ende 2018 eine
Zielgruppen-Reise in den Einzelhandel
begonnen. In zahlreichen Interviews haben die
Verantwortlichen Einblicke in die Branche
bekommen und sich einen Überblick über die
„Schmerzpunkte“ der Einzelhändler verschaffen.
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Ein
falscher Satz

S

eit drei Jahren ist die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Deutschland in Kraft. Trotz ihres
hehren Zieles, die Daten der Bürgerinnen und Bürger in
der EU besser vor Missbrauch zu schützen, wurde sie
schon vor ihrer Einführung von vielen Unternehmen mit großem
Misstrauen beäugt, ist doch die Umsetzung der darin enthaltenen
Regelungen mit viel Aufwand verbunden.
In einer Studie, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
im vergangenen Jahr vorgelegt hat, ist sogar von Nachteilen im
internationalen Wettbewerb die Rede. Demnach hat rund ein
Drittel der Unternehmen in Deutschland Wettbewerbsnachteile
durch die DSGVO. Vor allem im Konkurrenzkampf mit internationalen Firmen, die sich außerhalb der EU nicht an die DSGVO
halten müssen, sei das spürbar, heißt es in der Studie, für die 862
Unternehmen befragt wurden. Besonders Industriedienstleister
haben demnach mit der DSGVO zu kämpfen: 37 Prozent von
ihnen fühlen sich nach eigenen Angaben benachteiligt. Firmen
aus dem Handwerk scheinen weniger Probleme mit dem Gesetz
zu haben, hier berichten nur 29 Prozent von Nachteilen.
Die Unternehmen kritisieren in der Studie vor allem den
hohen Aufwand, der nötig sei, um die Verordnung umzusetzen
und einzuhalten. Außerdem enthalte sie zum Teil strengere Regelungen als das Bundesdatenschutzgesetz. Bemerkbar mache
sich das beispielsweise im Marketing: Für personalisierte Onlinewerbung müssten die Unternehmen in der Regel erst die Einwilligung der Kunden einholen. Ein weiterer Nachteil seien die
potenziell drakonischen Strafen, die bei vielen Unternehmen zu
Rechtsunsicherheit führten. Immerhin: Fünf Prozent der Unternehmen sehen auch Vorteile in der DSGVO.
Um das Risiko einer Online-Abmahnung zu minimieren,
bieten Assekuranzen wie die Signal Iduna mittlerweile passenden Versicherungsschutz an. Ende 2018 hatte der Versicherer
eine sogenannte „Zielgruppen-Reise“ durch den lokalen Einzelhandel gestartet. Das Ziel: In zahlreichen Gesprächen Einblicke
in die Branche zu bekommen und sich einen Überblick über die
„Schmerzpunkte“ der Einzelhändler zu verschaffen. „Wir woll24 Cash. 8/2021

ten herausfinden, welche Themen die Händler wirklich beschäftigen und vor welchen Herausforderungen sie täglich stehen – um
genau dafür Lösungen zu entwickeln“, sagt Stephan Rathsack,
Marktmanager Komposit der Signal Iduna.
Die Gespräche führten unter anderem zu der Erkenntnis, dass
für alle Einzelhändler mit Internetpräsenz, insbesondere einem
eigenen Online-Shop, das Abmahnrisiko eine erhebliche Bedrohung darstellt, weshalb die Signal Iduna einen Abmahnschutz
entwickelt hat. Er soll vor den finanziellen Folgen einer Abmahnung im Zusammenhang mit der Internetpräsenz zu Produkten
des Unternehmens schützen und besteht aus einer präventiven
Prüfung. Dabei wird der Internetauftritt auf mögliche Schwächen hin abgeklopft. Nicht erst seit Inkrafttreten der DSGVO
gebe es professionell agierende „Abmahner“, so Rathsack: „Abmahnvereine, Verbände und spezialisierte Kanzleien, die rechtliche Fehler auf gewerblichen Onlinepräsenzen aufspüren und
den Verantwortlichen anschließend kostenträchtige Abmahnungen und Unterlassungserklärungen zuschicken. Aktuellen Umfragen zufolge halten dies zwei von drei Onlinehändlern für eine
relevante Bedrohung. Rund jeder vierte war im Durchschnitt der
letzten drei Jahre selbst betroffen.“
Dies sei kein Wunder: „Die DSGVO, Wettbewerbs- und
Urheberrecht usw. enthalten zahlreiche und vielfältige Regelungen“, so Rathsack. Schnell könne mal ein Satz in die Produktbeschreibung geraten, der juristisch abmahnfähig ist, die Datenschutzerklärung enthalte eine Lücke oder eine Wort- oder Bildmarke werde unabsichtlich verletzt. „Von der Vielzahl der Anforderungen fühlen sich viele Händler überfordert – und vermeiden einen eigenen Online-Shop oder halten ihn klein, um
möglichst kein großes Risiko einzugehen.“ Was letztlich auch
nicht im Interesse der Kunden sein kann.

Kim Brodtmann, Cash.
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Um das Risiko einer Online-Abmahnung zu
minimieren, bieten Assekuranzen mittlerweile
passenden Versicherungsschutz an.

Mit dem SI Handelsschutz haben Ihre Kunden
alle Risiken „eingetütet“.

Es ist Ihren Kunden wichtig, flexibel und möglichst vollständig auf die Kunden einzugehen. Uns auch! Deshalb bieten wir mit dem
neuen SI Handelsschutz eine einzigartige Rundum-Absicherung gegen die wichtigsten Gefahren für Ihren Betrieb an. Natürlich ganz
so, wie es Ihre Kunden brauchen.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.signal-iduna.de/makler-sihs

CASH. EXKLUSIV GEWERBEVERSICHERUNG

Spezielle Versicherungslösung
für den Einzelhandel
„Hilfe zur Selbsthilfe“ – das war vor über 100 Jahren die Idee selbständiger Handwerker und
Einzelhändler in Dortmund und Hamburg. Damit legten sie den Grundstein für die heutige Signal
Iduna. „Wir blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Handel zurück und halten
viele geeignete Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit besonderen Produkthighlights für
den Handel bereit“, formuliert Stephan Rathsack, Marktmanager Komposit der Signal Iduna. Auf
die individuellen Kundenwünsche legt man bei der Signal Iduna großen Wert: „Jeder Betrieb ist
anders aufgestellt. Daher ist es sinnvoll, genau das zu versichern, was notwendig ist.“

A

m Anfang steht die Risikoanalyse des Betriebs, bei
der die Experten der Signal Iduna gerne unterstützen. Denn von der Betriebs-Haftpflichtversicherung, über Sachversicherungen wie Inhalts-, Betriebsunterbrechungs- oder Glasversicherungen, bis hin zu
Transport- und technischen Versicherungen bekommen Händler von der Signal Iduna alles aus einer Hand. Dahinter verbirgt
sich der neu entwickelte „SI Handelsschutz“ der Signal Iduna,
das neue Multi-Risk-Konzept für kleine und mittlere Unternehmen des Einzelhandels mit starken Konditionen und jeder
Menge Flexibilität. „Wir bieten Händlern die Möglichkeit, ihren
eigenen Versicherungsschutz individuell zu gestalten. Risiken,
die bei ihnen nicht vorhanden sind, können einfach abgewählt
werden. So müssen die Händler nicht für etwas bezahlen, was
sie gar nicht brauchen“, so Rathsack.
Den lokalen Einzelhandel hat man in Dortmund und Hamburg besonders im Blick. In einer „Zielgruppen-Journey“ hat die
Signal Iduna Ende 2018 eine einzigartige Zielgruppen-Reise
begonnen. In zahlreichen Interviews haben die Verantwortlichen
tiefe Einblicke in die Branche bekommen und sich einen Überblick über die „Schmerzpunkte“ der Einzelhändler verschaffen
können: „Genau das war die Idee der Zielgruppen-Journey. Wir
wollten herausfinden, welche Themen die Händler wirklich beschäftigen und vor welchen Herausforderungen sie täglich stehen
– um genau dafür Lösungen zu entwickeln“ sagt Rathsack.
Der integrierte Baustellenschutz unterstützt den Handel mit
verkaufsfördernden Maßnahmen, wenn die Kunden bei Bauarbeiten den Weg ins Geschäft nicht mehr finden. Durch die In26 Cash. 8/2021

novationsgarantie bekommen Kunden automatisch immer die
verbesserten Bedingungen ohne Umstellung – und selbstverständlich nur dann, wenn die neuen Bedingungen vorteilhaft
für den Kunden sind. Mit diesen Erkenntnissen und gemeinsam
mit dem HDE wurde im März 2020 die Initiative „Anfassbar
gut“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Initiative ist es, den regionalen Einzelhandel zu stärken.
Für alle Einzelhändler mit Internetpräsenz, insbesondere
einem eigenen Online-Shop, stellt das Abmahnrisiko eine erhebliche Bedrohung dar. Der „SI-Abmahnschutz“ entschärft es auf
innovative Weise. Nicht erst seit Inkrafttreten der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) gibt es professionell agierende
„Abmahner“: Abmahnvereine, Verbände und spezialisierte
Kanzleien, die rechtliche Fehler auf gewerblichen Onlinepräsenzen aufspüren und den Verantwortlichen anschließend kostenträchtige Abmahnungen und Unterlassungserklärungen zuschicken. Aktuellen Umfragen zufolge halten dies zwei von drei
Onlinehändlern für eine „relevante Bedrohung“; rund jeder
vierte war im Durchschnitt der letzten drei Jahre selbst betroffen.
Kein Wunder: Die DSGVO, Wettbewerbs- und Urheberrecht usw. enthalten zahlreiche und vielfältige Regelungen.
Schnell kann mal ein Satz in die Produktbeschreibung geraten,
der juristisch abmahnfähig ist. Oder die Datenschutzerklärung
enthält eine Lücke. Oder eine Wort- oder Bildmarke wird unabsichtlich verletzt. Von der Vielzahl der Anforderungen fühlen
sich viele Händler überfordert – und vermeiden einen eigenen
Online-Shop oder halten ihn klein, um möglichst kein großes
Risiko einzugehen.

Speziell für Einzelhändler mit Onlineaktivitäten hat die Signal Iduna dafür eine innovative Lösung entwickelt: den „SIAbmahnschutz“. Das Produkt besteht aus einer präventiven
Prüfung. Dabei wird der Internetauftritt auf mögliche Schwächen hin abgeklopft. Dies geschieht mit einem maschinellen
Tool, das AGB, Datenschutzerklärungen, Impressum und Widerrufsbelehrungen scannt. Diese maschinelle Prüfung gibt dem
Händler Hinweise darauf, an welchen Stellen möglicherweise
Schwachstellen auf seiner Website bzw. in seinem Online-Shop
bestehen.
Das Produkt schützt den Kunden vor den finanziellen Folgen
einer Abmahnung im Zusammenhang mit der Internetpräsenz
zu Produkten des Unternehmens (zum Beispiel bei Social Media). Optional kann auch der Schutz vor Abmahnungen für den
Handel auf Plattformen wie beispielsweise Amazon oder Ebay
abgeschlossen werden.
Der Abschluss ist mit wenigen Klicks online möglich, inklusive der automatisierten Risikoprüfung. Das Abschluss-Tool
finden Sie hier: www.signal-iduna.de/abmahnschutz. Weiter
unterstützen wir Sie in Ihrer Kundenberatung mit einem Erklärfilm und weiteren Verkaufsunterlagen. Über den Link-Generator
im Maklerportal unter https://url.signal-iduna.de/ können Sie

Stephan Rathsack

Branchenverzeichnissen eingetragen ist, und
zwar mit den richtigen Adressdaten und Öffnungszeiten.
SI-Abmahnschutz
Inkl. Plattformen
Damit ihr Unternehmen auf allen relevanMaschinelle Prüfung
299,88 Euro
659,88 Euro
ten Verzeichnissen zu finden ist, lassen sich
die Daten automatisch auf 40 Verzeichnissen
Manuelle Prüfung
149,94 Euro
494,91 Euro
und Portalen einstellen und verwalten. Ändern
(nach anwaltlicher Prüfung)
(50 Prozent Nachlass)
(25 Prozent Nachlass)
sich beispielsweise Adresse oder Öffnungszeiten (zum Beispiel urlaubsbedingt), so muss
man diese nur ein einziges Mal einpflegen, um
alle angeschlossenen Verzeichnisse zu aktualisieren. Der „FirIhrem Kunden einfach und schnell Ihren eigenen persönlichen
Link zusenden, damit der Kunde direkt auf Sie geschlüsselt und
meneintrag Plus“ ermöglicht es sogar, Nutzeranfragen und -bedie Courtage richtig gebucht wird. Natürlich ist der Abschluss
wertungen zentral im Blick zu haben und in Echtzeit darauf zu
damit auch für Sie per Online-Beratung möglich.
reagieren. Da es bei mehr als 50 Online-Branchenverzeichnissen
Mit ihrem neuen digitalen Service „Firmeneintrag“ unternahezu unmöglich ist, den Überblick zu behalten, informiert
„Firmeneintrag Plus“ über jede neue Bewertung. Lästiges und
stützen die Signal Iduna und die Mittelstandsplattform „pylot“
zeitintensives Durchsuchen der Portale gehört damit der VerganBetriebsinhaber, sich online optimal zu positionieren.
Über unsere Mittelstandsplattform „pylot“ bieten wir Lösungenheit an. Gleichzeitig erweitert sich der Horizont über die einem persönlich bekannten Verzeichnisse hinaus.
gen an, die über das Thema Versicherungen hinausgehen. EinZusätzlich bietet „pylot“ mit dem neuen Digital Check gerafache und kostengünstige Werkzeuge, um Geschäftsvorgänge zu
automatisieren und dabei zu unterstützen, digitale Grundlagen
de einen besonderen Service für Händler – kostenlos und unverund Sichtbarkeit zu schaffen.
bindlich (statt 99,90 Euro). Hierüber können Händler mit einer
Gerade digitale Mehrwerte wie der Firmeneintrag adressieersten interaktiven Selbsteinschätzung und einem circa 30-minütigen Telefonat (oder Video-Call) mit einem Experten herausren aktuell mehr denn je die Bedürfnisse der Endverbraucher und
die Wünsche unserer Kunden: digitale Sichtbarkeit und Transpafinden wie gut sie bereits digital aufgestellt sind und erhalten
Einblicke über ihre Daten bei einschlägigen Branchenverzeichrenz ihrer Services, Angebote sowie wichtige Hinweise und
Öffnungszeiten.
nissen. Eine individuelle Auswertung gibt darüber hinaus HinKunden wissen, dass die eigene Online-Präsenz eine immer
weise und Tipps für die nächsten Schritte zur Digitalisierung.
größere Bedeutung für den Geschäftserfolg bekommt. Dazu
Der Wunschtermin lässt sich ganz einfach über folgende Seite
gehört auch, dass der Betrieb bei den einschlägigen Onlinebuchen: www.pylot.de/handel
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Wieviel kostet der Abmahnschutz?
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YOUR SYSTEM
WAS HACKED!
PAY $…
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Sie haben Angst. Aber sie tun es trotzdem (nicht).
Die Rede ist von kleineren und mittleren
Unternehmen, von denen 46 Prozent laut der
Gothaer KMU-Studie 2021 einen Hackerangriff
als bedrohlichstes Risiko 2021 einschätzen.
Dennoch haben nur 16 Prozent davon eine
Cyberversicherung. Ein Blick auf den Markt
der diffusen Risiken.
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Cyberversicherung sei über alle Unternehmensgrößen und
-branchen hinweg groß, so Chief Sales Officer Sven Schönfeld
von der Plattform für Versicherungsvertrieb Thinksurance.
Kostendruck, Umwelt, Pandemie und Lieferketten seien weitere Gründe für KMUs, sich nicht mit der Cyberversicherung zu
beschäftigen, so die Basler. Oft mache sich der Kunde erst
Gedanken, wenn er die Kosten und Aufwände eines Cybervorfalls erlebe. Für Thinksurance sind zum Beispiel Start-ups ein
besonders interessanter Fall. Das Thema Absicherung werde
bei der Existenzgründung wegen vieler anderer Aufgaben erst
einmal geschoben.
„Dabei sind gerade SaaS- oder E-Commerce-Unternehmen
attraktive Ziele für Cyberattacken“, so Schönfeld. Cyber-Expertin Jutta Berger-Knickmeier von der Zurich sieht auch KMUs,
die gut aufgestellt sind, aber insgesamt müsse das Thema Cybersicherheit künftig an Bedeutung gewinnen. Vielen fehle es
an Backup-Konzepten und Notfallplänen. Unger von Artus stellt
außerdem fest, dass viele Unternehmen im ersten Schritt die
technische Absicherung in den Vordergrund stellen. Für eine
hohe Cyberresilienz sei aber auch die organisatorische Absicherung besonders wichtig. Gerade die Mitarbeiterschulung im
Bereich Awareness sei in der Vergangenheit unterschätzt worden, sei jedoch sehr wichtig bei der Begegnung von Cyberrisiken. Ein zweiter Punkt, bei dem Unternehmen oft strukturierte
Prozesse fehlten, sei die Prüfung der Risiken durch die Vernetzung mit Kunden, Lieferanten und Dienstleistern.
Beratungsbedarf ist also angezeigt bei Cyber. Die Marktdurchdringung bei KMUs ist schwach, Geschäftsfelder für
Makler gibt es sowohl im Bestand als auch bei Neukunden. 87
Prozent der deutschen Unternehmen haben keine Cyberversicherung. Essenziell für Makler ist es, Kunden auf das Cyberrisiko anzusprechen und ein Risikobewusstsein zu wecken.
Anknüpfen könne man beispielsweise an die stärkere mediale
Berichterstattung über Cybergefahren, so die Basler. HDI
unterstreicht: „Ansatzpunkte bieten zum Beispiel immer wieder neue Cyberangriffe auf Unternehmen, die regelmäßig durch
die Medien gehen“. Der Beratungsprozess selbst steht und fällt
mit einer exakten Risikoanalyse, um Beratungsfehler zu vermeiden. Zu analysieren ist zunächst der Status-quo der Absicherung des Kunden, dann die speziellen Gefahren von Größe
und Branche. Wo liegt die Wertschöpfung des Unternehmens?
Wie sehen die Gegebenheiten, Strukturen und Prozesse aus?

					

aut Hiscox Cyber Readiness Report 2021 haben deutsche Firmen ihre Ausgaben für Cybersicherheit im
vergangenen Jahr massiv erhöht. Aber noch längst ist
nicht alles safe. Für Makler tut sich ein interessantes
Geschäft auf. Führende Versicherer schätzen das Absicherungsniveau größerer Unternehmen generell besser ein als das
von kleineren und mittleren. Aber selbst bei den Großen trügt
die Sicherheit. „Wir stellen fest, dass, anders als man vielleicht
erwartet, auch größere Unternehmen beim Thema IT-Sicherheit
schlecht aufgestellt sein können“, sagt Marcus Unger vom
Competence-Center Cyber der Artus Gruppe, Versicherungsmakler für den Mittelstand. Maßgeblich für das Absicherungsniveau eines Unternehmens sei die Ansiedlung des Themas im
Unternehmen. IT-Sicherheit gehöre inzwischen mit ganz hoher
Priorität auf die Agenda der Geschäftsführung, denn die IT sei
für Geschäftsprozesse bei fast allen Branchen ein Herzstück
der Organisation und müsse in allen Unternehmensbereichen
organisiert sein. Habe man das erkannt, nehme das Absicherungsniveau schnell zu.
Auch Christian Gründl, Vorstandsmitglied der Ergo und
verantwortlich für das Gewerbe- und Industriegeschäft, attestiert sowohl kleineren als auch größeren Unternehmen aller
Branchen ein unterschiedliches IT-Sicherheits-Niveau, wobei
größere Unternehmen durch die hauseigene IT als notwendige
Grundsicherung gegen Cyberrisiken meist besser aufgestellt
seien. Dies gilt laut der Basler für Unternehmen ab ca. 50
Millionen Euro Jahresumsatz.

Noch immer einer der häufigsten Denkfehler:
„Wir sind zu klein, um für Cyberkriminelle
interessant zu sein.“
Basler, Ergo, Gothaer, HDI, Thinksurance und Zurich sehen
unisono trotz bekannter Gefahr- und Schadenlage große Lücken bei der Absicherung von KMUs. Die Unternehmen hielten
sich zu unbedeutend für einen Cyberangriff und machten damit
einen fatalen und möglicherweise teuren Denkfehler zu ihrem
Risikoprofil. Begründungen wie „Wir sind zu klein, um für
Cyberkriminelle interessant zu sein“, „Wir fliegen „unter dem
Radar” von Cyberkriminellen” oder „Die eigene Branche ist zu
„nischig“ seien falsch, denn der grundsätzliche Nutzen einer

So viele Unternehmen verfügen über eine separate Cyber-Versicherung
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Sven Schönfeld,
Thinksurance:
„Annahmen, die
eigene Branche
sei zu nischig,
sind falsch.“

Für die Artus-Gruppe ergibt sich aus der Analyse, welche Risiken der Kunde selber tragen kann und will und wofür Artus
im Auftrag des Kunden Versicherungsschutz einkauft. Damit
die Cyberrisiken versicherbar blieben, müssten die Unternehmen weiter in ihre IT-Sicherheit investieren. Am Ende werde
das Restrisiko zu versichern sein. Mit Blick auf die rasante
technische Entwicklung müsse Artus als Versicherungsmakler
einen kontinuierlichen Dialog mit seinen Kunden etablieren,
damit das Absicherungskonzept auch diese Veränderungen
berücksichtige. Der Versicherungsmakler für den Mittelstand
werde verstärkt in das Risk-Management der Unternehmen
eingebunden, das erlebe man auch in anderen Segmenten. Bei
Cyber gehe es inzwischen auch verstärkt darum, mit dem Kunden nicht nur über die Abwehr von Cyberrisiken zu sprechen,
sondern sich auch über Maßnahmen und Prozesse nach einem
Cybervorfall auszutauschen. Denn es sei unmöglich, sich gänzlich gegen eine Cyberattacke zu schützen: „So dick können sie
die Mauer nicht bauen. Es geht vielmehr darum, den Cybervorfall gut zu überleben, betont Unger.

FOTO: MANUEL DORN

Ein enormes Potenzial für Vermittler
sieht Thinksurance besonders bei dem
Thema Unterversicherung.
Thinksurance sieht beim Thema Unterversicherung ein
enormes Potenzial für Vermittler. Und es werde noch größer,
wenn man bedenke, dass auch ein bestehender Versicherungsschutz meist nur unregelmäßig kontrolliert und angepasst wird.
Zusätzlich zum konkreten Absicherungs- bestehe auch realer
Beratungsbedarf. Zum einen seien die Versicherungsprodukte
noch recht neu und entwickelten sich dynamisch, zum anderen

durch die bereits genannte Risikoanalyse. Für Makler sei es
hilfreich, sich hier zu spezialisieren und zum Experten zu werden. Das fördere auch einen Wandel im Selbstbild. Sie sollten
beim Thema Cyber vom Vermittler zum Risikomanager der
Kunden werden. Beispielsweise müsse verdeutlicht werden,
dass nicht nur die Cyberversicherung, sondern auch die Prävention, also IT-Sicherheit und Mitarbeiterschulungen, enorm
wichtig sei. Hier könne man auch den IT-Beauftragten des
Unternehmens mit ins Gespräch nehmen. So werde es Maklern
möglich, schrittweise und gemeinsam mit dem Kunden die
Fragen zum Geschäftsmodell, der vorhandenen IT-Sicherheit
oder nach möglichen Einfallstoren zu klären und ein Bewusstsein für das Thema zu bilden oder zu schärfen.

Schmalspur- oder Annexdeckungen
reichen bei weitem nicht aus, um einen
vollständigen Schutz zu gewährleisten
Die Basler ist neben HDI und Provinzial NordWest für die
„Basler Cyber-Police“ mit dem Deutschen VersicherungsAward 2021 von Franke und Bornberg ausgezeichnet worden.
Der Versicherer definiert in drei Bausteinen, welche Absicherung ein Muss ist. Keinesfalls reichten Schmalspur- oder Annexdeckungen aus. Nur eine vollumfängliche Deckung mit
allen Teilbereichen biete ausreichenden Schutz. Hierzu gehöre
die Absicherung gegen Kostenschäden, wie die Soforthilfe und
die Forensik (Ursachenermittlung), Benachrichtigungskosten,
Krisenkommunikation und PR-Maßnahmen sowie Systemverbesserungen nach der Cyberattacke. Der zweite Baustein sei
Fortsetzung auf Seite 34
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IM AUGE
DES STURMS
Hackerangriffe auf große Konzerne nehmen stark zu. Doch auch für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) sind Cyberangriffe zunehmend eine Gefahr. Cash. sprach mit
Christian Heilmann, Produktmanager Firmen Haftpflicht/Sach der Alte Leipziger Versicherung
AG, über Cyberprodukte für diese Zielgruppe und Beratungsansätze für Vermittler.

Das Cyberrisiko für Firmen nimmt zu. Was raten Sie Maklern
in dieser Situation?
Heilmann: Makler müssen sich mit dem Thema Cyber auseinandersetzen und Wissen erwerben. Zunächst ist es wichtig, die
Kunden im Beratungsgespräch zu sensibilisieren. Denn viele
Unternehmen halten die eigene IT für ausreichend geschützt
oder bewerten ihr eigenes Risiko für einen Cyberangriff als
gering. Dann müssen der Kundenbedarf erkannt und die erforderlichen Deckungsinhalte und -summen ermittelt werden.
Risikomanagement, Versicherungen und IT-Sicherheit verantwortet zwar i. d. R. die Geschäftsführung, doch gerade bei der
IT-Sicherheit ist sie auf die Einschätzung ihres IT-Verantwortlichen angewiesen. Daher muss auch er von der Notwendigkeit
einer Cyberversicherung überzeugt werden.
Wie muss eine Beratung ablaufen, um das richtige Produkt für
den Kunden zu finden?
Heilmann: Unabdingbar für eine qualifizierte Beratung ist es,
die Deckungsinhalte zu verstehen. Besonders wichtig ist dann
die Fähigkeit, die relevanten Inhalte für das jeweilige Unternehmen zu erkennen und anzuwenden, um daraus die benötigten
Versicherungssummen ableiten zu können. Hier gibt es signifikante Unterschiede bei der Beratungsqualität der Vermittler. Für
die Eigenschaden-Deckung sollte eine 24/7-Hotline vorhanden
sein, die im Schadenfall, und sei es auch nur ein vermuteter
Schaden, sofort professionell unterstützt. Aber auch die Kostenübernahme für IT-Forensik, Datenwiederherstellung und
natürlich auch für die entgangenen Gewinne durch eine Betriebsunterbrechung sind absolut unverzichtbar.
Welche weiteren Must-haves sind für jeden Kunden wichtig?
Heilmann: Für die Absicherung der Drittschäden sehen wir
neben der Deckung gesetzlicher Haftpflichtansprüche auch
eine umfangreiche Deckung für Datenschutzrechtsverletzungen als wesentliche Leistungskomponente an. Auch die Produkthaftung und die Absicherung vertraglicher Schadensersatzansprüche (Erfüllungsschäden) sind, insbesondere für das
produzierende Gewerbe, von großer Bedeutung. Diese Musthaves hat die Alte Leipziger Versicherung AG bei ihrer CyberVersicherung AL_CYBER umgesetzt, die sie 2019 im Markt
eingeführt hat. Das Produkt wurde für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) konzipiert, ist modular und kann damit
32 Cash. 8/2021

bedarfsgerecht auf Kundenwünsche zugeschnitten werden.
Auch sollte der Vermittler Begrenzungen der Entschädigung
(sog. Sublimits) kennen und bei der Beratung berücksichtigen.
Eine ideale Deckung hat keine Sublimits.
Welche Parameter sind für die Deckungssumme maßgeblich?
Gibt es Höchstgrenzen für Deckungssummen?
Heilmann: Deckungssummen und deren Ermittlung sind ein
sehr komplexes Thema. Umsatz, Branche/Betriebsart, der Umfang der eigenen IT und natürlich auch Art und Anzahl der
verarbeiteten Daten haben maßgeblichen Einfluss auf den Bedarf und somit auf die Höhe der benötigten Deckungssumme.
Hilfreiche Fragen wären beispielsweise: Würde der Betrieb
stillstehen, nachdem die IT lahmgelegt wurde? Und wenn ja,
wie lange? Was würde eine vollständige Datenwiederherstellung oder gar ein vollumfängliches Neuaufsetzen der IT-Systeme kosten? Wie viele personenbezogene Datensätze werden im
Unternehmen verarbeitet oder sind zur Verarbeitung ausgelagert? Wie viele Datensätze sind davon besonders schützenswert? Gegebenenfalls sollte der IT-Verantwortliche in das Beratungsgespräch einbezogen werden. Die Frage nach Höchstgrenzen kann ich nur für unsere Cyberversicherung beantworten. Über unseren Onlinerechner können wir bis zu 5,9 Mio.
EUR Jahreshöchstentschädigung im Standardgeschäft abbilden.
Dies sehen wir als sehr hohen Wert im Vergleich zum Wettbewerb. Individuelle Lösungen können sogar darüber hinausgehen.
Zudem ist es marktüblich, einzelne Deckungsinhalte mit Sublimits zu begrenzen, was wir nicht tun.
Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang, dass sich CyberVersicherer in Inhalt und Höhe von ihrem bisherigen Deckungsniveau zurückziehen, insbesondere für größere Betriebe?
Heilmann: Eine gewisse Veränderung in der Zeichnungspolitik
können wir am Markt feststellen. Prämien und Selbstbehalte
ziehen bei einigen Versicherern an, während die Kapazitäten
teils reduziert werden und sich die Wordings nicht mehr so
„großzügig“ gestalten. Dies wird höchstwahrscheinlich an
steigenden Schadenbedarfen der einzelnen Versicherer liegen.
Ein Versicherungsprodukt muss sich schlussendlich auch wirtschaftlich tragen. Diese Situation kann es Neukunden erschweren, einen bedarfsgerechten Versicherungsschutz zu finden.
Bestandskunden können von einer Sanierung betroffen sein (z.

VERSICHERUNGEN

FOTO: ALTE LEIPZIGER VERSICHERUNG AG

Christian Heilmann:
„Bei den neuen digitalen
Entwicklungen sind für
uns die Vergleichsplattformen sehr wichtig.“

B. höhere Prämie, höhere Selbstbeteiligung, niedrigere Deckungssumme). Besonders schwerwiegend trifft dies dann
Kunden mit einem aktuellen Schaden, weil sie womöglich noch
„härter“ saniert werden oder ihnen sogar gekündigt wird. Einen
neuen Cybervertrag zu finden wird dann herausfordernd.
Gibt es Ihrer Meinung nach einzelne Unternehmenstypen,
beispielsweise nach Größe und Branche, die beim Thema Cybersicherheit gut aufgestellt sind? Wo fehlt es?
Heilmann: Generell hat bei deutschen Unternehmen die Wahrnehmung von Cyberrisiken zugenommen und die Investitionen
in Cybersicherheit sowie die Abschlüsse von Cyberversicherungen steigen. Die mediale Berichterstattung über Hackerangriffe oder auch eigene Cyberschäden scheinen zu einem Umdenken geführt zu haben. Doch trotz zunehmender und immer
professionellerer Cyberangriffe wird das Risiko oft noch verdrängt oder unterschätzt. Insbesondere KMUs meinen, die eigenen Daten seien für Hacker uninteressant oder das Unternehmen zu klein, um ins Blickfeld von Cyberkriminellen zu geraten. Aber: Die meisten Cyberangriffe haben mittlerweile Mittelständler als Ziel! Ihre Angriffsfläche hat sich durch die vermehrte Homeoffice-Nutzung erhöht, aber sie sind bei der
IT-Sicherheit i.d.R. schlechter aufgestellt als große Unternehmen. Eine gewisse Relation zwischen Unternehmensgröße und
IT-Sicherheit ist also zu beobachten. Hinsichtlich der Branche
sei hier beispielsweise das Heilwesen genannt, wo die Digitalisierung durch die elektronische Patientenakte, GesundheitsApps auf Rezept oder Videosprechstunden einen großen Schub

erhalten hat. Hier gibt es derzeit vermehrt Anfragen nach Cyberschutz, was vermutlich auch an der neuen IT-Sicherheitsrichtlinie liegt, die seit diesem Jahr neue, verbindliche Anforderungen an die IT-Sicherheit von Arztpraxen vorschreibt.
Ergänzend wird darin die Übertragung der Cyberrisiken auf
Versicherungen als Möglichkeit genannt. Bislang hatte für
Ärzte die IT-Sicherheit in der eigenen Praxis nicht die höchste
Priorität, doch diese Richtlinie soll dies ändern.
Wie sehen Sie bei der Cyberversicherung die Konkurrenz von
Insurtechs und Spezialanbietern?
Heilmann: Bei den neuen digitalen Entwicklungen sind für uns
die Vergleichsplattformen sehr wichtig. Wir als Versicherer und
Produktgeber sehen diese als Kooperationspartner, weniger als
Konkurrenz. Denn sie bieten einen Vertriebskanal, über den
wir viele Vermittler erreichen können. Im einfachen Gewerbegeschäft sind solche Plattformen mittlerweile unerlässlich,
weshalb wir auch dort mit unseren Produkten vertreten sind.
Bei Spezialanbietern handelt es sich häufig um Assekuradeure,
die sich auf eine oder mehrere Sparten spezialisiert haben und
für gewöhnlich einen Partner als Produktgeber bzw. Risikoträger benötigen. Somit ist auch hier Zusammenarbeit möglich.
Gerade unser modulares Cyber-Produkt bietet sich mit seiner
bedarfsgerechten Gestaltung hervorragend an.

Das Gespräch führte Silvia Fischer, Diplom-Betriebswirtin
und Journalistin (FJS).
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die Abdeckung von Drittschäden, wie Befriedigung oder Abwehr von Ansprüchen Dritter, Vertragsstrafen wegen der Verletzung von Geheimhaltungspflichten und Datenschutzvereinbarungen und vertragliche Schadenersatzansprüche. Der dritte
Baustein umfasse schließlich die Eigenschäden: Cyberdiebstahl,
-erpressung oder -betrug, Betriebsunterbrechung, die Wiederherstellung von Daten, der Ersatz von IT-Hardware. Je nach
Anbieter gebe es verschiedene optionale Zusatzbausteine, um
die Absicherung individuell passend zu vervollständigen, etwa
die Absicherung von Betriebsausfällen von mit dem Unterneh-

gen werden könnten. Außerdem sei es wichtig, bei der Beratung
die Möglichkeit zu nutzen, mit Hilfe von Fragebögen oder
Spezialisten der Versicherer IT-Sicherheitslücken zu finden und
zu schließen. Wichtig seien professionelle Serviceleistungen
vor, während und nach dem Schadenfall. Die Ergo ist mit der
„Ergo Cyber-Versicherung“ am Markt. Für das Betriebsunterbrechungsrisiko ist es laut Unger von Artus von besonderer
Bedeutung zu prüfen, welche Redundanzen es gebe und wie
Wiederanlauf- und Notfallpläne aussähen. Für die Bewertung
der maximalen Schadenhöhe sei die Netzwerksegmentierung
sehr wichtig. Hier wird das Netzwerk in kleinere, separate
Subnetzwerke unterteilt, wodurch Services speziell für jedes
Subnetzwerk bereitgestellt werden können.
Wegen der Zunahme von Ransomware-Vorfällen seien
außerdem die Themen Backup und Backup-Strategie ganz oben
auf der Tagesordnung. Ransom heißt „Lösegeld“ und meint
digitale Erpressung. Diese bewertet auch der Marsh Versicherungsmarktreport 2021 als derzeit höchste Gefahr. Dazu sollte
sich jedes Unternehmen intensiv Gedanken machen und Rücksicherungen regelmäßig testen. Um das richtige Produkt zu
finden, gebe es zahlreiche relevante Parameter. Insbesondere
sollten die verwalteten und gespeicherten Daten hinsichtlich
Menge und Kritikalität geprüft werden. Auch die Zurich betont
die Abhängigkeit von Daten als extrem wichtigen Parameter.
Kosten für die Datenwiederherstellung und Hilfe bei Datenschutzverletzungen seien Kernelemente einer jeden Deckung.
Im Angebot hat die Zurich den „Firmen CyberSchutz“.

Christian Gründl, Ergo, attestiert Unternehmen
ein unterschiedliches Sicherheitsniveau.

men verbundenen Dienstleisten aufgrund einer Cyberattacke.
HDI betont, dass neben dem reinen Deckungsumfang der Police
vor allem auch professionelle Präventionsmaßnahmen entscheidend dazu beitragen, Cyberangriffe abzuwehren oder Schadenmöglichkeiten von vornherein eng zu begrenzen. Dazu gehörten
einerseits entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen, aber auch Mitarbeiterschulungen. Diese müssten in die
Lage versetzt werden, beispielsweise Phishing-Mails als solche
zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Die HDI arbeitet
deshalb bei der „HDI Cyber Versicherung“ immer mit den Cyber-Sicherheitsdienstleister Perseus zusammen.
Artus und Ergo sehen vor allem die Betriebsunterbrechung
als Absicherungs-Muss. Weiterhin wichtig ist laut Ergo-Vorstand Gründl die Verfügbarkeit der zwingend notwendigen
Spezialisten im Schadenfall. Anbieter von Cyberversicherungen könnten üblicherweise auf ein solches Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen, die im Schadenfall sofort herangezo34 Cash. 8/2021

Aus Sicht von Thinksurance gibt es keine pauschalen Musthaves, es hänge vom Kunden, Branche und Geschäftsmodell
ab. So gebe es auch den Fall, dass sich Unternehmen dafür
entschieden, ein spezielles Risiko selbst zu tragen und eben
keine Absicherung „einzukaufen“. Um das passende Produkt
zu finden empfiehlt Schönfeld vier Punkte. Ersten sei es wichtig, Interdependenzen hinsichtlich eines eventuell bereits bestehenden Schutzes abzuklären. Komme es als Beispiel in einer
Industry of Things-Fabrik zu einem Cybervorfall und es entstehe dann ein Schaden an einer Maschine, könne mitunter
eine Maschinenbruch- oder eben eine Cyberversicherung greifen. Zweitens gelte es, die Angst vor dem Selbstbehalt abzulegen, wenn der Tarif inhaltlich überzeuge. Daraus ergebe sich
schon der dritte Punkt: bei Cyber solle man nicht nur nach dem
Preis gehen, sondern nach Tarifmerkmalen, die wiederum zum
Kunden passen sollten. Und viertens gelte es, vor Abschluss
unbedingt die Obliegenheiten zu prüfen – es wäre mehr als
ärgerlich, wenn der Schutz nicht greife, weil nicht alle Obliegenheiten erfüllt werden könnten.
Wie man sieht, ist Cyber für Vermittler sehr anspruchsvoll.
Die Ermittlung der Deckungssumme ist komplex. Auch verdeckte Risiken (Silent Cyber) und Kumulschäden können zu
einem Spuk werden. Und das ist immer noch nicht alles, womit
sich Vermittler auseinanderzusetzen haben. Laut Marsh Versicherungsmarktreport 2021 stieg das Risikobewusstsein der
Unternehmen, für einige Versicherer sei das Risiko aber nicht
oder schlecht einschätzbar. Als Folge hätten die Versicherer
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Anspruchsvolles Vermittler-Thema: Auch
verdeckte Risiken und Kumulschäden können
zu einem Spuk werden.
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2020 noch stärker als im Vorjahr die Prämien angehoben mit
Steigerungen von 30 bis 40 Prozent, vereinzelt von 500 Prozent.
Parallel wurden die Kapazitäten gesenkt. Einige Risiken galten
für die Versicherer als gar nicht mehr versicherbar oder nur mit
der Erfüllung bestimmter IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dieser
Trend werde auch 2021 anhalten.
Die Anbieter bestätigen die Marktverhärtung. Basler und
Ergo gehen davon aus, dass Kosten und Bedingungen, zu denen
die Kunden früher Cyberschutz einkaufen konnten, so nicht
mehr gehalten werden können. Insbesondere für größere Unternehmen sieht die Basler das Problem, bestehende Kapazitäten zu halten oder zu erhöhen: „Durch die gestiegene Schadenhäufigkeit und -höhe, insbesondere bei größeren Risiken, sind
die Bestände der Erst- und damit verbunden auch die Bestände
der Rückversicherer unter Druck geraten“. Auch Berger-Knickmeier von der Zurich sagt: „Die größeren Unternehmen, die
höhere Deckungssummen einkaufen möchten, trifft die Verhärtung stärker, da die verfügbaren Deckungssummen aktuell
im Sinkflug sind“. Eine Marktverhärtung sei in allen Bereichen
zu sehen, da für alle Segmente die Risiken und die Schadenzahlen stiegen.
Während Gründl von der Ergo ein gemeinsames Bemühen
von Versicherern und Vermittlern sieht, bestehende Risiken
durch ein aktives Risikomanagement versicherbar zu gestalten,
spricht Thinksurance besonders im Gewerbe- und Industrie-
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markt von vermeintlichen Grabenkämpfen: Kunden gegen
Vermittler gegen Versicherer. Das Insurtech sieht jedoch mithilfe moderner Tools wie seiner Beratungsplattform Ansatzpunkte, um die Marktteilnehmer an einen Tisch zu bekommen.
Die Vermittler können über diese Plattform jederzeit auf die
neuesten Tarifbedingungen zugreifen und diese auch übersichtlich und strukturiert einander gegenüberstellen. Noch viel
wichtiger sei ein Data Analytics Tool, das den Versicherern
Insights in Kundenbedürfnisse und Marktnachfrage gebe und
somit helfe, passende Versicherungsprodukte zu entwickeln.
Und davon profitierten wiederum Vermittler und Kunden. HDI
bietet Versicherungsschutz für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millionen Euro. Der Markt in diesem
Segment sei fester geworden, HDI biete aber weiterhin Cyberversicherungsschutz für geeignete Risiken an.
Artus erwartet, dass künftig gewisse Risiken selbst zu
tragen sind, zunehmende Ausschnittsdeckungen bei großen
Unternehmen und steigende Prämien. Wie erwähnt, müsse der
Kunde selbst in seine IT-Sicherheit investieren. Dann erwarte
man vom Versicherer aber Treue und Verlässlichkeit.

Autorin Silvia Fischer ist Diplom-Betriebswirtin
und Journalistin (FJS).
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Die Digitalisierung zieht sich durch alle Branchen. Speziell Versicherungsunternehmen
fokussieren sich auf die Modernisierung ihrer Kernsysteme, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern und neue, innovative Dienstleistungen bereitzustellen. Dabei führt an der Nutzung
moderner Cloud-Technologien kein Weg vorbei. Die Schlagworte lauten hierbei Hybrid Cloud
(Integration von Private und Public Cloud) und Cloud-native Anwendungsentwicklung.
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K

unden erwarten schnelle, qualitativ hochwertige
digitale Dienstleistungen in allen Bereichen ihres
Lebens. Auch die Versicherungsbranche fokussiert
sich darauf, neue innovative Produkte schneller
ihren Kunden zur Verfügung zu stellen. Verbraucher sind heute mehr denn je bereit, die digitalen Dienste eines Wettbewerbers in Betracht zu ziehen, wenn ihre Bedürfnisse dadurch
schneller und besser erfüllt werden.
Die in Versicherungen vorhandene IT-Infrastruktur ist in
vielen Fällen nicht flexibel genug, um die veränderten Kundenanforderungen optimal abzudecken. So bestehen die meisten
IT-Umgebungen aus einer Vielzahl von heterogenen Systemen,
die speziell für bestimmte Versicherungsprodukte entwickelt
wurden. Die Kombination aus unterschiedlichen Alt-Systemen
und Code sowie nur teilweise automatisierten Prozesse sind ein
Hindernis, um die digitalen Geschäftsstrategien und Innovationen schnell umzusetzen. Versicherer müssen folglich ihre
Kernsysteme modernisieren, um die wachsenden digitalen
Anforderungen ihrer Kunden zu erfüllen. Gleichzeitig können
sie damit die Flexibilität erhöhen, die Produktivität steigern,
die Entwicklung beschleunigen und die Kosteneffizienz verbessern. Zudem tragen modernisierte Kernanwendungen auch
dazu bei, die Customer Experience zu optimieren und schneller
sowie flexibler auf neue Marktanforderungen reagieren zu
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können. Konkret bietet eine Modernisierung der Kernsysteme
zum Beispiel die Möglichkeit, innovative Online-Services
anzubieten und neue Märkte mit Partnern zu erschließen. Dazu
zählen virtuelle Inspektionen, digitale Schadensmeldungen
oder eine auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Schadensbewertung – bis hin zu einer proaktiven, automatisierten Schadensregulierung.
Doch was ist bei der Modernisierung der Kernsysteme zu
beachten? Die Modernisierung ist immer ein schrittweiser Prozess mit zielgerichteten Migrationen und Erweiterungen. Konkret gibt es drei Hauptbereiche, die zu berücksichtigen sind: die
Zielinfrastruktur, die bestehende Anwendungslandschaft und
damit die Wahl des Migrationspfades sowie die künftige Entwicklungsstrategie.

Hybrid Cloud als Zielinfrastruktur
Heutige Modernisierungsstrategien fokussieren sich auf die
Nutzung von innovativen und flexiblen Cloud-Technologien
und einer Container-basierten Architektur. Sie ermöglichen
Versicherern, ihre Kernsysteme in eine einheitliche hybride
Umgebung zu integrieren. Eine solche Hybrid-Cloud-Umgebung bietet eine konsistente Basis für die Konzeption und die
Bereitstellung von Anwendungen – bedarfsgerecht vor Ort im
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eigenen Rechenzentrum, in einer Private Cloud oder in einer
Public Cloud. Dabei besteht die Möglichkeit, sowohl vorhandene
als auch neue Cloud-native Applikationen zu betreiben. Versicherungsunternehmen können diejenigen Komponenten einsetzen,
die sie aktuell benötigen, und bei steigenden Anforderungen Erweiterungen vornehmen. Das heißt, bei einem Hybrid-CloudModell profitieren Versicherer zum einen von der hohen Skalierbarkeit und Flexibilität einer Public Cloud. Zum anderen können
sie aber auch für Applikationen, Services und Daten aus regulatorischen und Compliance-Gründen eine Private Cloud nutzen.

Drei Migrationspfade
Core-Insurance-Applikationen, die für Legacy-Hardware entwickelt wurden, müssen modifiziert werden, um auf Cloud- und
Container-basierten Infrastrukturen einsatzfähig zu sein. Eine
solche Transformation der Anwendungen in Container ist erforderlich, um die Entwicklung, Bereitstellung und Portabilität über
moderne Infrastrukturen hinweg zu vereinfachen. Prinzipiell gibt
es drei Möglichkeiten, Applikationen zu modernisieren und zu
containerisieren: das Lift-and-Shift-Verfahren, das Replatforming
und das Rewriting. Bei der Lift-and-Shift-Methode werden vorhandene Applikationen mit ihren Abhängigkeiten – ohne weitere
Modernisierung – in einen Container verpackt. Damit können sie
in jeder Hybrid-Cloud-Umgebung, also Private oder Public, betrieben werden. Die Anwendungsarchitektur bleibt beim Lift-andShift-Ansatz zunächst unverändert, kann aber anschließend modernisiert werden.

Bei einem Hybrid-Cloud-Modell profitieren
Versicherer von einer hohen Skalierbarkeit
und der Flexibilität einer Public Cloud.
Beim Replatforming werden API-Layer zur Kommunikation
genutzt. Durch die Erweiterung um neue Layer wird die vorhandene Anwendungsfunktionalität für neue Applikationen zugänglich gemacht. Dies ermöglicht zusätzlich die Anbindung an Systeme von Drittanbietern oder die Integration von Insurance-FinTechs. Auch beim Replatforming wird die Architektur der bestehenden Anwendung nicht verändert.
Beim Rewriting schließlich erfolgt eine grundlegende Modifikation des Programmcodes einer Applikation auf Basis einer
neuen Microservices-Architektur. Dies ermöglicht unter anderem
das flexible Skalieren der Applikation. Das Rewriting einer Anwendung ist nicht gleichzusetzen mit der Neuentwicklung einer
Anwendung von Grund auf. Es geht dabei um die Erstellung
neuer Funktionen, um bestehende Anwendungen zu ersetzen und
außer Betrieb zu nehmen. Als Teil einer umfassenden Modernisierungsstrategie kann das Rewriting den Lift-and-Shift- und
Replatforming-Ansätzen folgen. Es ist zwar das zeitaufwendigste Verfahren, aber letztlich auch die umfassendste Möglichkeit
für die Modernisierung der Anwendungsarchitektur.
Die Wahl der Modernisierungs- und Migrationsstrategie
hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen etwa die Selektion
der Applikationen, die konkreten Business-Anforderungen oder
die kontextuellen Faktoren. Jedes Versicherungsunternehmen
muss deshalb eine individuelle Entscheidung treffen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die drei Varianten teilweise erhebliche
Unterschiede in puncto Migrationsdauer und Kosten aufweisen.
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Cloud-nativ als Entwicklungsstrategie
Im Bereich der Entwicklung schreitet die Technologie-Evolution konstant fort – und zwar in Richtung Cloud-nativer Architekturen. Mit diesem Konzept können Unternehmen die Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität bei der Applikationsentwicklung und -bereitstellung steigern. Cloud-native Ansätze
basieren auf iterativen Workflows, Kollaboration, Automatisierung und Microservices. Dabei sorgen Continuous Integration
(CI) und Continuous Deployment (CD) Pipelines für eine schlanke und vollständig automatisierte Softwarebereitstellung. Von
Vorteil sind vor allem auch Microservices-Architekturen mit
lose gekoppelten, modularen Anwendungen. Sie lassen sich im
Vergleich zu monolithischen Applikationen einfacher erstellen,
testen, bereitstellen, aktualisieren und ändern. Ein Cloud-nativer
Bestandteil sind zudem DevOps-Methoden, die die Kultur, die
Automatisierung und das Plattformdesign integrieren, um die
Reaktionsfähigkeit eines Unternehmens durch die schnelle,
qualitativ hochwertige Servicebereitstellung zu erhöhen.

Versicherungsunternehmen stehen mehr denn
je vor der Aufgabe, schneller neue innovative
Dienstleistungen zu entwickeln.
Eine Cloud-native Entwicklungsstrategie bietet somit zahlreiche Vorteile, die auch immer mehr Versicherungsunternehmen
nutzen. Ein Beispiel dafür liefert ein Schweizer Versicherungsunternehmen, das seine Applikationsentwicklung unter anderem
mit Red Hat OpenShift transformiert hat. Dies ermöglicht es dem
Unternehmen, sich auf das Entwickeln innovativer Lösungen zu
konzentrieren und bringt zusätzlich eine erhöhte Resilienz und
Stabilität. Die Routinearbeiten wie zum Beispiel Deployment,
Integration oder Testing werden über Red Hat OpenShift bereitgestellt, unabhängig von der unterliegenden Infrastruktur. Das
Versicherungsunternehmen ist somit in der Lage, schneller und
flexibel auf geänderte Kundenanforderungen zu reagieren. Laut
einer Untersuchung des Marktforschers Forrester erklären 95
Prozent der befragten Versicherer, dass Cloud-native Entwicklungen einen erheblichen Nutzen bieten (2). Sie nennen unter
anderem eine gesteigerte Produktivität durch neue Technologien,
eine verbesserte Anwendungsqualität und Systemzuverlässigkeit
sowie eine gesteigerte Kundenzufriedenheit.
Versicherungsunternehmen stehen mehr denn je vor der
Aufgabe, schneller neue innovative Dienstleistungen zu entwickeln und sie flexibel, skalierbar und kundenorientiert bereitzustellen – im Einklang mit lokalen Regularien. Dies ermöglichen
die genannten drei Kernkomponenten auf technologischer Ebene: Hybrid-Cloud-Technologien zur flexiblen Bereitstellung inklusive erhöhter Kostentransparenz, die unterschiedlichen Migrationsstrategien in Abhängigkeit von der Ausgangs-Applikation
und die Cloud-native Applikationsentwicklung, die zusätzliche
Funktionalität und Agilität bietet sowie eine schnellere Time-toMarket unterstützt.

Autor Nikolai Stankau ist Business Development Director,
EMEA FSI & Global Accounts bei Red Hat
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FÜR HAUS UND HOF
Wohngebäude und Hausrat nachhaltig versichert
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„PERFEKTE ANKNÜPFUNGSPUNKTE“
„Die Nachhaltigkeit ist gekommen und sie wird bleiben. Das Thema wird die Branche dauerhaft verändern“, sagt Dr. Reiner Will, Geschäftsführer der Kölner Rating-Agentur Assekurata. Klimawandel und
die Klimarisiken sorgen dafür, dass die Versicherungswirtschaft umschwenkt. In der Kapitalanlage und
bei den Produkten. Immer häufiger sind Kunden bereit, nachhaltige Versicherungsprodukte zu kaufen.
Rund 60 Prozent aller Verbraucher können sich vorstellen, in Zukunft gezielt nachhaltige Versicherungsprodukte abzuschließen; bei den unter 30-jährigen sind es über 80 Prozent. Laut einer Umfrage des
Kölner Marktforschungsinstituts Heute und Morgen sind aus Sicht der Versicherungsnehmer dafür vor
allem Sachversicherungen prädestiniert. Also Wohngebäude, Hausrat und Co. Gleichwohl fehlt den
Kunden ein Kompass. Nachhaltige Versicherungsprodukte sind überwiegend erklärungsbedürftig. Hier
kommen Vermittlerinnen, Vermittler und Ratingagenturen ins Spiel: Zumal Sachversicherungen Türöffner und Brot- und Buttergeschäft des Vermittlers sind. 73 Prozent der Kunden begrüßen verstärkte
Informationen der Versicherer zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist somit der perfekte Anlass für Beratungsgespräche. Und die Kunden wollen von ihren persönlichen Ansprechpartnern informiert werden.
Für versierte Vermittler entstehen perfekte Anknüpfungspunkte für nachhaltiges Neugeschäft in der
Sachversicherung. Allerdings reicht ein Claim, nachhaltige Lösungen oder Produkte zu bieten, den
Verbrauchern nicht aus. Ebenso wenig, wie einen Baum zu pflanzen. Neben glaubwürdiger und transparenter Information, braucht es für eine stärkere Positionierung „neutrale“ Bürgen und Garantien.
Ratingunternehmen wie Softfair, Assekurata, Franke und Bornberg oder Morgen&Morgen arbeiten mit
Hochdruck an dem Thema. Es wird spannend für Wohngebäude, Hausrat und Co. Weil die Nachhaltigkeit die Spielregeln im Markt verändert.
Jetzt auch im Video: Sehen Sie die Diskussionsrunde zum Thema Sachversicherungen
sowie die Interviews mit Michael Neuhalfen, Alte Leipziger, und Uwe Schumacher,
Domcura, im Bewegtbild auf www.cash-online.de
INHALT

Eine Frage der Beratung
Starkregen, Überschwemmungen und vollgelaufene Keller. Der Juni 2021 hat gezeigt, welche Folgen der Klimawandel mit sich bringt.
Doch bei der Absicherung gegen Naturgefahren hapert es bei den Deutschen nach wie vor.
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„Ein vollgelaufenes Haus ist
meistens unrettbar verloren“
Der Markt für private Sachversicherungen ist in
Bewegung. Uwe Schumacher, Domcura, Michael Neuhalfen, Alte Leipziger, und Melanie
Freund, Softfair, diskutieren über die Gemengelage und die Herausforderungen
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EINE FRAGE DER BERATUNG
Sturm, Starkregen, Überschwemmungen und vollgelaufene Wohnungen. Der Juni 2021
hat gezeigt, welche Folgen der Klimawandel mit sich bringen kann. Die Deutschen investieren
sehr viel Geld in ihre Immobilien. Doch bei der Absicherung gegen Naturgefahren hapert
es nach wie vor. Es ist vor allem eine Frage der Beratung.

S

ach macht Krach“, lautet ein Spruch in der Versicherungsbranche. Doch Sach macht nicht Krach. Sach lässt
auch die Kassen klingeln. Heißt, es wird Geld verdient
im Sachversicherungssegment. Und das seit Jahren.
Nach Berechnungen der Kölner Rating-Agentur Assekurata
stiegen seit dem Jahr 2010 die Prämien im Bereich Schaden,
Haftpflicht und Unfall von 55,2 Milliarden auf 74,8 Milliarden
Euro in 2020. Das ist ein durchschnittliches Wachstum von 2,9
Prozent. Bemerkenswert: Ungeachtet der weltweiten CoronaPandemie setzte sich der positive Trend in der Schaden-/Unfallversicherung im Geschäftsjahr 2020 fort. Auf der Schadenseite
profilierten sich neben der Hausratversicherung insbesondere die
Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung als solide
Erfolgslieferanten. Neben der Rechtsschutzversicherung erwies
sich laut Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden- und Unfallversicherung bei Asskurata, das Kfz-Segment als wesentli42 Cash. 8/2021

cher Wachstumstreiber der Branche. Hinzu kommt, dass auch
die Wohngebäudeversicherung von vergleichsweise geringen
Elementarschadenereignissen profitierte. Die Branche sei dort
profitabel, sagt Wittkamp. Für 2021 erwartet Wittkamp eine
ähnliche Entwicklung: „Die pandemiebedingten Rückgänge auf
der Schadenseite dürften sich weiter fortsetzen und die Ertragssituation der Branche erneut positiv beeinflussen“, so der Experte. Damit stehen auch für 2021 die Zeichen auf Wachstum. „Wir
sind sehr gut durch die Pandemie gekommen und hatten 2020
das fünfte Rekordjahr in Folge“, freut sich Uwe Schumacher,
Vorstandsvorsitzender der Domcura AG, Kiel. Auch für die Alte
Leipziger Versicherung war 2020 ein hervorragendes Jahr.
„Nicht nur weil es weniger Elementarschäden und Unfälle gab
und weniger Auto gefahren wurde. Es ist auch ein Ergebnis der
2019er-Leistungen gewesen“, ergänzt Michael Neuhalfen, Vertriebsleiter bei der Alte Leipziger Versicherung. Ein Geschäftsjahr
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Land unter und
finanzieller Totalschaden:
„Ein vollgelaufenes Haus
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in der Kompositversicherung lebe auch ein Stück weit davon, was
in den Vorjahren angebahnt wurde. „Und da waren wir offenbar
erfolgreich im Vermittlermarkt“, so Neuhalfen.
Über 323 Millionen Verträge halten die Versicherer im Geschäftsfeld Sach- und Kompositversicherung mittlerweile in ihrem
Bestand. Und bearbeiteten rund 22,9 Millionen Schadenfälle, von
Hausbrand durch ein Gewitter über den Leitungswasserschaden bis
hin zum abgedeckten Hausdach. Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes gab es in Deutschland Ende 2019 rund 42,5 Millionen
Wohnungen. Für den Traum von den eigenen vier Wänden nehmen
die Deutschen laut dem Trendindikator des Immobilienfinanzierers
Dr. Klein im Schnitt Hypotheken von rund 303.000 Euro. Vor zehn
Jahren lag der Durchschnitt noch bei 145.000 Euro, vor fünf Jahren
bei 193.000 Euro.
Doch nicht nur die Finanzierung der eigenen vier Wände kostet.
Auch für Einrichtung greifen Besitzerinnen und Besitzer nochmals
tief in die Tasche. Wer derart viel Geld in die Hand beziehungsweise als Kredit aufnimmt, wird sich zwangsläufig auch Gedanken
über die passende Absicherung machen. Wird die Immobilie finanziert, besteht der Kreditgeber gewöhnlich nur auf eine Feuerversicherung. Neben den Schäden, die an den Gebäuden entstehen
können, empfiehlt sich aber auch, die Vermögenswerte im Inneren
eines Objektes mit einer Hausratversicherung abzusichern. Angesichts der Vielzahl der Vermögenswerte, die bei möglichen Schadenfällen betroffen sein können, ist für Immobilieninhaber allerdings der Dreiklang aus Hausrat-, Haftpflicht und Wohngebäudeversicherung eine gute Wahl.

„Die Gebäudeversicherung ist mittlerweile
eine Leitungswasserversicherung
mit angeschlossenen Nebensparten.“
Im Standard sind in jeder Wohngebäudeversicherung die
Grundgefahren Feuer, also Brand, Blitzschlag oder Explosion,
Sturm, Hagel und Leitungswasser enthalten. Letzteres ist für rund
60 Prozent aller Schäden in der Wohngebäudeversicherung verantwortlich. „Die Gebäudeversicherung ist mittlerweile eine Leitungswasserversicherung mit angeschlossenen Nebensparten“, sagt Michael Neuhalfen, Leiter Vertrieb bei der Alte Leipziger Versicherung AG beim Cash. Extra Roundtable Gewerbeversicherung.
Grund hierfür sei, dass viele Gebäude in den 50er und 60er Jahren
gebaut wurden. Der Gebäudebestand ist somit 60 oder 70 Jahr alt.
„60 oder 70 Jahre alte Rohre sind marode“, sagt Neuhalfen. Nach
Angaben des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verursachen rund 1,1 Millionen Leitungswasserschäden Kosten von rund drei Milliarden Euro. Die Schadenshochburgen liegen laut GDV insbesondere in Nordrhein-Westfalen, im
Rheinland. Aber auch im Rhein-Main-Gebiet gibt es besonders
viele undichte Leitungen. Abschaltautomatiken könnten helfen, die
Schäden zu minimieren. Was sich dann letztlich auch in niedrigeren
Prämien niederschlagen dürfte. Uwe Schumacher beziffert die
Kosten auf wenige hundert Euro. Zuzüglich des Einbau liege der
Betrag im sehr niedrigen vierstelligen Bereich. Die Geräte sind
eine Alternative. Doch gesetzlich vorgeschrieben sind sie nicht. „Da
hat der Gesetzgeber versagt. Die Nachrüstung können wir fördern
und das tun wir“, sagt Neuhalfen. Angesichts der zunehmenden
Schäden durch Leckagen gehen Versicherungsgesellschaften dazu
über, gewisse Leitungswasser-schäden nicht mehr zu versichern.
„Die Tendenz geht dahin, dass die Versicherer die Bedingungen

zunehmend umfahren oder stark einschränken“, betont Melanie
Freund, Leiterin des Fachbereich Schaden, Unfall, Haftpflicht beim
Hamburger Analysehaus Softfair. Bei vielen Gebäuden sind, so
Freund, Zu- und Ableitungen kaum noch versicherbar.

„Die Tendenz geht dahin, dass die
Versicherer die Bedingungen zunehmend
umfahren oder stark einschränken.“
Doch nicht nur die Leitungswasserschäden bereiten den Sachversicherern Kopfschmerzen. Es ist – wieder einmal – eine Serie
schwerer Gewitter- und Hagelstürme, die nicht nur Bürgern, sondern auch Deutschlands Versicherungen klar macht, dass das Klima im Wandel ist. Die massiven Unwetterfronten im Juni sorgten
dafür, dass bundesweit von Baden-Württemberg über Bayern,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg bis hoch nach
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein quasi jeden
Tag in einem anderen Ort Häuser, Läden oder Keller vollliefen und
Autos in den Fluten absoffen. Die Branche beobachtet seit Jahrzehnten steigende Unwetterschäden – nicht kontinuierlich von Jahr
zu Jahr, aber im Langfristtrend sichtbar. „Bei Naturgefahren sehen
wir, dass Frequenz und Intensität der Ereignisse zunehmen“, sagte
Jörg Asmussen, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der
deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
Zugegebenermaßen sind das Extremereignisse, die stets an
einem anderen Ort auftreten. Doch sie nehmen zu. Der durchschnittliche Sturm- und Hagelschaden an Wohngebäuden hat sich
laut GDV von 1976 bis 2019 von 376 auf 1.591 mehr als vervierfacht.
Dabei gibt es ein Auf und Ab ruhiger und stürmischer Jahre, doch
der Trend geht insgesamt nach oben. Charakteristisch ist auch, dass
die Intensität einzelner Stürme zulegt. „So hat im vergangenen Jahr
beispielsweise nur ein einziges Sturmtief mit 700 Millionen Euro
ein Drittel der gesamten Naturgefahrenschäden für 2020 verursacht“, sagt Asmussen. Nun sind Sturm und Hagelschäden in der
Wohngebäudversicherung inkludiert. Starkregen und Hochwasser
sind es nicht. Und Wolken halten sich halt nicht an Deiche. „Gut 45
Prozent der Hauseigentümer haben ein Naturgefahrenabsicherung“, sagt Domcura-Vorstand Schumacher. 55 Prozent haben sie
aber nicht. Grob gerechnet rund zehn Millionen Hausbesitzerinnen
und Hausbesitzer verzichten auf den Schutz. Während die Absicherungsquote in Baden-Württemberg aus historischen Gründen bei
93 Prozent liegt, ist die Quote in den Norddeutschland mit rund 20
Prozent viel zu niedrig. Beim Kieler Assekuradeur Domcura liegt
die Durchdringungsquote bei rund 70 Prozent. Zum einen, weil die
Elementargefahrenabdeckung nahezu immer Bestandteil der beantragten Policen sei. Einen weiteren Grund sieht Schumacher im
Vertriebsansatz. Der Assekuradeur verkauft seine Produkte über
Makler und Vermittler. Und die seien notfalls in der Haftung. Auch
Alte Leipziger-Mann Neuhalfen sieht es als Aufgabe der Beratung,
die Kunden deutlichst auf die Gefahren hinzuweisen. „Ein weggeflogenes Dach ist ärgerlich. Das kann man aber wieder decken. Ein
vollgelaufenes Haus ist meistens unrettbar verloren.“ Und damit
auch der Traum von den eigenen vier Wänden.

Jörg Droste, Cash.
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Gruppenbild vor dem Cash.-Extra-Expertengespräch ( v.l.n.r.):
Michael Neuhalfen, Alte Leipziger, Melanie Freund, Softfair, und
Uwe Schumacher, Domcura.
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„EIN VOLLGELAUFENES
HAUS IST MEISTENS
UNRETTBAR VERLOREN“
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Der Markt in der Sachversicherung ist in Bewegung: Der Klimawandel und seine Folgen und der
Megatrend Nachhaltigkeit sind zwei Aspekte. Die Zinsmisere, die Digitialisierung, neue agile
Anbieter und die Überalterung in der Vermittlerstruktur sorgen für weiteren Druck. Cash.
diskutierte mit Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Domcura AG, Michael Neuhalfen,
Leiter Vertrieb bei der Alte Leipziger Versicherung, und Melanie Freund, Leiterin des Fachbereichs Schaden, Unfall, Haftpflicht beim Hamburger Analysehaus Softfair, über die Bedeutung
des Sachversicherungsgeschäfts und die Positionierung in einem sich rapide verändernden Markt.

Sach macht Krach lautet ein Slogan. Und die Zahlen der Kölner
Rating-Agentur Assekurata zeigen, dass die Sachversicherer
2020 einen deutlichen Gewinnsprung hinlegen konnten. Wie gut
lief das Sachversicherungsgeschäft in der Pandemie?
Schumacher: Wir sind sehr gut durch die Pandemie gekommen
und hatten 2020 das fünfte Rekordjahr in Folge. Das betrifft
Umsatz und Gewinn. Und dass, ohwohl wir vor 15 Monaten den
größten Teil unserer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt hatten.
Was mich überrascht hat ist, wie reibungslos das klappte. In der
Spitze hatten wir ungefähr 90 Prozent unserer Mitarbeiter zu
Hause und zehn Prozent in unseren verschiedenen Büros verteilt.
Neuhalfen: 2020 war für die gesamte ALH Gruppe ein hervorragendes Jahr. Nicht nur, weil es weniger Elementarschäden und
Kfz-Unfälle gab. Es ist auch ein Ergebnis der 2019er Leistungen
gewesen. Denn ein Geschäftsjahr in der Kompositversicherung
lebt ein Stück weit von dem, was in den Vorjahren angebahnt
wurde. Und da waren wir offenbar erfolgreich im Vermittlermarkt. Was Uwe Schumacher sagte, kann ich nur bestätigen: Im
Juni diese Jahres waren bei uns durchschnittlich 75 Prozent der
Beschäftigten im Homeoffice. Dabei war vorteilhaft, dass wir
digitale Formate und Webinare bereits eingeführt hatten. Die
Pandemie hat wie ein Brennglas die Entwicklungen verstärkt.
Was mich 2020 begeistert hat, war diese Aufbruchsstimmung.
Mittlerweile sind die Leute müder. Auch wegen der vielen Regel
und pemanenten Änderungen. Ich bin persönlich sehr froh, dass
Lockerungen Einzug halten.
Freund: Softfair ist ebenfalls sehr gut durch die Corona-Krise
gekommen. Wir konnten im Prinzip von jetzt auf gleich den
Schalter umlegen und hatten in der Spitze sogar fast 100 Prozent
unserer Mitarbeiter im Homeoffice. Bis auf den Empfang und
die IT-Administration. Auch bei uns zeigt sich, dass die Kolleginnen und Kollegen von den Regeln genervt sind. Gleichwohl

wollen über 75 Prozent unserer Mitarbeiter gerne auch nach
Corona flexibler arbeiten. Was wir anhand der Geschäftszahlen
von den angeschlossenen Pools und Vertrieben sehen, ist, dass
es keinen Einbruch der Antragszahlen gab. Das spiegelt genau
die Einschätzung von Herrn Neuhalfen und von Herrn Schumacher wider.
Domcura und Alte Leipziger bieten Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen an. Wir sehen, dass in dem Segement immer
wieder Smarthome-Bausteine vorgestellt werden. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung der Wohnwelt für die Versicherer? Sehen Sie dort Gefahren?
Schumacher: Natürlich ist Smarthome ein Trend – allerdings
auf einem noch sehr überschaubaren Niveau. Für uns ist es im
Moment eine neue Bautechnik und noch kein differenzierendes
Kriterium. Schätzungsweise drei Prozent der Versicherten haben
Smarthome-Bausteine mit eingeschlossen. Wenn man die Wahrscheinlichkeiten also multipliziert, ist die Schadengefahr derzeit
noch sehr gering. Insofern würde ich das im Moment noch nicht
als Gefahr sehen.
Neuhalfen: Es wird mehr darüber geschrieben als es relevant ist.
Was ist Smarthome? Es gibt keine geschützte Definition. Ist das
der Rauchmelder, den jeder hat? Oder ist es der Kühlschrank, der
die Gurken nachbestellt? Ich würde genau das bestätigen, was
Uwe Schumacher sagt: Es ist ein sehr weites Feld und der Versicherungsschutz folgt dem Bedarf.
Spielt Smarthome wirklich kaum eine Rolle, Frau Freund?
Freund: Viele Versicherer haben Smarthome-Absicherungsbausteine im Leistungsspektrum. Und weitere springen auf diesen
Zug auf. Die Kundennachfrage und das Bewusstsein scheint aber
noch nicht so hoch.
60 Prozent aller Schäden in der Wohngebäudeversicherung sind
Leitungswasserschäden. Da macht ein Smarthome-Baustein, der
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dann untergeht und nicht versichert ist, ist das eine Vollkatastrophe. Tatsache ist, hier geht es um Aufklärung.
Warum, wenn ich ein Haus kaufe oder baue, inkludiere ich als
Obligatorium nicht eine Naturgefahrenversicherung in die private Wohngebäudeversicherung? Wenn sich dann die Person
bewusst dagegen entscheidet, gibt es keinen Schadenersatz.
Neuhalfen: Das Thema ist in Bewegung. Seit einigen Jahren
zwingt uns der Gesetzgeber zur Dokumentation der Beratung.
Wenn der Kunde dann sagt, ich wurde nie nach dem Baustein
gefragt, kann man nur hoffen, dass der Berater seine Beratungsdokumentation auch aufgehoben hat, um den Rechtsstreit zu
bestehen. Aus meiner Sicht ist es eine Aufgabe der vertrieblichen
Beratung, die Kunden deutlichst darauf hinzuweisen, dass es ein
echtes Problem ist. Ein weggeflogenes Dach ist ärgerlich, lässt
sich aber wieder decken. Ein vollgelaufenes Haus ist meistens
unrettbar verloren.
Schumacher: Das kann ich zu 100 Prozent unterstützen. Es ist
eine Frage des Informierens. Gut 45 Prozent der Hauseigentümer
in Deutschland haben eine Naturgefahrenabsicherung. Wir liegen im Bestand bei knapp 70 Prozent. Was eben daran liegt, dass
wir über Makler verkaufen. Und die sind notfalls in der Haftung.
Das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und
Starkregen (ZÜRS) dient der Einschätzung von Naturgefahren.
Es wurde 2001 vom GDV entwickelt. Immer wieder ist zu hören,
dass die Versicherer bei der Absicherung der Naturgefahren zwar
ZÜRS 1 und 2 versichern, aber bei ZÜRS 3 mauern. Ist das so?
Freund: Branchenweit sind die Beiträge bei ZÜRS 1 und ZÜRS
2 ähnlich. In ZÜRS 3 steigen die Prämien deutlich an und einige
Versicherer bieten hierfür keine Versicherungsschutz mehr an

„Wenn das
Familienhaus
untergeht und
nicht versichert
ist, ist das eine
Vollkatastrophe.“

oder schränken den Leistungsumfang ein. Oder sie schliessen
Starkregen und Überschwemmung aus. Und das sind genau die
Risiken, die die Kunden eigentlich abgesichert haben möchten.
ZÜRS 4 ist ist so gut wie gar nicht versicherbar.
Domcura versichert sogar ZÜRS 4?
Schumacher: Wir bieten das Produkt seit Herbst 2020 an. In
Deutschland gibt es ungefähr 110.000 Objekte in ZÜRS 4. Und
wir bei Domcura haben uns gefragt, ob es da nicht eine Option
gibt, auch hier einen Versicherungsschutz anbieten zu können?
Gemeinsam mit der Swiss Re haben wir es geschafft, einen Tarif
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den Leitungswasserdurchfluss misst und bei Veränderungen die
Leitung sperrt, eigentlich doch Sinn, oder?
Schumacher: Für mich ist das der einzige Baustein, der Sinn
macht. Etwa in einem Ferienhaus, dass mehrere Wochen leersteht. Aber was mache ich, wenn ich eine Leckage-Meldung
während meines Urlaubs oder der Geschäftsreise erhalte. Der
Amaturenhersteller Grohe hat ein Gerat entwickelt, das – hinter
der Wasseruhr eingebaut – den Wasserdurchfluss misst und mit
Hilfe von Künstlicher Intelligenz Anomalien erkennt. Das Gerät
zeichnet Muster auf und schlussfolgert daraus, dass irgendwo
Wasser austritt. Die Wasserversorgung wird dann sofort abgeschaltet. Ein solches Gerät, das wenige hundert Euro zuzüglich
Einbau kostet, ist eine Alternative.
Neuhalfen: Die Gebäudeversicherung ist mittlerweile eine Leitungswasserversicherung mit angeschlossenen Nebensparten.
Aber Leitungswasserschäden kann man beeinflussen. Das Problem ist, die Gebäude werden älter. Viele Gebäude sind nach dem
Krieg gebaut worden. Und das ist auch schon wieder siebzig
Jahre her. Und die Gebäude der Nachkriegszeit haben nicht die
beste Bausubstanz. Sechzig Jahre oder siebzig Jahre alte Rohre
sind halt marode. Und das Thema wird schlimmer werden. Bei
Autos ist das ABS-System inzwischen ja auch eine selbstverständliche Sicherheitseinrichtung. Aber ich verstehe überhaupt
nicht, dass in Deutschland Gebäude gebaut werden, die nicht
diese Abschaltautomatik integriert haben. Bei den Gesamtkosten
eines Hausbaus würden die Kosten dafür nicht auffallen. Da hat
der Gesetzgeber versagt. Die Nachrüstung könnten wir fördern.
Freund: Leider ist das im Markt noch keine Selbstverständlichkeit. Es sind nur wenige Gesellschaften die Nachlässe geben,
wenn ein Kunde zum Beispiel eine Abschaltautomatik einbaut.
Warum wird die Prävention kaum unterstützt?
Freund: Die Tendenz geht dahin, dass die Versicherer die Leistungspflicht umfahren oder sehr stark einschränken. Das Thema
Zu- und Ableitung auf dem und außerhalb des Grundstücks ist
insbesondere für ältere Gebäude nur schwer versicherbar. Und
wenn, dann nur mit sehr geringen Deckungssummen. Das hängt
zum einen mit der Überalterung der Gebäude zusammen. Und
zum anderen, dass viele Besitzer nicht gewillt sind, tatsächlich
in das Haus zu investieren. Viele Eigentümer haben zudem eine
Vollkasko-Mentalität entwickelt. „Ich bin versichert, dann soll
der Versicherer zahlen.“ Wenn da von Gesetzgeberseite, zumindest bei den Neubauten, nicht darauf geachtet wird, dass Vorrichtungen wie eine Abschaltautomatik, von Beginn an mit eingebaut
werden, wird es sicherlich noch sehr lange dauern, bis hier ein
Umdenken stattfindet.
Vom Leitungswasser zum Regenwasser. Im Juni sind bei schweren Gewittern wieder Keller in der Mitte und im Süden vollgelaufen. Die Schäden waren immens. Warum gibt es für Wohnungsinhaber keine verpflichtende Versicherung gegen Naturgefahren?
Neuhalfen: Eine gute Frage, da ist die Antwort nicht so einfach.
Seit 1950 ist die Regenmenge um fast 30 Prozent gestiegen.
Gleichzeitig nehmen Dürreperioden zu. Leider regnet es immer
in einer anderen Region mehr oder weniger als im letzten Jahr.
Im Zweifel hat man Pech. Und da hilft auch die beste Rückstauanlage und Abschaltautomatik nichts, wenn das Wasser durchs
Fenster reinläuft. Diese Wetterphänomene sind zwar auch menschengemacht. Aber letztlich ist es Natur. Das muss man ein
Stück weit akzeptieren. Für die meisten Deutschen ist das Einfamilienhaus die größte Anschaffung ihres Lebens. Und wenn das
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Alte Leipziger mit zusätzlichen
Privathaftpflicht-Leistungen
für die Pandemie
Die Alte Leipziger zeigt sich auch in dienannten Urheber- und Persönlichkeitssen besonderen Zeiten als Partner, auf den
rechtsverletzungen auch Cyber-Mobman sich verlassen kann: Seit Anfang
bing durch im Haushalt lebende, minderdieses Jahres bietet sie ihren Privatkunjährige Kinder.
den unter dem Motto „#zusammenstark“
zusätzlichen Versicherungsschutz, der auf
Eine Privathaftpflicht, die zahlt,
die veränderten Lebensumstände in Zeiwenn die Noten absacken!
ten von Homeoffice und Homeschooling
abgestimmt ist.
Homeschooling, Distanz- und WechEigens zu diesem Zweck wurde ein
selunterricht sind nicht „jederkinds“ Sakostenloses Upgrade eingeführt, das ab
che. Auch eigentlich gute Schüler hatten
sofort für alle aktuellen Privathaftpflichtin den letzten Monaten mit der ungeVerträge der compact-, classic-, und
wohnten Situation zu kämpfen – und
comfort-Linie gilt. Aber auch Kunden Homeoffice-Leistungen von der Versicherung
anders als zu Beginn des Jahres 2020
mit älteren Verträgen, die die sogenannwird es in diesem Schuljahr keine
„Schonzeit“ geben. Für Schulkinder wird daher im Rahmen der
te Innovationsklausel enthalten, müssen nichts tun: Für sie
Privathaftpflicht eine Nachhilfepauschale von 250 € je Kind
gelten die neuen Leistungen automatisch mit.
und ein Lernsoftware-Zuschuss von 50 € geleistet, wenn sich
während der Corona-Zeit die Hauptfachnoten stark verschlechHomeoffice – Fluch und Segen?
tert haben oder die Versetzung gefährdet ist. Auch an die
Technik wird gedacht: So sind z. B. in der Privathaftpflicht
Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice
Geräte (z. B. iPads oder Notebooks) von der Schule oder Uni
übernimmt die Privathaftpflicht der Alte Leipziger Schäden an
zeitlich unbegrenzt und kostenlos mitversichert, wenn etwas
vom Arbeitgeber bereitgestellter Hardware. Zusätzlich bietet
versehentlich beschädigt wird.
sie Hilfe gegen mögliche Ansprüche aufgrund von versehentlichen Datenschutzverletzungen, z. B. bei gemischt genutztem
Privat- und Geschäfts-PC.
Unbenutzbarkeit der Küche – auch der
Hausrat-Schutz wurde aufgewertet!
Cyber-Paket für Internet und Social Media
Und damit nicht genug: Bleibt die Küche wegen eines deHomeschooling, Distanz- und Wechselunterricht führen
fekten Herdes kalt, zahlt die Alte Leipziger ihren Hausratdazu, dass sich schon Grundschüler mit digitalen Lernmitteln
Kunden einen Zuschuss von 250 € für Restaurantbestellungen
auseinandersetzen müssen. Und auch in der Freizeit nimmt die
und Lieferdienste.
Internetnutzung bei den Jüngsten pandemiebedingt zu. Da kann
es leider schnell vorkommen, dass Kinder z. B. Bilder aus dem
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit
Netz weiterverteilen und so versehentlich gegen Urheberrechte
verstoßen. In Zeiten von Homeschooling oder DistanzunterAußerdem wird für alle Privatschutz-Produkte, also z. B.
auch bei Hausrat, Unfall und Wohngebäude, bei Kurzarbeit auf
richt sind solche Verstöße nur einen Klick entfernt. Und auch
den Versicherungsbeitrag für einen Zeitraum von 12 Monaten
die Eltern sind nicht sicher vor falschen Klicks: Schnell geht die
komplett verzichtet, so wie es bei der Alte Leipziger schon seit
E-Mail an die Vereinsmitglieder mal „An: Alle“ statt die EmpJahren auch für Menschen in Arbeitslosigkeit der Fall ist.
fänger datenschutzkonform in „BCC“ zu setzen.
Weitere Informationen zu den neuen kostenlosen ZusatzleisMit dem optionalen Paket „Cyber“ in der Privathaftpflicht
sind Ihre Kunden abgesichert bei Informationssicherheitsvertungen in den Privatschutz-Produkten finden Sie ab sofort auf
www.vermittler-sind-uns-wichtig.de/zusammenstark
letzungen. Dazu gehören beispielsweise neben den oben ge-

Kontakt: Alte Leipziger Versicherung AG, Alte Leipziger-Platz 1, 61440 Oberursel, Tel.: 06171 / 66-00, sach@alte-leipziger.de, www.alte-leipziger.de
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zu einer akzeptablen Prämie anzubieten. Und zwar offerieren wir
die Absicherung bundesweit zu Prämien, die, wenn man sie mit
anderen Versicherungsangeboten vergleicht, etwa zwei Drittel
günstiger sind. Bei der Durchschnittsprämie liegen wir bei rund
2.000 Euro. Wir gingen davon aus, dass unser ZÜRS-4-Produkt
Nachahmer finden würde – das ist aber nicht der Fall. Insofern
freuen wir uns noch ein wenig über dieses schöne Projekt.
Wie hoch ist die Selbstbeteiligung?
Schumacher: Wir bieten die Absicherung mit Selbstbeteiligungen von 8.000, 15.000 oder 20.000 Euro. Letzlich ist das, wie so
oft im Leben, eine Frage des Ausbalancierens. Was ist einem
wichtig und was eher nicht.
Nachhaltige Geldanlage ist ein Trendthema, der nachhaltige
Ausbau der Kapitalanlagen der Versicherer auch. Aber wie sieht
es denn mit der grünen Sachversicherungen aus? Die Kunden

„Es gibt immer
mehr Menschen,
die etwas zum
Thema Nachhaltigkeit beisteuern
möchten.“

sehen Nachhaltigkeit zunehmend als Hygienefaktor. Und ihnen
reicht es nicht, einen Baum zu pflanzen? Wie nachhaltig sind die
Sachversicherer?
Freund: Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und Softfair beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Es gibt allerdings
noch keinen standardisierten und abrufbaren Kriterienkatalog,
was Nachhaltigkeit bedeutet. Als Vergleichsanbieter und Ratinghaus tut man sich schwer zu sagen: „Dieses Produkt ist nachhaltig und dieses nicht.“ Wir arbeiten momentan an einer umfassenden Definition, was wir als nachhaltig ansehen und was nicht.
Herr Droste, Sie haben es sehr provokativ formuliert: Reicht es
aus, einen Baum zu pflanzen? Oder reicht es, eine Klausel in den
Bedingungen zu haben, dass eben neue Gerätschaften beispielsweise in der Hausratversicherung schadenfrei angeschafft werden dürfen, die den höchsten Öko-Standards entsprechen. Oder
müssen alle Investments, die der Sachversicherer tätigt, nachhaltig investiert sein? Da gibt es momentan sehr viel Spielraum für
individuelle Auslegung.
Schumacher: Meines Erachtens ist das Thema im Sachversicherungsbereich aktuell noch eher weniger von Bedeutung. Aber wir
glauben, dass es immer mehr Menschen gibt, die etwas zum
Thema Nachhaltigkeit beisteuern möchten. Deshalb haben wir
vor einem halben Jahr ein nachhaltiges Produkt in der Wohngebäudeversicherung auf den Markt gebracht. Natürlich ist die
Anlagepolitik der Versicherer ein wichtiger Aspekt. Wobei
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Domcura hier weniger Einfluss hat.
Was genau macht Ihr Produkt nachhaltig?
Schumacher: Nach einem Brand oder einem Wasserschaden
können bei der Renovierung nachhaltige Materialien verwendet
werden: Holz oder Kork statt Kunstoff, Leinfarbe statt Latex.
Oder man nutzt die Renovierung für die Energieeffizienz und
lässt moderne Fenster einbauen. Zudem übernehmen wir die
Kosten für Sachverständige oder Energieberater, die einem bei
der Renovierung zur Seite stehen. Darüber hinaus haben wir uns
innerhalb des Konzerns darauf verständigt, im nächsten Jahr
CO2-Neutralität zu erreichen. Hier müssen inhouse-Prozesse
entsprechend angepasst werden. Dieser Aspekt ist zwar nicht
produktspezifisch, zeigt allerdings, dass wir als Unternehmen
gesamtgesellschaftlich Verantwortung übernehmen.
Wie gehen Sie als Alte Leipziger dieses Thema an?
Neuhalfen: Wir sind als Sachversicherung eingebettet in eine
Gruppe mit einem Lebensversicherer und einem Krankenversicherer. Die Nachhaltigkeit geht in zwei Stoßrichtungen. Die
Kapitalanlage ist das eine. Wird bei der ALH Gruppe Kapital
neu angelegt, so orientieren wir uns nicht nur an der gewünschten bzw. erforderlichen finanziellen Rendite. Auch Umwelt- beziehungsweise Klimaschutz, soziale Fragen und verantwortungsvolle Unternehmensführung werden zunehmend berücksichtigt.
Vorrangig verfolgen wir dabei das Ziel, zur Eindämmung des
Klimawandels beizutragen. Bei Anleihen zum Beispiel wird
ausschließlich in Anleihen solcher Staaten investiert, die das
Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert haben. Im Übrigen
beginnt Nachhaltigkeit im Kleinen. Seit einiger Zeit setzt sich
eine Gruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Bienen
und Artenvielfalt ein. Wenn eine einfache Police, die normalerweise achtzig Seiten Papier stark ist, papierlos versendet wird, ist
das tatsächlich nachhaltig. Überlegen Sie, wie viele Bäume bei
mehreren 100.000 papierlosen Verträgen nicht mehr fallen müssen. Digitalisierung klingt abgedroschen, ist aber tatsächlich ein
praktischer Gewinn. Und da sind wir noch lange nicht am Ende
der Möglichkeiten. Was das Produkt angeht, die Gebäudeversicherung ist ein gutes Beispiel: Unser neues Gebäudeprodukt,
dass wir Ende dieses Jahres vorstellen werden, wird einige dieser
Nachhaltigkeitsaspekte enthalten.
Registrieren Sie bei den Tarifen einen Umbruch?
Freund: Es halten immer mehr kleinere Bausteine Einzug, die
eben genau auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen. Einige
Versicherer setzen darüber hinaus auch eigene Green-Line beziehungsweise Öko- und Nachhaltigkeitsprodukt auf.
Bei der Auswahl eines Tarifs in der Sachversicherung dürften
Ratings eine wichtige Rolle spielen.
Neuhalfen: Die Siegel, Ratings, Rankings sind mittlerweile inflationär. Natürlich sind sie ein guter Indikator für Produkt- oder
Prozessqualität. Man muss aber auch fragen, für welchen Adressatenkreis. Es gibt die Ratings für die Endkunden einerseits und
für die Vermittlerschaft andererseits. Fakt ist, dass sie wie süßes
Gift sind. Aber wenn Sie die 17. Ratingmarke auf ein Produkt
kleben, dann ist das kontraproduktiv. Für unser Haus sind die
Bewertungen allerdings wichtig. Aber wir beschränken uns auf
die bedeutenden Themen wie die Solidität und die Reputation
des Bewertenden. Und da muss man über die Zeit feststellen, dass
es zunehmend weniger Rating-Häuser sind, die wirklich Marktwirkung haben.
Schumacher: Bei Domcura schauen wir stark auf Ratings, weil
sie eben in einer gewissen Art und Weise einen übergreifenden
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„Ich befürchte,
dass in den
nächsten Jahren
der ein oder
andere unter die
Räder kommt.“

che Rolle. Der Vermittler ist in diesem individuellen Segment
wichtiger als Vergleichsmaschinen oder Roboter. Vieles lässt sich
über AI, Bots und durch Algorithmen lösen. Im Individualgeschäft
hingegen macht es teilweise weder Sinn noch ist es möglich. Auf
der anderen Seite wollen wir auch in der privaten Sachversicherung
– ob Hausrat, Haftpflicht, Wohngebäude oder Kfz – gute, attraktive Angebote machen. Da spielen digitale und effiziente Lösungen
eine entscheidende Rolle. Diesen sehr guten hybriden Strategieansatz verfolgen wir in der Kompositversicherung. Die Resonanz,
die wir von Vermittlern und dem Markt erhalten, zeigt, dass wir
auf dem richtigen Pfad sind.
Schumacher: Als Assekuradeur müssen wir uns immer wieder in
der Lücke zwischen Versicherer und Vermittler bewähren. Und da
sind Flexibilität, Schnelligkeit, Kostenführerschaft oder besondere Produkte evident. Hinzu kommt die Kundenorientierung. Und
da sprechen wir vom Endkunden und dem Makler, dem Vertrieb
und dem Pool. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass der Vermittler eine hohe Haftungssicherheit von uns verlangt. Ein Punkt,
auf den wir bei unseren Produkten ebenfalls achten müssen. Außerdem wissen wir heutzutage besser denn je, dass wir auch für
die Risikoträger – also für die Versicherer – attraktives Geschäft
bieten müssen. Nur wenn wir das auch weiterhin so gut gelingt,
gibt es Versicherer, die mit uns zusammenarbeiten wollen.
Freund: Der Markt ist massiv im Umbruch. Im Vermittlermarkt
sehen wir mittlerweile eine massive Konzentration. Die wird weitergehen, weil wir eine Überalterung in der Vermittlerstruktur
haben und es kaum noch Nachwuchs gibt. Schon allein aus dem
Grund muss man sich über alternative Vertriebskanäle, -ansätze
Gedanken machen. Hinzu kommt, dass die Digitalisierung weiter
voranschreitet. Nicht nur Versicherer, sondern auch Pools und
Vertriebe bekommen den Kostendruck zu spüren. Sie suchen neue
Vertriebsansätze. Derzeit haben wir noch einen sehr vielfältigen
Sachversicherungsmarkt in Deutschland. Aber ich befürchte, dass
der eine oder andere in den nächsten Jahren unter die Räder kommen wird. Einfach, weil er mit der Schnelligkeit der Transformation nicht mehr Schritt halten kann.

Den Roundtable moderierte Jörg Droste, Cash.
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Vergleich bieten. Wir sind kein Versicherer, sondern Assekuradeur. Wir haben keine Ausschließlichkeit, die für uns die Verträge bringt. Wir müssen uns also mit anderen Anbietern messen.
Und mit den Ratings können wir zeigen, dass ein Nichtversicherer
genauso gute Produkte bieten kann, wie ein Versicherer. Und wenn
Sie in verschiedenen Ratings auftauchen und zu den Besten zählen, dann, so nehmen wir es wahr, hilft das schon.
Worauf achtet Softfair bei Hausrat- oder Wohngebäude-Ratings?
Freund: Wir schauen ausschließlich auf die Bedingungen. Dabei
orientieren wir uns an den Empfehlungen des „Arbeitskreises
Beratungsprozesse“ sowie des „Bundes der Versicherten“. Unser
Rating soll dabei für jedermann nachvollziehbar sein. Wir arbeiten mit einem Zielgruppenansatz, den man aus dem BU-Bereich
kennt. Entsprechend gehen wir auch in der Sachversicherung vor.
Beispielsweise muss jemand, der in der Wohnung wohnt, nicht
zwangsläufig einen Mähroboter mitversichern. Wir bei Softfair
geben Punkte für „erfüllt“ und „nicht erfüllt“ und stufen teilweise
die Punkte je nach Erfüllung noch ab. Darüber hinaus gewichten
wir die einzelnen Leistungsaspekte anhand von Wertigkeitsfaktoren.
Haben Sie den Eindruck, dass die Vermittler und die Vermittlerinnen die Feinheiten und Unterschiede in den diversen Rating kennen und verstehen?
Freund: Persönlich gehe ich davon aus, dass sich ein Vermittler für
ein bis zwei Ratingverfahren entscheidet und sich mit diesen intensiv beschäftigt. Aber er kann nicht, und das wird er wahrscheinlich auch nicht tun, den kompletten Markt im Auge behalten. Der
Blumenstrauß an Ratings und Siegeln ist einfach viel zu groß.
Neuhalfen: Ratings reduzieren nicht die Vermittler-Haftung. Sie
sind eine Unterstützung, eine gute Empfehlung zu geben. Wir
haben einen Markt mit über hundert Kompositversicherern und
mit hunderten von Produktvarianten, die sich laufend ändern.
Also wirkliche Transparenz, und das ist die Aufgabe des Vermittlers, kann man da schwer herstellen. Also muss der Vertrieb sich
eine persönliche Auswahl von Gesellschaften, Produkten oder
Ratern zurechtlegen und die persönliche Haftung unterbringen.
Das ist das Spannungsfeld. Doch das beste Rating ist nur eine
Unterstützung. Der Moment der Wahrheit wird der Schadenfall
oder eine komplexe Anfrage sein. Und da helfen Ratings gar nicht.
Da müssen die Prozesse funktionieren.
Schumacher: Die Frage ist: Was ist die Alternative? Der Makler
müsste sich mühselig Erkundigungen einholen und möglichst
viele Tarife miteinander vergleichen. Ist das realistisch, dass sich
ein Vermittler für eine günstige Haftpflichtversicherung dreißig
Produkte anschaut und die Bedingungen vergleicht? Aber wenn
der Vermittler sagen kann, dass er hier ein Produkt hat, das drei
oder vier gute Ratings bekommen hat. Und er zudem Partner bei
dem Anbieter ist, mit dem er auch noch gute Erfahrungen gemacht
– dann ist das doch aussagekräftig.
Ich würde Sie gerne zum Abschluss unserer Gesprächsrunde um
einen Ausblick bitten. Wo liegen für Sie die kommenden Herausforderungen und wo wollen Sie als Versicherer und Assekuradeur
ihre Schwerpunkte setzen?
Neuhalfen: Unsere Adressaten sind die Vermittler. Und die legen
Wert auf Profil und Verlässlichkeit. Vor dem Hintergrund haben
wir beschlossen, unser Profil zu schärfen. Unser Profil in der
Kompositwelt der ALH Gruppe ist sehr einfach beschrieben. Wir
sind ein Mittelstandsversicherer, ein Partner des Gewerbes und der
mittleren Industrie. In diesem Segment geht es um Individualität
und Kompetenz. Und da spielt der Faktor Mensch eine maßgebli-
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Wie nachhaltig kann Versicherung sein?
Die seit nunmehr eineinhalb Jahren andauernde Corona-Pandemie ist die wohl zweifelsfrei größte
Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dennoch kann sie der Beginn einer „neuen Zeit“ sein.
Dann nämlich, wenn sie nicht nur zum Beschleuniger der Digitalisierung, sondern vor allem der
Nachhaltigkeit wird. Davon ist Autor Rainer Brand überzeugt. Der Vorstand Produkte und Betrieb
von DOMCURA geht der Frage nach, welche Rolle eine Versicherung dabei einnehmen kann.

Ob beim Blick in die Medien, während einer Video-Konferenz
mit Kollegen oder beim Einkauf: Es vergeht kein Tag, an dem
wir nicht in irgendeiner Form mit dem Coronavirus und seinen
Auswirkungen konfrontiert werden. Seit eineinhalb Jahren
dauert dieser Zustand nun an. Bedeutende Themen, die vor
dieser Krise weltweit breit diskutiert wurden, geraten dabei
einerseits aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Um andererseits
als Heilmittel für die „Nach-Corona-Zeit“ gepriesen zu werden
– wohlgemerkt berechtigterweise. Gemeint ist der Aspekt der
Nachhaltigkeit.
Laut einer jüngeren Studie des Marktforschungsinstituts
Heute und Morgen sehen rund 80 Prozent der Deutschen auch
die Versicherer in puncto Nachhaltigkeit in der Verantwortung.
Die Wechselbereitschaft zu einem „nachhaltigen Versicherer“
liegt bei immerhin 47 Prozent. Diese ohnehin schon hohen
Werte dürften inzwischen noch weiter angewachsen sein. Denn
die erwähnte repräsentative Umfrage wurde im Februar 2020
durchgeführt, also zu einem Zeitpunkt, als die dramatische
Entwicklung der Corona-Krise nicht im Ansatz zu erahnen war.
Keine Frage: Die Versicherungsbranche muss in den nächsten Jahren liefern – und zwar nachhaltig. Doch wie stellt sie das
am besten an?
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Die Branche muss kreativ sein
Zum einen, in dem Versicherer bei kapitalbildenden Versicherungsformen garantieren, dass ausschließlich in Projekte und
Unternehmen investiert wird, die ethische, soziale und ökologische Standards einhalten. Damit allein ist es aber nicht getan!
Assekuranz-Unternehmen müssen daran arbeiten, dass auch
die einzelnen Produkte zum nachhaltigen Handeln beitragen.
Und dabei sind vor allem Ideen gefragt.
Deutschlands führender Wohngebäude-Spezialist,
DOMCURA, macht es vor: Die neue Einfamilienhausversicherung bietet einen Nachhaltigkeits-Baustein, der in der deutschen Versicherungslandschaft einmalig ist. So erhalten Kunden im Schadenfall eine Mehrleistung für nachhaltigen Schadenersatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Ganz gleich, ob es
dabei um den zerstörten Kunststoff-Fußboden geht, der nun
durch Holz ersetzt wird, oder um energieeffiziente Dämmmaterialien oder besonders stromsparende Geräte. Und bei einem
Feuerschaden garantiert diese Öko-Police die komplette Kom-

Rainer Brand, Vorstand Produkte und Betrieb DOMCURA

pensation des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 in Form
von Aufforstung von Wäldern.
Das sind nur einige Punkte eines Versicherungskonzepts,
das auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzahlt. Verbrauchern muss allerdings klar sein: Nachhaltigkeit gibt es nicht
zum Nulltarif. Der Preis darf aber auch kein Bremsklotz sein.
Auf die richtige Balance kommt es an.
Nur wer bergreift, dass Anstrengungen und Investments
nötig sind, um eine nachhaltige Gesellschaft zu gestalten, wird
als Versicherer auch Teil von ihr sein.

Kontakt: DOMCURA AG, Theodor-Heuss-Ring 49, 24113 Kiel, info@domcura.de, www.domcura-ag.de

Cash. 8/2021 51

VERSICHERUNGEN

DIGITALE TRANSFORMATION
VON VERSICHERUNGEN:
QUALITÄTS-BOOSTER WIRKEN
Veränderte Kundenanforderungen, hoher Wettbewerbsdruck durch neue Anbieter,
die Coronapandemie: Der digitale Umbau hat die Assekuranz im Griff. Neue Wege
sind gefragt. Intelligente Plattformlösungen können in der Versicherungsbranche
als Effizienz- und Qualitäts-Booster wirken.

V

eränderte Kundenanforderungen, hoher Wettbewerbsdruck, transparentere Tarife plus neue Geschäftsmodelle und Marktteilnehmer, wie zum Beispiel Automobilhersteller. Die geruhsamen Zeiten
der Versicherungswirtschaft gehören längst der Vergangenheit
an. Dazu kommt eine jahrelange Niedrigzinsphase, die die ehemals üppig sprudelnden Gewinne deutlich verringert hat. Wer in
diesem Umfeld erfolgreich sein will, muss sich verändern. Kein
Wunder also, dass die meisten Versicherungsunternehmen ihre
Digitalisierung vorantreiben. Die Ergebnisse sind allerdings sehr
unterschiedlich. Denn häufig fehlt es an durchgängigen, konsistenten Lösungen, die alle Arbeitsbereiche effizient verbinden.
Vielmehr werden Teillösungen an gewachsene Strukturen „angebaut“. Auf der Strecke bleibt dabei die Qualität. Schade! Eine
Lösung können leistungsfähige Plattformen sein, die es erlauben,
die unterschiedlichen Arbeitsbereiche nach und nach, quasi im
Beiboot-Prinzip, in neue digitale Strukturen zu überführen.
Dafür dass Versicherungsunternehmen dazu neigen, ihre
Digitalisierung via Insellösungen zu organisieren, gibt es viele
nachvollziehbare Gründe. Denn tatsächlich würde eine Umstellung des gesamten Systems zu einem Stichtag große Risiken
bergen. Das liegt nicht zuletzt an einem besonders hohen Maß
an Komplexität, das sich schon aus der Vielfalt an Tarifen und
Verträgen ergibt, die über Jahre und Jahrzehnte abgeschlossen
wurden und natürlich aller Neuerungen zum Trotz ihre Gültigkeit behalten. Ein Ausweg können durchdachte Plattform-Lösungen sein, die einerseits in vielen Bereichen Optimierungspotenziale sofort zugänglich machen und gleichzeitig eine schrittweise Systemumstellung ermöglichen.

Kunde zwar all seine Daten und Angaben im Handumdrehen
eingeben kann, die Bearbeitung aber händisch erfolgt und deshalb die entsprechende Versicherungspolice Wochen später in
Papierform zugestellt wird. Für Digital Natives ist das zumindest
irritierend. Sie erwarten die Zustellung sämtlicher Unterlagen
digital und vor allem auch schnell. Es lohnt sich deshalb, die
Bearbeitung digital abgeschlossener Neuverträge via Plattform
konsequent zu automatisieren.
Digital erfolgreicher verkaufen

Natürlich lässt sich aber längst nicht alles automatisiert und
im Self-Service abwickeln. Wenn es zum Beispiel um komple-

Schnelle Effekte lassen sich zum Beispiel auf verschiedenen
Ebenen des Vertriebs generieren: Die Möglichkeit Verträge online im Self-Service abzuschließen oder zu verändern, wird inzwischen von vielen Banken angeboten. Zu Recht, denn nachwachsende Generationen sind daran gewöhnt, ihre Angelegenheiten digital zu managen. Allerdings steht hinter vielen modern
gestalteten Portalen auch heute oft noch eine veraltete Arbeitsweise. Ein solcher Systembruch führt dann häufig dazu, dass der
52 Cash. 8/2021

Matthias Stauch:
„Hinter vielen modern
gestalteten Portalen
steht auch heute oft
noch eine veraltete
Arbeitsweise.“
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Im Vertrieb zählen Tempo und Vertrauen
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xere Produkte geht, bevorzugen selbst viele jüngere Kunden immer
noch das Beratungsgespräch. Allerdings werden solche Gespräche
auch nach der Corona-Pandemie vermehrt online stattfinden. Bisher kranken solche Online-Beratungen häufig daran, dass sie für
den Kunden weniger transparent ablaufen als Präsenzberatungen.
Intelligente Plattform-Lösungen schaffen hier wirksam Abhilfe. So
ermöglichen sie es, Verträge auf dem geteilten Screen gemeinsam
mit dem Kunden auszufüllen, so dass dieser genau wie bei einer
konventionellen Beratung genau verfolgen kann, wie sein Vertrag
im Detail gestaltet wird und bei Unklarheiten sofort nachfragen
kann. Das Ergebnis sind weniger Rückfragen und Stornierungen.
Übrigens kann der Kunde bei dieser Lösung auf dem geteilten
Bildschirm ausschließlich das Ausfüllen des Vertrages verfolgen.
Sämtliche Hintergrund-Infos, Anmerkungen und Interna bleiben
für den Kunden sicher verborgen.
Service-Qualität festigt die Kundenbindung

Die allermeisten Service-Anforderungen lassen sich schnell
und sicher automatisch erledigen. Möchte etwa ein Kunde die
Rechnung für die Professionelle Zahnreinigung (PZR) bei seiner
Zahnzusatzversicherung einreichen, ist das eine tolle Gelegenheit,
die Stärken der Robotergesteuerten Prozessautomatisierung (RPA)
auszuspielen. Denn ein solcher Routinevorgang lässt sich die Regulierung inklusive Plausibilitätsprüfung und Geldanweisung zum
Beispiel über PayPal innerhalb von 45 Sekunden erledigen. Für
viele Kunden sicher eine begeisternde Erfahrung! Und da solche
Standards „dunkel durchlaufen“ können, werden Ihre Mitarbeiter
entlastet und nicht damit belästigt, wie bei Dialogsystemen Informationen vom Kunden aufzunehmen und dann in ein System
einzugeben. Schließlich haben sie Wichtigeres zu tun.
Spannend wird’s, wenn echte Fragen auftauchen

Denn wenn komplexere Fragen oder Probleme auftauchen,
geraten automatisierte Lösungen naturgemäß schnell an Ihre Grenzen. Für ein Versicherungsunternehmen ist das eine tolle Chance,
echte Service-Qualität unter Beweis zu stellen und solche Fälle
schnell und unkompliziert an seine kompetenten Mitarbeiter weiterzuleiten, die mit Zeit, Verständnis und Geduld alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Automatisierte Lösungen schaffen so
erst die Beratungszeiträume. Kunden, die so positive Erfahrungen
machen, werden sehr viel seltener – etwa wegen des Preises – den
Anbieter wechseln. Denn seien wir ehrlich, viele Kunden wissen
längst genau, wie ärgerlich und unbefriedigend es ist, bei Problemen
mit hilflosen Bots zu kommunizieren, ewig nach einer ServiceNummer zu suchen und dann unter Umständen in nervigen Warteschleifen zu landen, um schließlich mit einem mäßig kompetenten
Call Center Agent zu sprechen, der das Problem nicht lösen kann.
Intelligente Plattformlösungen unterscheiden sogar zwischen Sofortanforderungen, das heißt Kundenanfragen und regulären Aufgaben, wie der Buchhaltung. Das bedeutet, dass Kundenanfragen
immer priorisiert werden und jeder Kunde innerhalb kürzester Zeit
automatisch oder persönlich unterstützt werden kann.
Provisionierung optimieren

Leistungsfähige Verwaltungslösungen binden sämtliche Vertriebsschienen in Echtzeit an. Das heißt auch die Abschüsse durch
Call Center und selbständige Agenten werden sofort erfasst und für
die Provisionierung eingestuft. In entsprechenden Portalen erhalten
auch die Vertriebsmitarbeiter jederzeit einen Überblick über ihren
aktuellen Status und darüber, wie viele Abschlüsse sie noch brau-

chen, um das nächste Provisionsziel zu erreichen. Das ist für alle
fair und transparent.
Datenübernahme ohne Verzögerungen

Natürlich kommt es vor, dass bei großen Datenmengen einzelne Datensätze Fehler enthalten. Das sollte aber nicht zu Verzögerungen führen. Intelligent konzipierte Systeme sind in der Lage,
sämtliche korrekten Daten zum Beispiel in das Enterprise Ressource Planning (ERP) System zu übernehmen und nur die fehlerhaften
Datensätze zu kennzeichnen. So können selbst unvollständige
Daten bei der Provisionierung berücksichtigt werden, wenn etwa
fehlende Informationen innerhalb einer vorgegebene Frist nachgeliefert werden.
Plattformen bieten Lösungen á la carte

Wie schon beschrieben, ist eine Komplettumstellung bestehender Systeme für viele Versicherungsunternehmen nicht ohne Weiteres möglich. Plattformen bieten die Möglichkeit, exakt die Module zu nutzen, die aktuell benötigt werden. Gleichzeitig eröffnen
sie große Gestaltungsspielräume, um eigenen Regeln und Prozessdetails zu definieren.
Sichere Navigation im Tarif-Dschungel

Versicherungstarife ändern sich, da sie ständig an Markterfordernisse und Kundenbedarfe angepasst werden müssen. Gleichzeitig bleiben bestehende Verträge unverändert. Ein Problem vieler
digitaler Lösungen ist es, dass bei der Einführung neuer Tarife und
Produkte die Vorgängerversionen überschrieben werden. Bei der
Auswahl einer Plattform sollte deshalb darauf geachtet werden,
dass eine professionelle Versionierung den einfachen Zugriff auch
auf alle älteren Tarife und Produkte sicherstellt. Am einfachsten
funktioniert das übrigens, wenn Prozesse und Produkte konsequent
getrennt behandelt werden.
Erfolgsentscheidend sind Erfahrung und Know-how

Entscheider, die über die Nutzung einer Plattformlösung nachdenken, sollten größte Sorgfalt bei der Auswahl des PlattformBetreibers walten lassen. Über die üblichen Zuverlässigkeitskriterien und fundierter technischer Kompetenz hinaus sollten sie Wert
auf vielfältige, auch branchenübergreifende Erfahrungen mit ähnlich komplexen Angebotsstrukturen, zum Beispiel in der Telekommunikationsbranche oder ähnlichen Bereichen, legen. Das Hosting
einer solchen Plattformlösung sollte sowohl beim Anbieter als auch
im eigenen Hause möglich sein.
Plattformlösungen können ein guter Weg sein

Gerade für die Versicherungsbranche können Plattformlösungen ein sehr guter Weg sein, ihre Digitalisierung erfolgreich
voranzutreiben. Denn solche Lösungen ermöglichen nicht nur
schrittweise Übertragung von Daten, sondern auch die Nutzung
einzelner Module und den bedarfsgerechten Ausbau digitaler
Strukturen. So können Effizienz und Qualität sehr gezielt optimiert werden. Bei der Auswahl eines Plattform-Anbieters
empfiehlt es sich, sowohl die technische Kompetenz als auch
die Erfahrung zu prüfen.

Autor: Matthias Stauch, Vorstandsvorsitzender Intervista AG
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LOTTOSPIEL MIT
UNBEKANNTEM
AUSGANG

E

in Tag Regen tränkt sieben Wochen Dürre, lautet ein
deutsches Sprichwort. Das mag stimmen. Doch die
Erfahrungen der vergangenen Jahre lehren, dass es
nach Wochen der Hitze dann oft zu viel des Guten ist
und alles ertränkt. Welche Folgen es hat, wenn der Himmel
seine Schleusen öffnet, zeigte sich 2018, als in Wuppertal binnen 90 Minuten 100 Liter Regen auf den Quadratmeter fielen.
Die Wassermassen ließen die Wupper um ganze zwei Meter
ansteigen, fluteten ganze Straßenzüge, weil die Kanalisation
an ihre Grenzen kam und richteten Millionenschäden an.
Von Starkregen spricht man, wenn innerhalb einer Stunde
15 bis 25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fällt. Bei dieser
hohen Niederschlagsmenge in so kurzer Zeit ist die Kanalisation schnell überfordert. Und auch der Boden kann solche
Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Die Konsequenzen sind
überflutete Straßen und Grundstücke. Regenwasser läuft in
den Keller oder wird durch die Ableitungsrohre zurück ins
Haus gedrückt. Es kommt immer öfter zu Überflutungen von
Kanälen, Verkehrsflächen und landwirtschaftlich genutzten
Flächen. Starkregen geht meist lokal und kleinräumig nieder,
daher ist eine präzise Vorhersage sehr schwierig. Welchen
Schaden Starkregen anrichtet hängt dabei sowohl mit der Regenintensität, als auch mit dem Gebäudestandort zusammen.
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Andrea Mondry: „Der Durchschnittsschaden an Wohngebäuden
durch Starkregen betrug im Jahr 2018 5.035 Euro“

Gerade zwischen Anfang Mai bis September kann es vermehrt zu heftigen Regenfällen kommen. Und seit Jahren steigt
die Zahl der lokalen Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen.
Faktisch gibt es keine Gegend in Deutschland, die vor Starkregen sicher ist. In Deutschland sind zwar vermehrt die Gebirgsregionen von anhaltendem Dauerregen betroffen: die kurzen,
heftigen Starkregenfälle treten jedoch mit ähnlicher Wahrscheinlichkeit deutschlandweit in jedem Ort auf.

Es kommt immer öfter zu Überflutungen
von Kanälen, Verkehrsflächen und
landwirtschaftlich genutzten Flächen
Eine Langzeitstudie von GDV und Deutschem Wetterdienst
zeigt, dass das größte Risiko gerade von diesen kurzen, intensiven Niederschlägen ausgeht. Daher ist, auch abseits von
Flüssen, die Absicherung von Überschwemmungsschäden
wichtig. Noch immer sind sich viele dieser Gefahr nicht bewusst, viele Immobilienbesitzer wissen nicht, wie bedrohlich
ein Starkregenereignis für ihr Eigentum werden kann. Im Jahr
2018 beispielsweise war der Durchschnittsschaden an Wohngebäuden vor allem durch Starkregen mit 5.035 Euro im Jahr
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Starkregenfälle, Sturm und Hagel
verursachten 2020 Schäden in Höhe von 			
rund zwei Milliarden Euro in der
Sachversicherung. Die verheerenden
Schäden, die Starkregen und Hochwasser
anrichten, lassen sich auch in Regionen
beobachten, in denen vorher nie
Überschwemmungen verzeichnet wurden.
Trotz dieser Entwicklung sind noch viele
Immobilienbesitzer nicht ausreichend
geschützt.
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ungewöhnlich hoch. 2019 lag er bei 3.598 Euro. Und auch trotz
zunehmender Trockenheit kann es weiterhin zu Starkregen
kommen. Schwere Gewitter und Dauerregen gab es 2019 vor
allem in Osthessen. Endloser Dauerregen vom 19. bis 21. Mai
im südlichen Schwaben und in großen Teilen Oberbayerns
führten zu 220,1 Liter pro Quadratmeter allein im Allgäu, und
das in 48 Stunden.
Im Oktober gab es zudem schwere Gewitter im Norden, die
höchste Tagesmenge Regen war in der Lüneburger Heide mit
52,4 Liter pro Quadratmeter zu verzeichnen. Heftiger Regen
sorgt dabei in Minutenschnelle für Überflutungen. Starkregen
und Hochwasser richten enorme Schäden an – auch in Regionen, die zuvor nie von Überschwemmungen heimgesucht
wurden. 2020 haben „Weitere Naturgefahren“ wie zum Beispiel Starkregen und Hochwasser die deutschen Versicherer
rund 300 Millionen Euro gekostet. Damit war das Jahr was die
Schadenhöhe betrifft, eher unterdurchschnittlich.
Ist das ein Grund, auf eine Absicherung gegen Elementarschäden zu verzichten? Lediglich 46 Prozent der Hausbesitzer besitzen eine Elementarschadenversicherung. Man könnte
in dem Zusammenhang Hausbesitzer auch mit der Frage konfrontieren, ob Sie ihre Feuerversicherung kündigen, weil es
nicht gebrannt hat. Und auch bei Pkw ist eine Vollkaskoversicherung oft selbstverständlich. Aber die eigene Immobilie
versichern die wenigsten gegen Schäden durch Extremwetter.
Und das obwohl der Wert der Immobilie um einiges höher ist
und ein Schaden im schlimmsten Fall sogar existenzbedrohend
sein kann.
Eine Immobilie gegen Extremwetter zu versichern, kostet
im Jahr etwa das gleiche, wie eine Vollkaskoversicherung für
den Pkw. Ein Haus zu sanieren oder gar neu zu bauen kostet
dagegen Hunderttausende von Euro. Trotzdem fehlt knapp
zehn Millionen Hausbesitzern der Schutz vor Elementargefahren wie Starkregen oder Hochwasser. Angesichts der bundesweiten Zunahme von Starkregen-Ereignissen gehen Hausbesitzer damit ein hohes Risiko ein. Vor dem Hintergrund der
steigenden Gefährdung durch Starkregen ist das Verhalten ein
Lottospiel mit unbekanntem Ausgang. Eine Naturgefahrenversicherung zur Wohngebäude- oder Hausratversicherung wird
von den Versicherern als optionaler Zusatzschutz für die Immobilie angeboten. Es empfiehlt sich den bestehenden Versicherungsschutz zu überprüfen, da Naturgefahren nicht immer
automatisch mitversichert sind.

In Deutschland liegen 12 Prozent der Gebäude
in der Starkregengefährdungsklasse 3, also
der höchsten Gefährdungsstufe
Jede Region in Deutschland ist gleichermaßen von Starkregen betroffen, jedoch macht es einen Unterschied, auf welchen
Gebäudestandort der Regen fällt. Oft sind es dabei nur wenige
Höhenzentimeter, die den Unterschied zwischen einer totalen
Zerstörung und kleineren Schäden ausmachen. In Tälern, Senken und der Nähe kleinerer Gewässer besteht die höchste Gefahr
von großen Schäden. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat drei Starkregengefährdungsklassen entwickelt, damit können alle Gebäude in Deutschland
entsprechend ihrer Gefährdungssituation eingeordnet werden.
Besonders die topografische Lage des Gebäudes spiegelt sich in

den Starkregengefährdungsklassen (SGK) wieder. Deutschlandweit liegen knapp zwölf Prozent aller Gebäude in der SGK 3,
der höchsten Gefährdungsstufe. Ein erweiterter Schutz für die
eigene Immobilie empfiehlt sich aber für jeden Immobilienbesitzer. Denn eine Einstufung in eine geringe Gefährdungsklasse
heißt nicht, dass kein Starkregenrisiko besteht. Eine Überflutung durch Starkregen gilt als Überschwemmung. Um sich gegen Starkregen und die Folgen zu versichern, ist der Einschluss
„Weitere Naturgefahren“ in die Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung notwendig. Diese sogenannte Naturgefahrenversicherung sichert die Folgen von Überschwemmung, Starkregen und
Rückstau ab, außerdem von Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch
und Schneedruck. Wichtig: Steigendes Grundwasser ist keine
Überschwemmung. Daher sind Schäden durch Grundwasser
nicht versichert.
Ist ein Haus zerstört, übernimmt die Versicherung nicht nur
die Kosten für den Wiederaufbau, sondern auch die Abbruchund Entsorgungskosten sowie die Kosten für einen Architekten.
Zudem kommt sie für die Unterbringung der Versicherten auf.
Wichtig ist, dass der Versicherungsschutz eine sogenannte
Haus-zurück-Garantie enthält, die nicht nur die Kosten für den
damaligen Baupreis erstattet, sondern den Betrag, der für den
Wiederaufbau zum aktuellen Baupreis notwendig ist.

Wichtig ist, dass der Versicherungsschutz
eine Haus-zurück-Garantie erhält, also genau
den aktuellen Baupreis für den Wiederaufbau
Starkregen ist zeitlich und örtlich schwer vorhersagbar, die
Vorwarnzeit beträgt maximal 40 Minuten. Daher ist es sinnvoll
Schutzmaßnahmen präventiv zu treffen. Eine Rückstausicherung zum Beispiel hilft, damit kein Abwasser aus der Kanalisation ins Haus eindringen kann. Im Keller sollten elektronische
Geräte hochgelagert werden, eine einfache Europalette kann
schon viel bewirken. Tiefliegende Fenster und Türen sollten
abgedichtet werden. Lichtschächte und Kellereingänge können
durch Barrieren, zum Beispiel durch Aufkantung, gegen eindringendes Wasser geschützt werden. Der Anteil neuer Gebäude in hochgefährdeten Überschwemmungsgebieten ist im Vergleich zum Gebäudebestand nicht gesunken und das, obwohl
Extremwetterereignisse, wie Starkregen und Überschwemmungen in Deutschland zunehmen.
Diesen Folgen des Klimawandels muss mit der richtigen
Bauplanung entgegengetreten werden, indem das Bauordnungsund Bauplanungsrecht angepasst und an den aktuellen Bedingungen ausgerichtet wird. Ansonsten lassen sich volkswirtschaftliche Schäden durch Wetterextreme nicht verhindern. Die
bundesweite Initiative „Stadt.Land.unter“ des Gesamtverbandes
der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), die ihren Fokus
auf das Thema Starkregen gelegt hat, macht die Bürger auf die
Risiken durch extreme Niederschläge aufmerksam. Auch der
„Naturgefahren-Check“ vom GDV, eine Onlineplattform, auf
der sich jeder Interessierte über Unwetterschäden der Vergangenheit am eigenen Wohnort informieren kann, trägt zur Aufklärung und Sensibilisierung über mögliche Schäden durch
Starkregen bei.
Autorin Andrea Mondry ist Vorständin der Ergo Versicherung AG
in Düsseldorf und verantwortlich für das Tarifgeschäft
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NACHHALTIGKEIT?
FEHLANZEIGE!
Die Versicherer in Deutschland schauen optimistisch in die Zukunft.
Das ergibt die aktuelle Studie Branchenkompass Insurance 2021.
Große Herausforderungen sehen die Versicherer durch die
Digitalisierung und den Umbau der IT-Systeme. Das Thema
Nachhaltigkeit schafft es indes auf kaum eine Strategieagenda.

Zuversicht bei großen und mittelgroßen
Gesellschaften

Grund zu Optimismus haben vor allem die großen und mittelgroßen Versicherer. Hausrat- und Kfz-Versicherer verzeichneten als Folge des Lockdowns geringere Schadenquoten. Einige Versicherer wollen ihren Kunden als Konsequenz Teile der
Beiträge erstatten. Darüber hinaus haben viele Versicherer den
Lockdown für Digitalisierungsmaßnahmen genutzt. Viel mehr
Unternehmen als noch vor zwei Jahren bieten ihren Kunden
Apps, Videochats und Self-Services über Online-Kundenportale an. Zudem haben die Gesellschaften auch in die Digitalisierung des Betriebs investiert. Kundendaten sind nach Aussage
von Sopra Steria deutlich besser verfügbar. Was nach Einschätzung der Unternehmen positive Effekte haben dürfte.
Trotz der guten Prognosen: Die Covid-19-Pandemie ist derzeit für fast zwei von drei Versicherern die Top-Herausforderung. Infolgedessen rücken Digitalisierung und damit die Themen Datensicherheit und Datenschutz immer stärker in den
Fokus. Neue Arbeitsformen wie Homeoffice und Beratung per
Videochat erfordern zusätzliche Anstrengungen bei der Abwehr
von Cyberattacken.
Zudem spielt die Einhaltung von Datenschutzvorschriften in
der Beratung eine wichtige Rolle. Einen massiven Kostenblock
bilden beispielsweise die IT-Systeme der Versicherer. Die Ablösung der so genannten Mainframe-Rechner durch moderne
Cloud-Computing-IT gilt als Dauerthema in der Branche – echte Fortschritte blieben bislang die Ausnahme. Allerdings steigt
der Druck zum Handeln: Den Versicherern gehen die Entwickler mit Expertise in den veralteten Systemen und Programmiersprachen aus.
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Umstieg auf Cloud-Computing

Darüber hinaus bremst die Alt-IT dringend benötigte Innnovationen und digitale Geschäftsfelder aus. Der Grund: Die Finanzindustrie gibt fast ein Drittel des jährlichen IT-Budgets für
die Behebung technischer Schulden aus, ergibt eine Studie. Gemeint sind nicht durchgeführte Erneuerungen an den IT-Systemen.
Ein weiteres Drittel wird für den Betrieb benötigt. 61 Prozent
der Versicherer arbeiten derzeit an einem Umstieg auf CloudComputing-Lösungen – aus den genannten Kostengründen und
um IT-Sicherheitspflichten sowie die Umsetzung regulatorischer
Vorschriften an die Cloud-Betreiber auszulagern, so der Branchenkompass Insurance. Ein kompletter IT-Neustart ist in der
Fläche nicht zu erwarten. Viele Versicherer ziehen einen Zwischenschritt vor, indem sie ihre Alt-Software, so wie sie ist, in
eine Cloud-Umgebung umziehen.
Keine tragende Rolle als Klimaretter

Anders als Digitalisierung und Kosten schafft es das Thema
Nachhaltigkeit derzeit auf kaum eine Strategieagenda der Versicherer. Nur 20 Prozent der befragten Entscheiderinnen und
Entscheider halten die Integration von Nachhaltigkeitskriterien
für eine Aufgabe mit Vorrang, so die Studie. Dabei müssen die
Versicherer als Finanzmarktteilnehmer mittlerweile offenlegen,
wie nachhaltig ihre Anlageprodukte sind, beispielsweise Fondslebensversicherungen.
Mit der Erweiterung der nichtfinanziellen Erklärung im Lagebericht müssen Versicherer auch Angaben zu CO2- und Wasserverbrauch bei Versicherungstätigkeiten machen. Zudem müssen
Vermittlern Kunden seit dem 10. März 2021 mitteilen, ob sie
eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen oder nicht.
Den Einfluss der Branche auf eine nachhaltige Wirtschaft
stufen die Befragten mehrheitlich als eher gering ein. Nur 16
Prozent sind der Auffassung, dass Versicherer künftig wesentlich
dazu beitragen werden, den Klimawandel zu stoppen. Versicherungsexperte Reiter sieht dies allerdings als Momentaufnahme:
Er geht davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit für Versicherer in diesem Jahr deutlich an Relevanz gewinnen wird.

Jörg Droste, Cash.
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D

ie Versicherer in Deutschland sind gut durch die
Krise gekommen. Und das hebt die Stimmung. Drei
von vier Gesellschaften erwarten, dass sich die Branche bis 2023 mindestens so gut entwickeln wird wie
die gesamte Wirtschaft. 41 Prozent erwarten eine bessere Entwicklung. Ursachen für die Zuversicht: weniger Schäden und
Leistungsfälle. Zudem haben viele Unternehmen den Lockdown
für die Digitalisierung ihres Geschäfts genutzt. Darüber hinaus
erwartet die Mehrheit der Versicherer Nachholeffekte. Das ergibt die Studie Branchenkompass Insurance 2021 von Sopra
Steria in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut.
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MEHR CHANCEN FÜR DEN
VERMÖGENSAUFBAU
Digital und investmentorientiert optimal vorsorgen
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Frank O. Milewski, Cash.-Chefredakteur 			
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MEHR RENDITE WAGEN
Auch wenn derzeit nicht klar ist, wer ab dem Herbst die neue Regierung anführt, die CDU wird
aber vermutlich – das suggerieren zumindest aktuelle Umfragen –in irgendeiner Form mit von der
Partie sein. Die Nachricht, die unlängst bekannt wurde, ist zumindest für gut 16 Millionen deutsche
Anleger keine gute. Denn so viele Riester-Renten gibt es derzeit – noch. Wie viele es ab 2022 davon
noch geben wird, ist unbekannt. Bekannt ist indes, dass vermutlich mit einer CDU-beteiligten
Regierung keine neuen hinzukommen werden. Denn im Wahlprogramm der Konservativen ist die
Riester-Rente nicht mehr als Instrument für die Altersvorsorge auffindbar. Eigentlich ein starkes
Stück, schließlich war zunächst noch davon die Rede, „Riester“ zu reformieren. So lässt sich kein
Vertrauen schaffen, weder in das System der Altersvorsorge, noch in die Politik insgesamt.
Die Deutschen tun deshalb gut daran, ihre Altersvorsorge gemeinsam mit ihrem Berater selbst in
die Hand zu nehmen, nicht länger auf den Staat zu vertrauen und dabei auch mehr zu wagen als
in der Vergangenheit, als immer nur Zinsanlagen im Vordergrund standen. Dass die nicht mehr
ausreichend rentabel sind – schon gar nicht, um eine stetig länger werdende Rentenbezugsphase
finanziell zu polstern – sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Stattdessen sind kapitalmarktnahe Produkte gefragt. Gute Chancen im LV-Bereich hat hierbei die Fondspolice – endlich
möchte man sagen.
INHALT

Alternative Chancen nutzen
Sicherheit ist den Deutschen bei Geldanlagen
seit jeher wichtig. Zinsanlagen standen deshalb
in der Vergangenheit hoch im Kurs. Angesichts
einer Zinswelt, die seit Jahren nahe dem Nullpunkt liegt, ist das jedoch keine Option mehr,
um gerade die Altersvorsorge mit solchen Investments zu bestreiten. Es müssen Anlagen
her, die näher am Kapitalmarkt agieren und so
ein deutliches Renditeplus bei moderatem
Risiko abwerfen.
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„Megathema Nachhaltigkeit prägt
die Altersvorsorge“
Vor der Pandemie war die Beschäftigung mit
dem Thema Altersvorsorge oft nicht einfach.
Ob sie mit Corona an Dynamik gewinnen konnte, welche Rolle die Digitalisierung und Nachhaltigkeit dabei spielt und wie es mit den Produkten Riester-Rente und Fondspolicen weitergeht, diskutierten wir mit vier Versicherern und
einer Fondsboutique.
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ALTERNATIVE
CHANCEN NUTZEN
Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit – das ist nach wie vor das Credo eines Großteils der
Deutschen, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. Angesichts einer sterbenden Zinswelt müssen
jedoch neue Wege beschritten werden, um den Lebensabend adäquat finanziell abzusichern.

D

ie Lebensversicherungsbranche hat seit dem Jahr
2000 schon so einiges hinter sich. Mehrere Börsencrashs, Finanzkrisen. Und nicht zuletzt eine nach wie
vor andauernde Null- bis Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank machen den deutschen Versicherern das
Leben schwer. Auch die Corona-Pandemie hat den Druck im
Kessel zumindest nicht entweichen lassen. Und jetzt noch das.
Eine weitere Absenkung des Garantiezinses zum 1. Januar 2022.
Lag die durchschnittliche Gesamtverzinsung der Lebensversicherer in Deutschland im Jahr 2000 noch bei 7,15 Prozent, beträgt sie
2021 2,13 Prozent. Im gleichen Zeitraum schmolz der Höchstrechnungszins von vier Prozent auf 3,25, auf 2,75, auf 2,25, auf 1,75,
auf 1,25, auf aktuell noch 0,9 Prozent. Mit dem 1. Januar 2022
dürfen die Lebensversicherer maximal noch einen Zins von 0,25
Prozent einkalkulieren.
Eine Marktanalyse der Kölner Rating-Agentur Assekurata
vom Jahresbeginn 2021 zeigt, dass von 47 untersuchten Lebensversicherern nur noch 16 private Rentenversicherungsverträge mit
dem maximal möglichen Garantiezins von 0,9 Prozent anbieten
würden. Die 31 anderen Gesellschaften haben sich dagegen davon
verabschiedet und bieten Verzinsungen zwischen 0,5 und 0,25
Prozent an. Oder eben gar nichts. Zum Vergleich: 2018 waren es
noch 30 Gesellschaften, die ein Neugeschäft mit klassischen
privaten Renten zeichneten. „Der künftige Garantiezins von 0,25
Prozent ist ein klares Signal und macht deutlich, dass bestimmte
Produktwelten zukünftig nicht mehr darstellbar sind. Es würde
mich wundern, wenn wir künftig noch mit größeren Garantien
oder Beitragsgarantien arbeiten können“, sagt Markus Freiherr
von Rotberg, Vertriebsdirektor Süd bei Swiss Life Deutschland.
Durch die Garantiezinssenkung zum 1. Januar 2022 wird die
Darstellung einer 100-Prozent-Beitragsgarantie in der privaten
Altersvorsorge tatsächlich mehr oder weniger unmöglich. Längst
fordern auch die Versicherungsmathematiker eine Abkehr von der
Bruttobeitrags-garantie in der betrieblichen Altersvorsorge und
bei der Riester-Rente.
Speziell die Riester-Rente hat offensichtlich keine Zukunft
mehr. Obwohl die Noch-Bundesregierung in ihrem damaligen
Koalitionspapier den Reformwillen bekundet hatte, ist in den
letzten vier Jahren nichts passiert. Im Gegenteil: Die Politik hat
dieses geförderte Vorsorgeinstrument insgeheim zum Auslaufmodell erklärt. „Was sollen die rund 16 Millionen Besitzer von
Riester-Verträgen davon halten, wenn sie jetzt von Politikern
hören, dass die Riester-Rente durch ein neues Produkt ersetzt
werden müsse?“, fragt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern. „Damit
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stellen die Parteien nun jene Vorsorge in Frage, für die sie Jahre
lang selbst geworben haben.“
Der ohne Zweifel nötige Umbau der Riester-Rente wäre möglich gewesen. Dazu lagen schon seit vielen Monaten Vorschläge
auf dem Tisch. Allein wegen ihrer Unfähigkeit, sich auf eine
Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge zu verständigen,
gefährdet die Große Koalition die Riester-Rente nun ernsthaft.
„Anbieter ziehen sich gezwungenermaßen aus dem Neugeschäft
zurück, weil unter den gegebenen staatlichen Regulierungen
kaum noch ein vertretbares Angebot im Sinne der Kunden unterbreitet werden kann“, fügt DIA-Sprecher Morgenstern hinzu.
Zusätzlich zerstört die politische Diskussion über einen kompletten Neustart das Vertrauen unter jenen, die seit Jahren in die
Riester-Rente einzahlen.
„Ein Altersvorsorgesystem, bei dem Sparphase und Rentenzeit zusammen oft mehr als ein halbes Jahrhundert ausmachen,
darf man nicht schon nach 20 Jahren wieder schließen“, so Morgenstern. Das jetzt von vielen Politikern favorisierte kostengünstige Standardmodell wäre ebenso unter dem Dach der RiesterRente umsetzbar gewesen. Auch dafür gab es einen Vorschlag
seitens der Finanzwirtschaft. Zu seiner Umsetzung kam es nur
deshalb nicht, weil sich die Regierungsparteien weigerten, darüber zu verhandeln. Was eine vermutlich neue Regierungskoalition
nach den Bundestagswahlen am 26. September in Sachen Altersvorsorge ausheckt, ist zunächst reine Spekulation.
Fakt ist indes, dass kapitalmarktorientierte Produkte für die
Deutschen alternativlos sind, wenn sie den Lebensabend finanziell absichern wollen. Doch beim Geld zählt für die Deutschen
nach wie vor eines, Sicherheit. Das zeigt eine Kantar-Umfrage für
die Postbank. 91 Prozent wollen sicher anlegen. Der Rendite
messen knapp 71 Prozent Bedeutung bei. Bemerkenswert sind die
Gewinnerwartungen: 32 Prozent rechnen mit einem Plus von über
neun Prozent im Jahr. Bei den unter 30-jährigen sind es sogar 57
Prozent. Gerade ein Viertel der Sparer legt aktuell Geld in Aktien
oder Fondsanteilen an.
Und dennoch, der lange beschworene Durchbruch für die
fondsgebundene Versicherung dürfte jetzt immer näher rücken.
Das zeigt zumindest der Trend für Fondspolicen im ersten Quartal 2021, der eindeutig nach oben weist. Laut GDV gab es einen
Zuwachs von knapp 40 Prozent. „Die Statistiken belegen endlich
einen sehr guten Trend im Gesamtmarkt für Fondspolicen. Es hat
viel zu lange gedauert, bis das auf breiterer Basis passiert, freut
sich Christian Nuschele, Head of Sales & Marketing Germany &
Austria bei Standard Life. Blickt man auf die Entwicklung der
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Neugeschäft in der Lebensversicherungs-Branche
Der Anteil in Sachen Fondspolicen-Zuwachs ist ausbaufähig.
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Handelssaal an der Frankfurter Wertpapierbörse:
Hier dürfte künftig viel mehr für die Altersvorsorge der
Deutschen getan werden.
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letzten Jahre, ist der Anteil der Fondspolice am Lebensversicherungsgeschäft in der Tat noch ausbaufähig. In 2020 lag der Anteil
an allen Sparten bei nur zehn Prozent. Führend, mit insgesamt
fast 70 Prozent, waren Produkte aus den Segmenten Traditionelle und Neue Klassik.
Bleibt die Frage, wie sich die Deutschen motivieren lassen,
mehr für ihre Altersvorsorge und das möglichst mit viel BörsenPower zu tun. Offensichtlich ist für viele das Thema Rente zwar
wichtig, aber zu komplex. Nur jeder Dritte kommt mit der Vielzahl an Informationen zur privaten Altersvorsorge gut zurecht.
Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Kantar im Auftrag der Deutschen Vermögensberatung
(DVAG). Dabei herrscht die Angst vor einer Rentenlücke über
alle Einkommensklassen hinweg. Ob Brutto-Haushaltsjahreseinkommen von 30.000 bis 40.000 oder 50.000 bis 60.000 Euro. Über
die Hälfte der Befragten ihrer Einkommensklasse (jeweils 55
Prozent) gaben an, im Alter finanzielle Einbußen zu befürchten.
Wie hoch diese aber genau ausfallen, ist oft unbekannt. „Nur wer
seine Rentenlücke kennt, kann passgenau vorsorgen. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier mit digitalen Lösungen einen großen
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Schritt vorankommen – das gilt sowohl für die kommende digitale Rentenübersicht als auch innovative, digitale Versicherungsangebote bei der Altersvorsor ge“, so der GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Digitale Lösungen allein werden es vermutlich nicht schaffen, die Altersvorsogeproblematik in den Griff
zu bekommen. Vielmehr ist ein Mix aus unterschiedlichen Instrumenten vonnöten. Transparenz, eine kompetente Beratung, die
zeigt, wie erfolgreich man mit Fondspolicen – mit oder ohne
Garantie – vorsorgen kann und das künftige Megathema Nachhaltigkeit sollten in der Lage sein, einen Paradigmenwechsel in
der Altersvorsorge einzuleiten.
Frank O. Milewski, Cash.
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Detlef Voshage, Vertriebsdirektor
Sonderdirektion/Leitung ConsultantTeam bei WWK

Thomas Lerch, Leiter Produktmanagement Leben bei Canada Life
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„DER MEGATREND
NACHHALTIGKEIT PRÄGT
DIE ALTERSVORSORGE“
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Vor der Pandemie war die Beschäftigung mit dem Thema
Altersvorsorge oft nicht einfach. Ob sie mit Corona an
Dynamik gewinnen konnte, welche Rolle die Digitalisierung
und Nachhaltigkeit dabei spielt und wie es mit den Produkten
Riester-Rente und Fondspolicen weitergeht, diskutierten wir
mit vier Versicherern und einer Fondsboutique.

Marcus Langer, Bereichsleiter Vertrieb
bei Ökoworld

Christian Nuschele, Head of Sales & Marketing
Germany & Austria bei Standard Life

Markus Freiherr von Rotberg, Vertriebsdirektor Süd
bei Swiss Life Deutschland
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Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht kein einfaches. Wie hat
sich die Coronapandemie bisher auf das Altersvorsorgegeschäft in Ihren Unternehmen ausgewirkt?
Langer: Um es einmal sehr plakativ zu sagen: Bei uns startete
das Jahr hoffnungsvoll, und dann hat es die Hoffnung bei weitem noch übertroffen. Zu Beginn hatten wir einen kurzen
Rücksetzer, der aber sehr schnell wieder behoben war. Von da
an ging es steil bergan. Schlussendlich war es das stärkste
Geschäftsjahr seit Bestehen von Ökoworld. In Bezug auf die
Performance unserer Fonds, war 2020 ebenfalls eines der
stärksten Jahre. Je nach Fondsklasse haben wir zwischen 13
Prozent bei unserem Mischfonds und bis zu 46 Prozent für
unseren stärksten Aktienfonds im Segment Klima erzielt.
Voshage: 2020 hat uns bei der WWK ganz viel Spaß gemacht,
nicht zuletzt, weil wir gleich zu Beginn des Jahres die modernen Medien genutzt haben und rasch auf Online-Veranstaltungen und digitale Beratungsmedien umgeschwenkt sind. Unser
Vertrieb und viele unserer Vermittler waren gut vorbereitet.
Auch hat Corona den Bedarf an privaten Altersvorsorgelösungen nicht verändert. Die demografischen Probleme unserer
Gesellschaft und die anhaltende Niedrigzinssituation bestehen
weiter. In Summe haben wir den Absatz gegenüber dem Vorjahr
weiter gesteigert und sogar einen neuen Umsatzrekord aufgestellt.

„Aktuell steigt die Inflation, aber was gibt es
in einer solchen Situation Besseres als ein
investmentorientiertes Altersvorsorgeprodukt“
Wir konnten 2020 mit einem Rekordergebnis
abschliessen, was Mitte März keineswegs zu erwarten war.
Sowohl die Beraterlandschaft, als auch wir bei Swiss Life,
konnten sehr schnell auf die neuen Gegebenheiten reagieren.
Wir hatten überdies den Vorteil, dass wir bereits Ende 2019 das
komplette Haus mit Laptops ausgestattet hatten. Jeder Mitarbeiter war also im Grunde genommen von heute auf morgen
einsatzfähig. Zudem habe ich den Eindruck, dass sich der Blick
auf Versicherungen in den letzten zwölf, fünfzehn Monaten
gewandelt hat. Zum einen können wir die Themen bei den
Maklern noch besser platzieren, zum anderen finden wir auch
beim Kunden mehr Gehör, als es vielleicht in der Zeit vor Corona noch der Fall war – etwa in Bezug auf die Themen Arbeitskraftabsicherung und Gesundheit.
Lerch: Insgesamt hatten wir 2019 bereits ein gutes Jahr und in
2020 konnten wir es noch einmal um rund 4,3 Prozent steigern.
Das war sehr erfreulich und deutlich besser, als man es mit
Beginn der Krise erwarten konnte. Geholfen hat die frühzeitige Information über die Möglichkeiten, die wir Kunden und
Geschäftspartner angeboten haben, um die Krise möglichst
unbeschadet zu überstehen. Das hat viel von der ursprünglichen
Verunsicherung beseitigt. Im Ergebnis ist die Stornowahrscheinlichkeit im Bestand nicht gestiegen und wir konnten auch
die Zahl unserer Verträge noch weiter ausbauen. Im Rahmen
der Altersvorsorge bieten wir insbesondere Fondspolicen an,
die natürlich dem permanenten Auf und Ab an den Börsen
unterliegen. Aber selbst das wurde von unseren Kunden nicht
als Nachteil, sondern eher als Chance betrachtet, dann noch
günstiger einsteigen zu können. Wie bei meinen Vorrednern
auch, war die Digitalisierung nicht nur notwendig, sondern hat

Markus Freiherr von Rotberg: „Der Blick auf
Versicherungen hat sich in den letzten zwölf,
fünfzehn Monaten gewandelt.“
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50 Jahre WWK-Fondspolice
Chancen im Blick
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2021 ist für die WWK Lebensversicherung a. G. ein besonderes Jahr. Vor exakt 50 Jahren fiel
der Startschuss für die erste Fondspolice des Versicherers. Die WWK bot 1971 als einer der ersten
Anbieter in Deutschland fondsgebundene Lebensversicherungsprodukte an.
Die neue Produktgattung entwickelte sich in den Folgejahren
zu einem Verkaufsschlager und trug maßgeblich zum starken
Wachstum des Versicherers bei. Mit circa 4,5 Milliarden Euro
Gesamtanlagen in Fonds und rund 600.000 Kunden„Seit vielen Jahren
verträgen zum Jahresende 2020 ist die WWK heute
scheuen wir keine
einer der Marktführer in diesem Geschäftsfeld.
Anstrengung, um
Die WWK Fondspolice wurde seit ihrer Marktunseren Kunden
einführung vor nunmehr 50 Jahren durch eine imerstklassige Versichemer größer werdende Vielfalt an Anlagemöglichkeirungsbedingungen und
ten und einer immer höheren Tarifflexibilität für die
hoch performante
Kunden laufend verbessert. Höhepunkt dieser EntProdukte für die
wicklung war die Konzeption und Einführung des
Altersvorsorge
innovativen Garantiefonds-konzeptes WWK Intelanzubieten. Diesen
liProtect® im Jahr 2009. Es verbindet auf geradezu
Weg setzen wir
idealer Weise hohe Renditechancen durch Partizikonsequent weiter fort.“
pation an internationalen Aktienmärkten einerseits
und Sicherheit durch vollständige Rückzahlung der
eingezahlten Beiträge andererseits. Ermöglicht wird dies durch
die als „individuelle Constant Proportion Portfolio Insurance
(iCPPI)“ bekannte dynamische Portfolio-Absicherungsstrategie, die bei allen WWK-Fondsrenten mit Garantie kundenindiThomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor Partnervertrieb
viduell für jeden Kundenvertrag börsentäglich zum Einsatz
der WWK Versicherungen
kommen.
Das aktuelle Fondspolicen-Angebot der WWK besteht aus
mehreren modernen und für die unterschiedlichen Bedürfnisse
Faire und kundenfreundliche Versicherungsbedingungen
der Kunden konzipierten Altersvorsorgelösungen, die alle mit
sind für die WWK seit jeher eine Selbstverständlichkeit. AttesBestnoten und Auszeichnungen von renommierten Ratingagentiert werden sie uns vom branchenweit anerkannten Ratingturen glänzen
Institut Franke & Bornberg, das regelmäßig überprüft, ob bei
den Tarifen alle notwendigen Gestaltungsoptionen vorhanMaximale Renditechancen durch
den sind. Denn moderne Rentenversicherungen sollten
passgenaue Garantien
für Kunden viele Möglichkeiten zur Vertragsanpassung
bieten. Alle von der
Das meistgewählte Produkt ist WWK IntelliWWK neu angeboteProtect® 2.0. Als fondsgebundene Rentenvernen Tarife, ob Riessicherung bietet es variable Garantieniveaus
zwischen 50% und 100% der eingezahlten
ter- oder Rürup-RenBeiträge, je nach Risikoneigung des Kunden.
te, Privatrente oder
Mit diesen seit Juli 2020 in allen Schichten, also
Direktversicherung,
auch als Riester-Rente, neu konzipierten Fondsrenten
werden von Franke &
stellt die WWK ihren Kunden ein vom gesamten Produktdesign
Bornberg durchgännicht nur äußerst flexibles, sondern auch sehr renditestarkes,
gig mit der Bestnote
fondsgebundenes Altersvorsorgeprodukt zur Verfügung.
FFF+ bewertet.

Kontakt: WWK Lebensversicherung a. G., Marsstr. 33, 80335 München, Tel: 080/5114 2000, Fax: 089/5114 2337, E-Mail: info@wwk.de
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auch noch einmal einen richtigen Schub gebracht.
Nuschele: Es war wie für alle ein sehr spannendes Jahr, für das
wir ehrgeizige Pläne formuliert hatten, um nach einigen schwierigen Jahren, durch die wir gegangen sind, deutlich zu wachsen.
Ich bin Mitte des Jahres gefragt worden, ob ich die Ziele korrigieren möchte. Ich war versucht, sie sogar nach oben zu schrauben. Am Ende des Jahres sind wir dann tatsächlich mit einem
Plus von 25 Prozent herausgelaufen. Wir hatten ein extrem
erfolgreiches Jahr, und dass, obwohl oder gerade weil wir eine
vollständig neue Produktgeneration quasi aus dem Homeoffice
heraus und mitten im Lockdown an den Markt gebracht haben.
Dieser Mut wurde belohnt. Und auch auf das Jahr 2021 bezogen
sind wir mit einem Plus von etwas über einem Viertel gegenüber dem Vorjahr sehr gut unterwegs. Der Bedarf an fondsgebundenen Lösungen ist offensichtlich nach wie vor sehr groß.

Nuschele: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und

über die positive Entwicklung in unseren Unternehmen hinausschauen. Einerseits waren beziehungsweise sind Sparquoten
noch sehr hoch, andererseits hat insgesamt das gut organisierte
Vermögen nicht wirklich zugenommen. Zu viel Geld liegt auf
Sparkonten. Die Frage ist tatsächlich, wie viele Menschen haben sich beraten lassen und haben sich die Frage nach der Zukunft gestellt. Es könnte sein, dass erst mal Geld zurückgelegt
wurde für die Zeit nach der Pandemie, wenn man es dann
vielleicht wieder ausgeben kann. Oder hat man sich während der
Pandemie wirklich die Frage nach der Altersvorsorge gestellt?
Ich glaube, das ist in vielen Fällen durchaus passiert. Ich glaube
aber, dass es Beratern und Vermittlern grundsätzlich sehr

„Die Gedankenwelt Altersvorsorge,
auch verbunden mit Garantien, ist durchaus
ein Generationenthema“
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Detlef Voshage: „Mit unserer neuen Produktreihe
verbinden wir Renditechancen mit sinnvollen und
effizienten Garantien.“

schwer gefallen ist, jene Kunden anzusprechen, die nicht ohnehin schon eng betreut werden. Ich bekomme es aus vielen Gesprächen gespiegelt, dass gerade die Neukundenakquise in der
Krise unglaublich schwer war. Beratern ist es häufig nicht gelungen, neue Beziehungen zu Menschen mit Beratungsbedarf
aufzubauen. Das heißt: Diejenigen, die bereits vor der Krise
gute Beratungsdienstleistungen zur Verfügung hatten, haben
diese auch während der Pandemie bekommen. Häufig sogar
intensiver als vor der Krise. Aber diejenigen, die sie vorher nicht
hatten, haben auch in der Krise keine Beratung erhalten. Da
besteht, glaube ich, noch sehr viel Nachholbedarf.

FOTO: WWK

In der Coronakrise haben viele Menschen in Europa laut einer
Studie des Hamburger Finanzunternehmens Deposit Solutions
deutlich mehr gespart. Im vergangenen Jahr flossen im Saldo
585 Milliarden Euro neu auf Giro- und Sparkonten in der Eurozone. Allein in Deutschland ist das Sparvolumen gegenüber
2019 um 37 Prozent gestiegen. Eine fatale Entwicklung. Warum
hat die Pandemie nicht zu einem Umdenken geführt?
Voshage: Es hatte natürlich viel mit dem Respekt vor der Pandemie und ihren Auswirkungen zu tun. Sehr viele Menschen
haben sich Gedanken gemacht, wie lange die Situation anhalten
könnte. In diesem Umfeld wurde eben auch stark auf liquide
Anlageformen gesetzt. Der Nachfrage nach performanten Altersvorsorgelösungen hat das allerdings keinen Abbruch getan.
Wir haben insbesondere in der geförderten Vorsorge sehr hohe
Absatzzuwächse erzielt. Mit unserer neuen Produktreihe WWK
IntelliProtect 2.0 haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Dabei
verbinden wir Renditechancen mit sinnvollen und effizienten
Garantien. Das kommt bei Kunden und Vermittlern sehr gut an.
Lerch: Eine Zurückhaltung in der Altersvorsorge konnten wir
in 2020 nicht feststellen. Diesbezüglich waren definitiv gute
Zuwächse zu verzeichnen, auch zum Beispiel im Einmalbeitragsbereich. Die Menschen haben mittlerweile erkannt, dass
man noch einmal nachkaufen kann, wenn die Kurse unten sind.
Ich glaube eher, dass das Sparverhalten sich verändert hat, was
nicht zuletzt mit dem vermehrten Konsumverzicht zu begründen ist. Schließlich haben wir unser Geld kaum noch ausgeben
können. Stattdessen wurde in Technik und eine solide Büroausstattung für das Homeoffice investiert. Im Moment sehen wir,
dass die Inflation ansteigt. Aber was gibt es in einer solchen
Situation Besseres als ein investmentorientiertes Anlagekonzept zu wählen. Langfristig das Geld einfach unterm Kopfkissen liegen oder auf dem Sparbuch versauern zu lassen, ist dagegen keine Lösung. Natürlich gibt es auch noch Nachholbedarf
in Sachen Information. Aber es ist bereits ein Umdenken da.
Langer: Ich sehe es ähnlich, das Geld, das nicht mehr verkonsumiert werden konnte, ist zu einem Teil ins Sparen geflossen,
zum anderen Teil aber auch in Altersversorgung. Davon haben
wir letztendlich alle profitiert und deshalb war die Geschäftsentwicklung in 2020 bei uns allen so stark.

Xs0022am07-05-2021

von Rotberg: Ich denke, dass die Gedankenwelt Altersvorsorge,

auch verbunden mit dem Thema Garantien, durchaus ein Generationenthema ist. Das zumindest suggerieren eine Reihe von
Studien. Gerade jüngere Menschen nehmen diesbezüglich einen ganz anderen Blickwinkel ein als die älteren, bei denen
Garantien und Garantiezins die Hauptthemen waren und es
auch immer noch sind. Wenn ich mit meinem 20-jährigen Neffen über Geldanlage spreche, sind Garantien gar kein Thema.
Die jungen Menschen wollen investiert sein, wollen schluss-

Christian Nuschele: „Auf der einen Seite ist die Sorge
groß, dass es im Alter nicht reicht, auf der anderen Seite
ist die Handlungsbereitschaft einfach das Problem.“
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endlich eine Performance sehen. In meinen Augen ist es schon
ein Erfolg, wenn die Jungen mit einem Investment von 25 oder
50 Euro im Monat beginnen, weil sie begriffen haben, dass das
der erste Baustein ist, um später ein größeres Ver-mögen anzuhäufen. Auch das Thema Einmalbeitrag macht durchaus Sinn,
denn wo will ich mit meinem Geld hin, wenn an jeder Ecke
Strafzinsen zu zahlen sind. Rückblickend betrachtet sind wir
aktuell schon in einer absurden Situation. Deshalb wird in der
Zeit nach Corona noch einmal eine ganz andere Dynamik in
den Markt kommen. Viele, die jetzt sagen, ich warte jetzt erst
mal ab, werden dann wieder investieren Wir sind derzeit in
mehreren Welten unterwegs.
Der Vergleich hinkt sicherlich etwas, aber wenn man auf den
Immobilienmarkt blickt, konnten sich die Finanzierungspartner
in 2020 kaum retten vor so viel Nachfrage. Warum fällt es im
Versicherungsbereich so schwer, seine Kunden in einer Zeit
anzusprechen, die eigentlich eine Steilvorlage für jeden guten
Berater sein sollte, um sie in Vorsorgefragen durch die Krise
zu steuern?
Nuschele: Immobilien ist ein massiver Nachfragemarkt, und
zwar in der gesamten Republik, und im Versicherungsbereich
haben wir einen solchen Nachfragemarkt leider nach wie vor
nicht. Es ist immer noch ein Push-Markt, der anberaten werden
muss. Und Versichern ist nicht ansatzweise so sexy wie der
Erwerb einer schicken Altbauwohnung in Hamburg-Eppendorf.
Voshage: Wenn wir auf März und April letzten Jahres blicken,
konnten wir beispielsweise in großen Vertrieben feststellen,
dass sehr intensiv das Programm „Erhöhungen“, etwa bei Riester, propagiert wurde und im Bestand sehr aktiv geworden ist.
Zu diesem Zeitpunkt hat man auch in der Pandemie gelernt,
neue Kunden anzusprechen, was wir an den Neugeschäftszahlen ab Mai, Juni ablesen konnten. Weil heißen, wir konnten
eine deutliche Zweiteilung im Markt beobachten: Die Berater,
die sich den neuen, digitalen Beratungs- und Kommunikationsmedien damals nicht näherten, nutzen sie heute oftmals immer
noch nicht. Umgekehrt waren die bereits damals technik-affinen Berater auch während der Pandemie besonders kreativ und
produktiv.
Langer:
Es hängt viel davon ab, wie die Ansprache
war. Ich kenne Vermittler, die brauchen den persönlichen
Kontakt. Der ist mit Corona so gut wie weggefallen, und
die sind entsprechend enttäuscht. Ich weiß aber auch,
dass andere Vermittler und andere Gesellschaften sehr stark
waren in der Endkundenansprache, die in der Lage waren,
abseits von persönlichen Terminen mit ihren Kunden ins Gespräch zu kommen und durchaus auch ein ansehnliches Geschäft geschrieben haben. Es ist also schon die Frage zu stellen,
habe ich den Weg geschafft oder konnte ich mich technisch so
umbauen, dass ich eben nicht zu den Kunden fahren musste,
sondern sie mit anderen Kommunikationsmitteln genauso gut
oder besser erreicht habe. Und die Berater, die das schnell geschafft haben, konnten auch gute Zahlen abliefern und zwar
deutlich besser als der Durchschnitt.
Lerch: Es gab nicht wenige Berater, die das geschafft haben.
Viele von denen hatten vielleicht auch vorher schon den Zugang
oder einen ganz anderen Beratungsansatz. Andere, die einfach
nicht so aufgestellt waren, sind indes auf der Strecke geblieben.
Auch wir hatten eine Produkteinführung mitten in der Pandemie. Und wir standen auch vor der Frage, wie sollen wir Makler und Geschäftspartner jetzt erreichen. Da wir keine Aus-
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Die Erfolgsgeschichte geht weiter, und zwar
nachhaltig – mit Swiss Life Investo Green
Immer mehr Menschen achten auf eine gesunde, umweltbewusste und nachhaltige Lebensweise. Dieser Trend
schließt die Frage nach der Nachhaltigkeit von langfristigen Kapitalanlagen für die eigene Altersvorsorge ein.

Mit der nachhaltigen Fondspolice Swiss Life Investo Green entscheiden sich Kunden ganz bewusst für Nachhaltigkeit in ihrer
Kapitalanlage und bleiben gleichzeitig flexibel und individuell
investiert, um im Alter finanziell selbstbestimmt leben zu können.

ESG-Kriterien im Mittelpunkt des Investments
Kunden können sich für eine von sechs nachhaltigen Anlagestrategien entscheiden oder sich sogar für ihr eigenes Portfolio aus
über 50 nachhaltigen Einzelfonds bedienen. Diese stammen aus
den unterschiedlichsten Anlageklassen (Aktien, Renten, Mischfonds etc.) und decken größtenteils Investmentbereiche ab, die in
nachhaltige Werte investieren, u.a. Solarenergie, umweltfreundliche Immobilien und Aktien von Unternehmen, die nachhaltig
wirtschaften. „Swiss Life achtet bei allen Investments besonders
darauf, dass die ESG-Kriterien beachtet werden, also das Zusammenspiel von Unternehmensführung, Ökologie und Sozialem.
Wir legen besonderen Wert darauf, dass Unternehmen schonend
und nachhaltig mit ihren Ressourcen und der Umwelt umgehen
(Environment), dass die Geldanlagen helfen, die Zukunft unserer
Gesellschaft zu sichern und zu verbessern (Social), und dass
Unternehmen, in die investiert wird, ihre unternehmerische Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrnehmen (Governance)“, sagt Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion und
Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life.

Zwei Tarifvarianten, die flexibel getauscht
werden können
Die fondsgebundene Rentenversicherung gibt es nicht nur für
die private Altersvorsorge, sondern auch als staatlich geförderte
Basisrente (Rürup-Rente). Mit je zwei Tarifvarianten und zahlreichen individuellen Bausteinen lässt sich Swiss Life Investo
Green perfekt an alle Bedürfnisse einer nachhaltigen und flexiblen Altersvorsorge anpassen.
Mit Swiss Life Investo Green Komfort entscheiden sich Kunden für eines von sechs nachhaltigen Anlageportfolios. Diese sind
perfekt auf ihre jeweilige Risikoneigung abgestimmt, das Management der Kapitalanlage übernimmt Swiss Life.
Bei Swiss Life Investo Green Aktiv entscheiden Kunden selbst
über ihr Investment und können ihre individuell zusammengestellte Fondsauswahl über die gesamte Laufzeit selbst managen.

Bis ins hohe Alter ertragsstark investiert bleiben
Mit Swiss Life Investo Green kann der Rentenzeitpunkt selbst
bestimmt werden. So kann der bei Vertragsabschluss festgelegte,
geplante Rentenbeginn in der privaten Vorsorge bis zum vollendeten 50. Lebensjahr vorgezogen oder bis zum vollendeten 88. Lebensjahr hinausgeschoben werden. Kunden profitieren ab Rentenbeginn von einer garantierten Rente und können zudem weiterhin
an den Kapitalmarktchancen teilhaben. Sie erzielen damit eine
deutlich höhere Rente, da sie auch während des Rentenbezugs in
Investmentfonds investiert bleiben. Zudem können Kunden weiter
flexibel Zuzahlungen leisten und Kapital aus ihrem Guthaben
entnehmen. Ein weiteres Highlight: Es können ab einem Lebensalter von 50 Jahren sogar echte, lebenslange fondsgebundene
Teilverrentungen abgerufen werden, bei denen das noch nicht
verrentete Kapital unverändert investiert bleibt.

Altersvorsorge für junge Menschen
Immer mehr junge Menschen wollen nachhaltig leben und erwarten zunehmend Flexibilität und Chancenorientierung auch
von ihrer Altersvorsorge. 70 Prozent aller Neukunden von
Swiss Life sind junge Menschen und Millennials unter 45 Jahren, die Hälfte ist sogar jünger als 30 Jahre. Insbesondere die
Produktfamilie Swiss Life Investo wurde konkret auf Basis ihrer Wünsche und Bedürfnisse entwickelt und wird vor allem
von dieser Kundengruppe nachgefragt.
Weitere Informationen zu Swiss Life Investo unter
www.swisslife.de/pr-investo-green

Kontakt: Swiss Life Deutschland, Zeppelinstraße 1, 85748 Garching b. München, Tel. +49 89 38109-2222, Direktservice@swisslife.de
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schließlichkeit haben, können wir nicht so direkt Einfluss
nehmen. Die Lösung waren zum Beispiel virtuelle BiometrieTage, zu denen wir insbesondere Makler eingeladen haben, die
aufgrund einfacher digitaler Beratungsansätze in der Pandemie
gut Geschäft hinzugewonnen haben. Sie haben ihren Beratungsansatz einmal vorgestellt und erklärt, warum er so erfolgreich war, damit möglicherweise auch andere davon profitieren
und neue Kunden gewinnen, vielleicht auch mit einem neuen
Produkt. Das hat gut gewirkt, was sich letztlich auch an den
Zahlen, gerade im Risikogeschäft, ablesen lässt.

„Beim Thema Garantien kommt es
natürlich auch darauf an, was darunter
genau verstanden wird“
Offensichtlich fehlt es beim Thema Altersvorsorge noch immer
vielen Deutschen an der notwendigen Information. Im Rahmen
einer unlängst durchgeführten Umfrage des GDV zum Thema
Altersvorsorge spricht Jörg Asmussen als GDV-Geschäftsführer davon, dass sich dieses Defizit ganz leicht durch die Digitalisierung beheben lasse. Teilen Sie diese Auffassung?
Lerch: Definitiv nicht. Es ist ein Hilfsmittel, ebenso wie die
digitale Renteninformation. Man bekommt einmal zusammengestellt, wie die aktuell die Situation aussieht, mehr aber auch
nicht. Am Ende weiß der Kunde gar nicht, was er braucht. Also
was würde er kaufen, wenn er wüsste, was er braucht? Die
Frage ist sicher noch nicht aufgelöst, weil der Kunde einfach
nicht informiert ist. Er beschäftigt sich mit diesen eher unangenehmen Themen wie Alter, Altersarmut, auch gar nicht. Dass
sich jemand selbst informiert und nachfragt, was er braucht,
wird wahrscheinlich nie passieren. Bei aller Digitalisierung und
Information, die wir zur Verfügung stellen und stellen müssen,
löst das nicht das eigentliche Problem. Es ist kein Markt, der
die Menschen dazu bewegt, sich direkt zu informieren, Experten zu fragen, Produktanalyse zu betreiben, was ist das Geeignete für mich. Die richtige Altersvorsorgelösung zu finden ist
nicht trivial. Es wird nach wie vor Menschen geben müssen, die
vielleicht auch mit digitaler Unterstützung den Kunden beraten.
Deshalb: mit digitaler Unterstützung definitiv ja, aber nicht
komplett digital.
von Rotberg: Es kann am Ende nie ein einzelner Weg sein, der
das Problem löst. Digitalisierung wird es sicher unterstützen,
aber Sie werden genauso die Kunden haben, die ihre 20. Mail
zu dem Thema nicht lesen werden, weil sie davor auch ihre
Papierrenteninformation nicht gelesen haben. Aber am Ende ist
es wieder ein zusätzliches Mosaiksteinchen. Man erreicht wieder ein paar mehr Kunden, man sensibilisiert wieder mehr, und
man muss einfach herausfinden, wie sich das Thema insge-samt
weiter bespielen lässt, als Verband genauso wie als einzelne
Gesellschaft. Nicht zuletzt ist es auch unser Auftrag, Vorsorge
zu schaffen, um Selbstbestimmung im Alter darstellen zu können. Ich glaube, wir ziehen alle an einem Strang. Der Weisheit
letzter Schluss ist im Moment noch nicht zu finden. Man muss
über mehrere Kanäle, Medien und Zugänge versuchen, die
Menschen für das Thema weiter zu sensibilisieren.
Nuschele: Ich glaube, die Statistik spricht eine recht eindeutige
Sprache. Auf der einen Seite ist die Sorge groß, dass es im
Alter nicht reicht, auf der anderen Seite ist die Handlungsbe70 Cash. 8/2020

reitschaft und das tatsächliche Handeln einfach das Problem.
Es ist vielleicht auch bisschen Hilflosigkeit und die Skepsis, sich
mit dieser komplexen Materie auseinander setzen zu wollen.
Ich glaube, dass Herr Asmussen in Teilen schon Recht hat. Es
ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es einen Ort gibt,
an dem ich mich relativ einfach über meine Situation informieren kann, um sie besser zu verstehen. Aber das allein wird nicht
reichen, um für mehr Altersvorsorge zu sorgen. Ich begrüße
diese Initiative sehr, und ich glaube, dass wir sie als Branche
bestmöglich unterstützen und Informationen so gut und so
umfassend wie möglich zur Verfügung stellen sollten. Man darf
aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass viele
Menschen sich auch wirklich nicht leisten können, vernünftig
vorzusorgen, und dass wir in Deutschland ein unglaublich
komplexes, schwer verständliches und zerfleddertes Vorsorgesystem haben. Es herrscht dort ein Dschungel, von der Produktlandschaft auf der einen Seite bis hin zum regulatorischen
Umfeld bzw. auch zum steuerlich geförderten Umfeld auf der
anderen Seite. Das ist wirklich ein Drama, wer soll das denn
verstehen? Und das macht das Ganze natürlich nicht wirklich
attraktiv. Also ich glaube, man muss hier ein bisschen aufräumen, auch wenn dieses Thema in vielen Gremien nicht so gern
gehört wird.
Voshage: Ich glaube, dass die Altersversorgung und die damit
verbundenen Produkte auch zukünftig aktiv verkauft werden
müssen. Die wenigsten Vermittler werden täglich mehrere
Anrufe von Kunden bekommen, die sich für eine Altersversorgung interessieren. Dabei ist es gar nicht so entscheidend, ob
das Geschäft digital oder beim Kunden vor Ort gemacht wird.
Die digitalen Geister, die wir jetzt gerufen haben, werden wir
im positiven Sinne gar nicht mehr los. Deshalb müssen wir sie
weiter voran treiben und gewinnbringend für die Branche einsetzen. Die Zukunft hat bereits begonnen, und wir werden ab
heute die meiste Zeit darin verbringen.

„Der künftige Garantiezins von 0,25 Prozent
macht deutlich, dass bestimmte Produkte
dann nicht mehr darstellbar sind“
Kommen wir zu einem Thema, dass ab dem kommenden Jahr
den Vorsorgemarkt deutlich umkrempeln dürfte, wenn der
Garantiezins auf 0,25 abgesenkt wird. Was macht das mit der
Altersvorsorgebereitschaft der Menschen?
Voshage: Im Rahmen eines Web-Meetings haben wir Vermittler erst kürzlich befragt, wie wichtig den Kunden das Thema
Garantien ist. 93 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre
Kunden Produkte mit Garantien bevorzugen und auch nicht
darauf verzichten möchten. Angesichts der deutlichen Absenkung des Rechnungszinses wird 2022 ein spannendes Jahr,
insbesondere auch wenn es um die Auswirkungen auf den
Rentenfaktor geht. Die Prozesse dahinter sind derartig komplex, dass kein Kunde sie wirklich versteht. Die Rufe nach einem Altersvorsorgeprodukt, das für alle Menschen funktioniert, werden im lauter. Aber wie soll das gehen? Aus meiner
Sicht muss die private Altersvorsorge in jedem Fall freiwillig
und flexibel bleiben, denn nur dann bleibt sie ein funktionierendes Instrument, den unterschiedlichen Biographien und
Zukunftspläne der Sparer gerecht zu werden.
von Rotberg: Der künftige Garantiezins von 0,25 Prozent ist

STARKE
GARANTIEN.
FÜR MEHR
SICHERHEIT.
BETRIEBLICHE
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eine gute Lösung.
Unsere langjährige Erfahrung und
exzellente Finanzstärke machen’s möglich!
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ein klares Signal und macht deutlich, dass bestimmte Produktwelten zukünftig nicht mehr darstellbar sind. Es würde mich
wundern, wenn wir künftig noch mit größeren Garantien oder
Beitragsgarantien arbeiten können. Ob Garantien gewünscht
sind oder nicht hängt natürlich auch davon ab, wie die Frage
gestellt ist. Wenn man nämlich darauf hinweist, dass dadurch
Rendite verlorengeht, dürften die Ergebnisse ganz anders ausfallen. Der Zinsschnitt ab dem kommenden Jahr wird natürlich
einen richtigen Einschnitt in die Produktlandschaften bewirken. Es sind investmentbasierte Lösungen, die jetzt in den
Vordergrund rücken, wenn sie nicht schon längst im Fokus
waren. Denn selbst die bisherigen 0,9 Prozent waren ja nur noch
wenig attraktiv. Ich halte den Schritt für richtig und es sorgt für
Klarheit.

kündigt. So etwas beschädigt den Versicherungsgedanken.
Wichtig ist in meinen Augen, dass man die Garantie nach vorne stellt, die einem Kunden ein lebenslanges Einkommen sichert. Alles andere ist einfach zu kurz gesprungen. Nur mit
einem wirklich effizienten Produkt, das auch entsprechend
Rendite und – je nach Definition – eine Garantie liefert, ist bei
vorhandenem Kapital in der Lage, die immer größer werdende
Versorgungslücke überhaupt zu schließen. Es sollte auch der
Politik bewusst werden, dass ein zu starker Eingriff immer
wieder dazu führt, dass man sich hier beschränken muss.
Langer: Ich bin völlig Ihrer Meinung, Herr Lerch. Also für uns
ist es auch immer wichtig, Versicherungspartner zu haben, die
dem Kunden, der in unseren Fonds anspart, eine lebenslange
Rente zahlen können, und zwar wirklich ein Leben lang. Das
ist eigentlich für mich auch der größte Vorteil eines Versicherungsprodukts. Denn das Langlebigkeitsrisiko wird von vielen
unterschätzt. Oft genug ist das angesparte Vermögen bereits zu
Lebzeiten aufgebraucht. Deswegen ist es ganz wichtig, schon
bei Abschluss des Vertrags zu wissen, welche Rente ein Leben
lang tatsächlich garantiert ist. Das ist ein ganz großer Vorteil
in Bezug auf Garantien eines Versicherers.

„Das Problem an Riester ist die völlige
Überregulierung. Es gibt einfach zu viele
Einschränkungen und Voraussetzungen“
Ich halte es für absolut richtig, den Rechnungszins,
der für die Altersvorsorge im Neugeschäft ohnehin keine große
Rolle mehr spielt, deutlich nach unten zu fahren. Ich glaube,
das Problem tritt an einer anderen Stelle auf. Ein niedrigerer
Rechnungszins verteuert zumindest in einigen Fällen Biometrieprodukte, weil die laufenden Renten auch mit dem Garantiezins, also dem Rechnungszins kalkuliert sind. Und es ist natürlich auch eine Frage, welche Auswirkungen das auf die BUPrämien hat. Herr Lerch, Sie kalkulieren es anders, wir auch,
aber die großen deutschen Wettbewerber kalkulieren natürlich
sehr häufig einfach aus dem Deckungsstock heraus. Und das
macht dann tendenziell diese so wichtigen Absicherungen
einfach teurer. Das zusätzliche Problem, das entsteht, ist auf
Seiten der Riester-Rente. Es gibt durchaus Branchenvertreter,
die keine Riester-Produkte mehr anbieten, solange eine Beitragsgarantie zu erbringen ist, der Versicherer sie aber einfach
nicht mehr aussprechen kann oder will. Und dann sind wir in
einer Situation, in der ganz viele Riester-Sparer plötzlich nicht
mehr wechseln können, wenn sie sich nicht mehr wohl fühlen.
Man leistet der Riester-Rente einen Bärendienst, wenn man sie
nicht reformiert. Das schädigt schlichtweg die Zuverlässigkeit
und die Kontinuität und den Glauben in die Systeme der Altersvorsorge.
Voshage: Ich schließe mich dem sehr gerne an. Diese Koalition
hinterlässt vermutlich 16 Millionen verunsicherte Riester-Sparer die sich Gedanken machen, ob die Idee der Riester-Rente
gut war. Ein „Aus“ für die Riester-Rente ist aus meiner Sicht
zudem völlig unnötig und überhastet. Ich vergleiche das gern
mit dem Automobilbau. Stellen Sie sich vor, VW würde den
Golf einstellen und hätte kein Nachfolgemodell. Jeder macht
erst mal ein Facelift, um dann in Ruhe ein neues Produkt zu
entwickeln und es am Markt einzuführen. Deshalb sprechen
wir uns, wie viele andere Experten auch, für eine Reduzierung

Marcus Langer: „Das Langlebigkeitsrisiko wird von vielen
unterschätzt. Oft genug ist das angesparte Vermögen bereits
zu Lebzeiten aufgebraucht.“

Lerch: Beim Thema Garantie kommt es natürlich auch darauf
an, was darunter verstanden wird. Es wird viel über den Rechnungszins geredet. Aber eine Rentenversicherung bietet ja noch
eine ganz andere Garantie, nämlich, dass ein Kunde lebenslang
Einkommen bezieht. Das wird auch in Berlin sehr häufig vergessen. Und auch von den Verbraucherschützern werden immer
wieder Dinge gefordert und eingeführt, die nicht sinnvoll sind.
Beispielsweise garantierte Rückkaufswerte oder die Beteiligung an den stillen Reserven. Wer braucht so etwas. Warum
soll ich einen Kunden belohnen, der bei einer Rentenversicherung aufgrund von Konsum seine Versicherung vor-zeitig
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Rentenbaustein bAV – Altersvorsorge
nach dem Win-Win-Prinzip
Die betriebliche Altersversorgung ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer eine effiziente Lösung,
um ihr lebenslanges Einkommen zu optimieren. Die Canada Life-Betriebsrente GENERATION business
bietet hier gute Renditechancen und Flexibilität bei der Vorsorge.

Durch die Corona Pandemie hatte es die betriebliche Altersversorgung im vergangenen Jahr nicht leicht. Betriebe mussten
sich in der Krise gut überlegen, ob sie in der bAV aktiv werden
wollen. Doch Canada Life setzt auch in schweren Zeiten weiterhin auf den Rentenbaustein der zweiten Schicht und hat zu
Beginn des Jahres den bewährten GENERATION business mit
Updates versehen. Denn gerade jetzt ist es wichtig, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen, zu motivieren und zu halten. Hier
ist die bAV die beste Lösung: Angestellte können mit wenig
Aufwand für ihren Ruhestand etwas dazu sparen und Betriebe
steigern ihre Attraktivität als Arbeitgeber.

Dr. Igor Radovic,
Direktor Produktund Vertriebsmanagement bei
Canada Life
Deutschland

,

Was ist neu?
Mit der neuen Betriebsrente von Canada Life ist ein Einstieg
schon ab 20 Euro monatlich möglich. Einmalbeiträge können
Kunden ab 2.000 Euro platzieren. In Direktversicherung und
Pensionszusage sind Zuzahlungen ab 250 Euro möglich. Hier
bieten auch die Aufschubzeiten mehr Flexibilität: Verträge
kann man ab 5 Jahren Aufschubzeit abschließen. Bei einer
kurzen Aufschubzeit werden die Beiträge in ein Automatisches
Portfolio Management (Serie bAV) investiert.

FOTO: CANADA LIFE

Was ist geblieben?
Der GENERATON business kombiniert gute Renditechancen mit endfälligen Garantien. Das bewährte Unitised-WithProfits- (UWP) Prinzip sorgt durchgängig für renditeorientiertes Investment und bleibt auch im erneuerten Tarif erhalten. Als
Pionier auf dem Gebiet der Fondspolicen und mit jahrelanger
Erfahrung am Kapitalmarkt hat Canada Life in schweren Zeiten
Standfestigkeit bewiesen. So liegt die tatsächliche Nettowertentwicklung des UWP-Fonds seit Auflage Ende Januar 2004
bei 5,4% p.a. (Stand 31.05.2020).
Ein weiteres Plus: Kunden bekommen Sicherheit durch
Garantien, die zum Laufzeitende greifen, wenn Kunden die
Garantievoraussetzungen eingehalten haben. Ein Glättungsverfahren baut einen Garantiewert auf, der den Kunden auf jeden
Fall sicher ist. Läuft es gut, bekommen sie stattdessen den tatsächlichen Fondswert ausgezahlt. Zudem setzt Canada Life auf
die beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ). Für Arbeitge-

ber ist die passende Zusageart ein wichtiger Baustein. Durch
den Niedrigzins, die Absenkung des Höchstrechnungszinses
und verschärfte regulatorische Anforderungen eignet sich die
BOLZ gerade jetzt.

Beratung ist (fast) alles
Es gibt wenige Vorsorge-Themen, wo gute Beratung so viel
zählt wie in der bAV. Canada Life hat sich hier einen Namen
gemacht. Ein versiertes bAV-Team mit regionalen bAV-Spezialisten sowie online verfügbare Fachinformationen im bAVWerkzeugkasten unterstützen bei der Beratung. Online-Seminare rund um die Betriebsrente machen das Angebot komplett.

Canada Life-Finanzstärke erneut bestätigt
Und es gibt noch mehr gute bAV-News: Stabilität ist ein wichtiges
Kriterium für Arbeitgeber – und auch hier liefert Canada Life. Der größte
Lebensversicherungskonzern Kanadas nach verwaltetem Vermögen
erfreut sich seit Jahren besonders starker Bonitätsratings der internationalen Ratingagenturen. Auch in Deutschland ist Canada Life stark
aufgestellt: Die deutsche Assekuranz Ratingagentur Assekurata
bescheinigte zum 9. Mal in Folge eine sehr starke Finanzkraft (AA-)
und setzte den Ausblick auf positiv – trotz Corona-Krise!

Kontakt: Canada Life Assurance Europe plc, Tel: 06102-306-1900, E-Mail: maklerservice@canadalife.de, Internet: www.canadalife.de
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Alle sagten: „Das geht nicht.“
Dann kam einer, der wusste das nicht
und hat‘s einfach gemacht!
Bereits seit dem Jahr 2007 Klima positiv beeinflussen mit dem Klimaschutzfonds für mehr Zukunft.

Als Alfred Platow mit Klaus Odenthal bereits im Jahr 2007 den
Themenfonds ÖKOWORLD KLIMA auflegten, wurden sie
dafür teils belächelt“, berichtet Gunter Schäfer, Chief Communications Officer bei ÖKOWORLD. In Anbetracht des messbaren Klimawandels ist vielen das Lachen mittlerweile vergangen. Nicht den Anlegerinnen und Anlegern des ÖKOWORLD
KLIMA. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Produkte,
Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung
der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Schwerpunkte
sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land-, Forstwirtschaft und Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung. Null Toleranz lässt Senior
Portfoliomanager und Managing Director Alexander Funk gegenüber nicht nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen gelten
und gegenüber solchen, die mit Atomkraft und Rüstung in
Verbindung stehen. Ein dreiköpfiger Fachbeirat, dem auch Prof.
Gerald Haug, der Präsident der Deutschen Leopoldina angehört,
unterstützt das Team.

Gewinn mit Sinn oder Renditeverzicht?
Ein Blick auf den ÖKOWORLD KLIMA verrät, dass grüne
Investments inzwischen immer mehr in der Gesellschaft angekommen sind. Neben der ökonomischen Rendite identifizieren
sich Anlegerinnen und Anleger auch ethisch, ökologisch und
sozial mit Zukunfts- und Wohlfühlthemen und sind überzeugt,
dass es so wie bisher mit unserem Planeten nicht weitergehen
kann.

(v. l. n. r.) Gunter Schäfer und Alexander Funk

Umdenken in der Mobilität
Viele Anlegerinnen und Anleger können sich noch zurück erinnern an die Jahrtausendwende, als erste Projekte im Bereich der
Wasserstofftechnologie veröffentlicht wurden. Einige Unternehmen haben die Zeit überstanden und finden sich heute noch auf
dem Kurszettel. Die Hoffnung liegt auf einer „zweiten Welle“
und somit auf einem Durchbruch der Wasserstofftechnologie, so
dass diese endlich aus der Abteilung Forschung & Entwicklung
in die Freiheit entlassen wird. Eine Renaissance erleben aktuell
die Fahrradhersteller – die Radwege sind hierzulande nicht nur
gut gefüllt, sondern auch vermehrt elektrisch befahren.Entsprechende Hersteller profitieren von diesem Trend.

Weiter so? No!
Ein „Weiter so“ darf es nicht geben. Dies haben viele Menschen
bereits erkannt und richten persönliche Konsumgewohnheiten, aber
auch ihre Geldanlagen nach ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten aus.
74 Cash. 8/2021

Teil der Lösung –
nicht des Problems
Der Investmentfonds ÖKOWORLD KLIMA reagiert auf die
durch den Klimawandel bedingten weltweiten Herausforderungen. Mit dem Fonds nutzen Anlegerinnen und Anleger die Investmentchancen, auf Unternehmen zu setzen, die Produkte und
Technologien anbieten oder einsetzen, mit deren Hilfe dem
Klimawandel begegnet werden kann. Der Sektor der erneuerbaren Energien, insbesondere Solar und Wind, profitiert von dem
neuen Umweltbewusstsein. Nicht nur für das gute Gewissen,
sondern auch unter wirtschaftlichen Aspekten gewinnen die
Erneuerbaren weiter an Attraktivität und werden weiterwachsen.

FOTOS: ÖKOWORLD

Geld eine bewusste Richtung geben
Hitzerekorde werden am laufenden Band gebrochen, dazu werden
die wärmsten Monate in immer kürzeren Abständen seit Aufzeichnung der Wetterdaten erreicht. Niederschlag? Fehlanzeige!

Klimaschutz für mehr Zukunft auch im Depot
Die globale Erwärmung – verursacht vor allem durch die zunehmende Verbrennung fossiler Energieträger – sorgt für schmelzende Polkappen und Gletscher sowie zunehmend
extremere Wetterereignisse. Wirbelstürme, Überflutungen, Dürren nehmen zu und die Meeresspiegel steigen. Folgen sind neben
humanitären Katastrophen volkswirtschaftliche Schäden durch
Ernteausfälle und Produktionsstillstände.
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entlassen wird. Eine Renaissance erleben aktuell die Fahrradhersteller – die Radwege sind hierzulande nicht nur
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Entsprechende Hersteller profitieren von diesem Trend.
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FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.
MIT ZUKUNFTSFÄHIGEN GELDANLAGEN

ÖKOWORLD bietet privaten Anlegern Investmentfonds
als Geldanlage, die ethische, ökologische und soziale
Aspekte konsequent und nachprüfbar berücksichtigen.
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der Beitragsgarantie auf mindestens 70 Prozent der Einzahlungen aus. Damit würde man Kunden trotz reduzierter Garantien
ein hohes Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit bieten und
gleichzeitig durch eine deutlich höhere Aktienquote die Aussicht auf eine hohe Gesamtrendite aufrechterhalten.
Lerch: Steuerfinanziert ist ja vieles, auch die gesetzliche Rente.
Das Problem an Riester ist die völlige Überregulierung. Es gibt

einfach zu viele Einschränkungen und Voraussetzungen. Deshalb haben wir bei uns keine Riester-Produkte. Es braucht
einfach einen Neustart mit einem einfachen Produkt, das eine
breitere Versorgung der gesamten Bevölkerung erreicht. Die
gesetzliche Rente ist eine Sackgasse, sodass wir die private
Altersvorsorge immer weiter in die Köpfe der Menschen bringen müssen. Warum sollte das nicht mit einem vernünftig
aufgebauten, gerne auch geförderten, Produkt ohne allzu große
staatliche Eingriffe funktionieren? Bei der Basisrente für Freiberufler und Selbstständige klappt es schließlich auch ohne
eine überbordende Bürokratie.
von Rotberg: Der gegenwärtige Stillstand ist in der Tat nicht
gut. Jede Produktwelt hat ihre Zeit und muss dann irgendwann
neu justiert werden. Bei Riester gilt das in jedem Fall gerade
für das Thema Garantien oder die Vereinfachung der Zulagenverfahren. Ich bin kein Produktschmied, sondern Vertriebler,
aber es gibt genügend Vorschläge und Ideen, wie sich Riester
zukunftssicher machen ließe. Die Frage ist, wer nimmt den Ball
auf und in welche Richtung geht es. Das wird spannend.
Die Zukunft liegt also in der privaten Altersvorsorge und bei
kapitalmarktorientierten Produkten. Eine besondere Rolle hat
dabei der Fondspolice, die sich jetzt eigentlich vor Nachfrage
gar nicht retten können dürfte? Salopp formuliert: Rennen Ihnen die Vermittler/Anleger die Bude ein, was das Thema betrifft
und wie wichtig ist dabei die Garantiefrage?
von Rotberg: Unsere Fondspolice Swiss Life Investo, seit April
dieses Jahres auch als Investo Green verfügbar, ist seit zweieinhalb Jahren am Markt und war die bis dato beste Produkteinführung, die Swiss Life je hatte. Das Thema wird also durchaus
sehr stark angenommen. Diese Produktwelt – ganz gleich in
welcher Ausgestaltung – ist die Zukunft. Bei uns im Haus wird
es sehr gut angenommen, weil es flexibel ist, weil Rentenphasen
investmentorientiert dargestellt werden, etc. Das ist ein Zug,
der schon fährt und weiter an Fahrt aufnehmen wird.

„Es geht bei Fondspolicen auch ohne
Garantien, wenn ich über langfristige
Sparprozesse spreche“

Thomas Lerch: „Im angelsächsischen Markt liegt der Fokus
bei der Altersvorsorge schon lange auf renditeorientieren
Kapitalanlagen.“
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dene Rentenversicherung ohne Garantien sehr gut gelaufen. Es
gab einen Zuwachs von 39,6 Prozent, was den starken Trend in
diese Richtung eindrucksvoll unterstreicht. Dass natürlich nach
wie vor überwiegend noch liquide Lösungen oder alternative
Garantien verkauft werden, entspricht natürlich auch den Tatsachen. Daran ist nichts Verwerfliches, es sind keine schlechten
Produkte. Ich denke nur, und das ist auch unsere Philosophie,
es geht auch ohne Garantie, wenn ich über langfristige Sparprozesse spreche. Aber wenn der Kunde aus der Beratung
kommt und sich mit der Empfehlung des Beraters unwohl fühlt,
dann ist es auch keine nachhaltige Altersvorsorge, die idealerweise 30 bis 40 Jahre halten sollte. Die Statistiken belegen
endlich einen sehr guten Trend im Gesamtmarkt für Fondspolicen. Es hat viel zu lange gedauert, bis das auf breiterer Basis
passiert.
Voshage: Durch die Rechnungszinsabsenkung wird die Darstellung einer 100 Prozent Bruttobeitragsgarantie für RiesterRenten und in der bAV nach Aussage von Mathematikern unmöglich. Ein kompletter Verzicht auf Garantien ist aus unter-
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Nuschele: Das erste Quartal 2021 ist laut GDV für fondsgebun-

25 Jahre Standard Life
in Deutschland −
eine echte Erfolgsgeschichte.
Glücklich, wer von Anfang an dabei war:
Mit dem ältesten Vertrag in unserem Bestand
blicken wir zurück auf bewegte und erfolgreiche 25 Jahre Standard Life in Deutschland.
Er gibt uns für die Zukunft die Richtung vor:
Wir wollen mit den Themen Ruhestandsplanung, Erben & Schenken und innovative
Investments zusammen mit Ihnen wachsen.
Für alle Fragen und weitere Informationen:
erfolgsgeschichte@standardlife.de*

* An Werktagen nehmen wir innerhalb von 24 Stunden Kontakt mit Ihnen auf!
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schiedlichen Gründen für viele Kunden allerdings nicht sinnvoll. Die vergangenen Krisen am Kapitalmarkt haben gezeigt,
wie wichtig den Deutschen Sicherheit ist. Diesem Bedürfnis
muss man auch weiterhin entsprechen. Bei unseren Tarifen
kann das Garantieniveau in der ersten und dritten Schicht bei
Vertragsbeginn in 10-Prozent-Schritten zwischen 50 und 100
Prozent je nach persönlichem Kundenwunsch gewählt werden.
Für den risikobewussteren Kunden bieten wir natürlich auch
Tarife ohne Kapitalgarantie an. Eine kompetente Beratung erscheint damit wichtiger denn je.
Lerch: Im angelsächsischen Markt liegt der Fokus bei der Altersvorsorge schon lange auf renditeorientierten Kapitalanlagen. Daher konnten wir bei unserem deutschen Markteintritt
von der jahrzehntelangen Kapitalmarkterfahrung unserer kanadischen Muttergesellschaft profitieren. Mittlerweile sind wir
seit über 20 Jahren auf dem deutschen Markt vertreten und
gelten hierzulande auf dem Gebiet der Fondspolicen als Pionier.
Unsere Altersvorsorge hat sich bewährt und unsere Kunden
konnten sich auch nach Finanz- und Eurokrise über tolle Renditen freuen. Auf Wunsch können sie Renditechancen und
Garantien kombinieren. Durch ein Glättungsverfahren steht
ihnen zum Rentenbeginn ein Garantiewert bereit, falls die
Börsenkurse zu diesem Termin ungünstig stehen. Ist der tatsächliche Fondswert höher, bekommen Kunden natürlich diesen ausgezahlt. Die Kunden müssen hierfür die bedingungsgemäßen Garantievoraussetzungen erfüllen.
Kommen wir abschließend noch zu einem Thema, das in diesem
Jahr enorm an Bedeutung gewinnen und auch zukünftig eine
zentrale Rolle spielen wird. Stichwort Nachhaltigkeit. Die EUKommission will das Thema ESG flächendeckend sowohl in den
Kapitalanlageprodukten als auch in der Beratung verankern.
Erwarten Sie dadurch einen zusätzlichen Schub für das Segment Altersvorsorge?
von Rotberg: Ich bin fest davon überzeugt, es ist ein Megatrend,
der auf lange Sicht bleiben und das Thema Altersvorsorge mit
prägen wird. Aber es ist auch ein Trend, den die Branche bereits
erkannt hat. Denn gerade die jüngere Generation ist sehr daran
interessiert, nachhaltig zu investieren. Das wird das Thema
noch weiter forcieren. Und der Kunde wird noch einmal ein
ganz anderes Gefühl für seine Anlageform wahrnehmen, aber
auch fordern.

„Die Zahl der Vermittler, die das Thema
Nachhaltigkeit gerne beraten würden, ist in den
letzten Jahren deutlich gestiegen“
Entscheidend wird sein, ob jemand geplant hat, 100
Euro zu sparen und die jetzt zukünftig nachhaltig anlegt. Dann
ist es kein zusätzliches Geschäft. Dazu wird es nur dann, wenn
jemand geplant hat, 100 Euro zu sparen und diese Summe jetzt,
da es nachhaltig ist, auf 110 oder 120 Euro erhöht. Dabei kommt
es dann auch sehr stark auf das Produkt selbst an, ob letzteres
passiert.
Nuschele: Ich tue mich mit der Einschätzung schwer, dass der
Megatrend und die völlig richtige Entwicklung zu nachhaltigen
Geldanlagen und Produkten tatsächlich zu einem höheren Altersvorsorgeniveau führt. Ich glaube, das ist nicht nur aus den
Produkten heraus zu leisten. Da ist die Entwicklung bereits gut.
Es geht vielmehr auch darum, Nachhaltigkeit zum Argument
Langer:
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zu machen, sich mit einem Berater auseinander zu setzen. Nicht
nur der Versicherer dient ein nachhaltiges Produkt an, sondern
auch der Berater, der Intermediär befasst sich damit, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet, stellt sich entsprechend auf und
setzt auf nachhaltige Kundenbeziehungen. Die gesamte Branche hat die Möglichkeit, ihr Image deutlich zu verbessern und
über diesen Weg ganzheitlich als nachhaltige Versicherer, mit
nachhaltiger Produktlandschaft, als nachhaltig agierender Berater aufzutreten. Es gibt schon die Chance, dass das Vorsorgeniveau angehoben wird, allerdings nur mit dem Schulterschluss
aller Anbieter im Markt.
Lerch: Ich denke, Nachhaltigkeit ist ein Zeitgeistthema, für das
sich die Menschen derzeit sehr stark interessieren. Aber aus der
Erfahrung heraus ist es aus meiner Sicht eher ein Zusatzthema.
In jedem Fall ist es aber eine gute Gelegenheit, darüber zu
sprechen, was der Kunde wie investieren möchte. Denn er
bringt bei dem Thema bereits eine gewisse Vorbildung und
Vorstellung mit. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass Kunden
sich dadurch auch mit anderen Finanzthemen stärker beschäftigen. Der Berater könnte dann mehr auf Augenhöhe mit dem
Kunden diskutieren und ihn noch besser beraten.

„Ich bin fest davon überzeugt, es ist ein
Megatrend, der das Thema Altersvorsorge
mit prägen wird“
Die WWK gehört zu den Gründungsmitgliedern der
Brancheninitiative Nachhaltigkeit von infinma. Wir haben erst
kürzlich einen neuen Nachhaltigkeits-Basket aufgelegt, viele
neue Fonds implementiert. Wir messen monatlich die Einschlussquoten: Unsere Fonds-Baskets wurden im April in über 40
Prozent aller Verträge aufgenommen – davon entfiel ein beträchtlicher Teil auf den ESG Basket. Ich denke das ist ein starkes
Zeichen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Trendthema ist.
Das Interesse des Kunden an Nachhaltigkeit ist sicher wichtig,
aber ist denn der Vertrieb auf das Thema überhaupt schon
vorbereitet?
Langer: Nein, ganz und gar nicht. Die meisten Vermittler sind
längst noch nicht so weit, dass sie es können. Und es gibt einige, die es können, und es gibt welche, die sagen, ich mache es
nur noch so. Die Zahl, die es gerne beraten würden ist in den
letzten zwei, drei Jahren deutlich gestiegen. Sie wissen aber,
dass es nicht leicht ist und es fehlt ihnen auch der Zugang. Je
tiefer man in das Thema Nachhaltigkeit eintaucht, desto komplizierter wird es. Es ist keine Minuten-Lektüre und es ist auch
nicht so einfach, wie es vielleicht bei einigen anderen Versicherungsgesellschaften oder bei Versicherungstarifen ist, dass man
zwei Konzepte oder Tarife nebeneinanderlegen kann, um sie
zu vergleichen. Denn kein nachhaltiger Fonds gleicht einem
anderen. Und das macht die Beschäftigung mit dem Thema sehr
komplex. Schließlich bedeutet ein gute ESG-Rating noch längst
nicht, dass der Fonds oder das Unternehmen tatsächlich auch
nachhaltig wirtschaftet. Aber Nachhaltigkeit – und da bin ich,
ebenso wie wir alle überzeugt – wird das beherrschende Investmentthema in den kommenden Jahren sein und die Entwicklung und Richtung der Finanz- und Kapitalmärkte bestimmen.
Voshage:

Die Diskussion moderierte Frank O. Milewski, Cash.
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Moderner Vermögensaufbau
mit Fondspolicen
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Die anhaltend niedrigen Zinsen haben den Vorsorgemarkt grundlegend verändert. Während klassische
Versicherungsprodukte immer mehr an Bedeutung verlieren, sind fondsgebundene Produkte auf dem
Vormarsch. Die Fondspolice Maxxellence Invest von Standard Life überzeugt mit sehr guten
Anlagemöglichkeiten und einem hohen Maß an Flexibilität. Gegenüber Fonds punktet die Police
durch die Absicherung biometrischer Risiken und Steuervorteile.

und sich dadurch gegen das LanglebigDie Fondsauswahl ist der Schlüssel für
einen erfolgreichen Vermögensaufbau.
keitsrisiko absichern. Auch gegen das
Bei Maxxellence Invest stehen knapp
Berufsunfähigkeitsrisiko können sich
100 Fonds aus den wichtigsten AnlageKunden bei Standard Life sehr einfach
absichern. Gerade für jüngere Kunden
klassen, Regionen und Branchen zur
ist es sinnvoll, mit niedrigen Beiträgen
Wahl. Ein Viertel davon sind nachhaltifürs Alter vorzusorgen und sich gleichge Fonds. Auch für Fans passiven Investierens bietet die Fondspolice dank einer
zeitig auch gegen das Risiko der BerufsKooperation mit Vanguard passende
unfähigkeit abzusichern.
Lösungen. Für Kunden, die sich ihr Portfolio nicht selbst zusammenstellen
Flexibel auf Veränderungen
möchten, bieten gemanagte Portfolios
reagieren
die passende Lösung. Besonders beliebt
sind dabei die MyFolio-Fonds von AberDie private Altersvorsorge ist langdeen Standard Investments. Die MyFofristig angelegt. Bei langen Laufzeiten
kann es immer wieder zu Veränderunlio-Produktfamilien werden risikoba- Christian Nuschele, Head of Sales & Marketing.
siert gemanagt, sind in fünf Risikostufen
gen kommen – sowohl bei der Lebenssiverfügbar und bewegen sich in klar definierten Volatilitätskortuation der Kunden, als auch an den Kapitalmärkten. Dem trägt
Maxxellence Invest mit einer Vielzahl von flexiblen Produktridoren mit entsprechenden Renditen.
optionen Rechnung. Kunden können Zuzahlungen leisten oder
Entnahmen tätigen, sie können auf finanzielle Engpässe aber
Ausgezeichnete Fonds zum günstigen Preis
auch mit Beitragsfreistellungen oder –reduzierungen reagieren.
Vereinbarte Dynamiken können beliebig oft aktiviert und wieBei Standard Life gibt es nur provisionsfreie Anteilsklassen,
sogenannte Clean Share Classes, die sonst nur institutionellen
der ausgesetzt werden. Die Fondsauswahl im Portfolio kann
Anlegern zur Verfügung stehen. Damit können Kunden sicher
zwölfmal im Jahr kostenfrei verändert werden, ohne dass Absein, dass sie günstige Tranchen der Fonds in ihrem Portfolio
geltungssteuer fällig wird.
haben. Der Großteil der Fonds ist bereits unter einem Prozent
Fondskosten erhältlich. Die gemanagten Portfolios der MyFoDie zweite Vorsorgephase planen
lio-Familien sind in der passiven Variante bereits ab 0,14 Prozent verfügbar. Aktiv gemanagt kosten die MyFolio-Fonds nur
Flexibilität bietet Maxxellence Invest auch zu Rentenbe0,34 Prozent. Damit erhalten Kunden eine professionelle, aktiginn. Kunden können sich das Vertragsguthaben wahlweise in
Form einer lebenslangen Rente oder auf einen Schlag auszahlen
ve Vermögensverwaltung zum Preis eines ETFs.
lassen. Für Kunden, die die Kapitalauszahlung wählen und ihr
Geld erneut in ein Vorsorgeprodukt investieren möchten, hat
Risiken absichern
Standard Life mit dem Einmalbeitragsprodukt WeitBlick eine
passende Lösung parat. WeitBlick kann bis zum Alter 100 geDie Absicherung biometrischer Risiken ist sicher ein zentraler
Vorteil von Fondspolicen gegenüber Fonds. Fondspolicennutzt werden. Kunden können mit einem automatisierten AusKunden können ihr angespartes Kapital verrenten, sich dieses
zahlplan ihre Rente aufstocken oder dank der Familienoption
also monatlich in gleichbleibenden Beträgen auszahlen lassen
Vermögen übertragen.

Kontakt: Standard Life Versicherung, Telefon: 0800 / 2214747, E-Mail: kundenservice@standardlife.de, Internet: www.standardlife.de
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T-Aktien-Crash trübt noch immer die Aktienfreude
Crash der T-Aktie hat bis heute dauerhaft negative
Folgen für die Aktieninvestments deutscher Haushalte
Aktienkurs in Euro (linke Achse), Besitz von Wertpapieren in Prozent
(rechte Achse)

Aktienkurs T-Aktie
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jetzt signifikant seltener Aktien als jüngere Haushalte. Die Zahl
der Börseneintritte und -austritte ist 20 Jahre nach dem ersten
Telekom-Börsengang um rund 90 Prozent geringer als bei jüngeren
Haushalten. Der Börsencrash hat also Spuren hinterlassen.

Neuer Fonds für Corporates

Fintechs: Aus zwei
mach eins

Schroders hat ein globales Multistrategy-Credit-Portfolio lanciert. Der Schroder
GAIA Oaktree Credit-Fonds basiert auf der Global Credit Strategie von Oaktree
Capital Management L.P. („Oaktree“) und ist für Anleger über die alternative OGAWPlattform GAIA von Schroders zugänglich. Das Fondsmanagement stellt ein breit
diversifiziertes, liquides Portfolio zusammen. Darin enthalten sind High-Yield-Anleihen, Unternehmensanleihen und durch Immobiliendarlehen unterlegte strukturierte Anleihen aus den USA und Europa, Schwellenländer-Anleihen sowie globale
Wandelanleihen. „Die Anlage in alternative Assetklassen ist für Anleger im gegenwärtigen Umfeld von Niedrigzinsen, einem ungewissen Ausblick für die Weltwirtschaft und hoher Volatilität eine wichtige Möglichkeit, Renditen zu erwirtschaften
und gleichzeitig eine gute Risikostreuung zu gewährleisten.
Deshalb bauen wir den Bereich
Private Assets und Alternatives kontinuierlich aus und haben auch am Stand-ort
Deutschland unsere Exper-tise
erweitert. Mit dem neuen Credit-Fonds auf der GAIA-Plattform steht Anlegern eine weitere aussichtsreiche Strate-gie
zur Verfügung, mit der sie in
lukrative alternative Anlageklassen investieren können“ so
Achim Küssner, Leiter der
Achim Küssner,
Schroder Investment ManageSchroders
ment (Europe) S.A.

Die beiden deutschen Fintechs Deposit Solutions und Raisin fusionieren. Nach über
einem Jahr Vorbereitung bilden die Firmen
gemeinsam Raisin DS, den Pionier im
Spar- und Anlagemarkt für Banken und
Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks. Deposit Solutions ist nach eigenen
Angaben die führende B2B-Open-Banking-Plattform im Spareinlagenmarkt. Das
Unternehmen betreibt Zinsmarktplätze für
über 150 Partner, darunter bekannte Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die Hamburger Sparkasse oder die Berliner Volksbank, und verbindet sie mit Banken aus
ganz Europa. Raisin ist ein pan-europäischer B2C-Marktplatz für Spar- und Investmentprodukte. Über Raisins Portale
erhalten Verbraucher einen Zugang zu
Sparprodukten aus ganz Europa. In
Deutschland, wo das Unternehmen mit der
Marke WeltSparen präsent ist, bietet Raisin
zusätzlich global diversifizierte und kosteneffiziente ETF-Portfolios sowie ETFbasierte Altersvorsorgeprodukte an. Als
Raisin DS vereinen beide Unternehmen ein
B2B-Angebot und B2C-Zinsmarktplätze
unter einem Dach.
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Warum investieren die Haushalte in Deutschland nicht mehr in
Aktien, obwohl diese langfristig die besten Renditen versprechen
und die Aktienkurse seit Jahren steigen? Dieser Frage sind Forschende des DIW Berlin und der Universität Bonn anhand der TAktie nachgegangen. Ihr Ergebnis: Auch 20 Jahre nach dem ersten
Börsengang der Telekom investieren Kleinanleger, die den Kursabsturz der T-Aktie damals miterlebt haben, zu 60 Prozent seltener
in Aktien als jüngere Haushalte. „Der Kurssturz der T-Aktie hat
die Aktienmüdigkeit der Deutschen bis heute verstärkt. Dies ist
fatal für den langfristigen Vermögensaufbau, vor allem bei der
Altersvorsorge“, fasst Studienautorin Chi Hyun Kim von der
Universität Bonn die Studie zusammen.
Mit den drei Börsengängen wollte das ehemalige Staatsunternehmen Deutsche Telekom eine zuverlässige Aktie für die breite Bevölkerung anbieten. Die Aktienquote in Deutschland verdoppelte
sich mit dem Hype um den Neuen Markt von 21 Prozent im Jahr
1990 auf knapp 40 Prozent im Jahr 2000. Das Platzen der NewEconomy-Blase und Missmanagement bei der Deutschen Telekom
schickten die T-Aktie im Jahr 2000 auf Talfahrt. Viele Kleinanleger mussten herbe Verluste hinnehmen, was das Vertrauen in
Aktienanlagen erschütterte. Und dieses hat sich den Daten des
Sozio-ökonomischen Panels zufolge bis heute nicht erholt. Bis
heute liegt die Aktienquote lediglich bei 25 Prozent. Haushalte,
deren Vorstände damals mindestens 20 Jahre alt waren, kaufen
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Verschleppte Riester-Reform hat Folgen
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD sah vor,
in der ablaufenden Legislaturperiode die private Altersvorsorge zu erneuern. Außer dieser Absichtserklärung ist nichts
passiert, was nicht ohne Folgen bleibt. Ein Standpunkt von
Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des BVI.
Die Bundesregierung hat ihr Versprechen gebrochen, die private
Altersvorsorge in dieser Legislaturperiode zu reformieren. Eine
politische Entscheidung, die Folgen hat: Anbieter ziehen sich vom
Markt zurück, Sparer stellen ihre Sparbemühungen ein. Davor
haben wir oft gewarnt, die Konsequenzen waren allen Entscheidungsebenen bekannt. Doch parteipolitisches Taktieren war offenbar wichtiger als die Interessen von Millionen Riester-Sparern, die angesichts anhaltend niedriger Zinsen weiter das Nachsehen haben. Während Wissenschaftler, Verbraucherschützer
und Anbieterverbände eine Abkehr von der 100-Prozent-Beitragsgarantie forderten, konnte der Finanzminister nicht davon
lassen. Wohlwissend, dass der Garantiezwang die Riester-Sparer
seit Jahren unnötig Rendite kostet und für die Anbieter zu viel
Eigenkapital bindet. Ein reformiertes Standardprodukt hätte
zudem für Bestands- und Neukunden die Verständlichkeit der
Riester-Rente erhöht und Kosten reduziert. Stattdessen wird
durch verschleppte Reformen das Vertrauen in renditestarke
Anlageprodukte kontinuierlich geschwächt. Es sind die Sparer,
die den Schaden langfristig ausbaden müssen. Die Aufgabe

Thomas Richter

bleibt: Wer die Altersvorsorge zukunftsfest machen will, braucht
ein Gesamtkonzept. Eine tragfähige Lösung erfordert, die gesetzliche Rentenversicherung um eine kapitalgedeckte Komponente zu ergänzen. Flexible Garantien müssen im Niedrigzinsumfeld Bestandteil der geförderten Altersvorsorge sein. Es ist
auch höchste Zeit für eine Entlastung der Kleinsparer. Unsere
Vorschläge liegen längst auf dem Tisch.

Diese Staaten nutzen niedrige Zinsen
Die Niedrigzinspolitik der EZB zeigt Wirkung: Viele Staaten des
Euroraums haben sich in den vergangenen Jahren deutlich bei den
Staatsschulden entlastet. „Vor allem einige Krisenstaaten nutzen
die Gelegenheit und verbessern ihre Schuldenstruktur“, sagt Ivan
Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH.
„Das sollte dem gesamten Markt auf Dauer zu mehr Stabilität
Durchschnittlicher Kupon auf Staatsschulden in %
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verhelfen – selbst wenn die Zinsen wieder anziehen.“ Zwei Stellschrauben sind es, die die Staaten genutzt haben: Zum einen
konnten sich viele Staaten angesichts des niedrigen Zinsniveaus
geringere Kupons sichern. „Die durchschnittlich zu zahlenden
Kupons etwa von Griechenland sanken von mehr als fünf auf rund
drei Prozent“, so Mlinaric. „Das zeigt das Vertrauen der Finanzmärkte, die dem Land damit ein geringeres
Risiko attestieren.“ Es erleichtert aber auch
die akute Last der Staatsschuld, für die
jedes Jahr jetzt weniger Zins zu zahlen ist.
Länder wie Irland, Spanien und Portugal
schafften einen ähnlichen Rückgang. „Der
größte Profiteur aber sind nicht die ehemaligen Krisenstaaten, sondern Deutschland“, so Mlinaric. „Die deutsche Durchschnittsverzinsung auf Staatsanleihen
sank laut Berechnungen des Datenanbieters Bloomberg seit 2009 von rund vier auf
jetzt noch 1,3 Prozent.“ Und für alle Länder gilt gleichermaßen, dass die Kupons
auf historischen Tiefständen angelangt
sind. Die zweite Stellschraube ist die Laufzeit der Schulden. „Die vermeintlichen
Problemländer Spanien und Portugal haben aktuell mit rund 7,5 Jahren die längsten Laufzeiten auf Sicht der vergangenen
Quelle: Bloomberg
zehn Jahre“, sagt Mlinaric.

Irland
Italien

Griechenland
Spanien

Frankreich
Portugal

Deutschland
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Mehr Durchblick
Thomas
Katzenmayer,
EB: „Impact
und finanzieller
Erfolg Hand
in Hand“

sensaustausch von Forschung und Praxis, der explizit auch den
wissenschaftlichen Nachwuchs fördern soll. Insofern zahlt das
Projekt auch auf das von der EB-Gruppe forcierte gesellschaftliche und soziale Engagement ein. Wir sind davon überzeugt,
dass Impact und finanzieller Erfolg Hand in Hand gehen“, betont
Thomas Katzenmayer, Vorstandsvorsitzender der EB.

Neue Fondsreihe

Nicht jede ESG-Anleihe ist gleich

Federated Hermes International hat den Sustainable Global Equity
Fund (IE00BNKVQL65) lanciert. Er ist der erste Fonds einer neuen nachhaltigen Produktreihe und wird von Martin Todd verwaltet.
Federated Hermes International hat seine Produktpalette neu klassifiziert – mit drei unterschiedlichen, sich gegenseitig ergänzenden
Fondskategorien: Active ESG, Impact und Sustainable. Das bereits
bestehende Fondsspektrum wird so um die Kategorie „Sustainable“
erweitert. Der dazu gehörende Sustainable Global Equity Fund zielt
darauf ab, profitable, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu
identifizieren, die zur Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft
beitragen. Zum Anlageprozess gehören gezielte Ausschlüsse, eigene Nachhaltigkeits-Scores und der Fokus auf vier Hauptbereiche:
Umweltschutz, soziale Integration, Gesundheit und Wohlbefinden
sowie effiziente Produktion und Ressourcennutzung. Harriet Steel,
Leiterin Geschäftsentwicklung international: „Wir haben im vergangenen Jahr eine willkommene und deutliche
Beschleunigung hin zu verantwortungsbewusstem und nachhaltigem Investieren gesehen –
wobei Kunden aller Art ihre langfristigen
Ziele neu überdenken. Die Zunahme an entsprechenden Produkten hat es Anlegern
erschwert, das Angebot zu durchblicken
und adäquat zu bewerten. In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung aus diesem
Jahr wird die Neuklassifizierung und
Erweiterung unserer Produktpalette
den Kunden Transparenz bieten –
und die nachhaltige Tradition und
Integrität unseres Unternehmens
Harriet Steel
widerspiegeln.“

Die Investition in ESG-Anleihen wird zunehmend beliebter. Laut Schroders empfiehlt sich jedoch, selektiv
vorzugehen. Immer öfter hört man in Gesprächen zu
grünen und nachhaltigen Investitionen Phrasen wie
„Mainstream“ und „Erreichen des Wendepunkts“. Grüne, soziale und nachhaltige Anleihen wachsen zunehmend. In den vergangenen beiden Jahren hat das Emissionsvolumen dieser Anleihen beträchtlich zugenommen. Laut Daten von Moody‘s ist das Volumen sowohl
2019 als auch 2020 um rund 50 Prozent gestiegen. Diese
Entwicklung geht weit über „traditionelle“ grüne Anleihen hinaus. Die Emission von sozialen Anleihen hat sich
2020 mehrmals erhöht und liegt inzwischen bei über 100
Milliarden US-Dollar. Die 26. UN-Klimakonferenz findet gegen Ende des Jahres statt, und Länder und Unternehmen streben im Einklang mit dem Pariser Abkommen eine Reduktion ihrer Kohlenstoffemissionen an. Die
folgenden Anleihen sind allesamt Anleihen, deren Erlöse für bestimmte ESG-Projekte eingesetzt werden.
1. Grüne Anleihen: Erlöse fließen in Umweltinitiativen,
erneuerbare Energien, Verbesserung der Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung und nachhaltige Rohstoffe.
2. Soziale Anleihen: Bereitstellung von Finanzmitteln
für Projekte, die Teilen der Bevölkerung zugutekommen, wie z. B. Basisinfrastruktur, erschwingliches Wasser oder sanitäre Einrichtungen, Erweiterung der Gesundheitskapazität.
3. Nachhaltigkeitsanleihen: eine Mischung aus grünen
und sozialen Zielen.
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Der nachhaltige Asset Manager EB-SIM, und ihre Muttergesellschaft, die Evangelische Bank (EB), wollen Anlegern mehr
Klarheit über die Nachhaltigkeit und Wirkung von Anlageprodukten verschaffen. Dazu fördern sie ein Forschungsprojekt der
Universitäten in Hamburg und Kassel. Hierdurch soll auch
„Impact Washing“, also der irreführenden Beschreibung von
eigentlich konventionellen Angeboten als „Impact Investments“,
ein Riegel vorgeschoben werden.
Die Ergebnisse werden Anfang 2023 erwartet. Das Forschungsprojekt wird an der Universität Kassel von Prof. Dr. Christian
Klein betreut, der am Institut für Betriebswirtschaftslehre das
Fachgebiet Nachhaltige Finanzwirtschaft vertritt. An der Universität Hamburg hat Prof. Dr. Timo Busch von der Professur für
BWL, insbesondere Energie- und Umweltmanagement, die Leitung inne. Die Initiatoren des Forschungsprojekts teilen die
Auffassung, dass die im März in Kraft getretene EU-Offenlegungsverordnung zu große Interpretationsspielräume zulässt.
Das hat dazu geführt, dass einige Produkte über Nacht zu nachhaltigen bzw. Impact Fonds avancierten, ohne dass sich die
Anlagestrategie dem angepasst hätte. Um Verbraucher zu schützen, bedarf es ihrer Ansicht nach einer begrifflichen Übereinkunft. „Mit der Kooperation schaffen wir einen intensiven Wis-

Informieren Sie sich jetzt über den
Investmentfonds ÖKOWORLD KLIMA bei Ihrer Bank.

ÖKOWORLD
KLIMA
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BEREITS HEUTE VON
DER WELT VON
MORGEN PROFITIEREN
Schwellenländer, insbesondere Asien, haben sich als große Gewinner
der Krise von 2020 herauskristallisiert. Für optimistische Experten hat
die Erfolgsgeschichte der aufstrebenden Märkte jetzt erst begonnen.

Dem Himmel so nah: Skyscraper des Shanghai
Finanzdistrikts – China-Aktien finden sich in den
meisten der Emerging Market Fonds.
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ährend der Anteil der aufstrebenden Staaten an
der Weltbevölkerung relativ konstant blieb,
konnten sie ihren Einfluss in wirtschaftlicher
und finanzieller Hinsicht in den vergangen vier
Jahrzehnten signifikant steigern. Heute erwirtschaften sie rund
58 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts – Tendenz
steigend.
Gleichwohl waren die vergangenen Jahre enttäuschend für
Anleger in den Schwellenmärkten. Seit der Finanzkrise 2008 hat
sich der MSCI-Aktienindex für diese Märkte zwar mehr als verdoppelt. In der gleichen Zeit hat sich der Weltaktienmarkt aber
mehr als verdreifacht, und der US-Leitindex S&P 500 notiert gar
viermal so hoch. Könnte sich mit einer anhaltenden Hochkonjunktur das Blatt für die Emerging Markets nun wenden?
Das vergangene Jahrzehnt war ein Jahrzehnt der Industrieländer. Doch derzeit findet eine Neuordnung der Weltwirtschaft statt,
getrieben durch neu geformte Lieferketten und steigende Rohstoffpreise. Vor allem einige Schwellenländer könnten die großen
Gewinner sein. Noch wird diese Entwicklung durch die Pandemie
und ihre Begleiterscheinungen überdeckt. Sobald Corona überwunden ist, dürften die Emerging Markets an den Börsen vor
einer Neubewertung stehen, so das Kalkül vieler Investoren.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM, CARMIGNAC

Verbesserungen der makroökonomischen
Fundamentaldaten

Xavier Hovasse,
Carmignac: „Das Ausmaß
des Bilanzbetrugs ist
schockierend.“

„Ein Zusammenspiel aus Inlandskonsum, Innovation und
Technologie hat ein dynamisches Umfeld geschaffen, das endgültig mit dem Vorurteil aufräumt, Wertpapiere aus Schwellenländern seien nur ein zyklisches Spiel mit Rohstoffen“, sagt Andrew
Ness, der bei Franklin Templeton zwei Emerging Markets-Fonds
verantwortet. Als treibende Kräfte in den Volkswirtschaften
dieser Märkte sieht er den Inlandskonsum und technologische
Fortschritte. „Mit stärkeren Fundamentaldaten und
größerer haushaltspolitischer Flexibilität im Vergleich
zu historischen Daten und den Industrieländern dürfte der Weg der Schwellenländer aus der globalen
Pandemie reibungsloser verlaufen“, zeigt sich Ness
zuversichtlich.
Für Jeff Grills, Head of Emerging Markets Debt
bei Aegon Asset Management sind die besseren
Wachstumsaussichten in der zweiten Jahreshälfte in
Kerneuropa und den USA ein gutes Zeichen: „Diese
Regionen sind weiterhin sehr wichtige Exportziele
und sollten den Wachstumsimpuls, den China im Jahr
2020 gegeben hat, fortsetzen.”
Zwar ist der restriktivere Kurs der US-Notenbank
Fed historisch betrachtet nicht sehr fördernd für
Schwellenländer. Experten wie Xavier Hovasse, Head
of Emerging Equities bei Carmignac, gehen dennoch
davon aus, dass sich die aufstrebenden Staaten angesichts der Verbesserungen ihrer makroökonomischen
Fundamentaldaten positiv entwickeln werden. Länder
wie Russland und China hätten im vergangenen Jahr
Anpassungen vorgenommen und ihre Leistungsbilanz und ihre
Haushaltsbilanz verbessert. Nicht zuletzt erwartet er, dass sich
der Anstieg der Rohstoffpreise, der Ende 2020 begonnen hat, auf
die Wertentwicklung der Währungen übertragen wird, was die
Performance der Aktien unterstützt.
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JPMorgan-Kapitalmarktstratege Tilmann Galler sieht einen Pluspunkt im
größeren Aufholpotenzial bei der Produktivität: „Gerade in Asien sieht man Produktivitätswachstum, von dem vor allem
die lokalen Unternehmen profitieren.“
Zudem seien viele Länder wie die EMEA
in den vergangenen Jahren so tief gefallen,
dass sie auch auf der Bewertungsseite
großes Nachholpotenzial bergen.
Mit Blick auf Nachhaltigkeit weisen
viele Unternehmen aus den Emerging
Markets zwar niedrige ESG-Standards
auf. „Das Ausmaß an Bilanzbetrug ist
schockierend und die Standards der Buchhaltung sind sehr schwach“, konstatiert
Carmignac-Stratege Hovasse. Eine gute
ESG-Bewertung sei vor diesem Hintergrund ein wesentlicher Faktor für die Generierung von Alpha und das „Aus Sicht
der Investmentbranche hat sich der frühe
Fokus auf nachhaltiges Investment in Schwellenländern von einem Risikobewertungsfokus hin zu ESG und Nachhaltigkeit
entwickelt – Investoren haben erkannt, dass es externe Effekte
und Stakeholder-Herausforderungen gibt, mit denen alle Unternehmen in allen Regionen konfrontiert sind und die analysiert und
in die Investmentanalyse einbezogen werden müssen“, beobachtet
auch Franklin Templeton-Portfoliomanager Ness. In den letzten
Jahren verzeichnete er eine enorme Verbesserung der ESG-Offenlegung, wenn auch häufig von einer niedrigen Basis aus.
Auch der Ökoworld Growing Markets 2.0 der Fondsboutique
Ökoworld aus Hilden setzt auf die aufstrebenden Länder und
verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz. „Viele asiatische Märkte profitieren von der anhaltend starken Nachfrage nach Elektronikprodukten und Computerchips. Entsprechend positiv entwickelte sich in Südostasien die Exportwirtschaft und damit verbundene Branchen, wie der Logistiksektor“, erläutert Alexander
Mozer, CIO bei Ökoworld, die Entwicklung im Mai. Konjunkturdaten aus China deuteten auf eine sich im zweiten Halbjahr
fortsetzende wirtschaftliche Erholung hin. Ebenfalls positiv habe
sich der südafrikanische Aktienmarkt als Folge der starken Rohstoffmärkte entwickelt. „Trotz hoher Infektionszahlen überwiegen in Ländern wie Brasilien und Indien die Aufholeffekte an den
regionalen Börsen. Dies geht einher mit einer verbesserten globalen Impfstoffverteilung, die inzwischen auch die Schwellenländer
erreicht“, so Mozer. Die Berichtssaison für das erste Quartal
verlief danach positiv, und viele Unternehmen konnten ihre Prognosen zur Geschäftsentwicklung im restlichen Jahr anheben.
Der Anstieg von Rohstoffpreisen, unter anderem bei Stahl, setzte
sich fort, wenn auch schwächer als in den Vormonaten.

China und Südkorea im Fokus
vieler Fondsmanager
Anleger, die an der Börse auf das enorme Wachstum der
aufstrebenden Staaten setzen wollen, haben unterschiedliche
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Paulo Salazar,
Candriam: „Alle
Unternehmen
müssen unsere
strengen ESGKriterien erfüllen.“

Möglichkeiten. Auf Einzelaktien setzen sollten nur erfahrene
Anleger. Wer sein Risiko auf verschiedene Titel streuen will,
sollte Fonds oder ETF-Lösungen vorziehen. „Der Charme von
breiteren Strategien ist, dass sie die strukturellen Trends mit aufgreifen, aber eben nicht um jeden Preis, wenn die Bewertungen
durch die Decke gehen“, verdeutlicht JPMorgan-Kapitalmarktexperte Tilmann Galler.
Mit einer Historie von mehr als 30 Jahren ist der im Februar
1991 lancierte Franklin Templeton Emerging Markets Equity
Fund einer der traditionsreichsten Schwellenländer-Anlagepools.
„Als langfristig orientierte Bottom-up-Stockpicker liegt unser
Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen mit nachhaltigen
Wettbewerbsvorteilen und Wachstumspfaden, die mit einem
Abschlag auf ihren inneren Wert erhältlich sind“, erläutert Portfoliomanager Andrew Ness. Einen seiner Schwerpunkte legt er
auf den Bereich Technologie: „Wir sind in Kooperationen mit
größeren Technologieunternehmen und in führenden Unternehmen oder Firmen positioniert, die darauf vorbereitet sind, in ihrer
Branche oder ihrem Fachgebiet führend zu werden.“ Dazu zählt
er Hardware-Distributoren und Hersteller von Lieferketten für
Unterhaltungselektronik, Internetfirmen und E-Commerce-Unternehmen. Während China und Südkorea als Regionen am
höchsten gewichtet sind, setzt Ness mit Taiwan Semiconductor
und Samsung Electronics auf allseits beliebte Einzeltitel.
Ein weiterer Pionier dieses Anlageuniversums ist die französische Kapitalanlagegesellschaft Carmignac, die seit ihrer Gründung im Jahr 1989 in Schwellenländern investiert. Im Carmignac
Emergents A bevorzugt Portfoliomanager Xavier Hovasse im
Rahmen seiner Top-Down-Allokation Länder wie China und
Russland, die gesunde makroökonomische Fundamentaldaten
haben und deren Leistungsbilanz sich verbessert – und hält sich
von rohstoffexportierenden Ländern mit externem Finanzierungsbedarf fern. Auf Aktienebene stehen wenig kapitalintensive Unternehmen mit niedrigem Verschuldungsgrad, soliden freien
Cashflows, freundlichen Minderheitsaktionären sowie Firmen im
Fokus, die sich selbst finanzieren können.
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Nachholbedarf in Sachen
Nachhaltigkeit
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Lukrative Kombination aus Dividende
und Wachstum
Der Auswahlprozess berücksichtigt nicht nur Finanzkriterien,
sondern auch diverse Ausschlusskriterien und ein Nachhaltigkeits-Screening durch das hauseigene, patentierte ESG-ResearchSystem. „Wir bevorzugen Unternehmen, die Lösungen für soziale und ökologische Herausforderungen anbieten“, sagt Hovasse.
Dazu gehören die Themen „Finanzierung der Zukunft“, „Finanzierung nachhaltiger Technologien“, „Angebot innovativer Technologien“ und „Verbesserung der Lebensstandards“. Wenig Gefallen finden Hovasse und sein Team bei kapitalintensiven und
umweltbelastenden Unternehmen aus den Sektoren der Old Economy, insbesondere Bau, Bergbau, Banken.
Mit einem Plus von gut 50 Prozent in den vergangenen zwölf
Monaten zählt der Candriam Equities L Emerging Markets Fund
zu den ertragreichsten Schwellenländerfonds. Zum Vergleich: Der
Durchschnitt dieser Anlageklasse rückte in diesem Zeitraum nur
um knapp 38 Prozent vor. Paulo Salazar, Co-Head Emerging
Markets Equities bei Candriam, betrachtet sein Team als “fundamentale aktive Bottom-up-Manager”, die sich auf Qualität und
nachhaltiges Wachstum konzentrieren. Sein Ansatz im Candriam
Equities L konzentriert sich auf die Suche nach langfristigen
Gewinnern aus strukturellen Themen, die im Bereich der aufstrebenden Märkte eine besondere Rolle spielen.
Hierzu zählen aus seiner Sicht vor allem die Themenbereiche
Klimawandel, demografischer Wandel, Ressourcen & Abfall,
Digitalisierung & Innovation sowie Gesundheit & Wohlbefinden.

„Alle Unternehmen müssen unseren strengen ESG-Kriterien
entsprechen, sonst ist uns ein Investment von vornherein nicht
möglich“, ergänzt Salazar, in dessen Fonds rund 80 Prozent auf
asiatische Aktien, vorrangig aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie entfallen.
Dass die Kombination aus Dividende und Wachstum in den
Schwellenländern bislang eine starke Quelle für die Gesamtrendite war, zeigt der JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund.
Das Management-Trio um Omar Negyal, Jeffrey Roskell und
Isaac Thong konnte in den vergangenen drei Jahren mit einem
Plus von rund zehn Prozent per annum den MSCI Emerging
Markets Index deutlich übertreffen, der nur ein Plus von knapp
acht Prozent pro Jahr erwirtschaftete. Die Fondsmanager achten
nicht nur auf die Ausschüttungen der Unternehmen, sondern
analysieren auch deren Geschäftsmodell und Cashflows. Mit
Blick auf die Regionen waren China mit 36,5 und Taiwan mit 21,5
Prozent zuletzt am höchsten gewichtet. Auf Einzeltitelbasis gilt
dies für Taiwan Semiconductor und Samsung Electronics.

Weniger als den inneren Wert zahlen
Einen Fondmanagerwechsel gab es kürzlich beim Fidelity
Asian Special Situations Fund. Seit Anfang Juli steuert Teera
Chanpongsang den im Oktober 1994 aufgelegten Fonds. Zuvor
zeichnete der gebürtige Thailänder knapp sieben Jahre lang für
die Geschicke des Flaggschiff-Fonds Fidelity Asia Fund verantwortlich. Chanpongsang ist sehr auf Nachhaltigkeitsthemen fokussiert, die bei allen von ihm verwalteten Strategien in den
Anlageprozess integriert sind. Auf Basis des internen Researchs

Island: Robuste Wirtschaft und erneuerbare Energien

FOTO: MIKESTONE

Island, das Land der Geysire und kleinen Pferde, wurde im Mai 2021 in
den MSCI Frontier Market aufgenommen. James Johnstone, Portfoliomanager des RWC Emerging Markets Next Generation Fonds, erläutert
die Vorzüge des bisher unbeachteten Wirtschaftsstandorts.

Island hat einen hohen Lebensstandard und zeichnet sich als moderne,
wachsende Wirtschaft aus, die politisch international wettbewerbsfähig
ist. Die Bevölkerung ist jung, gut ausgebildet und mehrsprachig, und der
Arbeitsmarkt zeigt eine hohe Bereitschaft neue Technologien zu integrieren. Islands Finanzkrise 2008 war die größte, die ein Land im Verhältnis
zu seiner Größe je erlebte. Die folgende Abwertung der Krone wirkte sich
positiv auf die Exportindustrie aus. Die Nominallöhne sanken und
Arbeitskräfte wurden somit günstiger. Island wurde zu einer attraktiven,
kostengünstigen Destination für Touristen. Sieben Jahre nach der Krise
gehörte Island mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent und einem
BIP-Wachstum von 4,1 Prozent zu den Spitzenreitern in Europa. Auch die
Eigenkapitalquote des Bankensystems verbesserte sich von 11 Prozent in
2008 auf 25 Prozent in 2020.
Island ist eines der wenigen Länder Europas, welches über erhebliche
Quellen ungenutzter, kostengünstiger erneuerbarer Energie verfügt. Das
Land ist reich an hydroelektrischen und geothermalen Energiequellen, die
zur Energieversorgung genutzt werden. Diese Alternative stellt für Unternehmen eine attraktive Möglichkeit dar, ihre Kosten zu senken und
ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

James Johnstone,
RWC
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ESG-Kriterien bewertet
werden und als nachhaltig
gelten. Die drei größten PoLänder auf der ganzen Welt stärker auf den Klimawandel setzten.
sitionen im Fidelity Asian Special Situations Fund waren Ende
Zu den am schwersten gewichteten Titeln im Nordea 1 Emerging
Mai Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics und das chineStars Equity zählten zuletzt die auch von einigen anderen Portfosische Google-Pendant Alibaba.
Paul Birchenough und Ian Smith, Manager des BNY Mellon
liomanagern geschätzten Taiwan Semiconductor, Alibaba und
Global Emerging Markets Fund bei Newton Investment ManageSamsung Electronics.
ment, versuchen sich auf längere Trends zu konzentrieren. Zu den
wichtigsten Auswahlkriterien zählen neben einem langfristigen
Langer Anlagehorizont von Vorteil
Wachstum und einem starkes Geschäftsmodell auch solide Kapitalrenditen sowie eine überzeugende Unternehmensführung. Zudem halten sie es für wichtig, für jede Firma weniger als den inBei allen Chancen, die die Schwellenländer derzeit bieten,
sollten sich Anleger die speziellen Stolperfallen dieser Aktienspeneren Wert zu zahlen.
„Wir haben jedoch eine
zies vergegenwärtigen. Für Jeff Gills etwa, Head of Emerging
gesunde Skepsis gegenMarkets Debt bei Aegon Asset Management, besteht ein Risiko
darin, dass die US-Notenbank aufgrund von Inflationsdruck
über unserer Fähigkeit,
früher als erwartet einen Tapering-Prozess durchführen muss,
den inneren Wert genau
wodurch die Zinsen steigen würden. „Dies wäre grundsätzlich ein
zu berechnen, und so
klarer Negativfaktor für Risikoanlagen“, so Gills. Carmignacorientieren sich unsere
Head of Emerging Equities Xavier Hovasse wiederum sieht
Bewertungsschätzunmögliche Unwägbarkeiten in der Entwicklung des Welthandels
gen an dem, was wir für
und des Weltwirtschaftswachstums, die kurzfristig sehr stark mit
angemessen halten“, erden globalen Impfanstrengungen korrelieren. „Es gibt immer
läutern die beiden
noch einen großen Anteil an Unternehmen in den SchwellenlänFondsmanager.
Der Nordea 1 Emerdern, die den dortigen Geschäfts- und Wirtschaftszyklen ausgeging Stars Equity Fonds
setzt sind“, gibt Candriam-Stratege Paulo Salazar zu bedenken,
konnte seit einer Aufla„und wenn ein Unternehmen in einem solchen zyklischen Umfeld
tätig ist, können sich die Dinge schnell zum Nachteil wenden und
ge im April 2011 in jezu einem Kapitalrisiko führen, wenn es einen übermäßigen Hedem Jahr seinen VerMSCI
gleichsindex
beleffekt aufweist.“
Andrew Ness, F. Templeton: „Realität
Emerging Markets überNicht zuletzt sollten Anleger einen längeren Atem haben, um
spiegelt nicht die Bewertungen wider.“
die kurzfristig höhere Volatilität aussitzen zu können. Wer mehr
treffen. FondsmanageLuft hat, dürfte am Ende belohnt werden. „Die tatsächlichen
rin Juliana Hansveden
Gegebenheiten spiegeln die Bewertungen nicht wider“, sagt
berücksichtigt bereits seit zehn Jahren Nachhaltigkeitsaspekte bei
Franklin Templeton-Portfoliomanager Ness. Viele aufstrebende
ihrer Titelauswahl und legt ihr Hauptaugenmerk auf eine fundaStaaten hätten die Industrieländer in zahlreichen Bereichen übermentale Bottom-up-Analyse in Kombination mit dem sogenannten GARP-Ansatz, der dem Motto „Wachstum zu einem vernünfsprungen. Sein Fazit bringt er so auf den Punkt: „Wir gehen davon
aus, dass Schwellenländer sich langfristig positiv entwickeln
tigen Preis“ folgt. Hansveden glaubt, dass neue Technologien wie
werden.“
künstliche Intelligenz, Automatisierung, 5G und Biotechnologie
als Folge der Pandemie und der Notwendigkeit funktionieren
werden, dass Unternehmen einige dieser Technologien einsetzen,
um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Zugleich werde mehr
Aufmerksamkeit auf nachhaltigkeitsbezogene Branchen wie
Autor Christian Euler ist Wirtschaftsjournalist und Buchautor.
Elektrofahrzeuge, Batteriespeicher und Lieferketten gelegt, da
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E DMO ND D E R OT H S C H I L D FUN D E M E R G I N G S OV E R E I GN

DIE MÄRKTE
DER ZUKUNFT
ZU ENTDECKEN,
IST ELEMENTAR.

E D M O N D D E R OT H S C H I L D, B O L D B U I L D E R S O F T H E F U T U R E .
e d m o n d - d e - ro t h s c h i l d .co m
Die Investitionen des Teilfonds unterliegen den Schwankungen an den Aktien-, Anleihen- und Devisenmärkten. Der Teilfonds ist weder
mit einer Kapitalgarantie noch mit einem Kapitalschutz ausgestattet und birgt folglich das Risiko eines Kapitalverlusts. Anleger gehen
das Risiko ein, möglicherweise eine niedrigere Summe als den ursprünglich investierten Betrag zurückzuerhalten. Dieses Dokument hat
keinen vertraglichen Charakter und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vervielfältigung oder Verwendung der Dokumentinhalte
ohne die vorherige Erlaubnis der Edmond-de-Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Der Edmond de Rothschild Fund Emerging
Sovereign ist ein Teilfonds der von der CSSF zugelassenen SICAV luxemburgischen Rechts und darf in Deutschland und Österreich
vertrieben werden. Jedes Investment birgt spezifische Risiken. Wir empfehlen den Anlegern, vorab zu prüfen, ob die jeweilige Anlage ihrer
persönlichen Situation angemessen ist, und hierfür ggf. unabhängige Berater hinzuzuziehen. Darüber hinaus müssen die Anleger die
Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und/oder sämtliche sonstigen gemäß den lokalen Vorschriften erforderlichen Dokumente zur
Kenntnis nehmen. Diese werden den Anlegern vor jeder Zeichnung ausgehändigt und sind online unter http://funds.edram.com oder auf
Anfrage kostenlos erhältlich. GLOBALE VERTRIEBSSTELLE UND MIT DER FINANZVERWALTUNG BEAUFTRAGTE GESELLSCHAFT:
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08. Aktiengesellschaft
mit Vorstand und Aufsichtsrat, Stammkapital: 11.033.769 Euro. AMF-Zulassungsnummer: GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris.
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) 4 rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg. LOKALER VERTRIEB: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT S.A. (FRANCE), Niederlassung Deutschland,
mainBuilding, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main, Telefon: +49 69 244 300 200, kundenservice@edr.com.
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„LUKRATIVE CHANCEN
DURCH VIELE
PERFORMANCEQUELLEN“

Die Pandemie hatte erhebliche Auswirkungen auf die Volkwirtschaften rundum den Globus. In welchem Ausmaß trifft dies auf
die Schwellenländer im Allgemeinen und auf den dortigen Anleihebereich im Besonderen zu?
Bordenave: Die Emerging Markets wurden durch die Pandemie
in der Tat schwer getroffen und der Weg zurück war deutlich
komplizierter, besonders für die ärmeren Staaten, die nicht in der
Lage waren, ihre Bevölkerungen ausreichend durch den Kauf von
Impfstoff und Masken zu schützen. Vor diesem Hintergrund war
die Erholung der Einkaufsmanagerindizes für die Industriestaaten
deutlich wichtiger als für die Schwellenländer mit Ausnahme von
China. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die 2021-Prognosen für das Wirtschaftswachstum von Schwellenländern (plus
6 Prozent) und Industriestaaten (plus 5,9 Prozent) lediglich eine
Differenz von 0,1 Prozentpunkten aufweist, die auch 2022 Bestand haben sollte. China hat sich krisenfest gezeigt und sollte mit
neun Prozent wachsen. Hochzinsanleihen aus dem Schwellenländersektor werden nach wie vor mit großen Spreads von 90 Basispunkten verglichen mit den Zahlen vor Beginn der Pandemie
gehandelt. Das trifft auf Investment-Grade-Anleihen nicht in
gleichem Maße zu. Dort befinden sich die Spreads auf dem gleichen Niveau wie im Januar 2020.
Bevor der Fonds Ende April dieses Jahres neue Performancehöhen erreicht hat, mussten Sie zu Pandemiebeginn – wie viele
andere Fondsmanager – mit einem Absturz zurechtkommen. Wie
haben Sie auf dieses Szenario reagiert?
Bordenave: Der Absturz war sehr schnell und dramatisch. Aufgrund der schlechten Bewertungen des Marktes haben wir bereits
vor der Pandemie ca. 15 Prozent in Cash sowie 15 Prozent in CDS
Absicherungen gehalten. Vor diesem Hintergrund haben wir im
März entschieden, lediglich unserer obersten Überzeugung folgend, unsere Position in der Ukraine zu verstärken. Erst Ende
März, als klar wurde, dass die Korrektur bereits zu weit gelaufen
war, um noch weiter zu gehen und die Zentralbanken mittlerweile massiv interveniert haben, begannen wir, verstärkt im Investment-Grade-Sektor zu investieren, d.h. in Abu Dhabi, Katar und
Saudiarabien. Darüber hinaus nutzten wir den kollabierten Öl90 Cash. 8/2021

markt mit einem Preis nahe 50 US-Dollar je Barrel, um Positionen
in Ländern wie Angola oder Nigeria nachzukaufen.
Wie ist der Investment Case für Schwellenländeranleihen und
warum sollten Anleger dort investiert sein?
Bordenave: Wir befinden uns in einem komplexen Umfeld, das
in hohem Maße vom Verhalten der Notenbanken bestimmt wird.
Es ist soviel Geld im System, dass es nahezu unmöglich ist, den
nächsten „Schwarzen Schwan“ zu erkennen. Durch die weltweiten Impfstoffkampagnen erwarten wir, dass sich das Wirtschaftswachstum stetig verbessert. Gleichzeitig gibt die amerikanische
Notenbank dem Markt Raum zu agieren, während sie es vorzieht,
auf eine höhere Inflation und starke Arbeitsmarktzahlen zu warten, bevor sie in einen neuen Zinserhöhungszyklus einsteigt. Vor
diesem Hintergrund bleiben wir gerade mit Fokus auf InvestmentGrade-Bonds und langlaufende Anleihen vorsichtig, da wir zum
Ende dieses Jahres höhere Renditen bei US-Staatsanleihen erwarten. Dennoch gibt es reichlich Möglichkeiten im Hochzins-Segment, die sehr selektiv wahrgenommen werden sollten. Wenn
man in der Lage ist, das Laufzeitenrisiko zu hedgen, bieten
Schwellenländeranleihen, verglichen mit dem Rest des FixedIncome-Segments, lukrative Anlagemöglichkeiten durch viele
Performancequellen.
Wie entscheiden Sie darüber, ob Sie eine Staatsanleihe kaufen
oder verkaufen?
Bordenave: Für den EdR Fund Emerging Sovereign
(LU1897614902) wählen wir aus unserem Anlageuniversum
ausschließlich Papiere, die uns das eingegangene Risiko ausreichend vergüten. Darüber hinaus ist es für uns sehr wichtig, wie
der Markt positioniert ist, um nicht als quasi als alleiniger Käufer
aufzutreten. Anschließend erfolgt die klassische Fundamentalanalyse.
Staatsanleihen in Hartwährungen scheinen das Portfolio zu
dominieren. Warum präferieren Sie dieses Segment gegenüber
Lokalwährungs-Anleihen?
Bordenave: Es sind in der Tat zwei verschiedene Welten. Bei
den Hartwährungen schenkt man der Credit Story mehr Aufmerksamkeit, während die Lokalwährungsseite eher auf die
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Der Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign ist seit rund zweieinhalb Jahren
erfolgreich am Markt und setzt auf Schwellenländeranleihen und -devisen. Cash. befragte
Portfoliomanager Romain Bordenave zur Strategie des Fonds, zu den Folgen durch die
Pandemie und zur möglichen Marktentwicklung in den kommenden Monaten.
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Romain Bordenave: „Wir fahren ein niedriges Laufzeitenrisiko und
meiden Papiere, die mit US-Staatsanleihen korrelieren.“

Zentralbanken und die Dynamik bei Fixed Income fokussiert.
Zusätzlich bietet das Hartwährungssegment mehr Möglichkeiten.
Beispielsweise repräsentiert der Hartwährungsindex EMBI von
JP Morgan 74 Länder und 168 Emittenten, der Lokalwährungsindex GBIEM, ebenfalls von JP Morgan dagegen nur 19 Länder
und 19 Emittenten. Natürlich erweitert sich dieser Kreis, wenn
man auch die Frontier Markets mit einbezieht, die Differenz bleibt
jedoch, relativ betrachtet, dieselbe.
Anleihen aus Afrika und Lateinamerika bilden einen Schwerpunkt
im Fonds. Was macht Papiere aus diesen Regionen attraktiver als
etwa aus Asien?
Bordenave: Hier sind vor allem zwei Faktoren von Bedeutung:
die Bewertungen und die Unterstützung durch den Internationalen Währungsfonds IMF. Beide Regionen bieten derzeit die
attraktivsten Zahlen in unserem Anlageuniversum und die
Papiere handeln ähnlich stark wie vor der Pandemie. Darüber
hinaus sind wir überzeugt, dass der Hochzinsbereich in dem
derzeitigen unsicheren Zinsumfeld nachhaltiger sein sollte,
nicht zuletzt dank kurzlaufender Bonds. Darüber hinaus
dürfte die internationale Währungsreserve SDR des IMF bis
Ende August eine Höhe von 650 Milliarden US-Dollar erreichen und gerade Ländern mit niedriger Bonität einen Schub
verleihen. Im Gegensatz dazu handeln viele Schwellenländer
in Asien und Europa gegenwärtig wie entwickelte Staaten und
sie unmittelbar an die Entwicklung der US-Zinsen gekoppelt.
Nicht wenige Experten befürchten in den kommenden Monaten
einen Anstieg der Inflation. Wie ist Ihre Meinung dazu und wie
beeinflusst ein solches Szenario die Entwicklung des EdR Fund
Emerging Sovereign?
Bordenave: Wir glauben, dass der Markt das Risiko höherer
Zinsen missinterpretiert. Die Zentralbanken versuchen eine Entwicklung wie 2013 zu vermeiden, als Fed-Chef Ben Bernanke
ankündigte, den Geldhahn allmählich zuzudrehen. Gegenwärtig
besteht das Risiko darin, dass die Fed aufgrund einer Überhitzung
der Wirtschaft gezwungen sein könnte, schneller zu handeln als
erwartet. Um ein solches Risiko zu umgehen, haben wir uns dazu
entschlossen, innerhalb des Fonds ein niedriges Laufzeitenrisiko
zu fahren und darüber hinaus Papiere zu meiden, die mit USStaatsanleihen korrelieren. Im Gegensatz dazu werden aber auch
Papiere, die mit dem Ölmarkt in Verbindung stehen beziehungsweise Länder wie das westafrikanische Benin abseits von Benchmarks wichtig. Dort sind wir seit Jahresbeginn aktiv und erfolgreich, während der Rest der Schwellenländer seitdem oft noch im
negativen Bereich verharrt.
Werfen wir einen Blick voraus. Was sind in Ihren Augen die größten Herausforderungen in den kommenden Monaten?
Bordenave: Neben dem Risiko, das vom Verhalten der Notenbanken ausgeht, wird es auch sehr auf die Positionierung des Marktes
ankommen. Auf der Suche nach Zinserträgen dürften Investoren
verstärkt im Segment der Schwellenländeranleihen zugreifen.
Wenn die Story allerdings nicht mehr verfängt, starten die Abverkäufe und es ist Zeit, sich aus dem Markt zu verabschieden. Dann
wird es vorteilhaft und zunehmend wichtig, seine Positionen abgesichert und ausreichend Cash zu haben, um einerseits sich ergebende Chance für ein Engagement nutzen zu können, sich aber
andererseits auch aus überkauften Märkten herauszuhalten.

Die Fragen stellte Frank O. Milewski, Cash.
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SZENARIEN
FÜR DEN
GOLDPREIS
BIS 2022
Gold konnte über das gesamte Jahr 2020 hinweg seine strategischen
Vorteile unter Beweis stellen und Verluste bei zyklischen Anlagen
in der ersten Jahreshälfte ausgleichen. Obwohl das Edelmetall nach
dem Erreichen eines Allzeithochs im Sommer 2020 derzeit an
Boden verloren hat, wird Gold als strategisches Investment
weiterhin seinen Platz behalten. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran,
dass der Weg zur Erholung weiterhin steinig verläuft.
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Drei Szenarien für die Goldpreisentwicklung
Für die Entwicklung des Goldpreises sehen wir drei Szenarien
– die Konsensentwicklung, das Bullen- und das Bärenszenario. Die
Konsensentwicklung basiert auf den gängigen Prognosen für die
gesamte makroökonomische Entwicklung und der Annahme, dass
die Anlegerstimmung für Gold weiter sinken wird und die spekulative Positionierung auf 100.000 Netto-Long-Kontrakte fällt.
Das Bullenszenario geht von weiteren geldpolitischen Interventionen aus wie eine mögliche Steuerung der Zinsstrukturkurve.
Dies dürften die Treasury-Renditen auf 1,5 Prozent reduzieren und
den US-Dollar zu seiner strukturellen Schwäche zurückkehren
lassen, die 2020 ihren Anfang nahm. Die Anlegerstimmung gegenüber Gold-Investments zeigt sich in diesem Szenario positiv,
das von höherer geldpolitischer Freizügigkeit gekennzeichnet ist.

FOTOS: SHUTTERSTOCK.COM, WWW.SAVARESE.CO.UK

S

ollte sich der wirtschaftliche Konsens als richtig erweisen,
könnte Gold erneut einem Aufwärtstrend folgen. Auch
wenn die Goldpreise kurzfristig noch weiter nachgeben,
ist das Ende dieser Verlustperiode in Sicht. Im vergangenen Quartal sorgten die steigenden Anleiherenditen am Markt für
Überraschung. Der Konsensmeinung zufolge werden sich die
Anleiherenditen stabilisieren. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die Goldpreise erneut unter Druck geraten. 			
Es lässt sich nur schwer absehen, wie sich die staatlichen Haushaltsausgaben mit den steigenden Kosten zur Bedienung von
Schulden vereinbaren lassen. Falls eine Drosselung der Staatsausgaben zu einer echten Bedrohung wird und sich dies negativ auf
die Erholung auswirkt, könnte die US-Notenbank (Fed) in die
Zinsstrukturkurve eingreifen. Daraus würde sich eine positive
Kursentwicklung für Gold ergeben.

Nitesh Shah: „Goldpreise könnten Verluste im
Laufe des Jahres 2022 wieder aufholen.“
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Das Bärenszenario kommt zum Tragen, wenn die Anleiherenditen
weiterhin so schnell steigen wie in den vergangenen Monaten und
der Dollar zunehmend an Wert gewinnt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt für das Konsensszenario bei 70 Prozent, für das
Bullen- und das Bullenszenario jeweils bei 15 Prozent.
Die Konsensentwicklung

Der Konsensmeinung zufolge werden die Renditen von USTreasuries mit 10-jähriger Laufzeit im ersten Quartal 2022 1,8 Prozent erreichen und davor zeitweilig unter 1,6 Prozent sinken. Der
Markt geht davon aus, dass die stärksten Ausverkäufe bei Anleihen
überstanden sind. Der Konsensmeinung zufolge nimmt der USDollar vermutlich seinen Abwertungstrend wieder auf, der 2020
seinen Anfang nahm. Die Inflation könnte im zweiten Quartal
2021 auf 2,9 Prozent steigen und damit größtenteils den Basiseffekt
schwacher Energiepreise im Vergleich zum Vorjahr widerspiegeln.
Den Erwartungen zufolge wird sich die Inflation bis zum ersten
Quartal 2022 bei moderaten 2,2 Prozent einpendeln.
Die Anlegerstimmung wird durch schwache Kurse und eine
Neuorientierung taktischer Investoren in Richtung zyklischer
Anlagen bewegt, was sich auf defensive Anlagen wie Gold nachteilig auswirkt. Dieser Trend wird vermutlich anhalten. Investoren,
die Marktsignale für Allokationen in Gold nutzen, scheinen schwache Signale zu erhalten. Beispielsweise änderte 3Fourteen Research, ein Unternehmen mit einem Marktsignalmodell für die
Allokation in Gold, das Rating für Gold am 7. März 2021 von einer
starken Kaufempfehlung auf „neutral“. Das Unternehmen kenn-

Konsensentwicklung
Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Inflationsprognose

2,9 %

2,5 %

2,4 %

2,2 %

Prognostizierte
Nominalverzinsungen
10-j. US-Anleihen

1,58 %

1,62 %

1,71 %

1,8 %

Prognostizierte US- Dollarkursentwicklung (DXY)

90,0

89,4

89,5

89,9

Prognostizierte spekulative
Positionierung

120.000

110.000

100.000

100.000

1670 USD/oz

1710 USD/oz

1780 USD/oz

1860 USD/oz

Goldpreisprognose

Quelle: WisdomTree, Daten verfügbar bis Schlusskurs vom 31. März 2021. Ein direktes Investment in einen Index ist
nicht möglich. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Performance und alle Investments beinhalten Risiken
und Unsicherheiten.

zeichnet die Signale „technisch“, „Realverzinsung“ und „Vermögensallokation“ mit neutral. Nur das Signal „Positionierung“ wird
mit einer starken Kaufempfehlung ausgewiesen, was der Tatsache
entspricht, dass die spekulativen Long-Positionen in Futures ausgeschwemmt wurden.
Für das erste Quartal 2022 stellen wir daher eine Goldpreisprognose von 1860 US-Dollar pro Unze auf.
Das Bullenszenario

Dieses Szenario basiert auf der Wahrscheinlichkeit, dass die
Fed sich zu einer Steuerung der Zinsstrukturkurve entschließt. Da
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die Staatsausgaben einen wichtigen Bestandteil des Konjunkturprogramms darstellen, könnten steigende Anleiherenditen die
Regierung bei der Umsetzung ihrer Pläne einschränken. Dies
könnte wiederum die wirtschaftliche Erholung aus der Bahn werfen, wodurch die Preise sowie die Beschäftigung unter Druck
geraten würden. Angesichts ihrer Inflations- und Beschäftigungsziele könnte sich die Fed in diesem Fall dazu entschließen, auf
bestimmte Anleihen (mit unterschiedlichen Laufzeiten auf der
Kurve) mit dem Versprechen abzuzielen, unbegrenzte Mengen von
US-Treasuries zu kaufen. Derzeit steht die US-Notenbank dieser
Idee jedoch ablehnend gegenüber.
Wir nehmen an, dass die Fed bei US-Treasuries mit 10-jähriger
Laufzeit eine Rendite von 1,5 Prozent anvisiert. Lockerere geldpolitische Bedingungen könnten die Inflation über die Konsenserwartungen hinaus nach oben treiben – im ersten Quartal 2022 auf
2,5 Prozent. Sie könnten auch den US-Dollar sinken lassen. Der
US-Dollarkorb (DXY) könnte auf einen Stand von 83 sinken, dem
niedrigsten seit 2014. Das entspricht einem Rückgang von rund
10 Prozent. Dies wäre eine leicht geringere Dollar-Abwertung vom
Höchst- zum Tiefststand als 2020 (von rund 13 Prozent). Die AnBullenszenario
Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Inflationsprognose

3,0 %

2,7 %

2,5 %

2,5 %

Prognostizierte
Nominalverzinsungen
10-j. US-Anleihen

1,50 %

1,50 %

1,50 %

1,50 %

Prognostizierte US- Dollarkursentwicklung (DXY)

89,0

87,0

85,0

83,0

Prognostizierte spekulative
Positionierung

200.000

200.000

200.000

200.000

1850 USD/oz

1950 USD/oz

2075 USD/oz

2150 USD/oz

Goldpreisprognose

Quelle: WisdomTree, Daten verfügbar bis Schlusskurs vom 31. März 2021. Ein direktes Investment in einen Index ist
nicht möglich. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Performance und alle Investments beinhalten Risiken
und Unsicherheiten.

legerstimmung könnte bei Gold wieder steigen, da es als Gegenmittel zu Fiat-Währungen und geldpolitischer Freizügigkeit gilt.
In diesem Szenario erwarten wir, dass die Netto-Positionierung in
Gold-Futures auf 200.000 Long-Kontrakte steigt.
Gold könnte in diesem Szenario auf rund 2150 US-Dollar pro
Unze steigen und damit das im Sommer 2020 erreichte Allzeithoch
von 2070 US-Dollar durchbrechen.
Das Bärenszenario

Dieses Szenario beschreibt die Goldpreisentwicklung, wenn
die Anleiherenditen bis zum ersten Quartal 2022 kontinuierlich
auf 2,5 Prozent ansteigen würden. Wenn einem Anstieg der Anleiherenditen nichts im Wege steht, könnten wirtschaftliche
Hemmnisse die Inflation auf nur zwei Prozent sinken lassen. Da
die US-Notenbank eine durchschnittliche Inflation von zwei Prozent als Ziel verfolgt und deshalb frühere Zeiträume ausgleichen
muss, in denen die Inflation unter zwei Prozent lag, würden diese
finanziellen Einschränkungen bedeuten, dass die Fed ihr Ziel
verfehlt. Eine solch aggressive Haltung der Fed könnte zu einer
Aufwertung des Dollars führen, falls andere Zentralbanken nicht
ebenfalls eine solche Position vertreten. Der Dollarkorb könnte bis
Ende des Prognosehorizonts auf 100 steigen und damit auf seinen
Stand vom März 2020 zurückkehren. Wenn die Anleiherenditen
weiterhin in diesem Tempo steigen, erwarten wir, dass die Positi94 Cash. 8/2021

Bärenszenario
Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Q1 2022

Inflationsprognose

2,0 %

2,0 %

20 %

2,0 %

Prognostizierte
Nominalverzinsungen
10-j. US-Anleihen

1,30 %

2,00 %

2,20 %

2,50 %

Prognostizierte US- Dollarkursentwicklung (DXY)

95

95

98

100

Prognostizierte spekulative
Positionierung

50.000

50.000

50.000

50.000

1600 USD/oz

1560 USD/oz

1550 USD/oz

1540 USD/oz

Goldpreisprognose

Quelle: WisdomTree, Daten verfügbar bis Schlusskurs vom 31. März 2021. Ein direktes Investment in einen Index ist
nicht möglich. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Performance und alle Investments beinhalten Risiken
und Unsicherheiten.

onierung der Investoren in Gold weiter in Richtung 50.000 NettoLong-Kontrakte sinken wird.
In diesem Bärenszenario ist es wahrscheinlich, dass die
Goldpreise weiter rückläufig sein werden. Sie würden dabei bis
zum Ende des Prognosehorizonts einen Stand um 1540 USDollar pro Unze erreichen, ein zuletzt im Dezember 2019 verzeichnetes Niveau.

Höhere Inflation und schwächerer US-Dollar
sorgen für positive Goldpreisentwicklung
Einer der wichtigsten Betrachtungspunkte für die Entwicklung
von Gold ist die Inflation. Gold ist historisch betrachtet eine gute
Absicherung gegen diese. Obwohl die Inflation innerhalb unseres
Ein-Jahres-Prognosehorizonts voraussichtlich in einer „gemäßigten“ Zone bleiben wird, stellen wir fest, dass die Inflationserwartungen, basierend auf den 10-Jahres-Breakeven-Inflationsraten,
auf den höchsten Stand seit acht Jahren gestiegen ist. Dabei handelt
es sich um die Erwartung, die der Markt über 10 Jahre einpreist.
Sie zeigt somit, dass die Inflation voraussichtlich strukturell steigen wird. Gold entwickelt sich in Szenarien mit einer höheren
Inflation tendenziell besser.
Nach einer Korrektur von zehn Prozent seit Jahresbeginn
könnten die Goldpreise diese Verluste im Laufe des kommenden
Jahres wieder gutmachen, wenn die Konsensprognosen für wirtschaftliche Variablen wie den US-Dollar, die Treasury-Renditen
und die Inflation korrekt sind. Den Konsenserwartungen zufolge
wird sich der Ausverkauf bei Anleihen legen. Wenn die Schwäche
auf dem Anleihemarkt jedoch anhält, könnte es zu einem der folgenden Szenarien kommen: 1. Die Fed entschließt sich zur Steuerung der Zinsstrukturkurve, um den Schaden am Wirtschaftswachstum einzudämmen (und damit an der Inflation und der
Beschäftigung), oder 2. die Fed lässt die Anleiherenditen weiter
steigen, was zu einer sinkenden Inflation und einer fortgesetzten
Schwäche des US-Dollars führen würde. Das Szenario mit der
Steuerung der Zinsstrukturkurve entspricht unserem Bullenszenario für Gold. Ein ungehinderter Anstieg der Anleiherenditen
entspricht hingegen unserem Bärenszenario.
Über den Ein-Jahres-Ausblick hinaus könnte eine strukturell
höhere Inflation und ein strukturell schwächerer US-Dollar für
eine gute Entwicklung der Goldpreise sorgen.
Autor Nitesh Shah ist Director Research Europa bei Wisdom Tree.
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TECH-TITEL:
KEIN GRUND FÜR
PESSIMISMUS
Die USA verabschiedete kürzlich das größte
Konjunkturpaket der Geschichte. Zu den Nutznießern
der wirtschaftlichen Wiederbelebung dürften vor
allem zyklische Sektoren und Finanztitel gehören.

M
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it Blick auf die Anleihemärkte ist ein weiterer Anstieg der Renditen der 10-jährigen US-Bundesanleihen in den kommenden Monaten aufgrund des
starken Wachstums der US-Wirtschaft im Jahr 2021,
der Inflationsgefahr und der Reaktion der Fed auf die fiskalischen
Nachrichten recht wahrscheinlich. Da die kurzfristigen Zinssätze
bei Null liegen, können sich die 10-jährigen US-Staatsanleihen
jedoch nur bis zu einem gewissen Grad vom kurzen Ende der Kurve abkoppeln. Der Anstieg der 10-jährigen US-Treasuries wird
deshalb maßvoller ausfallen, da US-Anleihen aufgrund des Zusammenbruchs der Kosten für die Währungsabsicherung und des
jüngsten Anstiegs der Renditen für ausländische Anleger sehr viel
attraktiver erscheinen. Wir gehen davon aus, dass sich die 10-jährige US-Staatsanleihe auf dem Höhepunkt der Inflationserwartungen in diesem Jahr 2,25 Prozent nähern könnte, das Jahr aber
letztlich zwischen 1,75 und 2 Prozent beenden wird.
Mögliche steigende Zinsen sind für Anleger kein Grund zur
Besorgnis, da die Zinsen aus den richtigen Gründen steigen. So
ist es in den ersten beiden Jahren eines Wirtschaftswachstums
durchaus üblich, dass die Zinssätze in Erwartung von höherem
Wachstum und Inflation steigen. Beunruhigend wäre hingegen,
wenn die Zinsen im Kontext eines bescheidenen Wachstums aufgrund einer starken Inflation ansteigen würden. Dies setzte in der
Vergangenheit die Gewinnmargen unter Druck. Zudem führt eine
hohe Inflation zu einer viel aggressiveren Reaktion der Zentralbanken, nämlich einer Anhebung der Zinssätze – was die finanziellen
Bedingungen verschärft und die Rezessionsrisiken erhöht.
Werfen andere Anlagen wieder höhere Renditen ab, könnten
Tech-Aktien unter Druck geraten, fürchten manche Marktteilnehmer. Aus unserer Sicht wird dies nicht erfolgen, da Technologie ein
zyklischer Sektor ist, der dazu neigt, in einer sich beschleunigenden
Wirtschaft gut zu laufen. Vor diesem makroökonomischen Hintergrund sollten Tech-Hardware und Halbleiter gut positioniert sein,
um weiter zuzulegen. Während die relative Bewertung des Gesamtsektors weiterhin einen leichten Gegenwind darstellt, sollte der
Tech-Sektor aufgrund der Beständigkeit seines Gewinnprofils mit
einem Aufschlag gehandelt werden.

Jeff Schulze

FAAMG-Aktien mit langfristig
vielversprechendem Wachstum
Gewisse Bedenken über die Konzentration der FAAMG-Aktien Facebook, Google & Co. im S&P 500-Index bestehen darin, dass
höhere Zinsen einen stärkeren Verkaufsdruck verursachen könnten.
Dabei ist zu bedenken, dass der größte Teil der Rendite, die diese
Aktien seit dem Höchststand im Februar letzten Jahres erzielt haben, durch Gewinnwachstum und nicht durch Bewertungsexpansion erzielt wurde. Die FAAMG-Aktien weisen ein interessantes
langfristiges Wachstum auf, generierten beträchtliche freie Cashflow-Margen und verfügen über sehr gesunde Bilanzen. Die säkularen Wachstumsprofile dieser Unternehmen bedeuten, dass Zinsänderungen eine relativ begrenzte Rolle bei der Beschreibung ihrer
Renditen spielen.
Für Anleger lohnt im gegenwärtigen Umfeld ein Blick auf zyklische Sektoren. Der zyklische Konsum dürfte einer der größten
Nutznießer der wirtschaftlichen Wiederbelebung sein, da die Konsumenten ihre angesammelten überschüssigen Ersparnisse abrufen.
Dienstleistungsunternehmen standen im Epizentrum der Pandemie
und sind am besten positioniert, um von einer Wiederbelebung der
Dienstleistungsbranche in der Wirtschaft zu profitieren. Auch der
Energiesektor ist weiterhin gut positioniert, um weitere Gewinne
zu erzielen, wenn die globale Nachfrage wieder anzieht. Und
schließlich sind Finanzwerte gut aufgestellt, um von dieser Erholung zu profitieren, da die Zinsen steigen und die Kreditverluste
geringer ausfallen als erwartet. Die robusten Aktienrückkaufprogramme der Banken sollten dieser Branche im Laufe des Jahres
konstant Auftrieb geben.

Jeff Schulze ist Investmentstratege bei ClearBridge
Investments, Teil von Franklin Templeton.
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NEWS FINANZBERATER

„Man braucht eine gewisse Finanz-Fitness“
Cash. sprach mit Patrick Dewayne, Börsenkorrespondent
und Schauspieler („Bad Banks“), über seine Erfahrungen und
Strategien bei der Kapitalanlage.

Die große Überforderung
Nur jeder Dritte kommt mit der Vielzahl an Informationen zur
privaten Altersvorsorge gut zurecht. Dies ist das Ergebnis
einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Kantar im
Auftrag der Deutschen Vermögensberatung (DVAG).
Je jünger die Befragten, desto wichtiger sind ihnen laut der Umfrage Familie und Freunde als Informationsquelle für Finanzen.
Unter den Befragten zwischen 18 und 24 Jahren informieren sich
knapp 60 Prozent vor allem bei Angehörigen sowie im Freundes98 Cash. 8/2021

und Bekanntenkreis über die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge. Ab 45 Jahren beruft sich nur noch ein Viertel der Befragten auf den Familien- und Bekanntenkreis (25,6 Prozent).
Knapp zwei Drittel der Befragten (58 Prozent) gaben an, im
Alter finanzielle Einbußen zu befürchten. Dabei herrscht die
Angst vor einer Rentenlücke über alle Einkommensklassen hinweg. Ob Brutto-Haushaltsjahreseinkommen von 30.-40.000 oder
50.-60.000 Euro: Über die Hälfte der Befragten ihrer Einkommensklasse (jeweils 55 Prozent) gaben an, im Alter finanzielle
Einbußen zu befürchten. Für die repräsentative Umfrage wurden
1.500 Personen befragt.

FOTO: C. LIESER

Herr Dewayne, Ihre erste größere Geldanlage – erinnern Sie sich?
Dewayne: Meine erste größere Geldanlage
waren Aktien von Mobilcom, als ich 21 Jahre alt war. Das war ein sehr gutes Investment,
ich war damals bei der Zeichnung dabei
(knapp 32 Euro) und aktiv am Neuen Markt
unterwegs. Das war riskant, aber auch sehr
lukrativ.
Worin investieren Sie heute und warum?
Dewayne: Ich bin sehr diversifiziert und breit
aufgestellt. In meinen Portfolios befinden
Patrick Dewayne
sich aktive und passive Fonds – ETFs beispielsweise – auf große Indizes (S&P 500,
MSCI World), aktive Fonds in Themen- und
Regionalfonds, in beiden Fällen aber auch mit Rohstoffen und
se, in der es darum geht zu verstehen, was für ein Geldtyp man
Einzelaktien gemischt. Außerdem bin ich Immobilieneigentüin Bezug auf sein Vermögen, seine Einnahmen und Ausgaben
mer. Grundsätzlich bin ich ein sehr sicherheitsorientierter Typ,
und seine Verbindlichkeiten ist. In meinem Buch habe ich dafür
vor allem wenn es um die Altersvorsorge geht. Gleichzeitig
fünf Geldtypen kategorisiert, ähnlich wie bei einem Glücksbewerte ich aber die Wörter Risiko, Garantie und Sicherheit
kleeblatt. Dann bildet man eine Art Saldo und analysiert, welganz anders als die meisten Menschen, die Sicherheit und Gacher Handlungsbedarf individuell besteht.
rantien miteinander verwechseln. Ich habe natürlich auch böse
Bevor Sie Schauspieler wurden, haben Sie bis 2003 als InvestPleiten beim Investieren erlebt: Als ich jünger war, habe ich ab
mentbanker für die Deutsche Bank gearbeitet. Wie sehr haben
und an auch die Börse zur Spekulation genutzt, beispielsweise
Ihnen die Erfahrungen, die Sie in der Finanzbranche gesamauf eine Fusion von Deutscher Bank und Dresdner Bank. Ich
melt haben, dabei geholfen, die Rolle des Liam Atwood, Head
habe Optionsscheine auf diese „Wette“ gehandelt und dabei
of Trading, in „Bad Banks“ zu spielen?
tatsächlich mal einen Verlust von 40 Prozent auf diese Position
Dewayne: Meine Berufserfahrungen sind dafür perfekt geweerlitten.
sen. Ich muss keinen Investmentbanker darstellen, ich bin bzw.
Sie haben im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel „Geld
war es einfach. Deswegen habe ich neben der Erfolgsserie
kann jeder & Du jetzt auch“ veröffentlicht. Welche Fähigkeiten
weitere Projekte mit meiner Expertise unterstützt, die im Bansind denn besonders wichtig, damit man Geld „kann“?
kenumfeld angesiedelt sind. Ich habe auch zwei Produktionen
mit meinem Finanzwissen beraten. Das ist im Showbiz meine
Dewayne: Man braucht eine gewisse Finanz-Fitness. Die ersehr lukrative Nische. Es werden ja immer mehr Serien und
wirbt man dadurch, dass man sich zunächst einmal in einen
Filme in diesem Kontext gedreht, „Bad Banks“ hat da die Tür
Selbstreflexionsprozess begibt und sich fragt: Wie stehe ich
aufgestoßen.
eigentlich zu Geld im allgemeinen, welche Glaubenssätze habe
ich? Bin ich Geld gegenüber eher positiv oder eher skeptisch
Das Gespräch führte Kim Brodtmann, Cash.
eingestellt? Anschließend startet man eine zweite Analysepha-
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„Sachversicherungen sind nicht so zyklisch“
In unserem Podcast „Die Zwei & Dein Geld“ spricht Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender
der Domcura, über die Folgen der Pandemie für den Bereich Sachversicherungen.
rung auch die WohnTrotz der Pandemie konnte die Versicherungsbranche im Begebäude- und Hausreich Sachversicherungen zuletzt einen deutlichen Gewinnratversicherung von
sprung verzeichnen, laut Assekurata stiegen die Zahlen von 5,2
den Entwicklungen
auf 7,4 Milliarden Euro. „Die Sachversicherung ist ein Bereich,
der letzten Monate
der vom Kunden initiiert werden muss. Die Kunden kommen
profitiert: „Aufgrund
auf die Vermittler zu und wollen die Versicherung haben, weil
der Tatsache, dass
sie sie brauchen – weil sie ein Haus gekauft haben und
die Häuser und
dieses Haus versichern müssen, um es finanzieren
Wohnungen
zu können; weil sie ein Tier haben und sich gegen
während der PanHaftpflichtfälle absichern wollen; oder weil sie
Möbel, Einrichtungsgegenstände und technidemie auch tagsüber besetzt waren, ist die Anzahl der Einbrüche merklich zurückgegangen.
sche Gegenstände in ihrer Wohnung oder in
Dies hat daraus folgend dann auch weniger
ihrem Haus haben, die sie gegen EinbruchVersicherungsfälle ausgelöst“, so Schumacher.
diebstahl absichern wollen“. Dies helfe sehr
stark dabei, dass Sachversicherungen nicht so
Cash. Podcast
Das vollständige Interview hören Sie in
zyklisch seien oder unter externen Einflüssen
Die Zwei & Dein Geld
unserem Podcast „Die Zwei & Dein Geld“
zu leiden hätten, erklärt Schumacher die positiwww.cash-online.de/podcast
auf www.cash-online.de/podcast, bei Spotify
ven Zahlen.
und Apple Podcasts.
Auf der Schadenseite habe neben der Kfz-Versiche-

Peter Kazantzakis ist die neue Stimme von Cash.

FOTOS: FLORIAN SONNTAG, CASH.

Mit Tagesschau-Sprecher Peter Kazantzakis leiht einer der bekanntesten Sprecher
Deutschlands ab sofort auch Cash. seine Stimme.

Cash.-Vorstand
Gerhard Langstein,
Peter Kazantzakis,
Cash.-Redakteur Kim
Brodtmann (v.l.)

Peter Kazantzakis
war im Juni zum Einsprechen in der Hamburger Cash.-Redaktion zu Gast. Der Tagesschau-Sprecher ist
ab sofort die neue OffStimme für alle digitalen Produkte von
Cash. „Wir freuen
uns sehr, eine seit
Jahrzehnten aus
der Tagesschau
bekannte Stimme für Cash. gewonnen zu haben“, sagte Vorstand
Gerhard
Langstein. Peter Kazantzakis wird im Juli
erstmals als Off-Stimme für Cash. zu hören
sein.
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„Der Zeitpunkt ist jetzt gerade günstig“
Der Finanzdienstleister Valuniq aus Hilpoltstein steigt beim
Bayreuther Datenschutz-Spezialisten Datenklar ein. Im Interview mit
Cash. spricht Vorstand Jörg Kintzel über die Hintergründe.

Was verspricht sich Valuniq vom Einstieg bei Datenklar?
Kintzel: Unser Ziel ist es grundsätzlich, unseren Mandanten in
allen relevanten und wirtschaftlichen Belangen Lösungen aufzuzeigen und sie partnerschaftlich zu begleiten. Mit unserer
vielseitigen Expertise beraten wir unsere Mandanten nicht nur
im Bereich Finanzdienstleistungen. Mit den Tochterunternehmen Valuniq Pension Consulting GmbH, der Valuniq Business
Consulting GmbH, der Valuniq Investment Solutions GmbH
und mit unseren engen Netzwerkpartnern, der Rechtsanwaltskanzlei Förster & Blob und der Steuerberatungsgesellschaft
Ikairus GmbH bieten wir ihnen ein breites und ganzheitliches
Beratungsportfolio an. Der Zukauf der Datenklar GmbH, die
ab sofort unter Valuniq Datenklar GmbH firmiert, ergänzt
unser bisheriges Portfolio um die Themen Datenpannen-Management, Datenschutz, externer Datenschutzbeauftragter,
Datenschutz-Management, Schulungen, Projektberatung. Bei
diesen Themenstellungen sehen wir bei unseren Unternehmermandaten Lücken und einen großen Beratungsbedarf, den wir
als starker Partner jetzt schließen können.
Warum haben Sie den jetzigen Zeitpunkt für den Einstieg gewählt?
Kintzel: Der Zeitpunkt ist jetzt gerade günstig. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verbreitet in den Köpfen
vieler Unternehmer bis heute großen Schrecken und lähmt
Unternehmen bei der Entfaltung ihres Potenzials. Zudem
kommt es bereits zu ersten unerwarteten Kontrollen und Strafen von Behördenseiten. Diese Urteile befeuern die Angst.
Umso wichtiger ist es für Unternehmen, neben einem möglicherweise eigenen Datenschutzbeauftragten einen verlässlichen
Partner an seiner Seite zu wissen, der die Datenschutzbeauftragten bei der Umsetzung der unterschiedlichsten Regulierungen unterstützt. Strafen müssen nicht sein, wenn Unternehmen
sich frühzeitig mit der Situation auseinandersetzen und sich

Jörg Kintzel

einen Experten zur Unterstützung an die Seite holen. Valuniq
Datenklar erfüllt genau diesen Zweck. Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund der zunehmenden Herausforderungen
auf diesem Gebiet und der stetig wachsenden Cyber-Kriminalität durch den Erwerb sehr gut für die Zukunft im Beratungsgeschäft aufgestellt sein werden.
Wie viele Anteile haben Sie übernommen?
Kintzel: Wir, die Vorstände und der Aufsichtsratsvorsitzende
der Valuniq AG, sehen die Relevanz und die steigenden Bedarfe in diese Richtung, so dass wir neben der AG privat (über die
eigenen Holdings) investiert haben. Durch diesen Zusammenschluss kommen wir auf eine Mehrheit von 55 Prozent. Die
übrigen Anteile bleiben im Besitz der bisherigen Gesellschafter.
Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.

„Ein Standardprodukt kann nicht die Antwort sein“
„Auf die unterschiedlichen Erwerbsbiografien, Wünsche und
Ziele von 45 Millionen Erwerbstätigen kann ein Standardprodukt
nicht die Antwort sein. Dies ahnt auch die Union, wenn sie anführt, dass Produkte mit unterschiedlichen Garantien angeboten
werden sollen“, wird Klein in einer Pressemitteilung des Verbands zitiert. „Es ist nicht im Sinne der Erwerbstätigen, wenn sie
zukünftig nicht mehr die Wahl haben, ob sie mit den Leistungen
der geförderten Altersvorsorge ein Versicherungsprodukt, eine
Investmentfondsanlage oder aber ihren Wunsch nach privaten
Wohneigentum besparen möchten. Warum wollen CDU und
100 Cash. 8/2021

CSU die Bürger um diese Wahlmöglichkeit berauben?“, fragt
Klein. Der Gedanke, dass eine finanzielle Absicherung im Alter
ohne professionelle Beratung möglich sein soll, sei ein weiterer
Irrglaube, meint er: „Wer soll den zusätzlichen Absicherungsbedarf des Erwerbstätigen ermitteln? Wer hilft ihm bei der Entscheidung für das richtige Garantieniveau?“ Für die private Altersvorsorge existiere eine „eierlegende Wollmilchsau“ ebenso
wenig wie für andere politische Herausforderungen der Zukunft.
Das obligatorische Standardprodukt sei ein Trugbild, dem die
Union nicht nachlaufen sollte, so Klein.

FOTO: VALUNIQ

Votum-Vorstand Martin Klein hat das Ziel von CDU und CSU, die Riester-Rente durch ein obligatorisches Standardprodukt
für alle Arbeitnehmer ohne Abschlusskosten zu ersetzen, als „realitätsfernen Irrglauben“ kritisiert.
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„Herr Kaiser
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ie werden sich die Corona-Pandemie und ihre
wirtschaftlichen Folgen auf das Geschäft der deutschen Finanzvertriebe auswirken? Das war die
große Frage, die nach dem weltweiten Ausbruch
der Pandemie im ersten Quartal 2020 über der Finanzdienstleistungsbranche schwebte. Mit Blick auf das eigene Unternehmen
waren die Erwartungen der Vorstände und Geschäftsführer damals zwar optimistisch, mit Blick auf die gesamte Branche allerdings pessimistisch. „Uns wird’s nicht treffen, die anderen wohl
schon“ – so lässt sich das Ergebnis der Cash.-Umfrage im Sommer
2020 leicht überspitzt zusammenfassen. Auf die Frage, welche
Auswirkungen die Pandemie auf die Branche insgesamt haben
wird, antwortete damals eine Mehrheit von 61,3 Prozent, dass sie
mit sinkenden Einnahmen rechnen. Befragt nach möglichen
Auswirkungen der Coronakrise auf das eigene Geschäft, erwarteten dagegen nur 25,8 Prozent der Teilnehmer sinkende Einnahmen. Wie sich die Covid-19-Pandemie tatsächlich auf die Branche
ausgewirkt hat, zeigt nun erstmals die Cash. Hitliste der Finanzvertriebe 2021.

Die diesjährige Cash. Hitliste zeigt:
Die deutschen Finanzvertriebe sind
relativ stabil durch die Coronakrise
gekommen. In vielen Unternehmen hat
sich das Wachstum aber verlangsamt.

Große Zuversicht

Gut durch die Krise

Wenig Hoffnung

Wie werden sich die Provisionserlöse
2021 entwickeln?

Welche Auswirkungen hatte die CoronaPandemie auf Ihr Geschäft?

Wird die Zahl der Vermittler weiter sinken?

sinken 3
Nein 10
gleichbleiben

gestiegen 48

26

keine
Auswirkungen
steigen 71

48

Ja 90

gesunken 4
Quelle: Cash.-Recherche; Angaben in Prozent

Die wichtigste Erkenntnis der diesjährigen Erhebung: Für die
deutliche Mehrzahl der von Cash. exklusiv befragten Unternehmen verlief das Jahr 2020 trotz Corona positiv. Insgesamt konnten
71 Prozent der Unternehmen ihre Provisionserlöse steigern. Allerdings wurde das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bei
vielen Vertrieben gebremst – wohl auch als Folge der coronabedingten Einschränkungen im letzten Jahr.
An der Spitze geht es auch in diesem Jahr ähnlich spannend
zu wie beim Titelkampf in der Fußballbundesliga: also gar nicht.
Mit deutlichem Abstand belegt die Deutsche Vermögensberatung
(DVAG) den ersten Platz bei den Allfinanzvertrieben. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Provisionserlöse um 5,91 Prozent
auf über 1,9 Milliarden Euro (Wachstum im Vorjahr: 19,39 Prozent) – damit knackte die DVAG erneut als einziger Vertrieb die
Milliarden-Marke. Vorstand Markus Knapp, verantwortlich für
zentrale Vertriebsentwicklung und Versicherungen, spricht von
einem „soliden Wachstum“ und lobt den „großartigen Einsatz“
der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater in der Coronakrise. „Sie sind es, die den Kunden auch in turbulenten Zeiten
bei ihren Fragen rund um Absicherung und Vorsorge auch während der Pandemie zur Seite standen und stehen. Für die DVAG
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Quelle: Cash.-Recherche; Angaben in Prozent

kommt es darauf an, dass der Vertrieb den Service erhält, mit dem
er den Kunden optimal betreuen kann. Wir haben im letzten Jahr
schnell gehandelt, sodass unsere Vermögensberater durchgängig
und in gewohnt hoher Qualität beraten konnten. Wir haben dafür
neue Tools, angepasste praxisorientierte Prozesse sowie moderne
Kommunikationsformate entwickelt und eingeführt“, so Knapp.
Auch in diesem Jahr zeichne sich ab, dass der Bedarf an qualifizierter Finanzberatung ungebrochen hoch sei. Für Knapp steht
fest: „2021 gibt es weiterhin einen klaren Trend zur persönlichen
Beratung.“ Bei gewohntem Lauf der Dinge dürfte sich an der
Position des Spitzenreiters der Cash. Hitliste auch im nächsten
Jahr nichts ändern – dann mutmaßlich erstmals mit Provisionserlösen von über zwei Milliarden Euro.
Den zweiten Rang verteidigt MLP – beim Wieslocher Finanzdienstleister stiegen die Provisionserlöse um 8,55 Prozent auf
730,4 Millionen Euro (Wachstum im Vorjahr: 7,70 Prozent).

FOTO: DVAG

Quelle: Cash.-Recherche; Angaben in Prozent
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Markus Knapp,
DVAG: „Weiterhin
ein klarer Trend zur
persönlichen
Beratung“

Vertriebsvorstand Oliver Liebermann zeigt sich mit dem Ergebnis
zufrieden: „Für MLP war das Jahr 2020 erfolgreich und mit Blick
auf die Pandemie zugleich ein unfreiwilliger, aber erfolgreicher
Stresstest für unsere Strategie. Wandlungsfähigkeit, Digitalisierung sowie Stabilität im Geschäftsmodell waren und sind unsere
Erfolgsfaktoren. Die Grundlage dazu haben wir in den vergangenen Jahren gelegt. Durch die Erschließung weiterer Kundengruppen, die deutliche Verbreiterung unserer Umsatzbasis und die
Vernetzung der mitunter neuen Geschäftsbereiche untereinander
haben wir eine hohe Widerstandsfähigkeit aufgebaut und zudem
zusätzliche Quellen für Performance erschlossen – die Erlösentwicklung macht dies sehr deutlich.“ Auch im laufenden Jahr habe
man einen gelungenen Start hingelegt, so Liebermann: „MLP ist
dynamisch unterwegs und wir konnten den positiven Trend der
vergangenen Monate trotz anhaltender Einschränkungen durch

die Bekämpfung der Corona-Pandemie fortsetzen. Der Schlüssel
dazu war und ist die enge Betreuung unserer Kunden in allen
Teilen der MLP Gruppe – kurzum: gelebte Kundenorientierung.
Gleichzeitig investieren wir weiterhin umfangreich in unsere
Zukunft.“
Auf Platz drei landet – ebenfalls wie im Vorjahr – die Swiss
Life Deutschland Holding. Die Provisionserlöse stiegen um 19,96
Prozent auf 546,8 Millionen Euro (Wachstum im Vorjahr: 16,39
Prozent). „Persönliche und qualitativ hochwertige Finanzberatung
hat Zukunft, das beweist das Wachstum unserer Vertriebsgesellschaften sehr deutlich“, meint Dr. Matthias Wald, Leiter Vertrieb
und Mitglied der Geschäftsleitung. „Wir konnten unsere Provisionserlöse im Geschäftsjahr 2020 um 20 Prozent und die Anzahl
unserer lizenzierten Finanzberaterinnen und Finanzberater um
11 Prozent steigern. Diese Trends setzen sich auch im aktuellen
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Jahr fort. So konnten wir im Juni die 5.000-Marke bei der Anzahl
unserer lizenzierten Finanzberaterinnen und Finanzberater knacken. Auch wenn der Vermittlermarkt seit Jahren schrumpft, zeigt
sich, dass die ungebundene Qualitätsberatung für viele Menschen
attraktive berufliche Chancen bietet.“ Das Durchschnittsalter der
Berater der Swiss-Life-Gruppe betrage 35 Jahre. „Damit hat
unser Team einen direkten Zugang zu den Lebenswelten unserer
jüngeren Kundschaft.“ Für Wald ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
Bei den Wachstumsraten fällt besonders das Ergebnis der
Königswege GmbH aus Heidelberg ins Auge, die in diesem Jahr
erstmals in der Hitliste vertreten ist und die Provisionserlöse im
Vergleich zum Vorjahr um 1.318,49 Prozent auf 9,48 Millionen
Euro steigern konnte. Das Angebot des Start-ups, das mit dem
Lübecker Maklerpool Blau Direkt kooperiert, richtet sich nach
eigenen Angaben vor allem an junge Makler, Versicherungsvertreter und Vertriebe, die ein Geschäftsmodell „abseits von veralteten Systemen“ suchen. „2020 haben wir ein Restart vorgenommen. Eine neue Geschäftsführung, starkes Wachstum in Umsatz
und Partneranzahl und ein neuer Markenauftritt haben dem Unternehmen einen neuen Anstrich verpasst. Das Unternehmen hat
sich einen guten Namen am Markt erarbeitet und ist äußerst attraktiv für Berater geworden. 2021 wollen wir weitere Geschäfts-

bereiche wie Immobilienfinanzierung, Kapitalanlageimmobilien
oder Depotgeschäft ausbauen, um noch mehr Raum für Wachstum zu schaffen“, kündigt Geschäftsführer Stefan Gierschke an.
Neun Allfinanzvertrieben gelang es 2020, zweistellige
Wachstumsraten bei den Provisionserlösen zu erzielen. Besonders deutlich fiel die Steigerung wie schon im Vorjahr bei derValuniq AG (ehemals Innovative Finanzberatung 2005) aus dem
bayrischen Hilpoltstein aus (plus 40,54 Prozent, nach 37,16
Prozent im Vorjahr), wenn auch auf vergleichsweise niedrigem
Niveau (11,97 Millionen Euro). Zu den Gewinnern zählt mit einem Zuwachs um 28,16 Prozent auf 4,77 Millionen Euro auch die
Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (DBFP) aus
Stuttgart (Wachstum im Vorjahr: 3,28 Prozent). „Seit Pandemiebeginn befinden wir uns in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld. Nun zahlt sich unser langfristiger Ansatz in der Unternehmensentwicklung aus. Als Ergebnis einer sehr geringen
Fluktuationsquote verfügen unsere Beraterinnen und Berater oft
über jahrelang gefestigte Kundenbeziehungen. Auf dieser Basis,
ergänzt durch neue Kommunikationswege zu unseren Kunden,
erreichten wir 2020 das beste Jahr in der Firmengeschichte. Das
Jahr 2021 schickt sich an, dieses Niveau noch zu toppen“, erklärt
Geschäftsführer Ralf Reiniger.

Hitliste der Erlöse der Allfinanzvertriebe
Wie schon in den Vorjahren konnte die deutliche Mehrheit der Allfinanzvertriebe auch im Geschäftsjahr 2020 eine Steigerung ihrer Provisionserlöse
verzeichnen. Die Zahl der Häuser, die ihre Zahlen an Cash. gemeldet haben, ist konstant geblieben.
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Gesellschaft
Deutsche Vermögensberatung
MLP
Swiss Life Deutschland Holding
OVB
Telis Finanz
Dr. Klein
Global Finanz
Bonnfinanz
Finum Gruppe
Formaxx/Mayflower
Plansecur
A.S.I. Wirtschaftsberatung
Compexx Finanz
FP Finanzpartner
Valuniq (ehemals Innovative Finanzberatung 2005)
EFC
Königswege
RWS Vermögensplanung
Die Financial Architects
Accaris Financial Planning
DBFP
Deutuna
BVF
Global Vermögensberatung
Finanz Service Bielefeld
Profundo
Ecoplanfinanz
FBV

PE 2020 in
Mio. Euro
1982,10
730,40
546,80
270,60
143,40
130,00
61,56
57,50
29,92
28,18
26,28
24,82
15,10
14,14
11,97
11,90
9,48
7,83
6,84
6,05
4,77
4,51
3,50
1,79
1,48
1,23
1,17
0,68

Veränderung zu
2019 in Prozent
5,91
→
8,55
→
19,96
→
4,97
→
14,26
→
14,74
→
9,21
→
→
-3,04
→
-0,56
11,64
→
7,18
→
→
-0,37
7,09
→
24,58
→
40,54
→
6,25
→
→ 1318,49
→
-2,05
→
-1,58
2,54
→
28,16
→
18,76
→
→
-0,12
→
-6,50
5,05
→
21,78
→
→
-5,65
→
-2,16

Kap.-Bet. Dritter
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nein
nein
ja
ja
ja
ja
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
nein

Beraterzahl

Internet

über 18.000		
2086		
4635		
5248		
1679		
650		
348		
ca. 450		
290		
Über 230		
170		
131		
228		
102		
87		
38		
480		
270		
32		
21		
65		
50		
170		
25		
36		
35		
12		
8		

dvag.de
mlp-se.de
swisslife.de
ovb.eu 1)
telis-finanz.de
drklein.de
global-finanz.de
bonnfinanz.de
finum.de 2)
formaxx.de/mayflower-capital.de
www. plansecur.de 3)
ww.asi-online.de
www.compexx-finanz.de
www.fp-finanzpartner.de
www.valuniq.de
www.efc-ag.de 4)
www.koenigswege.com 5)
www.rws.de
www.die-fa.de
www.accaris.de 6
www.dbfp.de
www.deutuna.de
www.bvf-online.de7)
www.global-gruppe.de
www.finanz-service.com 8)
www.profundo.de 9)
www.ecoplanfinanz.de10)
www.fbv.de11)
Quelle: Cash.-Recherche

1)

Inklusive 209,3 Millionen Euro Provisionen Ausland, 2) Inklusive 7,4 Millionen Euro Provisionen Ausland, 3) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,28 Millionen Euro, 4) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,5 Millionen Euro,
5)
inklusive Beratungshonorare in Höhe von 1,77 Millionen Euro; untestiert, 6) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,08 Millionen Euro, 7) untestiert, 8) inklusive Beratungshonorare in Höhe von 0,08 Millionen Euro; untestiert, 9) untestiert,
10)
abweichendes Geschäftsjahr (31. März), es liegt nur ein 9-Monats-Geschäftsjahr zu Grunde, 11) untestiert
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DIE TOP DREI BEI DEN ALLFINANZVERTRIEBEN

FOTOS: DVAG, MLP, SWISS LIFE

1

Deutsche Vermögensberatung
AG, Frankfurt/Main, Markus
Knapp, Mitglied des Vorstands

2

MLP AG, Wiesloch,
Oliver Liebermann,
Vertriebsvorstand

3

Swiss Life Deutschland
Holding, Hannover,
Dr. Matthias Wald,
Leiter Vertrieb

1.982,10 Millionen Euro

730,40 Millionen Euro

546,80 Millionen Euro

+ 5,91 Prozent

+ 8,55 Prozent

+ 19,96 Prozent

„Wir haben im letzten Jahr schnell gehandelt, sodass unsere Vermögensberater
durchgängig und in gewohnt hoher Qualität beraten konnten.“

„Für MLP war das Jahr 2020 erfolgreich
und mit Blick auf die Pandemie zugleich
ein unfreiwilliger, aber erfolgreicher
Stresstest für unsere Strategie.“

„Persönliche und qualitativ hochwertige
Finanzberatung hat Zukunft, das beweist
das Wachstum unserer Vertriebsgesellschaften sehr deutlich.“

BESTES JAHR DER FIRMENGESCHICHTE:

ANZEIGE

Die dbfp – Deutsche Beratungsgesellschaft
für Finanzplanung wächst auch 2020!
Burkhard Stallein und Ralf Reiniger, Geschäftsführer der Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung (dbfp),
sprechen über die Entwicklung der dbfp im Jahr 2020 und über die sehr erfolgreiche strategische Partnerschaft mit
der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.
Wie war die Entwicklung der dbfp im Jahr 2020?
Reiniger: Mit einer Steigerung der Provisionserlöse um 28 %
zum Vorjahr ist unser Unternehmen erneut gewachsen. Wir
haben das Jahr 2020 als unser historisch bestes Geschäftsjahr,
gemessen an den Provisionserlösen abgeschlossen.
Stallein: In der aktuellen Cash Hitliste kommen wir dadurch im
Ranking „Prozentuale Steigerung zum Vorjahr“ bei den Finanzberatungsgesellschaften auf den dritten Platz.
Worauf basiert diese Entwicklung?
Reiniger: Die Zusammenarbeit mit der Fürst Fugger Privatbank
als strategischer Partner im Bereich der Anlageberatung und
Vermögensverwaltung ist sicher ein wichtiger Faktor für die
positive Entwicklung. Hinzu kommt noch der Ausbau der Distanzberatungsmöglichkeiten.
Stallein: Ein weiterer Punkt für die positive Entwicklung ist der
ganzheitliche Beratungsansatz ohne Umsatz- oder Zielvorgaben.
Der Best-Select und Best-Advise-Ansatz, über alle Geschäftsfelder hinweg, hat sich dauerhaft ausgezahlt.

Burkhard Stallein

Ralf Reiniger

Was sind die Ziele für 2021?
Reiniger: Wir wollen für unser erfolgreiches Konzept im laufenden Geschäftsjahr, wie bisher auch, von Banken, Sparkassen und
Finanzberatungsgesellschaften qualifizierte Berater/innen gewinnen.
Stallein: Ein weiteres Ziel ist es, den Geschäftserfolg im Bereich
der Provisionserlöse auszubauen. Die ersten beiden Quartale in
2021 liegen dabei sogar schon über dem Vorjahresniveau.

Kontakt: Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Tel.: 0711/50 62 18 92, E-Mail: info@dbfp.de, Internet: www.dbfp.de
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Erlöse von Spezialvertrieben
Nach acht Unternehmen im Vorjahr nahmen sechs Häuser an der aktuellen Erhebung teil. Cash. verzichtet deshalb erneut darauf,
Sieger in den einzelnen Segmenten Baufinanzierung, Immobilien, Investmentfonds und Sachwertanlagen auszurufen.

1
2
3
4
5
6
1)

Gesellschaft

Segment

Interhyp
Postbank Finanzberatung
Ascent
Factum Immobilien
BIT Treuhand
OFG Ohrmundt

Baufinanzierung
Immobilien/Baufinanzierung
Investmentfonds
Immobilien
Sachwertanlagen
Sachwertanlagen

PE 2020 in
Mio. Euro
491,07
282,20
13,10
9,62
9,44
0,77

Veränderung zu
2019 in Prozent
→ 15,34
→ 4,67
→ 6,95
→ 69,13
→ -14,54
→ 19,61

Davon sind 2,19 Millionen Euro auf fremde Rechnung von Vertriebspartnern abgewickelt worden und daher untestiert

Kap.-Bet. Dritter
ja
ja
ja
nein
nein
nein

Beraterzahl

Internet

740		
Über 3250		
136		
42		
k.A. 		
3		

www.interhyp-gruppe.de
www.postbank.de/finanzberatung
www.ascent.de
www.factum-ag.de
www.bit-ag.com1)
www.ofg-ohrmundt.de
Quelle: Cash. Recherche

Börsen nach dem Corona-Crash und dem chronischen Zinstief
Ebenfalls neun Allfinanzvertriebe mussten 2020 rückläufige
wuchs die Nachfrage nach Investmentfonds sehr stark an, sodass
Provisionserlöse hinnehmen. Dazu gehört auch die Bonnfinanz
Plattformen wie ebase, FodB und Sutor Bank komplett überlastet
mit einem Rückgang um 3,04 Prozent auf 57,5 Millionen Euro
waren hinsichtlich Ausführung von Orders und Neueröffnung von
(Vorjahr: Rückgang um 2,31 Prozent). „Das Jahr 2020 war weiter
Depots“, blickt Vorstand Rainer Thibaut auf
von Einflüssen aus dem Transformationsprodas Jahr 2020 zurück. „Privatanleger haben
zess nach dem Eigentümerwechsel geprägt“,
anders als in der Vergangenheit verstanden,
sagt Vorstand Stefan Mertes. 2019 hatte der
vorübergehende Markteinbrüche als InvestitiFinanzinvestor BlackFin das Unternehmen
onschance zu nutzen. Auch die Erkenntnis,
von der Zurich-Gruppe übernommen und richdass im Zinstief nur durch Investmentfonds
tet es seither völlig neu aus. „Im Jahr 2021
mit variablen Aktienquoten ein Kapitalaufbau
rechnen wir mit ersten positiven Impulsen aus
und eine nachhaltige Altersvorsorge möglich
den seit 2019 laufenden strategischen Investisind, hat sich breitflächig durchgesetzt.“
tionen, insbesondere durch eine konsequente
Den deutlichsten Zuwachs bei den SpeziMarkenschärfung sowie Investitionen in die
alvertrieben verzeichnete wie schon im VorVermittlerqualifizierung, die IT-Infrastruktur,
jahr die Factum Immobilien AG aus Mainz mit
die Vermittler-Gewinnung und die Anbindung
einer Steigerung um 69,13 Prozent auf 9,62
neuer Partner und Produkte“, so Mertes.
Millionen Euro (Vorjahr: Wachstum um
Wie schon in den Vorjahren ist die Zahl der
104,47 Prozent). „2020 kam es weiter zu einem
Häuser, die an der Umfrage teilgenommen und
erheblichen Umsatzwachstum, weil viele FiZahlen an Cash. gemeldet haben, konstant
geblieben. Auch gab es kaum Fluktuation, die Jörg Utecht, Interhyp: „Konnten unsere nanzvermittler aus dem Assekuranzbereich
erkannt haben, dass Immobilien mittlerweile
Teilnehmer sind bis auf wenige Ausnahmen Marktposition deutlich ausbauen“
zur Altersvorsorge alternativlos geworden
die selben wie im Vorjahr. Bei den in einer
sind“, erklärt Vorstand Martin Sakraschinsgy die weiterhin posigesonderten Tabelle dargestellten Spezialvertrieben schrumpfte
tive Entwicklung. „Durch das weitere Fortbestehen der Coviddie Teilnehmerzahl allerdings von acht auf sechs Unternehmen.
19-Pandemie in 2020, genauso wie im ersten Halbjahr 2021, kaDie auf Baufinanzierung spezialisierte Interhyp Gruppe erzielte
men viele Finanzdienstleister auf uns zu, da die Kunden vermehrt
dort mit 491,07 Millionen Euro die höchsten Provisionserlöse, ein
mit dem Gedanken der Kapitalanlage in Immobilien an ihren
Plus von 15,34 Prozent (Wachstum im Vorjahr: 14,73 Prozent).
Versicherungsvertreter herangetreten sind.“
„Die erneute Top-Platzierung freut uns sehr. Ist sie doch ein weiFazit der diesjährigen Erhebung: Trotz vielerorts gebremsten
terer erfreulicher Beleg für den Erfolg unseres Geschäftsmodells,
Wachstums sind die deutschen Finanzvertriebe relativ stabil
nämlich dem perfekten Zusammenspiel von kompetenter persöndurch die Coronakrise gekommen – gerade im Vergleich zu anlicher Beratung und digitalen Angeboten. Selbst im herausforderen Branchen wie Gastronomie oder Tourismus. Bleibt zu
dernden Umfeld der Corona-Pandemie konnten wir unsere
hoffen, dass die wirtschaftlichen Verwerfungen mit zeitlichem
Marktposition deutlich ausbauen: 2020 hat die Interhyp Gruppe
Abstand nicht doch noch bei den Vertrieben ankommen. Die
das abgeschlossene Finanzierungsvolumen um 17 Prozent gesteiBranche jedenfalls bleibt optimistisch: Auf die Frage, wie sich die
gert und einen neuen Rekordwert von 28,8 Milliarden Euro erProvisionserlöse im Jahr 2021 entwickeln werden, antwortete
reicht. Das entspricht 120.000 erfolgreich abgeschlossenen Finaneine deutliche Mehrheit von 71 Prozent der befragten Vorstände
zierungen“, so CEO Jörg Utecht.
und Geschäftsführer, dass sie mit weiter steigenden Erlösen rechAuf dem zweiten Platz landet die auf Immobilien und Baufinen. Ob sie damit richtig liegen, wird die Cash. Hitliste der
nanzierung spezialisierte Postbank Finanzberatung mit einem
Finanzvertriebe 2022 zeigen.
Zuwachs um 4,67 Prozent auf 282,2 Millionen Euro (Wachstum
im Vorjahr: 2,43 Prozent), den dritten Rang belegt die auf Investmentfonds spezialisierte Ascent AG mit einem Wachstum um
6,95 Prozent auf 13,1 Millionen Euro (Wachstum im Vorjahr: 5,27
Kim Brodtmann, Cash.
Prozent). „Dank der sehr raschen Erholung an den internationalen
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Rang

Jetzt
bewerben!
Wir suchen Unterstützung als

Regionaldirektor (m/w/d)
auf selbstständiger Basis

Regio

Die Fonds Finanz Makler
größten Maklerpools in
Vermittlern und Versiche
Unseren Partnern stellen
Verfügung.

Wir leben das Motto, das
einen off

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH mit Sitz in München ist einer der führenden und größten Maklerpools in Deutschland.
Teamarbeit und
Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen freien Vermittlern und Versicherern, Investmentgesellschaften, Banken, Bausparkassen
sowie Immobilien. Unseren Partnern stellen wir dabei innovative Produkte und umfangreiche Services zur Verfügung. Wir leben
Ihre Aufgaben
das Motto, dass Innovation und eine erfolgreiche Zusammenarbeit durch echte Teamarbeit und einen offenen Austausch entstehen.

• Sie akquirieren neue Ve

Du bist erfolgreicher Makler und möchtest, dass auch andere von Deinen fachlichen und persönlichen Kompetenzen profitieren?
Überzeugung und Kreat
Dann ist die Stelle als Regionaldirektor genau richtig für Dich. Baue Dir neben Deiner Maklertätigkeit ein Vermittlerteam auf.
•
Anschließend
stellen Si
Fördere die Leistung und die Kreativität Deines Teams, denn der Erfolg Deines Teams ist Dein Profit.

Deine Aufgaben

• Als selbstständige Unternehmerin und selbstständiger Unternehmer akquirierst Du durch Überzeugung und
Kreativität neue Vertriebspartner für die Fonds Finanz Maklerservice GmbH
• Du begleitest die akquirierten Makler bei ihrer ordnungsgemäßen Anbindung an die Fonds Finanz
Maklerservice GmbH und baust Dir ein professionelles Vermittlerteam auf
• Durch qualifizierte Weiterbildung und Coaching Deiner Vertriebspartner förderst Du maßgeblich die Umsatzsteigerung
• Du koordinierst und realisierst wirkungsvolle Vertriebsmaßnahmen zur Unterstützung und Förderung deiner Makler
• Du nimmst an Schulungsveranstaltungen für alle Regionaldirektoren teil

sicher
Einstieg
als
• Sie
übernehmen
Verant
•berufserfahren
Durch Schulungen und
• Sie nehmen an Schulun
Standort

Deine Qualifikationen

Ihre
Qualifikationen
bundesweit
• Sie haben Erfahrung als
• Außerdem bringen Sie e
Tätigkeit
als oder Maklera
betreuung
Regionaldirektor (m/w/d)
• Sie haben eine Zulassu
auf selbstständiger
•Basis
Sie(HGB
besitzen
§ 84) ein großes
• Durch Ihre Affinität für
unserer vielseitigen, zei

Das erwartet Dich bei uns

sofort
Dasaberwartet
Sie bei uns
• Eine allumfassende Ma
• Das Beste aus zwei Wel
Dein Ansprechpartner
• Auf- und Ausbau Ihrer e
Hans-Jörg Niessen
• (0)89
Alle15Sparten
+49
88 15-180aus einer H
h.niessen@fondsfinanz.de
lands

• Du hast Erfahrung als Ausschließlichkeitsvertreter oder
• Du bringst einschlägige und mehrjährige Erfahrung im Bereich der Maklerbetreuung oder Maklerakquise oder
als Führungskraft im Versicherungsvertrieb mit oder
• Du hast eine Zulassung als Versicherungsmakler nach § 34d und/oder Investmentmakler nach § 34f oder
• Du besitzt ein großes Netzwerk an Vermittlern in Deiner Region sowie persönliche Kompetenz in der
Vermittlerrekrutierung oder
• Du hast eine ausgeprägte Affinität für Technik, Digitalisierung und Social Media und treibst die Weiterentwicklung
unserer vielseitigen, zeitgemäßen Tools mit voran

• Das Beste aus zwei Welten – Makler und Vertriebsführungskraft in einer Funktion
• Auf- und Ausbau Deiner eigenen Vertriebsorganisation
• Moderne Tools und ein Lebensphasenmodell
• Alle Sparten aus einer Hand – in Kooperation mit dem führenden Maklerpool Deutschlands
• Wir unterstützen Dich mit Fachseminar- und Weiterbildungsangeboten sowie professionellen Werbemaßnahmen
• Bestimme Dein Gehalt selbst – Bring Dein Vermittlerteam zu Höchstleistungen und profitiere davon
Du findest, wir passen zueinander? Großartig, dann sollten wir uns kennenlernen! Bewirb Dich innerhalb
von nur fünf Minuten über unser Jobportal. Sende Deinen Lebenslauf sowie Deine Zeugnisse zusammen
mit Deinem gewünschten Eintrittsdatum an Hans-Jörg. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Willkommen, Bessermacher.

Datum

QR-Code scannen und
direkt bewerben

Sie finden
und bewe
senden Ih
datum an

Willkommen, Bessermach
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„GAMECHANGER
FÜR MAKLERHÄUSER
UND VERTRIEBE“

„Die Provisionsabrechnung für Mitarbeiter ist ein großer
zeitlicher Mehraufwand im Maklerbüro.“

108 Cash. 8/2021

Wofür brauchen Makler und Vermittler
ein automatisiertes Abrechnungstool?
Allesch: Die Provisionsabrechnung von
Mitarbeitern ist ein großer zeitlicher
Mehraufwand im Maklerbüro. Wir haben mit dem automatisierten Abrechnungstool für Direktvereinbarungen eine
technische Lösung entwickelt, mit der
Provisionsabrechnungen per Webservice
automatisch importiert und die Buchungssätze den Vermittlern automatisch
zugeordnet werden. Die manuellen Einzelschritte für Mitarbeiter entfallen. Inzwischen haben wir über 40 Versicherer
an das Tool angebunden.
Was sind die Unterschiede zwischen manuellem und vollautomatischem Import?
Allesch: Beim manuellen Import erhalten Makler die Dateien mit den Provisionsdaten vom Versicherer und importieren sie in unser Abrechnungstool. Diese
Dateien werden im Regelfall im jeweiligen Maklerportal des Versicherers heruntergeladen, wodurch ein monatlich
wiederkehrender zeitlicher Aufwand beim Makler entsteht. Bei
dem vollautomatischen Import werden die Provisionsdateien
vom DEMV direkt beim Versicherer abgerufen und direkt

FOTO: ANDRE GRAESSEL

Mit einem automatisierten
Abrechnungstool will der
Deutsche Maklerverbund
(DEMV) einen Gamechanger
für mittlere Maklerhäuser und
Vertriebe liefern. Cash. sprach
mit Karsten Allesch, dem
geschäftsführenden
Gesellschafter.

FINANZBERATER

importiert. Der manuelle Aufwand des Maklers entfällt.
Löst das Tool auch Probleme über die Technik hinaus?
Allesch: Das Tool hilft Maklern dabei, finanzielle Abhängigkeiten zu reduzieren. Insbesondere kleinere und mittlere Maklerhäuser arbeiten aufgrund des hohen Aufwands von Abrechnungen für Mitarbeiter oft mit Pools zusammen, was jedoch
möglicherweise Auswirkungen auf die Rechte am Kundenbestand hat. Dies ist nun nicht mehr nötig. Das Tool bietet Maklern, die der Sicherheit der Direktvereinbarungen vertrauen,
eine Möglichkeit den Verwaltungsaufwand signifikant zu reduzieren.
Und für größere Häuser?
Allesch: Bei großen Maklerhäusern stellen sich darüber hinaus
noch ganz andere Probleme. Unser Abrechnungstool ordnet
die Provisionsbuchungen automatisch den Vermittlern zu, die
ihrerseits den Kundenverträgen zugeordnet sind. Beispiel: In
größeren Maklerhäusern gibt es einen Spezialisten A für Vorsorge und einen Spezialisten B für die Krankenversicherung.
Beide Vermittler beraten den Kunden und das Abrechnungstool erkennt dank künstlicher Intelligenz, dass die Courtage
aus den Verträgen zur Vorsorge Vermittler A und die Courtage aus Verträgen zur Krankenversicherung Vermittler B zugeordnet wird. Auch unterschiedliche Courtagesätze der Vermittler je Sparte können so berücksichtigt werden.
Welche rechtlichen oder technischen Aspekte gibt es bei dem
Tool und dem Import zu beachten?
Allesch: Nur wenige Versicherer liefern Provisionsbuchungen
über das BiPRO-Postfach oder erfüllen die BiPRO-Norm
430.7, über die Provisionsdaten via Schnittstelle ausgetauscht
werden. Zusätzlich zum Import der Provisionsbuchungen per
BiPRO wurde mit rund 30 Versicherern eine Übereinkunft
getroffen, dass die Provisionsdaten über andere verschlüsselte
Kanäle an uns übermittelt werden. Das können herkömmliche
Anbieter eines Maklerverwaltungsprogramms (MVP) nicht
leisten, wir als Maklerverbund aber schon. Wir haben diesen
technologischen Fortschritt bereits mit der selbstpflegenden
digitalen Kundenakte für die Direktvereinbarung in den Markt
eingeführt und können das Erfolgsrezept nun auch auf das
Thema Provisionsabrechnungen übertragen.
Das MVP von DEMV „Professional works“ ist bei Maklern
beliebt. Was zeichnet es neben dem neuen Feature aus?
Allesch: Moderne Maklerbüros benötigen smarte Lösungen,
um die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen und einem smarten
MVP ist so groß wie der zwischen einem alten Nokia 3310 und
dem ersten iPhone anno 2007. Smarte Prozesse definieren wir,
wenn sich wiederholende Aufgaben im Maklerbüro automatisiert durchführen lassen, weil die verschiedenen Softwaretools
miteinander interagieren. Wir bieten beispielsweise Vergleichsrechner, die viele Schritte wie die Kündigung der Vorversicherung oder die Buchung der zu erwartenden Courtage
automatisch übernehmen. Unser BiPRO Postfach ordnet Dokumente der Gesellschaften wie Policen selbstständig dem
zugehörigen Kundenvertrag zu. Mit der Kunden App können
Jahresgespräche automatisiert werden und dank DEMV Sign
können die Kunden eine Maklervollmacht digital unterschreiben und mit einem Klick die möglichen Bestandsübertragungen angestoßen werden, weil die Maklervollmacht nach Unterschrift des Kunden automatisch bei den Kundendokumenten gespeichert wird. Der Makler spart dadurch bis zu 70

Prozent der Zeit für Verwaltungstätigkeiten.
Bringt auch die Coronakrise die Makler in Zugzwang, sich
technisch weiterzuentwickeln?
Allesch: Wer nicht mit einem onlinebasierten MVP oder gar
noch mit Papierakten arbeitet, kann den Mitarbeitern kein
Homeoffice anbieten. Wer kein Tool für die digitale Unterschrift einsetzt, ist auf die Post angewiesen. Es ist ein riesiger
Unterschied, ob ich mit der Abwicklung einer Sachversicherung drei Minuten oder dreißig Minuten beschäftigt bin. Die
Coronakrise macht bereits vorhandene Probleme wie unter
einem Brennglas sichtbarer und ist sicher ein Treiber, dass sich
Maklerhäuser digitaler aufstellen. So gesehen bietet die Krise
eine große Chance, denn maßgeblich für die technische Weiterentwicklung im Maklerhaus ist das Bewusstsein für die
Notwendigkeit. Die notwendige Technik ist bereits da und wird
beispielsweise wie bei uns kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Viele Makler arbeiten mit den großen Playern der Maklerpools
zusammen. Sehen Sie mit Ihrem neuen Tool die Möglichkeit zu
konkurrieren?
Allesch: Unser Tool ist der Gamechanger für mittlere Maklerhäuser und Vertriebe, die Wert auf die Sicherheit der Direktvereinbarung legen und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand
von Abrechnungen scheuen. Bisher konnten diese Unternehmen nur wählen zwischen der verwaltungstechnisch bequemen, aber rechtlich teilweise unsicheren Poollösung oder der
sicheren Direktvereinbarung und dem immensen Aufwand
abzurechnen. Haben sich im vergangenen Jahr ca. 400 Maklerhäuser für die Zusammenarbeit entschieden, planen wir in
diesem Jahr mit 600 Maklerhäusern. Interessant ist vor allem,
dass die Unternehmen die mit uns zusammenarbeiten immer
größer werden und mit unserer Software viel größere Produktivitätsgewinne erzielen, als mit einem herkömmlichen Maklerpool oder Hersteller eines MVPs. Außerdem ist die Mitgliedschaft im DEMV kostenfrei. Mitglieder nutzen dann auch
Professional works kostenlos.
Was bieten Sie Maklern noch?
Allesch: Zum smarten Maklerbüro gehört mehr als ein MVP.
Dazu zählen auch Deckungskonzepte mit bestmöglichen Bedingungen. Wir bieten diese für die private und gewerbliche
Sachversicherung an, damit Makler bessere Angebote als die
Konkurrenz machen können und ihr Haftungsrisiko reduzieren. Zudem ist die Vermittlung extrem einfach und zeitsparend, wenn beispielsweise eine Besserstellungsklausel gewährleistet, dass die Bedingungen des bisherigen Versicherungsschutzes im neuen Vertrag mindestens enthalten sind. Als
Einkaufsgemeinschaft sorgen wir dafür, dass diese Bedingungsverbesserungen zum gleichen Beitrag wie der Standardtarif der Gesellschaft angeboten werden kann. Auch bieten wir
Mitgliedern eine kostenlose Weiterbildungsplattform mit Zugang zu ausgewählten Webinaren der Deutschen Maklerakademie. Damit können Makler ihre Weiterbildungszeit in hochwertiger Qualität absolvieren und sogar kostenfrei dokumentieren.

Das Interview führte Silvia Fischer, Diplom-Betriebswirtin und Journalistin (FJS).
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DIE PRODUKT-KATEGORIEN:
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Altersvorsorge
Biometrie
Private Krankenversicherung
(Voll- und Zusatzversicherung)
Sachversicherung
Digitale Produkte
Nachhaltige Versicherungen			
Investmentfonds
Nachhaltige Investmentfonds		
Sachwertanlagen/AIF
Sachwertanlagen/Vermögensanlagen
Nachhaltige Sachwertanlagen

DIE BEDINGUNGEN:
Eingereicht werden unter der Mail-Adresse
faa@cash-online.de können alle Produkte, die sich
mindestens bis zum Bewerbungsschluss am 20.
August 2021 im Vertrieb befinden oder für die zu
diesem Datum eine Vertriebszulassung seitens der
BaFin vorliegt.

3 NEUE
KATEGORIE:

Nachhaltige
Produkte

VERLEIHUNG DER CASH. FINANCIAL ADVISORS AWARDS ANLÄSSLICH

Mitmachen und gewinnen:

AM 24. SEPTEMBER 2021
KÖNNTEN SIE GANZ OBEN STEHEN

DIE BEWERTUNG:

SO REICHEN SIE EIN:

Pro Produkt-Kategorie werden jeweils drei bis
maximal fünf der eingereichten Produkte nominiert.

Schicken Sie uns bitte vollständige Unterlagen
Ihrer Produkte. Voraussetzung ist, dass bis zum
Ende der Einreichungsfrist am 20. August 2021
eine Vertriebszulassung vorliegt bzw. der Vertrieb
noch nicht abgeschlossen ist.

Eine Jury – bestehend aus je einem Vertreter/
einer Vertreterin eines Analysehauses, eines
Vertriebs und der Cash.-Redaktion – trifft aus
allen eingereichten Produkten eine Auswahl.
Maßstab hierfür sind besondere Leistungen
in den Kriterien
n
n
n
n

Innovationsgehalt
Transparenz
Anlegerfreundlichkeit
Vermittler-Orientierung

Alle Informationen zur Produkt-Anmeldung
erhalten Sie im Internet:
https://t1p.de/cied
Rückfragen telefonisch unter
040 – 51 444 136 und per E-Mail
info@cash-online.de
Alle nominierten Produkte werden im Special
zur Cash.Gala 2020 ausführlich vorgestellt.
Die Sieger werden am 24. September 2021
anlässlich der Cash.Gala in Hamburg gekürt.

DER FESTLICHEN CASH.GALA AM 24. SEPTEMBER 2021 IN HAMBURG
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ZEHN
SCHRITTE
ZU EINEM
SMARTEN
ONLINE
SALES
FUNNEL
Remote Selling ist das Stichwort der
letzten zwei Jahre – und es wird Makler,
Agenturen und Berater mit Sicherheit
in die Zukunft tragen.

heilen“ oder den Wunsch erfüllen würde – also eine wirklich funktionierende, wertvolle Lösung.
3. Zu diesem Wunsch- oder Problemthema entwickeln Sie
eine Reihe von hilfreichen Informationsmedien oder „Give Aways“ (Werbematerialien) für Ihre potenziellen Kunden. Ziel: Diese Infomedien sollen beweisen, dass Ihr
Produkt bzw. die Dienstleistung Ihrer Makleragentur eine
smarte und hilfreiche Lösung für diesen Bedarf bietet.
Diese Materialien bieten Sie im Laufe des Online Sales
Funnels an, so dass die Interessenten immer wieder einen
Impuls („Call to Action“) erhalten, um mit Ihnen direkt in
Kontakt zu treten.
4. Sie stellen eine oder mehrere spezialisierte Microsite(s)
respektive Landingpages (kurze, themenspezifische Websites) ins Internet, die diese definierten Kundenwünsche/probleme genau anspricht/ansprechen und Ihre attraktiven
Lösungen dafür beschreibt/beschreiben. Solche Landingpages haben meist eine so genannte „sprechende Domain“,
das heißt, die Webadresse fängt direkt schon das KundenInteresse auf. Beispielsweise wie: www.altersvorsorgesicherstellen.de (zum Veröffentlichungszeitpunkt noch
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inanzvertrieb geht heute anders – und anders heißt:
einfacher, digitaler, effizient(er). Das hat sich in der
Pandemie-Zeit bewiesen. Denn zum einen boomt der
Markt: Finanzberatung und -dienstleistungen von Immobilienerwerb über Kryptowährungen bis Geldanlage werden
nachgefragt wie seit Jahren nicht. Und zum anderen haben die
Kunden B2C wie B2B in dieser Zeit bewiesen, dass sie bereit
sind, (fast) alles digital abzuwickeln. Von der Bedarfsanalyse
bis zum Kauf neuer Produkte, von Kontenführung über Aktienhandel und Daytrading bis Versicherungsabschluss und Altersvorsorge.
Remote Selling ist das Stichwort der letzten zwei Jahre –
und es wird Makler, Agenturen und Berater mit Sicherheit in
die Zukunft tragen. Egal, wie diese sich entwickeln wird – denn
so oder so wird die Zukunft grundsätzlich und wesentlich immer stärker digital sein. Für uns in der Finanzdienstleistung ein
großer Vorteil – wenn wir konsequent auch auf Remote Selling
setzen. Remote Selling, das leitet sich vom Englischen „remote“
für „entfernt“ ab. Es meint alle Vertriebsformen, die im Wesentlichen digital vermittelt „aus der Ferne“ mit Interessenten
oder Kunden interagieren.
Ganz klar ist für mich, dass eine konsequente RemoteStrategie mit dem Aufbau von digitalen Online Sales Funnels
beginnt. Denn mit diesen werden von Anfang an hoch digitalaffine B2C- und B2B-Kundeninteressenten angesprochen. Die
ohne Medienbruch bis hin zur persönlichen Kontaktaufnahme
mit Ihnen respektive – soweit rechtlich möglich – direkt bis zum
Abschluss geführt werden können. Ein perfekter Online Sales
Funnel, also ein digitaler Verkaufstrichter, zeichnet sich vor
allem durch drei Aspekte aus:
1. Ein echtes Bedürfnis (zum Beispiel: Wie kann ich auch mit
kleinem Geldbeutel meine Altersvorsorge aufbauen?), ein
Kundenwunsch (zum Beispiel: Ich möchte gerne vom
Immobilienboom profitieren, wie kann ich das?) oder ein
Kundenproblem (zum Beispiel: Ich habe Rückschläge
einstecken müssen, wo/wie kann ich noch in Immobilien
oder Kryptowährungen investieren – und sollte ich das
überhaupt?) wird angesprochen.
2. Eine wirklich hilfreiche Lösung für das Bedürfnis, den Kundenwunsch oder das „Kundenproblem“ wird angeboten.
3. Eine neue und für den Digitalkunden bequeme Form der
Kundenansprache für das Thema/Produkt/Bedürfnis wird
gewählt.
Der klassische Sales Funnel dient im Wesentlichen dazu, in
jeder Phase des Verkaufsprozesses jene potenziellen Kunden
auszusieben, die entweder kein echtes Interesse oder kein Budget für Ihr Angebot haben, um schlussendlich die wirklich interessanten Leads zu qualifizieren und zum Abschluss zu
führen. Voraussetzung dafür ist, dass eine gewisse Menge an
potenziellen Kunden bereits vorhanden ist. Beim Online Sales
Funnel ist dies unnötig. Durch massenattraktive und dennoch
möglichst zielgruppenorientierte Angebote bauen Sie eine neue
Interessentengruppe auf.
Ich fasse einen solchen Funnel-Aufbau hier etwas vereinfacht beispielhaft in zehn Schritten zusammen:
1. Sie identifizieren ein dringendes Bedürfnis, einen Wunsch
oder ein Problem (siehe oben) einer möglichst großen Zahl
an potenziellen Interessenten.
2. Für diese haben oder entwickeln Sie ein Produkt bzw. eine
Dienstleistung, die jenen massiv vorkommenden „Schmerz
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Andreas Buhr: „Remote Selling
ebnet den Weg zum Erfolg.“

frei, es werden ausdrücklich keine Werbezwecke vom
Autor damit verfolgt) – um nur eine Idee zu liefern.
5. Diese Microsites bewerben Sie (oder Ihre Agentur, Ihr
Unternehmen) im Internet oder auf den Online-Kanälen,
auf denen sich Ihre Kernzielgruppe häufig bewegt. Beispiele: Google Ads oder Branchenplattformen, klassische
Medien, aber auch Kundenportale und Social Media.
6. Damit ist der Trichter offen, in den neue Interessenten für
Ihr Angebot einlaufen. Diesen bieten Sie zunächst möglichst viel kostenlosen, aber wertvollen Service. Beispielsweise Tipps, die bei ihrer Problemlösung weiterhelfen.
Oder Anleitungen mit wertvollen Informationen, beispielsweise in Form eines E-Books (PDF). Ihre Expertise,
Ihre Unterstützung.
7. Schritt für Schritt binden Sie die Interessenten immer
stärker an sich bzw. Ihre Agentur oder Unternehmung. Sie
bauen eine belastbare Verbindung auf, indem Sie sich als
nützlicher Experte bzw. als nützliche Expertin beweisen.
Sie beantworten Fragen, die immer wieder auftauchen,
geben Hilfestellung. Das können Sie beispielsweise durch
„automatisierte Systeme“ wie Autoresponder-E-Mails,

FAQ (Frequently Asked Questions, häufige Fragen) oder
voraufgezeichnete Webinare bzw. automatisch ablaufende
Videoaufzeichnungen tun. Ein sogenannter „Tripwire“
(auf deutsch „Stolperdraht“) zeigt Ihnen an, ob der mögliche Kunde wirklich interessiert ist. Der Tripwire ist ein
erstes Produkt- oder Beratungsangebot, das gegen kleinen
Preis verkauft wird. In dieser Phase sortieren sich jene
Anfrager aus, die nicht zum Angebot Ihres Unternehmens
passen oder prinzipiell eigentlich kein Geld für Beratung
oder Wissen ausgeben wollen. Sie werden dem Trichter
nicht weiter folgen, und das ist auch in Ordnung, weil sie
auch später nicht kaufen werden. Dennoch haben Sie ihnen
bisher eine gute Customer Experience verschafft, sie werden im Idealfall Ihr Angebot immer noch gut finden oder
an andere weiterempfehlen.
8. Sie dürfen keinen Hehl aus der zugrundeliegenden Verkaufsabsicht machen – das würde später zu Enttäuschungen führen. Aber Sie beweisen vor allem Zuverlässigkeit,
Fachkompetenz und Vertrauenswürdigkeit. Insbesondere
Vertrauen ist die Top-Währung in Vertrieb und Verkauf
– und sie ist oftmals schwer zu erreichen. Denn heutzutage haben die Menschen gelernt, dass sie allen Aktivitäten
zur Neukundengewinnung, aller Werbung, erst einmal
misstrauen sollten. Da müssen Sie besser sein. Vertrauenswürdig. Trotz remote. Nicht einfach. Aber machbar.
9. Jetzt geht es darum, aus dem Interessenten einen ernsthaften Kunden zu machen: Sie bieten dem der Customer
Journey bis hierher gefolgten Interessenten entweder kostengünstige Einsteigerprodukte oder den direkten Kontakt
zu Ihnen an. Nach der Reziprozitätsregel wird der potenzielle Neukunde schon jetzt das Bedürfnis haben, Ihnen
etwas „zurückzugeben“. Im Idealfall wird er kaufen oder
Sie direkt kontaktieren oder – als Firmenkunde – einladen,
damit Sie dort präsentieren oder Ihr Angebot abgeben
können.
10. Sie sind nun in der direkten Verkaufsverhandlung bzw.
schließen den Verkauf ab. Damit ist der Weg vom Aufstellen eines möglichst breiten Online-Trichters über automatisierte Systeme bis zur Übernahme des Warmkontaktes
durch den Vertrieb von Mensch zu Mensch erfolgreich
beschritten. Daher habe ich oben zu Anfang geschrieben,
dass wir „auch konsequent auf Remote Selling setzen“
müssen – „auch“, weil der Kunde als der neue, selbstermächtigte Experte (mehr im neuen Buch „Business geht
heute anders“) oftmals Wünsche oder Herausforderungen
mitbringt, die (noch) besser von Mensch zu Mensch besprochen werden. Die beratungsintensive Produkte beinhalten und das fragende Führen des Kunden durch Sie als
Finanzdienstleister bedingen.
Remote Selling ebnet mit Online Sales Funnels den Weg von
digitalem Marketing über Vertrieb zum Kauf, von Web zu
Mensch, von digitaler Strategie zum persönlichen Abschluss.
In jedem Fall zum Erfolg.

Autor Andreas Buhr ist Unternehmer, Vortragsredner und Buchautor.
Im Mai ist sein neues Buch „Business geht heute anders: Buhrs beste
Business-Hacks für Unternehmer, Umdenker, Manager, Macher und
Visionäre“ im Gabal Verlag erschienen.
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„Eine Immobilienblase wäre 2020 geplatzt“
Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte beim Institut der
deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sieht weiterhin keine Blase bei Wohnimmobilien. Das sei jetzt bewiesen.
„Wenn wir eine spekulative Blase gehabt hätten, wäre sie im
vergangenen Jahr geplatzt“, sagte Voigtländer auf einer Veranstaltung des Vertriebspools BIT Treuhand in Frankurt. In anderen
Fällen wie dem Immobilienmarkt in Japan hätten schon kleinere
exogene Krisen als die Corona-Pandemie zu einem Einbruch
überhitzter Märkte geführt.
Mit Corona-Abstand
voll besetzter Saal bei
der BIT-Tagung.

Der Publikumsfonds „HEP – Solar Portfolio 2” hat mittels eines neuen SpezialAIFs sieben Photovoltaikprojekte in den
USA übernommen. Mit 21 Megawattpeak (MWp) ist es das größte bisher
angekaufte Solarportfolio, für das die
Hep-Gruppe auch die Projektentwicklung übernommen hat und den Bau ausführt.
Nach einer Entwicklungsphase von fünf
Monaten stehen die Projekte nun vor der
Baureife. Daran war auch der Projektentwickler Solops, mit dem Hep im Februar 2020 eine strategische Partnerschaft geschlossen hat, maßgeblich beteiligt. Die weitere Entwicklung sowie
den Bau und den anschließenden Betrieb
übernimmt das das Solarunternehmen
HepPetra, an dem Hep eine Mehrheitsbeteiligung besitzt.
Alle sieben Investments sind sogenannte
Community-Solar-Projekte. Dabei finanzieren verschiedene Stromabnehmer
– Privatpersonen und Unternehmen –
innerhalb einer Gemeinde gemeinsam
ein Solarprojekt und nehmen den Strom
zu festen Konditionen ab.
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Zweitmarkt für Token
Das Hamburger Fintech Finexity AG ermöglicht
seinen Kunden mit einem hauseigenen Sekundärmarkt ab sofort den direkten Handel von digitalen Anteilen tokenisierter Sachwertinvestments. Der außerbörsliche Peer-to-Peer-Handel biete im Vergleich
zu klassischen Sachwertanlagen eine nie
dagewesene Flexibilität und Liquidität,
heißt es in einer Mitteilung von Finexity.
Alle Nutzer haben demnach die Möglichkeit, sowohl Kauf- als auch Verkaufsangebote einzustellen und damit ihre tokenisierten Wertpapiere jederzeit gebührenfrei zu handeln. Token sind digitale Wertpapiere auf Basis der Blockchain-Technologie.
„Mit dem Finexity-Sekundärmarkt lösen wir das magische Dreieck der Vermögensanlage – die Konkurrenz zwischen Rentabilität, Sicherheit und Liquidität – auf und schaffen neue Möglichkeiten der individuellen Portfolioverwaltung und dem flexiblen
Vermögensaufbau. Zusätzlich unterstützen die Emittenten mit aktuellen
Performance-Kennzahlen zu den jeweiligen Investments, die als Orientierungshilfe für die Preisfindung dienen”,
so Tim Janssen, Head of Blockchain bei
Finexity.

Tim Janssen,
Finexity
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Sieben auf
einen Streich

Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland waren 2020 jedoch stabil und sind sogar weiter gestiegen. „Daher wissen wir
jetzt, dass es in Deutschland keine Immobilienblase gibt“, sagte
Voigtländer. Er begründete das auch mit der Differenz zwischen
den Wohnkosten für Mieter und Selbstnutzer. Die Kosten pro
Quadratmeter für selbstgenutzes Wohneigentum sind demnach
im Schnitt schon 2011 unter die Neuvertragsmieten und 2013 auch
unter die Bestandsmieten gesunken. Daraus resultiere ein entsprechender Vorteil auch für Investoren, sagte Voigtländer.
2020 habe sich die Differenz zwischen Mieten und Selbstnutzer
kosten trotz des weiteren Anstiegs der Kaufpreise sogar noch
vergrößert. Grund dafür sind die nochmals gesunkenen Kredit
zinsen. Er rechnet nicht damit, dass die Zinsen in absehbarer Zeit
substanziell steigen, auch wegen der hohen Sparquote.
Die „BIT Kick-Off-Tagung 2021“ war die erste größere Präsenzveranstaltung für Sachwertanlagen nach dem jüngsten CoronaLockdown. Nach Angaben des Veranstalters haben 150 Gäste
teilgenommen. Davon waren 100 Vertriebspartner mit Platz im
Vortragsraum und insgesamt 50 Referenten und weitere Vertreter
von 20 Anbietern im Messebereich vor Ort.
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Denkmalobjekt in Leipzig erworben

Skyline von Leipzig
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Die AS Unternehmensgruppe Holding – ein Projektentwickler,
Bauträger und Bestandshalter für Wohnimmobilien mit Hauptsitz
in Berlin – hat, nach mehreren größeren Bestandsportfolioankäufen, nun auch wieder ein unsaniertes Einzeldenkmal in Leipzig
erworben. Das voll unterkellerte, viergeschossige und teilsanierte
Mehrfamilienhaus wurde um 1901 auf einem ca. 350 qm großen
Grundstück erbaut. Auf einer Gesamtnutzfläche von aktuell ca. 600
qm verteilen sich 8 Einheiten. Die Liegenschaft steht unter Denkmalschutz. Das Gebäude wird nach dem Erwerb komplett denkmalgerecht kernsaniert und neu aufgeteilt, womit insgesamt auch
mehr so dringend benötigter moderner Wohnraum geschaffen
werden kann. Im Innenhof besteht zudem die Möglichkeit 3 bis 5
Stellplätze zu schaffen. Das Gründerzeitgebäude aus dem 19. Jahr-

hundert befindet sich im Herzen Leipzigs und grenzt direkt an den
Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Die Bauten im Wohngebiet bestehen auch zum überwiegenden Teil aus Mehrfamilienhäusern aus
der Jahrhundertwende und sind bereits fast alle vollständig durchsaniert. Durch den Neubau und die Sanierungsprojekte in der Umgebung entwickelt sich der Stadtteil rasant. Die Infrastruktur bietet
alles was die Bewohner benötigen. Die Leipziger Innenstadt und
das unmittelbare Stadtzentrum sind in nur 3 Minuten zu erreichen.
Die Dinge des täglichen Bedarfs sind fußläufig erreichbar. Das
Quartier ist besonders bei jungen Menschen sehr beliebt. Die Universität ist in wenigen Minuten zu erreichen. Die Nachfrage nach
Wohnungen ist in diesem gefragten Stadtteil ist daher überdurchschnittlich hoch.

Mehr Haus fürs Geld

Schneller zu Bauland

Im Vergleich mit 1995 zahlten die Deutschen 2020
rund 60 Prozent mehr für die eigenen vier Wände.
Allerdings stieg gleichzeitg auch das Nettoeinkommen um 125,8 Prozent. Entsprechend können
sich Häuslebauer rund 41,1 Prozent mehr Immobilie leisten als vor 25 Jahren. Das zeigt der Erschwinglichkeitsindex von Kreditvergleich.net.
Die Kreditexperten berechnen jährlich die Erschwinglichkeit von Immobilien auf Datenbasis
des Globalization and Monetary Policy Institute
der Federal Reserve Bank of Dallas und der
OECD. Wie die Daten allerdings auch zeigen,
sinkt der Index-Wert seit Jahren. Momentan steht
der Erschwinglichkeitsindex für Deutschland bei
100,58 Punkten, was etwa dem Stand von 2005
entspricht. Kurzum: Vor 15 Jahren konnten sich
die Deutschen ungefähr so viel Immobilie leisten
wie heute – trotz Einkommensanstieg. Der Erschwing- lichkeitsindex wird für 25 ausgewählte
Staaten berechnet. Am wenigsten Immobilie können sich derzeit die Einwohner von Luxemburg
leisten. Dort liegt der Wert inzwischen bei 49,52
Punkten – rund 62 Prozent tiefer als 1995. Grund:
Die Einkommen stiegen in den betrachteten 25
Jahren um 89,4 Prozent, die Immobilienpreise
(nominal) aber um ca. 400 Prozent.

Anfang Mai 2021 hat der Bundestag über das Baugesetzbuch beraten. Heraus
kam dabei für viele eine Überraschung: Der Paragraf 13b, eigentlich schon
Ende 2019 ausgelaufen, wurde in leicht veränderter Form wieder ins Baugesetzbuch aufgenommen. „Baugesetzbuch (BauGB) § 13b – Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“ – so lautet der Paragraf im
entsprechenden Regelwerk des Bundesamtes für Justiz, der für viele den Traum
vom Eigenheim ein bisschen realistischer werden lassen könnte. Eigentlich schon
Ende 2019 ausgelaufen, wurde der sogenannte „Grüne-Wiesen-Paragraf“ nun
Anfang Mai wieder ins Baugesetzbuch aufgenommen. Er ermöglicht laut Town
& Country Haus in erster Linie kleinen Kommunen, Bauland im Eiltempo zu
bebauen. So dürfen brachliegende Flächen mit einer Größe von bis zu 10.000
Quadratmeter, die direkt an bereits zusammenhängend bebaute Ortsteile anschließen, erschlossen werden und so vielen Familien eine neue Heimat bieten.
Spätestens seit der Corona-Pandemie haben viele ihre Liebe zum ländlichen
Gebiet entdeckt. Doch auch außerhalb der Ballungszentren steht günstiges Bauland längst nicht mehr in
unbegrenzter Menge zur Verfügung. Nicht
selten warten Bauwillige, denen auch der
Ortsrand zur Erfüllung ihres Traumes vom
Eigenheim willkommen ist, jahrelang auf
ein geeignetes Grundstück. Hier könnte
der Paragraf 13b nicht nur für Bauland
sorgen, sondern gleichzeitig auch für
eine Beschleunigung und Vereinfachung
von Planung und Bauantragsbearbeitung.
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Energieeffizienz: Vorteile der
neuen KfW-Förderung
Mirjam Mohr,
Interhyp, rechnet mit
einem anziehenden
Interesse nach KfWFörderprogrammen.

60.000 Euro Kredit je Wohneinheit für Einzelmaßnahmen pro
Kalenderjahr. Zusätzlich zum Darlehen erhält der Kunde den
Tilgungszuschuss direkt auf das Darlehen ausgezahlt. Die Zuschüsse fließen, wenn die Maßnahmen fertiggestellt sind. Immobilienbesitzer müssen dann zwischen 15 und 50 Prozent weniger
zurückzahlen. Beim Zuschuss 461 gibt es dann bis zu 75.000
Euro Sanierungszuschuss je Wohneinheit oder einen Bauzuschuss von bis zu 37.500 Euro je Wohneinheit. Die bisherigen
KfW-Programme 124 sowie 159 bleiben bestehen. Sie unterstützen mit zinsgünstigen Darlehen bis zu 100.000 Euro die selbstgenutzte Wohneigentumsbildung und mit bis zu 50.000 Euro den
altersgerechten Umbau bzw. Einbruchsschutz.

Habona kauft nachhaltigen Nahversorger
Der Frankfurter Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest hat für seinen
gemeinsam mit der Service-KVG IntReal aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ einen Lebensmitteldiscounter erworben. Die Ende 2019 von Ratisbona Handelsimmobilien errichtete
Liegenschaft befindet sich in der Gemeinde Mudersbach in Rheinland-Pfalz. Um
im Zuge des Neubaus eine Vergrößerung der Nutzfläche auf nunmehr über 2.100
qm realisieren zu können, wurde ein für Lidl deutschlandweit einzigartiges Objekt
errichtet. Der Gebäudekörper erstreckt sich auf eine Länge von über 100 Metern
und ist mit einem modernen und nachhaltigen Energiekonzept ausgestattet, das
sonst nur im hochwertigen Büro- und Wohnungsbau zu finden ist. Dabei wird die
Abwärme der Kühlmöbel im Rahmen eines Wärmerückgewinnungsverfahrens
mittels Betonkernaktivierung aktiv zur Heizung des Discounters genutzt – ein
Gasanschluss kann so entfallen. Auf dem Parkplatz stehen Besuchern E-Ladesäulen zur Verfügung.
Habona Invest engaNeues Fondsobjekt von Habona
giert sich seit Ende
Invest in Mudersbach
2020 unter anderem
im ECORE ESGCircle of Real Estate,
wo Manuel Jahn,
Head of Business Develop- ment der Habona Invest-Gruppe,
den Vorsitz für den
Bereich Nahversorgungsimmobilien
übernommen hat.
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BFW fordert bezahlbaren
Klimaschutz
Der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen fordert für die neue Legislaturperiode einen
Fokus auf die Wirtschaftlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor. BFW-Präsident Andreas Ibel: „Die
Regierungsparteien haben auf den letzten Metern der Legislaturperiode ein
Klimaschutzprogramm light auf den
Weg gebracht. Gut dabei ist, dass es Gestaltungsspielräume lässt. Jetzt kommt es
darauf an, dass Klimaschutz auch nach
der Bundestagswahl wirtschaftlich tragfähig bleibt. Deshalb gilt es, neue bürokratische Hürden zu verhindern“.
Der BFW-Präsident verweist darauf,
dass Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, an der sich alle
beteiligen müssen: „Wir stehen aber vor
allem in der Verantwortung, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die
Wohnungsnot in den Metropolen ist
groß. Deshalb dürfen der mittelständischen Immobilienwirtschaft auch in Zukunft nicht einseitig neue Lasten aufgebürdet werden“.
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Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bei der
KfW ab 1. Juli bringt nach Einschätzung der Interhyp AG für
viele Immobilienkäufer und Sanierer deutliche Vorteile. Es gilt:
Je besser das erreichte Energieeffizienzniveau, desto höher der
Zuschuss. Die Darlehenssummen sind je nach Programm und
Energieeffizienz auf 60.000, 120.000 oder 150.000 Euro begrenzt.
Zusätzlich fließen nach der Fertigstellung Tilgungszuschüsse von
bis zu 50 Prozent direkt auf das Darlehen und verkürzen damit
dessen Gesamtlaufzeit. Die BEG soll noch stärkere Anreize für
Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien setzen. „Wir rechnen mit einem anziehenden Interesse nach KfWProgrammen ab Juli – vielleicht sogar mit einem regelrechten Run
auf die neuen Programme“, erklärt Mirjam Mohr.
Die bisherigen KfW-Förderprogramme 151, 152, 153 und 167
werden mit Start der neuen Förderung gestrichen. Die BEG besteht künftig aus zwei Varianten, der Kreditvariante mit Tilgungszuschuss und der Zuschussvariante. Im wohnwirtschaftlichen
Bereich sind das die Kreditprogramme 261 und 262 sowie der
Zuschuss im Programm 461. Bei dem Wohngebäudekreditprogramm (261, 262) handelt es sich um einen Förderkredit für Sanierung, Neubau und Kauf. Die KfW reicht bis zu 150.000 Euro
Kredit je Wohneinheit für ein Effizienzhaus aus oder bis zu
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DEUTSCHE FINANCE GROUP

Innovative Immobilieninvestments
mit institutionellen Club Deals
Immobilien sind historisch gesehen attraktive Kapitalanlagen, die dem langfristigen konservativen Vermögensaufbau
dienen. Nur wenige andere Anlageformen bieten ähnliche Sicherheit und einen vergleichbaren Vermögens- und
Inflationsschutz für Investoren. Symon H. Godl, Geschäftsführer der Deutsche Finance Asset Management GmbH im
Gespräch über die strategischen Vorteile von institutionellen Club Deals, Immobilienstrategien im Bereich Life Science
sowie über das aktuelle „Lab-Office“ Projekt des Investment Managers in der Wissensmetropole Boston.

Herr Godl, die DEUTSCHE FINANCE
GROUP realisiert innovative Immobilieninvestments über institutionelle Club Deals.
Können Sie uns diese Investitionsstrategie näher erläutern?
Godl: Über die DEUTSCHE FINANCE
GROUP können sich Privatanleger an breit
diversifizierten Portfolios institutioneller Investmentstrategien oder an konkreten Direktinvestments aus den Bereichen Private Equity
Real Estate, Immobilien und Infrastruktur
beteiligen. Die DEUTSCHE FINANCE
GROUP ist dabei spezialisiert auf institutionelle Club Deals, Co-Investments und Joint Ventures. Die Kombination von alternativen InSymon H. Godl
vestmentfonds mit einer internationalen Portfoliostrategie und institutionellen Club Deals
mit Wertsteigerungsfokus, ist bei der DEUTSCHE FINANCE
GROUP nicht nur ein wesentlicher Teil der Investmentstrategie,
sondern gehört zur aktuellen Innovation bei Sachwertinvestments
für Privatanleger.
Was sind die Vorteile eines institutionellen Club Deal?
Godl: Bei einem institutionellen Club Deal kooperieren in der
Regel mehrere institutionelle Investoren als Partner, um ein befristetes Projekt gemeinsam erfolgreich zu realisieren. Die Details
des institutionellen Club Deals werden dabei zwischen den beteiligten Investoren vereinbart, wichtige Entscheidungen werden
gemeinsam getroffen. Institutionelle Club Deals sind die ideale
Lösung zur Realisierung von Investitionen in Premium-Assets,
Großprojekten, speziellen Sektoren oder Portfolios. Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat in den vergangenen Jahren erfolgreich eine Reihe institutioneller Club Deals mit einem Investmentvolumen von insgesamt mehr als 6 Milliarden Euro realisiert.
Haben Sie ein Investmentbeispiel parat?
Godl: Die DEUTSCHE FINANCE GROUP investierte im Herbst
2019 gemeinsam mit institutionellen Investoren und Privatanlegern in eine Lab-Office-Entwicklung in der Wissensmetropole
Boston, deren Flächen künftig überwiegend als Labor- und Bürozwecken genutzt werden sollen. Die Investitionen wurden dabei

über einen „Club Deal“ strukturiert. Das Projekt ist Teil des mehrphasigen Entwicklungsgebietes „Boynton Yards“ und befindet sich
etwa 1,3 km von den Stadtteilen Kendall
Square und Harvard Square in Cambridge
entfernt, die weltweit als das Zentrum für
Biotech- und Pharmaforschung gelten.
Projektentwicklung „Life Science Campus“
Godl: Das Projekt, welches über eine Gesamtfläche von rund 36.000 qm verfügt und mittlerweile fast fertiggestellt ist, konnte aufgrund
der seit Jahren expansiven Entwicklung der
Life-Science-Branche und der damit hohen
Nachfrage nach hochwertigen Lab-OfficeFlächen schon im April 2021, rund 6 Monate
früher als geplant vermietet werden. Mit einer
Veräußerung zum Ende des Jahres 2021 erhalten die Anleger voraussichtlich schon nach rund 2 Jahren Investitionsdauer ihr eingesetztes Eigenkapital zurück.
Dieser Club Deal ist ein ideales Beispiel für eine innovative
Club Deal-Immobilienstrategie mit kurzer Laufzeit bei einem
attraktiven geplanten Gesamtmittelrückfluss von 140%.
Der bisherige Erfolg bei Ihrem ersten Lab-Office-Projekt deutet
auf eine Fortsetzung hin. Wird es diese geben?
Godl: Die DEUTSCHE FINANCE GROUP hat sich bereits weitere Anteile an der Projektentwicklung „Boyton Yards“ gesichert.
Im Zuge dessen lanciert die DEUTSCHE FINANCE GROUP mit
der Entwicklung des Projektes „One Boynton Way“, aktuell den
nächsten institutionellen Club Deal mit Fokus auf Lab-Offices.
Der auf dem Nachbargrundstück geplante Neubau verfügt über
eine Mietfläche von rund 31.100 qm, Baubeginn ist für September
2021 und die Fertigstellung für Juli 2023 geplant.
Für den neuen institutionellen Club Deal „DF Deutsche
Finance Investment Fund 17 – Club Deal Boston II“ hat die
DEUTSCHE FINANCE GROUP für Privatanleger eine exklusive Investitions-Tranche in Höhe von 58 Mio. USD reserviert, bei
einer Mindesteinzahlung in Höhe von 25.000 USD, und einer
voraussichtlichen Kapitalbindung von rund 3,5 Jahren. Es ist ein
Gesamtmittelrückfluss von 140% vorgesehen.

Kontakt: DEUTSCHE FINANCE GROUP, Leopoldstraße 156, 80804 München, Tel: + 49 (0) 89 64 95 63 0, kontakt@deutsche-finance.de, www.deutsche-finance-group.de
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Dr. Holger Lindner,
Alte Leipziger Bauspar AG:
„Der Trend zur Flexibilisierung
setzt sich bei der Gestaltung
neuer Produkte fort.“
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KLASSIKER MIT PERSPEKTIVE
Bausparen – das gibt`s noch? Solche erstaunten Reaktionen bekommt man heute öfter zu
hören, wenn man im Freundeskreis das Thema Bausparen anspricht. Das Traditionsprodukt wirkt
tatsächlich etwas angestaubt – zumindest als Sparmodell. Als Finanzierungsinstrument für die
Immobilie hat es aber sogar Auftrieb erhalten.
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E

s gibt in Deutschland rund 25 Millionen Bausparverträge. Mindestens einer befindet sich rein rechnerisch
also in jedem zweiten deutschen Haushalt. Das Volumen dieser Bausparverträge beläuft sich auf über 919
Milliarden Euro. 2020 haben die 18 privaten und öffentlichrechtlichen Bausparkassen knapp 41 Milliarden Euro an Baugeldern ausgezahlt – 15 Prozent mehr als 2019. Mit einem geschätzten Marktanteil von rund 15 Prozent gehören sie damit zu den
größten Kapitalgebern für den privaten Wohnungsbau.
„Unser Baufinanzierungsgeschäft wächst trotz Corona. Auch
ins Jahr 2021 sind wir hier gut gestartet. Durch Corona verbringen viele Menschen mehr Zeit zu Hause als vorher. Schöner und
besser wohnen, am liebsten in eigenen vier Wänden – dafür
wird verstärkt investiert,“ so Bernd Hertweck, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Privaten Bausparkassen, im Hauptberuf
Chef der Wüstenrot Bausparkasse.
Vor zehn Jahren lag die Zahl der Neuabschlüsse allerdings
branchenweit noch bei rund drei Millionen. 2020 waren es nur
noch 1,5 Millionen – rund 13 Prozent weniger als 2019. Die 1,5
Millionen neuen Verträge laufen über eine Bausparsumme von
fast 78 Milliarden Euro. Damit hat sich die durchschnittliche
Bausparsumme pro neu abgeschlossenem Vertrag in den letzten
zehn Jahren von rund 27.500 auf rund 52.000 fast verdoppelt.
„Man spart mehr an, um sich für die Zukunft ein größeres Bauspardarlehen zu sichern“, erklärt Hertweck.
Seit 100 Jahren wird das Bausparen in Deutschland dazu
genutzt, um Eigenkapital für die eigenen vier Wände anzusparen. „Angesichts steigender Immobilienpreise wird für Normalverdiener der Eigenkapitalaufbau immer wichtiger“, sagt Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands Privater Bausparkassen. Durch langjährige und regelmäßige Sparleistungen
zeige man, dass man in der Lage sei, langfristigen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Das helfe bei der Kreditwürdigkeitsprüfung. Zudem würden Bausparguthaben seltener als andere Sparguthaben vorzeitig abgehoben.
Grundgedanke des kollektiven Bausparmodells ist, dass die
Zinserträge aus Bauspardarlehen die Hauptertragsquelle der
Bausparkassen sind. Doch weil die Zinsaufwendungen der Institute seit Anfang der 2000er Jahre begannen, die Zinseingänge
zu übertreffen, musste die Branche nach Auswegen suchen. Ein
Blick in die Zahlen der Bundesbank zeigt, wie stark sich das
Geschäftsmodell verändert hat. Das klassische Bauspardarlehen
hat mit knapp elf Milliarden Euro mittlerweile nur noch einen
Anteil von weniger als zehn Prozent am gesamten Darlehensbe-

stand. Als Reaktion auf die Niedrigzinsphase haben die Bausparkassen den Fokus auf bausparunterlegte Vor- und Zwischenfinanzierungen gelegt. Deren Volumen lag Ende 2020 bei 123
Milliarden Euro. 24,5 Milliarden Euro entfallen auf normale
Hypothekendarlehen. Der Gesetzgeber hatte den Spielraum dafür Ende 2015 für mit dem neuen Bausparkassengesetz erweitert.
Außerdem dürfen Pfandbriefe zur Refinanzierung ausgegeben
werden. Davon machen mittlerweile vier private Bausparkassen
Gebrauch.
Bei einer Vorausfinanzierung (auch Kombikredite genannt)
erhält man sofort ein Darlehen. Dafür zahlt man aber nur die
Zinsen. Statt zu tilgen, spart man auf einen Bausparvertrag an.
Ist dieser zuteilungsreif, wird damit das Vorausdarlehen abgelöst.
Von da an zahlt man nur noch die Zins- und Tilgungsraten für
den Bausparvertrag. Die monatlichen Raten und Zinsen sind bei
diesen sogenannten Kombikrediten bis zu 28 und mehr Jahre
lang sicher.
Da die alten, für die Branche teuren Bausparverträge Jahr für
Jahr weniger werden, sehen Institute inzwischen auch wieder
Licht am Ende des Tunnels. Bekanntlich können die Kassen
übersparte hochverzinsliche Bausparverträge und solche, die
zehn Jahre zuteilungsreif sind, durch Kündigung loswerden.
Am Grundprinzip des Bausparens hat sich nichts geändert:
Mit einer Bausparkasse wird ein Bausparvertrag über eine gewünschte Summe abgeschlossen. In der Ansparphase werden
üblicherweise 40 bis 50 Prozent dieser Summe eingezahlt. Ist der
Vertrag zuteilungsreif, kann sich der Bausparer sein angespartes
Bausparvermögen auszahlen lassen und den Differenzbetrag zur
Bausparsumme als günstiges Bauspardarlehen bekommen.

Seit 100 Jahren wird das Bausparen in
Deutschland dazu genutzt, Eigenkapital für
die eigenen vier Wände anzusparen
In der Regel ist die Bausparfinanzierung keine Vollfinanzierung, sondern Teil eines Finanzierungsmix. Denn ein Bauspardarlehen muss relativ schnell getilgt werden. Kaum ein Haushalt
könnte die monatlichen Belastungen einer Vollfinanzierung
mittels eines Bausparvertrags stemmen. Der Verband der privaten Bausparkassen empfiehlt, 20 bis 30 Prozent des Finanzierungsbedarfs mit Eigenkapital abdecken, 50 bis 60 Prozent über
ein erstrangig abgesichertes Hypothekendarlehen und 20 bis 30
Prozent über ein zweitrangig abgesichertes Bauspardarlehen. Mit
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dem Bauspardarlehen sichere man sich erstklassige Konditionen
auch für den zweiten Rang im Grundbuch. Außerdem können
für dieses jederzeit kostenlose Sondertilgungen vorgenommen
werden. Fast jeder dritte neue Bausparer ist jünger als 30. „Ein
deutliches Signal dafür, dass viele junge Menschen frühzeitig mit
dem Aufbau eines Vermögens beginnen und dabei die eigenen
vier Wände im Blick haben“, so König. Einige Bausparkassen
fördern das. So bietet Schwäbisch Hall schon seit einigen Jahren
einen speziellen Tarif für junge Leute unter 22 mit einem einmaligen Bonus an. Dieser wird ab Juli von 100 auf 200 Euro erhöht.
Zudem gibt es Informationen zu staatlichen Fördermöglichkeiten, u.a. Webinare zu Finanzvorsorge für Berufseinsteiger sowie
Social-Media-Kampagnen.
Zugleich ist mehr als jeder Dritte älter als 50. Hier spiele der
Bausparvertrag als „Krankenversicherung für das Haus“ eine
zentrale Rolle, so König. Bei den Vorhaben, die mithilfe eines
Bauspardarlehens realisiert werden können, würden die Themen
altersgerechter Umbau, Modernisierung und vor allem energetische Sanierung immer wichtiger, betont Schwäbisch Hall-Vorstandsvorsitzender Reinhard Klein, das beträfe bereits zwei
Drittel der Fälle.
„Die von der Bundesregierung festgelegten Klimaziele im
Rahmen des Pariser Klimaabkommens erreichen wir nur mit
einem weitgehend klimaneutralen Gebäudebestand“, so Klein.
„Damit die Klimawende gelingt, sind allein im Gebäudebereich
Investitionen zwischen 500 und mehr als 1.000 Milliarden Euro
erforderlich, davon müssen rund zwei Drittel in die energetische
Sanierung von Wohngebäuden fließen. Ohne private Immobilienbesitzer und ohne die Bauspargemeinschaft ist das Ziel nicht
zu erreichen“.

Zu den großen Vorzügen des Bausparens
gehören zwei einkommensunabhängige
staatliche Förderungen
Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase hat das Produkt
zwar an Attraktivität eingebüßt, zu den großen Vorzügen gehören zwei einkommensabhängige staatliche Förderungen: die
Wohnungsbauprämie, die Anfang dieses Jahres verbessert wurde und die Arbeitnehmersparzulage bei vermögenswirksamen
Leistungen. Hinzu kommt der einkommensunabhängige WohnRiester mit Grundzulage, Kinderzulage und einem Berufseinsteigerbonus. Zusätzlich sind hier Steuervorteile möglich.Zurzeit
gibt es auf dem Markt Baufinanzierungen mit zehnjähriger
Zinsfestschreibung ab knapp ein Prozent. Da fragt sich mancher,
welchen Sinn Bausparen überhaupt noch macht.
„Unabhängig von der Zinsentwicklung ist Bausparen immer
sinnvoll“, widerspricht Dirk Botzem, Vorstand der DebekaBausparkasse. „Ein Bausparvertrag ist das einzige Finanzprodukt, mit dem man staatlich gefördert für die Wohneigentumsbildung notwendiges Eigenkapital bildet, man gleichzeitig einen
Darlehensanspruch erwirbt und man sich dauerhaft das Zinsniveau sichern kann“. Zinssicherheit und planbare Finanzierungen
seien gerade in Zeiten weiterhin steigender Anschaffungs- und
Herstellungskosten die Hauptargumente für die Eröffnung einer
Kundenbeziehung, bestätigt Dr. Holger Lindner, Vorstand Alte
Leipziger Bauspar AG. „Deshalb, aber auch aufgrund der jüngsten Steigerungen der Baufinanzierungszinsen, verzeichnen wir
erfreuliche Neugeschäftszahlen“.
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Lindner weist auf weitere Vorteile des Bauspardarlehens hin,
die bei der Fixierung auf den Darlehenszins vielfach unbeachtet
blieben: Die Nachrangigkeit im Grundbuch, das Blankodarlehen
bis zu einer Darlehenshöhe von derzeit 30.000 Euro und jederzeitige und kostenfreie Sondertilgungen. Es habe selten einen so
idealen Zeitpunkt gegeben, um einen Bausparvertrag abzuschließen, meint sogar Dr. Bernd Dedert, Sprecher des Vorstands der
Bausparkasse Mainz AG (BKM).
Die längerfristige Sicherung des niedrigen Zinsniveaus geht
aber auch außerhalb des Bausparens mit einer langfristigen
Zinsbindung und mit Forward-Finanzierungen. „Auch wenn
beides auf das Thema Zinssicherung einzahlt, bietet das Bausparen ein deutlich höheres Maß an Flexibilität“, erklärt Henning
Göbel, Vorstandsvorsitzender der BHW Bausparkasse. „Kunden
können ihre Finanzplanung unkompliziert und kostenfrei an sich
ändernde Lebenssituation anpassen. Anders als beim Bausparen
beinhaltet der Abschluss eines Forwarddarlehens eine Abnahmeverpflichtung und je länger die Laufzeit des Forward Darlehens, desto höher der Zinsaufschlag. Demgegenüber kennt das
Bausparprodukt keine Zinsaufschläge für längere Laufzeiten“,
so Göbel.
In der Corona-Krise gab es anfangs die politische Sorge, dass
Kreditnehmer ihre Darlehen nicht mehr bedienen könnten. Es
habe sich aber gezeigt, so Verbandschef König, dass nur für rund
ein Prozent des Kreditbestands der Bausparkassen bisher coronabedingt ein Zahlungsaufschub beantragt und gewährt wurde.
Was den Finanzierungswilligen freut und ein Gegengewicht
zu den stark steigenden Bau- und Kaufpreisen darstellt, war für
die Bausparkassen wie für die gesamte Bankenwelt eine enorme
Herausforderung: Das anscheinend verfestigte Niedrigzinsniveau. Die Anbieter verfolgen unterschiedliche Strategien, um aus
der Zinsmisere herauszukommen, sie haben ihre Produkte modernisiert und attraktiver gemacht. Neben der Ausgabe von Sofortfinanzierungen hat vor allem die Einführung von neuen Tarifen zur Verbesserung der Lage der Bausparkassen beigetragen.
Wer sich die aktuellen Angebote der Institute anschaut, stellt
fest, dass sich die Tarife längst vom Gerüst des festen Ansparens
für die Erlangung einen festen Darlehensanspruchs gelöst haben
und äußerst flexibel gestaltbar sind. „Das operative Neugeschäft
der Bausparkasse läuft trotz der anhaltenden Niedrigzinsen in
allen Sparten sehr erfolgreich“, sagt Dirk Botzem von der Debeka. Trotzdem habe das außerkollektive Darlehensgeschäft für
Bausparkassen aber natürlich deutlich an Bedeutung gewonnen.
„Wir machen daher Gebrauch vom durch die Novellierung des
Bausparkassengesetzes erweiterten Handlungsspielraum. Zudem
setzen wir verstärkt auf kapitalmarktunabhängige Geschäfte und
bauen beispielsweise seit dem letzten Jahr verstärkt unsere ZuHause-Vermittlung aus“.
Die Bausparkasse Mainz, die neben dem reinen Bausparvertrag auch die gesamte Palette der Finanzierungsprodukte anbietet, die ein privater Kunde benötigt, will ihren Bausparern und
den Vertrieben „einfach verständliche, aber gleichzeitig flexible
Lösungen anbieten“, erklärt Bernd Dedert.
Soeben hat die BKM dafür das Bausparsystem „PlusLine“
mit zwei Varianten eingeführt: „ZinsPlus“ wendet sich an Kunden, bei denen zunächst das Ansparen, also die Eigenkapitalbildung im Vordergrund steht. Mit einer niedrigen Abschlussgebühr
von ein Prozent öffnet sich für den Kunden ein Sparvertrag, der
gebührenfrei ist und eine Basisverzinsung von 0,25 Prozent p.a.
bietet. Darauf gibt es noch einen einmaligen Bonus von zwei bis
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starke Bankenmitbewerber“, betont Lindner.
Bernd Hertweck,
„Unsere Konditionen sind sowohl für
Wüstenrot
Darlehen
als auch für Sparzinsen absolut
Bausparkasse:
wettbewerbsfähig“, sagt auch Henning Gö„Schöner und besser
bel. Es gebe aber weitere Aspekte, die newohnen – am liebsten
in den eigenen vier
ben den reinen Preisbestandteilen für den
Wänden – dafür wird
Erfolg am Markt ausschlaggebend seien. In
verstärkt investiert.“
den Fokus müssten auch Veränderungen
im Kaufverhalten und neue Kundengruppen mit neuen Bedürfnissen genommen
werden: „Wie entwickelt sich das Kaufverhalten? Sind Beratungskonzepte tragfähig
für die digitale Zukunft? Erreichen wir
Immobilienkäufer auch zukünftig noch
über die etablierten Vertriebskanäle? Wie
durch ein Vergrößerungsglas sehen wir seit
gut einem Jahr, dass sich Kundenverhalten
sehr schnell ändern kann“, sagt Göbel.
Auch die Bausparkassen weisen darauf
hin, dass die Corona-Pandemie den
Wunsch nach digitalen Lösungen verstärkt
habe.
„Die zunehmende Digitalisierung der
internen Prozesse und in der Zusammenarbeit mit unseren Maklern und Generalagenturen führen zu einer schnelleren und
damit kostensenkenden Abwicklung des
Standardgeschäfts – insbesondere auch in
der Baufinanzierung durch die Zusammenarbeit mit den Finanzierungsplattformen“, so Holger Lindner. In der Baufinanzierung laufe bis auf die elektronische Signatur beim Antragsprozess bereits alles
voll digital, ergänzt Henning Göbel.
Zinsängste sind naturgemäß ein wesentlicher Treiber des Bauspargeschäfts.
Bau- oder Kaufwillige, vor allem solche,
die erst später aktiv werden wollen, fragen sich, ob das historisch
drei Prozent. Und dann das Recht auf ein günstiges Darlehen.
niedrige Zinsniveau bestehen bleibt. Seit Jahresanfang sind soDer „HausPlus“ bietet günstigste Darlehenszinsen ab 0,99
wohl die Renditen der Bundesanleihen und Pfandbriefe als auch
Prozent per annum, auch für Finanzierungen mit nachrangiger
die Zinsen für Wohnungsbaukredite gestiegen. Laut dem BaufiAbsicherung. Wesentlich ist hier die Wahlzuteilung, also die
nanzierer Interhyp lagen die Zinsen für 15-jährige Kredite zum
Möglichkeit, nach zwei Jahren Sparzeit bereits zu jedem Tag ein
Jahresanfang 2021 bei gut ein Prozent und sind bis Mitte Mai um
Darlehen in unterschiedlichen Varianten bekommen zu können.
rund 0,25 Prozent gestiegen.
Was der Kunde dann benötigt, muss er erst vor Beginn der DarZur Zinsentwicklung Marco Bargel, Kapitalmarktstratege
lehensphase entscheiden.
der Postbank: „Diese Entwicklung könnte sich angesichts stark
„Der Trend zur Flexibilisierung setzt sich bei der Gestaltung
steigender Inflationsraten und einer anhaltenden Diskussion um
neuer Produkte für die Zielgruppen Finanzierer, Modernisierer
einen möglichen Ausstieg der Notenbanken aus der sehr lockeren
oder Sparer fort“, ergänzt Holger Lindner von der Alte Leipziger.
Geldpolitik noch etwas fortsetzen. Obwohl die Inflation auf
Beispielsweise bietet der Tarif AL_ Neo mit der Wahlzuteilung
kurze Sicht über den Zielwert hinausschießt, sollten die Wähund einem optimierten Zins- und Tilgungsbeitrag umfangreiche
rungshüter die Leitzinsen aber noch eine ganze Weile auf dem
Gestaltungsoptionen. Hier ist bereits ab einer Ansparung von 20
aktuell historisch niedrigen Niveau belassen, um die wirtschaftProzent der Bausparsumme eine Zuteilung möglich; die optiliche Erholung nicht zu gefährden. Im historischen Vergleich
mierte Darlehensrate bietet immer die geringstmögliche Monatsdürften die Finanzierungskonditionen dementsprechend immer
belastung. Der Kunde ist also nicht mehr auf einen festen Zuteinoch sehr günstig bleiben“.
lungszeitpunkt angewiesen, wenn sich der Bedarf schneller als
geplant einstellt. Wer auf die Chance steigender Sparzinsen setzt,
findet in der Variante AL_Neo Dynamik ein Angebot. „Mit Finanzierungsmodellen, die Zinssicherheit bis zu 40 Jahren bieten,
Autorin Sabine Richter ist Immobilienjournalistin aus Hamburg.
behaupten wir uns auf den Finanzierungsplattformen auch gegen
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„SMARTE BANKING-APPS
HABEN NOCH
IMMER KONJUNKTUR“
Marcel Kastner ist Managing Consultant bei Fort.Schritt und Fachexperte im BereichOnline-Strategien von Bausparkassen. Cash. befragte ihn dazu, wie sich Bausparkassen
für Kunden attraktiver machen können und welche Rolle die Digitalisierung sowie im
Beratungsprozess dabei spielen sollte.

Gut 15 Monate Pandemie liegen hinter uns. Wie hat Corona das
Bauspargeschäft verändert?
Kastner: Da Bausparverträge an sich erklärungsbedürftig sind,
ist es auf Grund der fehlenden Nähe zum Kunden noch schwieriger geworden, Abschlüsse zu erzielen. Zudem ist das OnlineAngebot bei vielen Anbietern wenig ausgereift. Dadurch gehen
potenzielle Kunden über den Onlinekanal verloren. Auch aufgrund der weiterhin hohen Immobilienpreise sowie gestiegenen
Kosten für Material und Handwerk entscheiden sich mehr und
mehr Personen gegen eine eigene Immobilie.
Warum ist Bausparen bis heute ein Produkt, mit dem sich die
Zielgruppen schwertun?
Kastner: Bausparen ist ein komplexes Produkt, bei dem die
Vorteile nicht auf Anhieb erkennbar sind. Kunden wünschen sich
aber einfache und transparente Lösungen, die leicht verständlich
und vor allem online abschließbar sind. Als reines Sparprodukt
ist Bausparen heute allein schon wegen der niedrigen Sparzinsen
und hohen Abschlusskosten uninteressant. Mittlerweile bieten
auch die Prämien des Staates nicht mehr genug Anreiz. Ein
weiterer Punkt: Bausparen hat bei den jüngeren Generationen ein
angestaubtes Image. Bedingt durch Faktoren wie der steigenden
Urbanisierung, Sharing Economy und der Reisesehnsucht ist der
Traum vom Eigenheim in dieser Zielgruppe nicht so ausgeprägt
wie beispielsweise noch bei ihren Eltern. Die jüngeren Generationen haben zudem die Erwartungshaltung, dass sich Finanzthemen wie das Bausparen in ihren Alltag und die von ihnen genutzten (digitalen) Kanäle integrieren. Dem kommt bislang keine
Bausparkasse nach.
Wie sehr hat die Kündigungswelle der jüngeren Vergangenheit
dem Segment Bausparen geschadet?
Kastner: Meines Erachtens nicht so sehr, wie Viele vielleicht
vermuten. Die gekündigten Verträge waren in großen Teilen AltVerträge mit sehr hohem Habenzins, die häufig aus der Zeit vor
der Finanzkrise stammten und größtenteils nicht mit Kunden
abgeschlossen waren, die diese Verträge für eine Immobilie
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verwenden wollten. Alle gängigen beziehungsweise klassischen
Sparanlagen, die sogenannten Bank-Passivprodukte, sind heute wegen des niedrigen Zinsniveaus unattraktiv. Da bildet
Bausparen keine Ausnahme und ist aktuell absolut nicht dafür
bekannt, eine interessante Sparanlage zu sein. Wenn Kunden
heute also auf Bausparen angesprochen werden, erfolgt dies in
der Regel im Rahmen einer Finanzierung; und da ist das Produkt nach wie vor eine interessante und sinnvolle Ergänzung,
die im Zusammenhang mit Immobilienvorhaben Planungs- und
Zinssicherheit bietet.
Was können Bausparkassen tun, um sich und ihre Produkte attraktiver zu positionieren?
Kastner: Zum einen müssen Bausparkassen ihre Zielgruppen
schärfen und individuell mit passenden Botschaften ansprechen.
Kunden mit Immobilie(n) könnten Bausparkassen ein umfassendes „digitales Zuhause“ anbieten. Das wäre wie folgt denkbar:
In einem nutzerfreundlichem Onlinebereich stellen Bausparkassen ihren Kunden alle wichtigen Informationen über ihre Finanzierung sowie über ihre Produktangebote zur Verfügung. So
könnten sie den Kunden online proaktiv in Belangen rund um
ihre Immobilien zur Seite stehen, beispielsweise durch Hinweise
auf subventionierte Sanierungen oder der Unterstützung bei der
Handwerkersuche für Renovierungsmaßnahmen. Auch „einfach
nur“ ein passender Hinweis wäre denkbar, dass in naher Zukunft
eine Renovierung oder Sanierung anstehen könnte und es sinnvoll wäre, dafür bereits vorzusorgen beziehungsweise „vorzusparen“.
Gibt es noch andere Formen der Kontaktaufnahme?
Kastner: Kunden ohne Immobilien sollten Bausparkassen hingegen mit einer separaten Message ansprechen. Der aktuelle
Slogan ‚Sparen Sie für Ihr Zuhause von Morgen‘ ist dabei nicht
mehr zielführend. Denn Viele wollen beziehungsweise können
heute gar nicht mehr kaufen oder bauen. Hier ist es also sinnvoller zu vermitteln, inwiefern Bausparen auch für Mieter interessant ist. Um diese Message wiederrum an jüngere Zielgruppen
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heranzutragen, müssen deren Touchpoints berücksichtigt werden: Umfassende Social-Media-Maßnahmen, Influencer-Marketing und Sponsoring von Events sind nur einige der vielen
Kommunikationswege. Zum anderen halte ich eine neue Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit von Bausparkassen für notwendig. Statt mit Eigenheim und Prämienerhöhungen zu werben,
gilt es, aktuelle gesellschaftsrelevante Themen wie Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu rücken. Immerhin können Hausbesitzer mit energieeffizienter Ausstattung ihren CO2-Ausstoß
deutlich reduzieren. Das ist heute doch das Argument schlechthin!
Wie muss sich das Online-Angebot von Bausparkassen ändern?
Kastner: Weg vom klassischen Produktangebot und hin zu einem
in das Leben des Kunden integrierten
Lösungsangebot. Eine stärkere Verzahnung mit Partnern aus der Finanzbranche und deren Online-Angeboten ist zu
empfehlen. Dabei sollte der Fokus nicht
nur auf das Online-Banking sowie den
dazugehörigen „klassischen“ Apps liegen. Generell sollte sich Bausparen insofern öffnen, als dass es für den Kunden präsenter und einfacher zu „besparen“ ist. Denkbar wäre zum Beispiel
eine Integration und Verzahnung mit
mobilen Bezahlungs-Apps wie Kwitt
oder PayPal. Damit könnte ein Kunde
auch weitere Personen bei einem gemeinsamen Projekt miteinbeziehen.
Produkt-abschlüsse sollten darüber hinaus einfach und schnell möglich sein
und, wo machbar, insbesondere in der
Sparphase vereinfacht und vergünstigt
werden. Generell gilt: Bausparkassen
sollten einfach mal „neu denken“ und
„Generell gilt,
sich trauen, neue Dinge auszuprobieren.
Bausparkassen
sollten einfach mal
Welche neuen Vertriebswege sollten
‚neu denken‘ und sich
zukünftig in Betracht gezogen wertrauen, neue Dinge
den?
auszuprobieren.“
Kastner: Es sollte seriös geprüft werden, ob und welche Kooperationen
mit jungen, frischen Startups weitere
potenzielle Vertriebswege schaffen
können. Gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass smarte Banking-Apps noch immer Konjunktur
haben und sich wieder größerer Beliebtheit erfreuen. Fehlt es an kreativen Unternehmen, wäre auch eine
Kooperation mit sogenannten Innovation Hubs denkbar. Auf
diese Weise könnten Bausparkassen auch eigene Vorstellungen
miteinbringen.
Wie groß ist das Cross-Selling-Potenzial im Bereich Bausparen?
Kastner: Klassischer Weise liegt das Potenzial im Rahmen einer
Finanzierung, wie beispielsweise bei Versicherungen. Aber auch
bei bestehenden Kunden ist Potential da. Durch eine smarte,
kontinuierliche sowie digitale Begleitung lässt sich der Kunde
über einen langen Zeitraum binden, in dem es zu Neuabschlüssen
kommen kann. Wenn man frühzeitig den Bedarf erkennt und
Kunden proaktiv anspricht, kann man ihnen immer wieder ein

passendes Angebot unterbreiten. Allerdings kann auch das Bausparen selbst durchaus als Cross-Selling-Produkt funktionieren,
wenn es richtig durchdacht und zielgerichtet platziert wird, beispielsweise in Banking-Apps. In diesem Kontext könnte auch
über „gamification“ oder eventbasiertes „(wenn-dann) Sparen“
nachgedacht werden, wie unter anderem bei Savedroid zu seinen
Anfangszeiten. Beispielsweise könnte ein User über eine App bei
jedem Twitter-Post über den einheitlichen Mietendeckel 50 Cent
zur Seite legen beziehungsweise sparen.
Welche Rolle spielen dabei Fintechs bzw. Plattformen?
Kastner: Sie spielen eine sehr große Rolle. Denn die wenigsten
Menschen wachen morgens mit dem Gedanken auf, einen Bausparvertrag abzuschließen. Ohne eine konsequente Ausrichtung

der Ansprache auf den Kunden und Kooperationen mit Fintechs,
die bereits ein gewisses Angebot sowie die Nähe zu den für die
Bausparkassen interessanten Kunden haben, wird es schwer. Es
ist außerdem empfehlenswert, sich mit den eigenen Produkten
zielgerichtet zu platzieren und das Angebot über mehrere Partner, wie einschlägige Kreditvermittlungsplattformen oder Vergleichsplattformen, entsprechend zu streuen.

Die Fragen stellte Frank O. Milewski, Cash.
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IMMOBILIEN-BRANCHE
IM UMBRUCH:
DATENGETRIEBENE
NACHHALTIGKEIT
Die europäischen Standards in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales (Social)
und Unternehmensführung (Governance), kurz ESG, sind in aller Munde. Sie haben
auch Auswirkungen auf die Bewertung von Immobilien. Unerlässlich dabei ist
vor allem eines: Die Datenbasis.

Christian Crain,
PriceHubble:
„Alle Marktteilnehmer künftig
gefragt.“

E

thisch, ökologisch und sozial – so sollen die Immobilien der Zukunft gebaut oder renoviert werden. Diese
europäische Fokussierung auf ESG ist ein wichtiger
Meilenstein, um das Pariser Klimaschutzabkommen
umzusetzen. So müssen in Zukunft alle (Immobilien)-Anlagen
klare Standards in Sachen Nachhaltigkeit einhalten und nachweisen. Die Akteure am Finanz- und Anlagemarkt müssen in
Zukunft die Klima- bzw. Umweltrisiken in ihren Investitionsentscheidungen bekannt machen. Der europäische „Green
Deal“ ist im Unternehmensalltag angekommen.
Der politische und gesellschaftliche Druck, in der Immobilienwirtschaft hohe Nachhaltigkeits-Standards einzuhalten, ist
nachvollziehbar: In der Europäischen Union sind Wohn- und
Gewerbegebäude zusammen für etwa 40 Prozent des Energieverbrauchs und für 36 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. Zunächst aber müssen sich Immobilien-Entwickler
und -Unternehmen selbst in die Lage versetzen, die Fragen nach
Energie-Effizienz, Energie-Verbrauch und Emissionen ihrer
Gebäude zu beantworten.

Immobilien sollen nach den ESG-Kriterien wegen ihrer –
im Vergleich zu anderen Industriegütern sehr langen – Lebensdauer in einen nachhaltigen Kreislauf integriert werden. Dieser
umfasst nachhaltige Abfallkonzepte, die Umfunktionierung
oder Renovierung und Neubelebung von Gebäuden. Ist eine
Umfunktionierung nicht möglich, so sollen abzureißende Gebäude in Zukunft als „Materialbanken“ neuer Bauprojekte
genutzt werden. Eine Erfassung und Dokumentationspflicht
über wieder verwendetes Material wird nicht lange auf sich
warten lassen.
Die Vermutung, ökologisch durchdachte Neubauten seien
generell umweltschonender als „alte“ Gebäude, ist in den vergangenen Jahren widerlegt worden. Zwar können Neubauten
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wesentlich energie-effizienter sein als ältere Gebäude, aber vor
allem Betonbauten verbrauchen bei der Errichtung sehr viele
natürliche Ressourcen. 30 Milliarden Tonnen Sand jährlich, so
die UN, werden zu Beton, dabei wird auch eine erhebliche
Menge CO2 freigesetzt. Es gilt also schon jetzt, sich nach alternativen Baumaterialien und Bauarten umzusehen, die nachhaltiger und schonender, aber genauso langlebig und stabil sind.
ESG-Faktoren in der Immobilienbewertung

Sowohl beim Neubau als auch bei Modernisierungen wird
es zum nachhaltigen Werterhalt künftig immer wichtiger, nicht
nur heutige ESG-Standards zu erfüllen, sondern gesetzliche
Vorgaben und gesellschaftliche Erwartungen über die Lebenszyklen von Gebäuden zu antizipieren. Wie weit man dabei geht,
hängt natürlich auch vom Einfluss dieses Erfüllungsgrads auf
die Wertentwicklung ab. Trotz hoher Korrelation mit dem Baujahr, lässt sich aus Marktdaten heute bereits ableiten, dass Gebäude mit besserem Energiestandard höhere Preise erzielen,
auch im Vergleich mit Gebäuden ähnlichen Alters und Zustands. Das ist dann auch relevant für eine Kosten-NutzenRechnung des Investors. Wir arbeiten daran, den Wertbeitrag
von ESG-Faktoren systematisch aus Marktdaten abzuleiten stoßen hier aber auf Grenzen hinsichtlich der Datenverfügbarkeit. Es werden daher alle Marktteilnehmer künftig gefragt
sein, unkompliziert Daten bereit zu stellen.
Datenmengen müssen zentralisiert werden

die darauf abzielen, werden attraktiver und in der Endkonsequenz wird sich das auch auf Preise niederschlagen.
Nachhaltigkeits-Verpflichtung immer konkreter

Um die politischen Ziele der ESG-Richtlinien konkret umzusetzen gibt es eine Offenlegungsverordnung. In der „Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (SFDR) müssen Kunden, Anleger und Investoren darüber informiert werden, welche
Nachhaltigkeitsrisiken es gibt und welche Folgen diese Risiken
für die finanziellen Ergebnisse haben können. Denn eine fehlende Solaranlage (oder vergleichbare regenerative Energiequelle), eine fehlende Lademöglichkeit für E-Autos oder die
fehlende Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser können
in Zukunft den Wiederverkaufswert einer Immobilie beeinflussen. Allein um solche Daten zu erheben bedarf es neuer Datenerhebungsmethoden und KI- sowie Big Data basierte Bewertungsmodelle.
Werden Nachhaltigkeits-Kriterien nicht erfüllt, dann muss
in Zukunft auf solche „Nachhaltigkeits-Risiken“ hingewiesen
werden. Immobilienanbieter, die den ESG-Standards entsprechen wollen, müssen deren Einhaltung regelmäßig nachweisen.
Dabei ist gesetzlicher Druck kaum erforderlich: Anleger, Investoren und Mieter setzen zunehmend auf Objekte, die entweder
nach nachhaltigen Gesichtspunkten gebaut werden oder bei
denen bei einer umweltfreundlichen Sanierung auf die ESGStandards geachtet wurde.
Ohne Daten-Kompetenz keine ESG-Umsetzung

Generell ist wohl die größte Herausforderung, dass für
wichtige Faktoren, die ESG-Qualität abbilden, bisher in
Deutschland meist nur dezentrale Datenmengen verfügbar sind.
Diese in Immobilienbewertungsmodelle einfließen zu lassen,
erfordert enorme Kapazitäten. Außerdem müssen die benötigten Daten wie beispielsweise die Verfügbarkeit von Ladesäulen
für E-Autos, Umweltfaktoren oder Immissionen überhaupt erst
bereitgestellt werden, um sie zuverlässig berücksichtigen zu
können. Die Herausforderung sehen wir darin, alle relevanten
Daten eines Anbieters mit einer Vielzahl externer und besonders dezentraler Daten zusammenzuführen und daraus per
künstlicher Intelligenz (KI) belastbare Analysen hinsichtlich
der ESG-Qualitäten zu formulieren.
Gerade große Immobilien-Besitzer und Verwalter werden
vor einer großen Aufgabe stehen: „Insbesondere die Immobilienwirtschaft in Deutschland verfügt über gigantische Datenmengen, die in unterschiedlichen Systemen vorhanden sind und
auf ihre Entdeckung und die proaktive strategische Nutzung
warten“ (KPMG, März 2021). So reicht der Bedarf an ESGrelevanten Informationen von der Überwachung von Verbrauchsdaten bis hin zur klassischen Due Diligence im Ankaufsprozess, die um Nachhaltigkeits-Aspekte erweitert werden muss. Wer keine umfassenden Daten zum (Wohn)-Gebäude, zum Standort und lagebezogene soziodemographische
Daten liefern kann, ist beim Verkauf bald im Nachteil.
Neben gesetzlichen Vorgaben wird die Nachfrage aber
letztendlich vom Endkunden gesteuert. Fragt dieser zukünftig
vermehrt nach ESG-relevanten Faktoren zur Energieeffizienz,
der Verfügbarkeit von Elektroladestationen, Mobilitätskonzepte, Nutzung von Solarenergie oder weiteren Umweltfaktoren,
wird sich auch das Angebot dahingehend wandeln. Projekte,

Viel zu viele Faktoren sind zur Nachhaltigkeits-Einstufung
eines Objektes relevant, um die nötigen Daten nur mit „Bordmitteln“ zu erheben und intelligent zu verwalten. Selbst die
Frage, ob ein Gebäude im permanenten Schatten oder auf einer
besonders windigen Fläche steht, wird in wenigen Jahren eines
von vielen Bewertungskriterien sein.
Es steht schon jetzt fest, dass die Finanz- und damit in Folge die Immobilienwirtschaft in den kommenden Jahren weiter
steigende Anforderungen an ESG-Qualitäten zu erwarten hat.
Die politischen Weichen sind dafür gestellt, das Ausformulieren
von Regelwerken im Detail dauert länger. Auch Aspekte wie
die gute Unternehmensführung – Sicherheit für Mitarbeiter,
Gleichberechtigung, zurück verfolgbare Lieferketten – bis hin
zu Mobilitätskonzepten bei Wohnanlagen werden früher oder
später berücksichtigt werden. Die Branche hat „Ethisch-Ökologisch-Sozial“ offenbar bereits als neue Losung akzeptiert.
Trotz der erheblichen Aufwände, vor allem bei der Gewinnung
und Analyse von Daten, wird die ESG mehr als Chance denn
als Risiko gesehen. Der Markt muss und wird sich damit befassen und langfristig umdenken.

Autor Christian Crain ist Co-Geschäftsführer der
PriceHubble Deutschland GmbH. Das Unternehmen
mit Hintergrund in der Schweiz ist auf Immobilienbewertungen und Objekteinsichten basierend auf Big Data
Analytics und künstlicher Intelligenz spezialisiert.

Cash. 8/2021 125

A N A LY S E
RWB INTERNATIONAL 8

Abbildung: Titelseite des Verkaufsprospekts

Beteiligung ab 5.000 Euro

Verkaufsprospekt
über das Angebot einer Beteiligung an der

RWB International 8
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

MANAGEMENT UND PROJEKTPARTNER
RWB legt seit 1999 Private-Equity-Fonds für Privatanleger auf
und ist nach den Angaben auf der Website mit über 140.000
Anlageverträgen und einem Anlagevolumen von rund zwei Milliarden Euro (teilweise Rateneinlagen) Marktführer in diesem
Bereich. Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG verfügt seit
2014 über die Erlaubnis als Kapitalverwaltungsgesellschaft
(KVG) und damit zur Verwaltung von alternativen Investmentfonds (AIF). Ihre Fonds sind durchweg als Dachfonds konzipiert
und verfolgen zum großen Teil ein Re-Investitionskonzept. Die
sukzessive Beendigung der Engagements erstreckt sich regelmäßig über mehrere Jahre nach Liquidationsbeginn. Abschließende
Ergebnisse liegen insofern mit Ausnahme des ersten Fonds noch
nicht vor. Die (Zwischen-) Ergebnisse der einzelnen Fonds in dem
Halbjahresbericht zum Dezember 2020 lassen insgesamt auf die
erfolgreiche Umsetzung der Investitionsstrategien schließen,
wobei die abschließende Realisierung der Ergebnisse teilweise
recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Der Vorstandsvorsitzende der
Konzern-Muttergesellschaft Munich Private Equity AG, Norman Lemke, gehört dem Vorstand bereits seit der Gründung an.
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Horst Güdel, war ebenfalls seit der
Gründung Vorstand des Unternehmens und ist 2021 in den Aufsichtsrat gewechselt. Beide zählen mittelbar auch zu den Gründern und Aktionären. Insgesamt ist RWB ausgeprägtes Knowhow in dem Segment und weiterhin langjährige Kontinuität in
der Unternehmensführung sowie in der Gesellschafterstruktur
zu bestätigen.
INVESTITION UND FINANZIERUNG
Der Fonds plant die Investition in Private-Equity-Zielfonds, die
sich ihrerseits an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligen und
hat einen breiten internationalen Fokus. Die Investitionen können
auch über Fonds erfolgen, die von der zur Munich Private Equity AG gehörenden MPEP Luxembourg Management S.a.r.l.
verwaltet werden. Im Hinblick auf die langjährige Erfahrung der
RWB ist davon auszugehen, dass entsprechende Zielfonds identifiziert und angebunden werden können bzw. teilweise über die
geplante MPEP-Beteiligung bereits angebunden wurden. Die
Anleger können zwischen drei Anteilklassen mit unterschiedlichen Einzahlungsmodalitäten durch Raten- oder Einmalzahlungen oder eine Kombination daraus wählen. Die Initialkosten
liegen im oberen Bereich des marktüblichen Rahmens. Eine
(Mindest-) Platzierungsgarantie wurde nicht abgegeben, was im
Hinblick auf das Fondskonzept und die Platzierungserfahrung
von RWB aber unproblematisch sein dürfte.
Hinweis: Frühere Entwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein verlässlicher
Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die steuerliche Behandlung hängt auch von den
persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen
unterworfen sein.

Verantwortlich für den Inhalt der G.U.B.-Analyse und dieser Anzeige

ANZEIGE

WIRTSCHAFTLICHES KONZEPT
Private Equity zielt auf die Beteiligung an nicht börsennotierten
Unternehmen. Die erhöhten Chancen und Risiken der einzelnen
Investitionen werden durch das Dachfondskonzept und die angestrebte Vielzahl an Zielunternehmen breit gestreut. Das Konzept sieht bis Ende 2030 die Re-Investition von Rückflüssen vor
(Thesaurierung). In dieser Zeit werden voraussichtlich keine oder
nur geringe Auszahlungen geleistet. Ab 2031 sollen keine neuen
Zielfondsbeteiligungen mehr eingegangen werden und die Auszahlungsphase beginnen. Die vollständige Beendigung der Zielbeteiligungen kann aber über die Grundlaufzeit des Fonds (Ende
2037) hinausgehen. Steuerlich erzielen die Anleger laut Prospekt
voraussichtlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Im Prospekt wird
– auch bedingt durch den vielfältigen Auslandsbezug – auf einige steuerliche Unsicherheiten hingewiesen.

STÄRKEN VS. SCHWÄCHEN

+

RWB mit umfangreicher Erfahrung und Spezialisierung
auf Private-Equity-Dachfonds l Fähigkeit zur Umsetzung von Dachfondskonzepten und Zugang zum Zielmarkt
nachgewiesen l Langjährige personelle Kontinuität in
Unternehmensführung und Gesellschafterkreis l Sehr breite
internationale Risikomischung l Drei Anlageklassen für
persönliche Präferenzen l Grundsätzlich nur Eigenkapital auf
Dachfondsebene l Erhöhung des Gesamtinvestionsvolumens
durch Re-Investitionen l Generelle Chancen durch mittelbare
Beteiligungen an aktiven Unternehmen und deren Erfolg

Blind Pool l Teilweise ausgedehnte Liquidationsphase
bei Vorläuferfonds l Zusätzliche Kostenebene durch
Dachfondskonzept l Regelung zum Treuhänder-Stimmrecht
ggf. mit Nachteilen l Bis 2030 wegen Re-Investitionen
voraussichtlich keine/geringe Auszahlungen l Gegebenenfalls hohe Risiken der einzelnen Zielinvestitionen

RECHTLICHES KONZEPT
Als Publikums-AIF unterliegt der Fonds einem hohen Regulierungsniveau. Die Geschäftsführung ist wie üblich vom Selbstkontrahierungsverbot des Paragrafen 181 BGB befreit. Jährliche
Gesellschafterversammlungen sind grundsätzlich vorgesehen, es
sind aber auch schriftliche Beschlüsse möglich. Regelungen zur
Initiierung von Versammlungen/Beschlüssen seitens der Anleger
enthält der Gesellschaftsvertrag nicht. Sofern die Treuhänderin
von den Anlegern keine abweichende Weisung erhält, übt sie laut
Vertrag das Stimmrecht entsprechend ihrer Ankündigung aus,
wobei sie grundsätzlich regelmäßig den Empfehlungen der Geschäftsführung folgen wird. Je nach dem Anteil passiver Anleger
kann das zu einer Dominanz der Geschäftsführung führen. Positiv ist die auf ein Prozent der Pflichteinlage reduzierte Hafteinlage zu bewerten.

te Abrechnung und Verteilung der Ergebnisse erforderlich. Das
Management leistet keine wesentliche eigene Einlage direkt in
den Fonds, nach Angaben der MPE investieren Gesellschafter,
Vorstände, Geschäftsführer und Mitarbeiter der MPE Gruppe
aber regelmäßig über ein Feeder Vehikel in die Zielfonds der
MPEP, die parallel von institutionellen Investoren bzw. den
RWB Dachfonds gezeichnet werden. Zudem wird das Management durch eine Erfolgsbeteiligung für die KVG ab Rückzahlung
der Einlage plus sechs Prozent Verzinsung p.a. motiviert.

INTERESSENKONSTELLATION
Unternehmen der RWB-Gruppe erbringen verschiedene Leistungen, potenzielle Interessenkonflikte bleiben jedoch im üblichen Rahmen. Durch die Bündelung des Kapitals mit anderen
RWB-Fonds und über weitere RWB-Vehikel sind einerseits
Synergieeffekte möglich, andererseits ist Vertrauen in die korrek-

PROSPEKT UND DOKUMENTATION
Der Verkaufsprospekt orientiert sich im Wesentlichen an den
gesetzlichen Mindestangaben und enthält nur wenige darüberhinausgehende Angaben. Auf der Website sind jedoch weitere
Informationen verfügbar, insbesondere außergewöhnlich detaillierte Halbjahresberichte zu den bisherigen Fonds.
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Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH ist Deutschlands ältestes Analysehaus für Sachwertanlagen – seit 1973. Diese Anzeige enthält eine Kurzfassung der genannten G.U.B. Analyse
(Datum der ersten Veröffentlichung: 29. Juni 2021). Der Download der vollständigen Analyse ist unter www.gub-analyse.de kostenlos möglich. Dort finden Sie auch Angaben zu Bewertungsgrundlagen, Interessenkonflikten sowie weitere wesentliche Informationen. RISIKOHINWEIS: Der beurteilte Fonds enthält Risiken bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten
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WORK-LIFE-BALANCE
KLAPPT NUR MIT DEM BÜRO
Bisweilen erscheint das Homeoffice als der letzte Sargnagel auf einem überholten
Büroarbeitsmodell von gestern. Doch hält dieser temporär sicherlich gut begründete
Eindruck auch einem langfristigen Realitätstest stand? Oder handelt es sich bei der
vermeintlichen Büroblase nur um eine leere Sprechblase?

W

ohnst du noch oder lebst du schon?“ So lautete
vor einigen Jahren der Slogan eines großen
skandinavischen Möbelhauses. Mit Blick auf die
gestiegenen Ansprüche an den modernen Arbeitsplatz könnte die Frage heute lauten: „Arbeitest du nur oder
lebst du auch?“
Tatsächlich dürfen Schlagworte wie Work-Life-Balance oder
Flexibilität heutzutage in kaum einer Stellenanzeige mehr fehlen.
Ebenso wenig wie die Möglichkeit des Arbeitens im Homeoffice,
das durch die Corona-Pandemie eine Sonderkonjunktur erlebt.
In der öffentlichen Debatte scheint das Arbeiten am heimischen
Schreibtisch als ein Symbol für „das moderne Arbeiten“ schlechthin auserkoren worden zu sein. Aber hat das Büro tatsächlich
ausgedient?

ternehmen wollen ihre Flächen in nächster Zeit senken, wie
eine aktuelle Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft
Köln (IW) ergab. Auch die These einer „neuen Ära des Homeoffice“, die das Büro überflüssig mache, bleibt ihren Beweis
bislang schuldig.
Das deckt sich auch mit unseren Erkenntnissen: Wenn man
bei den Unternehmen einmal nachfragt, schicken diese – bedingt
durch die Pandemie – ihre Belegschaft zwar verstärkt zum Arbeiten nach Hause. Doch zugleich betont die Mehrzahl dieser
Unternehmen, dass es sich lediglich um eine Maßnahme auf Zeit
handelt. Freilich gibt es Überlegungen, aus den Erfahrungen zu
lernen und (noch) mehr Flexibilität zu ermöglichen. Gleichzeitig
haben eben diese Erfahrungen auch gelehrt, dass es ganz ohne
das Büro nicht geht.

Frühjahrsgutachten: Büroimmobilien in
robuster Verfassung

Viele Beschäftigte sind das Homeoffice leid

Das aktuelle Frühjahrsgutachten des Rats der Immobilienweisen spricht eine andere Sprache und bezeichnet die Marktverfassung der Büroimmobilienmärkte als „robust“. Sowohl die
Leerstandsraten als auch die Mieten, heißt es in der Analyse,
seien weiterhin auf stabilem Niveau. Die Leerstände lägen mit
3,8 Prozent im Bereich einer gesunden Fluktuationsreserve. Die
Flächenumsätze gaben, ausgehend von einem hohen Niveau,
konjunkturbedingt nach, eine fundamentale Strukturkrise vermochten die am Frühjahrsgutachten beteiligten Experten dagegen bislang nicht zu entdecken – und schon gar nicht etwaige
Anzeichen für das Platzen einer Büroblase. Im Gegenteil: Tatsächlich sei ab Mitte des Jahres mit einem Wiedererstarken der
Wirtschaft sowie einer steigenden Nachfrage nach Büroflächen
zu rechnen, so die Erwartung des Analyseunternehmens Bulwiengesa, das bei der Erstellung des Gutachtens mitwirkte.
Doch dies ist freilich „nur“ der Status quo. Es stellt sich die
Frage, wie es nach der Pandemie und mit den zumindest technisch-organisatorisch überwiegend positiven Erfahrungen des
Homeoffice – unabhängig von der Konjunktur – weitergeht und
welche Konsequenzen dies langfristig auf die Büroflächennachfrage haben wird.
Aktuell denkt die überwiegende Mehrheit der Unternehmen
in Deutschland offenbar gar nicht daran, ihre Büroflächen
strukturell zu reduzieren. Nicht einmal zehn Prozent der Un128 Cash. 8/2021

Letztlich kommt es vor allem auf die Bedürfnisse der tatsächlichen Nutzer an – nämlich der Bürobeschäftigten. Für
viele von ihnen war und ist das Homeoffice alles andere als ein
Spaziergang: Sie macht die zunehmende Dauer des nicht immer
ganz freiwilligen Arbeitens am heimischen Schreibtisch zunehmend mürbe. Nicht jeder ist eben in der glücklichen Lage, über
eine geräumige Wohnung zu verfügen, in der ausreichend Platz
für einen separaten Arbeitsplatz oder gar ein Arbeitszimmer
ist. Gerade jene, die in Wohn- oder Schlafzimmer am Klapptisch improvisieren, während nebenan der schulpflichtige
Nachwuchs im Kinderzimmer tobt, sind das Homeoffice ab
einem bestimmten Punkt einfach leid.
Mails beantworten im Morgenmantel? Akten lesen auf dem
Balkon? Oder am besten gleich den Laptop in den Koffer packen und kurzerhand den Arbeitsplatz in den sonnigen Süden
verlegen? Dass solche Idealvorstellungen oft so gar nichts mit
der Wirklichkeit zu tun haben, belegen auch zahlreiche Untersuchungen schwarz auf weiß. Da klagen die einen im heimischen Arbeitszimmer über eine fehlende Trennung von Job und
Privatleben, die sie belaste. Die anderen erklären, dass sie in
den eigenen vier Wänden teils deutlich weniger zustande bekämen als im Büro.
Nun ist das Homeoffice sicherlich nicht grundsätzlich zu
verdammen. Wie immer geht es um Maß und Mitte. Was also
wäre der optimale zeitliche Anteil im Homeoffice? Maximal

SACHWERTANLAGEN/IMMOBILIEN

zu bringen, ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Ebenso
wenig wie gegen eine Koexistenz von Büro und Homeoffice,
die durch das Kombinieren der Vorteile beider Arbeitsorte
tatsächlich einen Mehrwert schaffen kann. Einzige Bedingung:
Das Homeoffice fungiert ausschließlich als ein zusätzlicher
Baustein im Arbeitsmix.
Denn eines zeigen die genannten Studien mehr als deutlich:
Die Arbeit im Büro wird durch das Homeoffice nicht ersetzt
werden können. Das gilt nicht nur mit Blick auf das Büro als
Lebensraum für soziales Miteinander, in dem wichtige gesundheitliche Standards wie Einhaltung der Arbeitszeiten und Trennung von Arbeit und Privatem gewahrt bleiben. Unersetzbar ist
ebenfalls die Möglichkeit, sich mit Kollegen direkt an Ort und
Stelle auszutauschen und Fragestellungen abzuklären, bei denen
physische Treffen von verschiedenen Mitarbeitern und Teams
ganz einfach effizienter sind. Hiervon profitiert nicht nur die
Unternehmenskultur insgesamt, sondern auch die Produktivität.
Dass das Büro alles andere als ein Auslaufmodell ist, zeigen
eindrucksvoll die vielen flächenintensiveren neuen Büroflächen,
die mit innovativen Konzepten längst auf den Markt drängen.
Ihre Stärke: Sie kombinieren einerseits unverzichtbare Faktoren
einer modernen Arbeitswelt wie Work-Life-Balance oder Flexibilität und bieten andererseits die genannten Vorzüge, die das
Büro als Lebens- und Arbeitsplatz unersetzlich machen.
Moderne Bürokonzepte stehen für
Qualität vor Quantität
„Veraltete Büroflächenkonzepte sollten sich durchaus Sorgen über ihre Zukunft machen.“

zwei Tage, antworteten Teilnehmer dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG). Von einer permanenten
Tätigkeit von zu Hause aus hielten dagegen die wenigsten etwas. 60 Prozent lehnte diese ab. Als Begründung gaben sie an,
weder auf den Kontakt zu ihren Kollegen verzichten zu wollen
noch auf die Gelegenheit, vor Ort von erfahreneren Kollegen
dazuzulernen.
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Das ist der Stoff, aus dem der Burnout ist!

Klagen auf hohem Niveau? Von wegen! Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie ließen Warnungen der Krankenkassen, etwa der AOK, aufhorchen, die vor einer besonders
starken Belastung der psychischen Gesundheit durch das
Homeoffice warnten. Die Symptompalette der Beschäftigten
im Homeoffice reichte von häufigen Wut- und Ärgerzuständen
über Lustlosigkeit und Konzentrationsprobleme bis hin zu
Schlafstörungen. Das ist der Stoff, aus dem der Burnout ist!
Zugleich zeigt sich eindrucksvoll, welche Folgen das Fehlen des
kollegialen wie fachlichen Austauschs sowie des sozialen Zusammenhalts vor Ort im Büro haben kann.
Gewiss bietet das Homeoffice andererseits neben zahlreichen
Risiken auch Vorteile. Gegen eine zusätzliche Freiheit für Arbeitnehmer, an bestimmten Tagen von zu Hause arbeiten zu
können und damit Job und Privatleben besser unter einen Hut

Ein lebendiges Beispiel hierfür liefert etwa die „Widok
Towers“ in Warschau. Der in der Innenstadt gelegene Bürohochhauskomplex wurde erst in diesem Jahr fertiggestellt. Er
verfügt über ein elegantes Interieur inklusive einer rund 15
Meter hohen, lichtdurchfluteten Lobby mit einer repräsentativen Rezeption. Zusätzlich ermöglichen grüne Außenbereiche
wie die 300 Quadratmeter große Terrasse den Mitarbeitern
jederzeit Bewegung zwischendurch. „Widok“ bedeutet auf
Deutsch „Aussicht“. Und tatsächlich gibt es von den „Widok
Towers“ eine der besten Aussichten über Warschau und die
Weichsel.
Dieses Beispiel zeigt, wo künftig die Reise hingeht: Mit
dem Faktor „Qualität“ werden Büroflächen in Zukunft noch
stärker punkten können. Beispielsweise durch eine sehr gute
Lage oder eine besonders hochwertige Ausstattung der Büroflächen. Moderne Raumkonzepte bedeuten gleichzeitig auch
das Schaffen einer angenehmen Arbeitsatmosphäre durch
smarte Technik. Längst verstärken Büroimmobilien den Markt,
die mit zusätzlichen Extras wie etwa Espressobar, Grünflächen
oder Duschen für Radfahrer das Miteinander am Arbeitsplatz
weiter perfektionieren.
Veraltete Büroflächenkonzepte hingegen, die vor allem
vorsehen, möglichst viele Beschäftigte auf möglichst wenig
Fläche zu konzentrieren, sollten sich hingegen durchaus Sorgen
um ihre Zukunft machen. Das moderne Büro hingegen zieht
allein schon durch seine hohe Attraktivität die Beschäftigten
an, die zukünftig Wahlfreiheit haben und sich aktiv für das
Büro und gegen das Homeoffice entscheiden.
Autor Jens Böhnlein ist Global Head of Asset
Management bei Commerz Real.
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Gemeinsame Projekte
Das Hamburger Fintech Exporo und die PSD Bank Hannover
kooperieren, um das Produktangebot für das Privatkundengeschäft der PSD Bank Hannover um digitale Immobilieninvestments zu erweitern. Die PSD Bank Hannover wird ihren Kunden
ab sofort Investmentangebote in Bestandsimmobilien von Exporo über die hauseigene Webseite anbieten. „Wir sind davon
überzeugt, unseren Kunden durch die Partnerschaft mit Exporo
attraktive Angebote zu machen, indem wir ihnen die Beteiligung
am stetig wachsenden deutschen Immobilienmarkt ermöglichen.”, so Torsten Krieger, Vorstand der PSD Bank Hannover eG.
„Exporo bietet die Möglichkeit durch niedrige Einstiegshürden
einfach, digital sowie transparent in Bestandsimmobilien zu
investieren und das eigene Portfolio somit zu diversifizieren.”
Auch Simon Brunke, Gründer und Co-CEO von Exporo, ist von
diesem strategischen Schritt überzeugt: „Wir freuen uns sehr
darüber, mit der PSD Bank Hannover einen regionalen Bankenpartner gewonnen zu haben und so noch mehr Menschen den
Zugang zu digitalen Immobilieninvestments zu ermöglichen.
Unsere Vision der Demokratisierung des Immobilienmarktes
wird durch die Partnerschaft weiter vorangetrieben.”

Simon Brunke,
Exporo: „Menschen
Zugang zu digitalen
Immobilieninvestments
ermöglichen“

Digital Detox: Social Media obsolet
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wollen sich bei Facebook, Instagram und Co. eher mal ausklinDen Deutschen wird ihre eigene Internetnutzung bisweilen unken. Die guten Vorsätze enden jedoch, wenn es um die Shoppingheimlich, und der Wunsch nach Selbstbeschränkung wächst. 14
Lust der Deutschen geht: Während der Corona-Krise haben 34
Prozent der männlichen und weiblichen Bundesbürger möchten
Prozent der Bundesbürger ihre Online-Einkäufe ausgeweitet. 35
in den nächsten zwölf Monaten weniger Freizeit online verbrinProzent der Deutschen erledigten im Lockdown sogar mehr als
gen – vor einem Jahr planten das nur zehn Prozent. Besonders
die Hälfte ihrer Einkäufe im Netz. Geordert wurden vor allem
beliebt ist „Digital Detox“ bei den unter 40-Jährigen: Während
Bücher und Filme: 62 Prozent der Befragten kaufen diese Waren
30 Prozent von ihnen weniger surfen möchten, sind es bei den
inzwischen eher online als im stationären Handel. Der Renner
älteren Deutschen ab 40 Jahren nur sechs Prozent. Insgesamt sind
aber war die Verschönerung des eigenen Zuhauses. In 2020
die Bundesbürger im Schnitt 65 Stunden pro Woche online – fast
verzeichnete der Einkauf von Wohnaccessoires online die stärksneun Stunden mehr als noch vor einem Jahr. Das zeigt die repräte Zunahme aller Warenkasentative Postbank Digitalstudie
tegorien und stieg um neun
2021. „Mangels Alternativen verProzent-punkte auf 33 Probrachten die Deutschen im LockDeutsche mit Digital-Detox-Plänen wollen vor allem
zent. „Die Corona-Krise
down einen erheblichen Teil ihrer
auf Social Media verzichten Geplante Einschränkung:
hat den bereits zuvor besteFreizeit im Netz“, sagt Thomas
henden Trend zum OnlineBrosch, Leiter Digital Vertrieb
47 %
Shopping noch einmal beder Postbank. „Auch wenn sich
Weniger Nutzung
34 %
von Social Media
schleunigt“, sagt Brosch.
viele Aktivitäten vom virtuellen
43 %
„Davon profitieren nicht
Treffen mit Freunden bis hin zum
34
%
nur große Konzerne wie
Ausüben von Hobbys auch online
Weniger YouTube25 %
Amazon & Co. Während
erledigen lassen, wollen viele
Videos schauen
31 %
der Pandemie haben geraBundesbürger das nicht zum
de auch viele kleine und
Dauerzustand werden lassen.
Weniger
mittelgroße Geschäfte die
Dennoch ist damit zu rechnen,
Online-Spiele
Chancen des Online-Handass die in der Pandemie genutzdels erkannt und einen
ten digitalen Angebote auch da23 %
Web-Shop eröffnet oder ihr
nach noch eine Rolle spielen werWeniger allgemeines
45 %
Informieren/Surfen
Angebot erweitert. Für sie
den.“ Wer die private Internet30 %
war die Krise eine erzwunnutzung einschränken möchte,
Basis: Befragte, die ihre private Internetnutzung einschränken möchten
gene Gelegenheit, ihren
hat vor allem die Sozialen MediVertrieb zukunfts-fester zu
en im Visier 43 Prozent der Deutunter 40-jährige
40+
Gesamt
machen.“
schen mit Digital-Detox-Plänen
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Kryptowährungen: Nur Spekulationsobjekt?
Deutschland hat das bisher nicht zu einem Vertrauensschub
Zwei Drittel der Deutschen haben kein Vertrauen in Krypgeführt“, sagt Patrick Hansen, Bereichsleiter Blockchain beim
towährungen und halten sie für Spekulationsobjekte. AllerBitkom. „Diejenigen, die investieren, tun das insbesondere zur
dings geht ein Drittel (33 Prozent), davon aus, dass sich Kryplangfristigen Geldanlage und nicht in erster Linie um Kryptowährungen als langfristige Geldanlage eignen und ein Fünftel (21 Prozent) sieht in ihnen sogar eine sichere Alternative
towährungen als Zahlungsmittel zu nutzen. Kryptowährungen
zum etablierten Geldsystem. Eine Umfrage des Digitalverbanwerden dabei ähnlich wie zum Beispiel Gold als alternative
Anlageklasse zur Risikodiversifizierung genutzt.“
des Bitkom offenbart die große Skepsis. Allerdings geht ein
Drittel (33 Prozent), davon
aus, dass sich KryptowähBitcoin & Co.: Steigendes Interesse, aber große Skepsis
rungen als langfristige Geldanlage eignen und ein Fünftel
Welche der folgenden Aussagen über Bitcoins
Inwieweit stimmen Sie den folgenden
(21 Prozent) sieht in ihnen
und andere Kryptowährungen trifft auf Sie zu?
Aussagen zu Kryxptowährungen zu?
sogar eine sichere AlternatiIch habe kein Vertrauen
ve zum etablierten Geldsys5%
3%
69 %
in Kryptowährungen
Weiß nicht/
Direkt gekauft
tem. Das ist das Ergebnis eik.
A.
Kryptowährungen
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nur
ner telefonischen Befragung
4%
68 %
etwas für Spekulanten
Indirekt gekauft,
von 1.004 Personen ab 16
Kryptowährungen sind mir
über Fonds oder
58 %
Jahren in Deutschland im
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ETF
70
%
Auftrag des Digitalverbands
Kryptowährungen eignen sich
Noch nicht
33 %
19 %
als langfristige Geldanlage
Bitkom. „Die letzten ein,
gekauft und
Noch nicht
kann
mir
das
zwei Jahre waren geprägt von
Kryptowährungen sind eine
gekauft, kann
21 %
auch nicht
sichere Alternative zum
mir das aber
der Institutionalisierung und
vorstellen
etablierten
Geldsystem
vorstellen
Regulierung des KryptoMarktes. Bei der Mehrheit
Basis: 1004 Personen in Deutschland ab 16 Jahren: Quelle: Bitkom Research
der Privatinvestoren in
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Neuer Produktchef
Sebastian Frenzel ist seit 7. Juni 2021 Chief Product Officer
(CPO) der FinLink GmbH. Das Unternehmen ist führender
Anbieter für CRM-Software im Bereich Immobilienfinanzierung in Deutschland und Teil der Baufi24Gruppe. In der neu geschaffenen Stelle
als CPO verantwortet Frenzel in Zukunft insbesondere die Weiterentwicklung der FinLink-Plattform. Bereits
seit 17 Jahren arbeitet Sebastian Frenzel im Bereich Immobilien und Finanzen. In seinen fünfzehn Jahren bei der
Interhyp AG war er als Teil des Senior
Managements maßgeblich für die
Weiterentwicklung der EhypPlattform verantwortlich. Als
Gründer und Geschäftsführer baute er zuletzt in der
Rolle des Chief Produkt
Officers die Scoperty
GmbH, eine innovative
Immobilienplatt-form,
mit auf. In Abstimmung
mit dem Vorstand Gernot Schusser soll Frenzel
bei FinLink das CRM
Sebastian Frenzel
weiterentwickeln.

Digitales Ökosystem für
Immobilienwirtschaft
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers (PwC) hat die Entwicklung eines
digitalen Ökosystems für die Immobilienwirtschaft angekündigt. Auf Basis von Microsoft Technologie entsteht
derzeit mit PwCs Expertise in der Digitalisierungs- und
Transformationsberatung eine ERP-Lösung für Real
Estate Asset Manager, die zu einem offenen, digitalen
Ökosystem ausgebaut werden soll. Eine öffentliche Testphase soll schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen. „Mit dem Real Estate Digital Ecosystem setzen wir
einen Meilenstein im Bereich des digitalen Immobilienmanagements. Die aktuell noch sehr starren Strukturen
gehören der Vergangenheit an. Unsere offene, flexible
Plattform ist die Zukunft“, sagt Thomas Veith, Head of
Real Estate bei PwC Deutschland. Die Plattform soll die
Barrieren und Medienbrüche in der Immobilienwirtschaft auflösen sowie Technologie-Anbieter und Nutzer
zusammenführen. Im Fokus des Real Estate Digital
Ecosystems steht der Asset Management-Prozess von der
ersten Bewertung eines Objektes bis hin zum operativen
Betrieb. Die cloud-basierte Plattform vereint eigene sowie von externen Vendoren entwickelte Applikationen.
Microsoft unterstützt mit Expertise, einem weltweiten
Netzwerk und marktführender Technologie.
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CHANCEN FÜR ANLEGER
DURCH DIGITALISIERUNG
UND INNOVATION
Covid-19, expansive Geld- und Fiskalpolitik, kurzfristige Inflation: Es gibt zahlreiche
Gründe, die Anleger derzeit verunsichern. Was die fiskalpolitischen Antworten auf die
Coronakrise sind und welche Trends Chancen für Anleger bieten.
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as Jahr 2021 steht nach wie vor stark im Zeichen der
Coronapandemie. Viele große Volkswirtschaften haben weiterhin mit Einschränkungen des öffentlichen
Lebens zu kämpfen. Doch die Chancen stehen gut,
dass 2021 das letzte von Covid-19 bestimmte Jahr sein wird. Innerhalb kürzester Zeit sind hochwirksame Impfstoffe entwickelt
worden, die gut gegen das Virus schützen. Je mehr Menschen
geimpft werden, desto besser werden wir die Pandemie in den
Griff bekommen. Auch die wirtschaftlichen Folgen dürften dann
nachlassen.
Dies stimmt uns positiv, dass wir einen Wendepunkt in der
Pandemie erreicht haben. Bereits jetzt sehen wir weltweit Zeichen
der wirtschaftlichen Erholung, die koordinierten Konjunkturprogramme und Niedrigzinspolitik haben entscheidenden Anteil
daran. Zwar besteht eine gewisse Nervosität, dass die Wirtschaft
überhitzt, doch besonders Europa hat komplett anders auf Corona
reagiert als noch auf die internationale Finanzkrise 2008. Während man damals viel zu früh mit dem Sparen begonnen hat, was
in der europäischen Schuldenkrise mündete, scheint mit Corona
ein Umdenken stattgefunden zu haben: Den Politikern wurde
klar, dass die Fiskalpolitik wesentlich expansiver sein muss – nicht
nur in der akuten Phase der Pandemie.
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Bespiellose Geld- und Fiskalpolitik – wie lange noch?

Der britische Finanzminister Rishi Sunak gab bereits Anfang
März bekannt, dass er auch in den nächsten Jahren auf niedrige
Leitzinsen setzen wolle, um eine langfristige Erholung der Wirtschaft zu ermöglichen. Da die Menschen, besonders in Europa,
mehr staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft erwarten, gehen wir
davon aus, dass in vielen anderen europäischen Ländern ähnlich
gedacht wird, wie im Vereinigten Königreich.
Auch in den USA gehen wir davon aus, dass die Fed den aktuellen Kurs zunächst halten wird. Kurzfristig erwarten wir daher
einen Anstieg der Inflation, eine kurzfristige Veränderung des
Preisniveaus in den nächsten drei bis sechs Monaten. Dies liegt
an der steigenden Nachfrage, die sich durch die wiederbelebten
Volkswirtschaften ergibt, sowie an der Angebotsknappheit bei
Industrieprodukten und im Dienstleistungssektor.
Mittel- bis langfristig stellt sich Inflationstechnisch die Frage,
inwieweit die höheren Staatsschulden Auswirkungen haben. Nach der Finanzkrise
fürchteten viele Regierungen einen starken
Anstieg und begannen zu früh zu sparen. Wir
gehen davon aus, dass Politiker nun länger auf
eine expansive Fiskalpolitik setzen werden.
Trotzdem rechnen wir weder in Europa noch
in den USA mittelfristig mit einem drastischen Inflationsanstieg. Auch eine Hyperinflation oder aus dem Ruder laufende Staatsschulden sind wahrscheinlich nicht zu befürchten.
Bestimmte Sektoren werden vom
Ende der Corona-Pandemie profitieren

Dennoch sollten Anleger auf größere Ausschläge an den Anleihenmärkten, eine stärkere Verflachung der Zinsstrukturkurve oder
unerwartet starke Zinserhöhungen achten.

Peter Becker:
„Bei der
Energiewende
erwarten
wir enorme
Fortschritte.“

Dies wären Gründe zur Sorge, doch die jüngsten Marktreaktionen
kamen nicht überraschend, da die Erholung oft bereits in den
Kursen berücksichtigt war. Trotzdem diskutieren wir bereits intensiv die Bewertungen von Aktien. Besonders im TechnologieBereich sind aktuell bereits mehrjährige Gewinnanstiege berücksichtigt, entsprechend wählerisch sollte man bei Einzelwertentscheidungen sein.
Doch auch im Technologie-Bereich gibt es weiterhin Unternehmen, die keineswegs zu hoch bewertet sind. Viele Bewertungen orientieren sich noch immer an den Gewinnen statt an den
Umsätzen, darüber hinaus wird es viele Unternehmen geben, die
vom Ende der Corona-Pandemie profitieren werden: Flugzeughersteller, Kreuzfahrtanbieter, Hotels und Buchungsportale sowie
der Rohstoffsektor. Hier könnte eine Aufstockung der Positionen
denkbar sein.
Medizintechnik und Biotechnologie
auf dem Vormarsch

Sowohl in diesen als auch in anderen Sektoren spüren wir den
Einfluss neuer Technologien und Innovationen: Verbesserte Datenanalysen und maschinelles Lernen haben viele Prozesse entscheidend beschleunigt. Im Gesundheitssektor wurden beispielsweise viel mehr Patente auf Medikamente angemeldet als in der
Vergangenheit. Heute kostet die Entwicklung eines neuen Medikaments noch zwischen einer und zwei Milliarden US-Dollar –
diese Kosten könnten durch die Verarbeitung größerer Datenmengen deutlich gesenkt werden. In Kombination mit neuen Analyseverfahren, wie beispielsweise der DNA-Sequenzierung einzelner Zellen, könnte dies dafür sorgen, dass Medikamente deutlich
schneller entwickelt werden. Dadurch würden die Kosten sinken
und klinische Tests könnten früher begonnen werden. Pharmaunternehmen könnten dann trotz geringerer Medikamentenpreise
genauso viel verdienen wie zuvor.
Erneuerbare Energien: Grüne Dreierwette
und chinesischer Einfluss

Auch bei der Energiewende erwarten wir in den nächsten zehn
bis 20 Jahren enorme Fortschritte aufgrund der fortschreitenden
Automatisierung und Digitalisierung. In früheren Zeiten galten erneuerbare Energien als
teuer und unrentabel. Ohne staatliche Subventionen galten sie lange Zeit sogar als unwirtschaftlich. In den letzten zehn Jahren sind die
Kosten für grüne Wasserkraft aber bereits um
55 Prozent gesunken, bei Solarenergie sogar
um 85 Prozent. Wir rechnen sogar damit, dass
die Kosten für grüne Wasserkraft in den
nächsten zehn Jahren um weitere 75 Prozent
fallen werden. Sogar behäbige und wachstumsschwache Netzwerk- und Kraftwerksbetreiber rüsten mittlerweile um und erzielen
etwa 30 Prozent ihres Umsatzes mit erneuerbaren Energien. Bloomberg geht in einer Prognose davon aus, dass der Anteil erneuerbarer
Energien im weltweiten Energiemix bis 2050
bei über 60 Prozent liegen wird. Da wir hier
trotzdem noch am Anfang der Entwicklung
stehen, ist ein großes Wachstumspotenzial
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vorhanden. Bloomberg geht in einer Prognose davon aus, dass der
Anteil erneuerbarer Energien im weltweiten Energiemix bis 2050
bei über 60 Prozent liegen wird.
Besonders in Europa tendiert man aufgrund ehrgeiziger
Klimaziele in diese Richtung: Die Richtline der Europäischen
Union verlangt, dass grüne Energie bis 2030 mindestens 30
Prozent des Energiemixes ausmachen soll. Die daraus resultierenden Effekte bezeichnen wir als „Grüne Dreierwette“: Fallende Kosten für erneuerbare Energien, neue Technologien und eine
für diesen Sektor günstige Politik. Dies kann zu hohen Investitionen und starkem Wachstum führen.
Den entscheidenden Faktor im Sektor erneuerbare Energien stellt jedoch die Volksrepublik China und ihre veränderte Energiepolitik dar. 2019 war China der weltgrößte CO2Emittent mit etwa 20 Milliarden Tonnen,
knapp 50 Prozent der chinesischen Energie
stammte aus Kohlekraftwerken. Ende 2020
gab der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ein ehrgeiziges CO2-Neutralitätsziel
bekannt, auch die Emissionen in China sollen
gesenkt werden. Dies könnte dabei helfen die
chinesischen Beziehungen zu anderen Ländern, besonders zu den USA, zu verbessern.
Auch aufgrund enormer Investitionen in Höhe von etwa zwei Prozent des chinesischen
Bruttoinlands- produktes dürfte der Energiesektor in Zeiten niedriger Renditen für Investoren interessant sein.
Expansive Fiskalpolitik bringt
Marktverzerrungen mit sich

Neben positiven Effekten der geld- und fiskalpolitischen Hilfen brachten diese auch Marktverzerrungen mit sich. Wenn sich
Fundamentaldaten und Assetpreise derart auseinanderentwickeln, verlangt dies ein ausgewogenes Anlagenportfolio. Wir
glauben zwar nicht, dass es notwendig ist, sich aus Angst vor
steigenden Zinsen von Einzelwerten zu trennen, doch mehr als
zehn Jahre nach der internationalen Finanzkrise hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die Bilanzsummen der Notenbanken
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seitdem verdreifacht wurden, da
sie schon damals bereits sehr
aufgebläht erschienen. Trotzdem ist dies der Fall und die
Geldpolitik ist weiterhin expansiv.
Dies in Kombination mit
günstigen Krediten und der allgemeinen Erholung der Weltkonjunktur dürfte die kurzfristige Inflation steigen lassen.
Deshalb empfehlen wir einen
gewissen Schutz vor Inflation
durch aktives Management.
Erneutes Wachstum
in China

Wir haben bereits auf die
wichtige Rolle Chinas im Feld Erneuerbare Energien hingewiesen. Auch für Anleihenmanager wird China eine wichtige Rolle
spielen: Als erstes Land, welches die Coronakrise hinter sich
gelassen hat, beobachten wir in China bereits seit längerem eine
grundlegende Erholung der Wirtschaft. Aufgrund attraktiver
Renditen, guter Liquidität und als Teil wichtiger Benchmarks
wird China für Anleihenmanager ein immer größerer und wichtigerer Markt. Zwar muss das hohe Kreditwachstum begrenzt
werden, die Wirtschaft zeigt sich jedoch äußerst stabil. Wir
halten daher länger laufende chinesische Staatsanleihen für aussichtsreich.
Ähnliche Chancen sehen wir bei Emerging-Market-Anleihen. Diese profitieren von
enormem Wirtschaftswachstum und dadurch
auch von der Erholung der Weltkonjunktur,
steigenden Rohstoffpreisen und einem Aufschwung von Industrie und Tourismus. Wir
sehen viele Emerging-Market- Währungen
aktuell als zu niedrig bewertet an. Da der
Anstieg der Renditen der US-Treasuries dem
US-Dollar kurzfristig genutzt hat, aber durch
das Amerikanische Doppeldefizit bald wieder geschwächt werden könnte, kann es für
einen ausgewogenen EM-Ansatz wichtig
Christoph
sein, in eine Reihe von EM-Währungen zu
Braun:
„Auch für
investieren. Bei Investmentgrade-UnternehAnleihemanager
mensanleihen indes ist Vorsicht geboten: Diewird China eine
se sind nun wieder auf einem ähnlich niedriwichtige Rolle
gen Niveau wie vor der Corona-Pandemie.
spielen.“
Trotzdem bietet diese Assetklasse Chancen,
wenn man sich auf die Sektor- und Einzelwertauswahl konzentriert. Die Spreads einiger Sektoren sind weiterhin sehr viel weiter als vor Covid, andere dafür deutlich enger. Mit Hilfe von Analysten und aktivem
Management besteht hier die Möglichkeit, günstig bewertete
Titel zu finden.

Die Autoren: Peter Becker, Fixed Income Investment
Director bei Capital Group, und Christoph Braun,
Investment Director für Aktien bei Capital Group
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DIGITAL-ASSETS-FIEBER
ERFORDERT NEUE CYBERSICHERHEITSSTANDARDS
Das Interesse der Anleger an Kryptowährungen und neuen Technologien wie Blockchain ist
ungebrochen. Kryptoassets – wie etwa der Bitcoin und Ethereum Coin – gewinnen stetig an
Akzeptanz. Im Zuge dessen sind auch klassische Geldinstitute angehalten, dem Hype zu
begegnen: es gilt, die Handel- und Nutzbarkeit der neuen Währungen zu gewährleisten. An
die digitalen und teilweise noch zu etablierenden Infrastrukturen und Sicherheitsstandards
stellt dies jedoch erhebliche Anforderungen.

Z

uletzt hatten Vorfälle für Aufsehen gesorgt, bei denen
Bitcoins aus digitalen Wallets entwendet wurden. Damit
steht das Thema Cyber-Sicherheit und Cyber Crime
mehr denn je im Fokus. Geldinstitute, welche erwägen,
Services im Bereich Kryptoassets anzubieten, müssen sich im
Detail mit vorhandenen Risiken, Einfallstoren und Gefahren beschäftigen. Klar ist aber auch, dass das Thema für Institute wertvolle Wachstumsperspektiven bietet: Kryptowährung sind der
Hype des Jahres 2021, die große Masse der Investoren scheint
dabei die Kursrisiken völlig auszublenden. Und trotz aller Schwankungen ist das Interesse von Privatinvestoren und Unternehmen
ungebrochen. Zudem möchten nun auch andere Marksegmente
wie beispielsweise Immobilienfonds oder Retail auf Digital Assets
umsteigen beziehungsweise ihr Portfolio entsprechend erweitern.
Privatpersonen und Unternehmen können aktiv am Marktgeschehen von Digital Assets – insbesondere mit Fokus auf Kryptowährungen – über diverse Handelsplattformen teilnehmen. Die
wohl bekanntesten sind CoinDesk, Binance und eToro. Sie bieten
ähnliche und einfache Handhabung und ermöglichen somit jedem
Nutzer den Zugang zum “digitalen Goldrausch”. Selbst die Gebühren für einzelne Transaktionen sind auf diesen Plattformen bewusst sehr günstig. 2021 konnten viele Anleger im Vergleich zu
klassischen Anlageprodukten und klassischen Aktien enorme
Spekulationsgewinne erwirtschaften. Ihre Coins können die Kunden anschließend in sogenannten “Wallets” verwalten: in klassischen Online-Wallets oder in physischen Hardware-Wallets, den
sogenannten Ledgers.

Handlungsbedarf sehen, aber nur geringes Know-how mitbringen
und sich bestehender Risiken nicht bewusst sind.
Zwar hat der Regulator und Gesetzgeber in Deutschland bereits
im Mai 2021 das neue E-Wertpapiergesetz auf den Weg gebracht,
und erarbeitet nunmehr weitere Gesetzesentwürfe und Positionspapiere, um den nicht nur volatilen, sondern auch unregulierten
Markt in Deutschland zu strukturieren und zu regulieren. Allerdings fordern immer mehr Anleger dieser Anlageformen die
schnellere Einführung von Kryptowährungen als standardisiertes
Zahlungsmittel.
Finanzinstitute werden je nach Unternehmensstrategie aktive
Handelsplattformen anbieten, sodass für diese – im Vergleich zu
den aktuellen Onlinehandelsplattformen – kein maßgeblicher
Unterschied entstehen wird. Die Vermutung liegt nahe, dass Banken und Finanzinstitute über die Zeit ihren Kunden hybride Lösungen aus Handelsplattform und Zahlungs-Wallet anbieten werden. Die Vorteile für Investoren, ob privat oder gewerblich, werden
mannigfaltig sein. Im Fokus werden sowohl die vereinfachte Abwicklung als auch der prozessual vereinfachte Tausch von FIATWährung gegen Kryptowährung sein. Zudem wird durch die
Einbindung der Banken und Finanzinstitute die Möglichkeit vervielfacht, Kryptowährungen in Zukunft als reales Zahlungsmittel
für Standardrechnungen einzusetzen. Ähnlich wie Fremdwährungskonten, will die Finanzbranche den Kunden Kryptowährungskonten anbieten.

Chancen locken auch etablierte Player

Aber mit all der Euphorie, und dem Digitalisierungswandel am
Finanzmarkt, birgt diese “neue Welt” auch Gefahren – sowohl für
Anleger als auch die Finanzbranche. Immer wieder erschüttern
Nachrichten von Kryptocoin-Diebstählen aus Wallets den Finanzmarkt, bekannt unter dem Begriff “Cryptophishing”. Im Bereich
Cyber Security besteht sowohl für den Handel als auch die Verwahrung der Digital Assets in Wallets noch Handlungsspielraum.
Die notwendige Blockchain-Anbindung könnte sich als massiver

Diverse Finanzinstitute sind auf ihren Handelsplattformen
bereits in der Umsetzung zur Realisierung von Kryptotrading. Die
Einführung des Handels mit Digital Assets stellt jedoch viele Institute vor Herausforderungen. Gänzlich neue IT-Infrastrukturen
sind teilweise erforderlich – insbesondere die notwendige Blockchain-Anbindung ist dabei problematisch, weil viele Anbieter zwar
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Schöne neue Welt – mit Cyber-Tücken
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Risikofaktor entpuppen, da aufgrund
der Verkettung massivere Schäden
Carsten Hahn:
denkbar sind: Angreifer hätten nicht
„Anleger fordern die
nur die Chance, Wallets zu leeren sonschnelle Einführung von
Kryptowährungen als
dern kämen unmittelbar an hochsenZahlungsmittel.“
sible Kundendaten wie auch Bankinformationen.
Auch wenn die Abwicklung des
Handels über eine Blockchain-Technologie mit sehr hohen Cyber-Sicherheitsstandards stattfindet, ist die Verwahrung gerade von Online-Wallets ein
Einfallstor für Cyberkriminelle. Entgegen realer FIAT-Währung und deren
Nachverfolgung über Seriennummern
auf den Geldscheinen, ist die Verfolgbarkeit von entwendeten Kryptowährungen bis auf wenige Ausnahmen faktisch unmöglich. Auch die Ausbeute
von Cyberkriminellen im Bereich
Kryptodiebstahl ist im Vergleich zum
Diebstahl von Geldscheinen um ein
Vielfaches höher. Somit ist ein Trend in
der Anzahl der Angriffe auf Handelsplattformen und private Wallets deutlich erkennbar. Hinzu kommt, dass der
Regulator durch die zuständigen Bundesämter erst jetzt Mindestanforderungen an Blockchain, Digital Assets und
Cybersicherheit im Finanzsektor definieren lässt.
Aus Sicht der Banken und Broker
gilt es, schnellstmöglich neue Standards
und Sicherheitsvorkehrungen aufzubauen. Der Fokus sollte hier
Das Justizministerium erarbeitet aktuell einen Gesetzesentauf verschiedenen Bausteinen liegen: Zuerst muss der gesamte
wurf für den Umgang mit Straftaten im Bereich “Cyberphishing”.
Handel gesichert laufen, es müssen sowohl der Käufer als auch der
Resultierend daraus lässt sich erkennen, dass im Bereich CybersiVerkäufer (wie im normalen Bankenverkehr) bekannt sein – nicht
cherheit und judikativer Handhabung noch einiges getan werden
nur Hashwerte und Adressen von Wallets. So lässt sich sicherstelmuss, und dies zeitnah.
len, was und in welchem Umfang gehandelt wird. Des Weiteren
besteht sowohl für die Bank als auch den Kunden die Sicherheit,
Offene Fragen im Bereich Regulatorik
nicht Opfer von Cyber Scamming zu werden. Ferner sollte im
Umfeld des aktiven Handels die Sicherheit beziehungsweise SiDurch den Einstieg der Banken in diesen fragilen und volatilen
Markt von Digital Assets und deren Handel stellen sich weitere
cherheitsanforderung definiert und manifestiert werden, um zu
Herausforderungen an die Branche. Wie wird in Zukunft mit
verhindern, dass sogenannte “Man in the Middle”-Attacken stattThemen wie Geldwäsche umgegangen? Wird es hierzu höhere
finden können: somit entweder die FIAT-Währung nicht beim
Grenzwerte geben? Was bedeutet das für die klassischen BankenVerkäufer oder die Kryptowährung nicht beim Käufer ankommt.
Die Verwahrung von Kryptos ist zwar ein bereits vielfältig
prozesse wie “Know your Client”?
diskutiertes Thema, allerdings noch ohne ein definiertes Ziel. So
Klar ist heute, dass der “Goldrausch” für Anleger viele neue
müssen Leitlinien und Vorgaben erstellt werden, wie, wo und in
Optionen der Anlagemöglichkeit mit sich bringen wird: ob gehanwelchem Umfang gerade Online-Wallets verwaltet werden können
delt über Onlineplattformen oder in Zukunft auch über die bekannund sollen. Auch hier Bedarf es eines Cybersicherheitskonzepts,
te Hausbank. Es zeigt aber auch, dass in vielen Bereichen, besonum Diebstähle aus Wallets nicht nur zu verhindern, sondern auch
ders im Bereich Cyber, noch einige Schutzmaßnahmen getroffen
einen Cyber Alert auszulösen, sofern dort Unregelmäßigkeiten
werden müssen, um sowohl die Anleger als auch die Banken und
erkannt werden. Um das Gesamtbild für Banken in diesem Bereich
den Regulator umfänglich zu schützen. Ziel muss sein, den Handel
abzurunden, sollte es auch Ziel des Riskmanagements wie auch
reguliert, strukturiert und nachhaltig zu gestalten.
der jeweiligen Geschäftsleitung sein, die Risiken im Bereich Cyber
sowohl für den Handel als auch für die Verwaltung zu erkennen
und in das gesamtheitliche Riskmanagement einfließen zu lassen.
Es gilt, vollumfängliche Maßnahmen zum Schutz des FinanzinsDer Autor Carsten Hahn ist Senior Partner und DLT-Experte bei Capco
titutes und der Kunden abzuleiten.
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Verbrauchszähler, die vor Ort abgelesen werden: Geht es nach den
Digitalisierungsexperten, ist das bald ein Bild der Vergangenheit.

Nachhaltigkeit steht aktuell auf der Agenda eines jeden professionell geführten
Immobilienunternehmens. Eine wesentliche Grundlage hierfür ist die Digitalisierung
des Verbrauchsdatenmanagements. Innerhalb einer Liegenschaft betrifft dies zunächst
die automatisierte Datenerfassung bzw. Informationsübertragung. Dabei sind drei Kernbereiche wesentlich: Energie-, Wasser- und Abfallintensität. Die Digitalisierungsquote ist
allerdings in allen drei Bereichen noch vergleichsweise niedrig.
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nergiezähler in den Gebäuden werden hierzulande
immer noch überwiegend vor Ort abgelesen. Die Intervalle, in denen der Energieverbrauch erfasst wird, sind
entsprechend lang, und der Personalaufwand ist hoch.
Fernauslesbare Zähler, die permanent automatisch die jeweils
aktuellen Verbrauchsdaten senden, sind bislang nur bei großen
Energieabnahmestellen verbaut. Dabei haben Immobilieneigentümer in diesem Feld alle Möglichkeiten, den Informationsfluss
selbst zu optimieren – und sowohl bei der Projektentwicklung wie
auch im Gebäudebestand ein Smart Metering vorzusehen.
Exkurs: Praxisbeispiel Smart Meter

Bestandsliegenschaften lassen sich nachträglich umrüsten,
wie dieses Beispiel zeigt: Im vergangenen Jahr haben wir einen
Investment- und Asset-Manager bei der Einführung des digitalen Messwesens beraten. Wir führten hierzu zunächst einen
zweistufigen Ausschreibungsprozess unter zwölf Messstellenbetreibern durch. Nach Auswahl des wirtschaftlich besten
Dienstleisters wurde das bestehende Portfolio aus Wohn- und
Gewerbeimmobilien mit insgesamt 100.000 Quadratmeter Fläche auf digitale fernauslesbare Smart Meter umgestellt. Konkret
wurden mehr als 100 Stromzähler sowie 15 Gaszähler umgerüstet. Zukünftig erfolgt die Zählerablesung per GatewayCloud-Lösung somit nicht mehr manuell und die erfassten Daten werden in einem Webportal dokumentiert, ausgewertet und
können jederzeit eingesehen werden.
Wassermarkt nicht liberalisiert

Beim Datenfluss rund um die Wasserversorgung hingegen
sind Immobilieneigentümer deutlich eingeschränkter. Der Markt
ist nicht liberalisiert. Dadurch ist auch das zugehörige Zählerwesen nicht liberalisiert. Man muss sich auf den Wasserversorger
verlassen und darauf hoffen, dass dieser fernauslesbare Datenschnittstellen unterstützt. Im Zweifel erfährt der Eigentümer nur
über die Wasserabrechnung oder durch Ablesung durch den
Haustechniker, wie hoch sein Wasserverbrauch ist. Für diesen
Fall gilt erneut: Die Intervalle sind lang. Dazwischen liegen
keine Informationen vor, die ein Gegensteuern für mehr
Nachhaltigkeit unterstützen könnten.
Schätzwerte statt Verlässlichkeit

Noch weniger fortgeschritten ist die automatisierte Datenbereitstellung von Abfallmengen.
Die übliche Praxis ist, dass die unterschiedlichen
Abfallbehälter beim Leeren anhand ihrer Stückzahl erfasst werden und nicht auf Basis ihres Befüllungsstands. Das jeweilige Füllvolumen beziehungsweise das Gewicht wird dabei tatsächlich nur geschätzt.
Der Eigentümer erhält seine Abrechnung, aus der er folglich nur
sehr oberflächliche Informationen ziehen kann. Unter anderem
erhält der Eigentümer keine Kenntnis über die Recyclingquoten.
Er weiß also nicht, welche Umweltbelastung durch welche Abfallfraktion entsteht. Ein einfacher Ansatz wären Sensoren mit
entsprechender Funkvorrichtung. Verbreitet ist eine solche
Lösung aber derzeit nicht.
Schnittstelle zum Nachhaltigkeitsreporting

Zurück zu den fernauslesbaren Zählern: Im Idealfall werden
diese direkt über ein Smart-Meter-Gateway oder über die Gebäudeleittechnik (GLT) ausgelesen. Die erfassten Verbrauchs-

daten können dann direkt beim Eigentümer oder dessen Dienstleistern mittels eines webbasierten Portals bereitgestellt werden
und liefern ohne erhöhten administrativen Aufwand jederzeit
aktuelle Daten für das Nachhaltigkeitsreporting. Wir setzen
gegenwärtig für viele Immobilienunternehmen teilweise europaweit entsprechende automatisierte ESG-Dashboards auf, die
neben den immobilienspezifischen ESG-Daten auch unternehmensindividuelle KPIs abbilden können.
Umsetzung vor Ort

Die fernausgelesenen Verbrauchsdaten bieten für Immobilieneigentümer die Möglichkeit, auch ihre technischen Dienstleister besser zu steuern und Anreizsysteme für einen nachhaltigen Gebäudebetriebs zu implementieren. Üblicherweise sind
die Facility-Manager dazu angehalten, die installierte Gebäudetechnik abhängig von der Nutzungsart des Gebäudes optimal
zu betreiben – was in der Regel für den Immobilieneigentümer
sehr schwer zu überprüfen ist.
Künstliche Intelligenz und Big Data

Auf Basis der fernausgelesenen Verbrauchsdaten können
Immobilieneigentümer die Fahrweise ihrer Anlagentechnik
über Verbrauchscockpits mithilfe von Big Data benchmarken
und ihren technischen FM-Dienstleister bei der Umsetzung
einbinden. Die Fülle an Verbrauchsdaten wird automatisch
ausgewertet und interpretiert.
Das auf Meta-Daten basierende System schlägt dem FMDienstleister geeignete Maßnahmen vor, um die Gesamtanlage
besser zu fahren und somit die Nachhaltigkeitsperformance im
Betrieb zu verbessern. Der Dienstleister entscheidet wiederum,
welche Vorschläge in Abhängigkeit vom jeweiligen Aufwand
dann auch praktikabel umzusetzen wären. Erste Systeme sind
bereits am Markt.
Digitaler Zwilling

Die Entwicklung geht dabei immer mehr in Richtung digitaler
Zwilling der Immobilie: Auf Basis der digitalen Verbrauchsmessung und mithilfe von zusätzlichen Messpunkten an
den neuralen Informationsschnittstellen im Gebäude
wird ein digitales Modell des Gebäudebetriebs erstellt. Basierend auf den tatsächlichen Verbrauchsdaten und beispielsweise der Nutzungsart und der
Witterungsverhältnisse ermittelt das System die
optimale Fahrweise der Gebäudetechnik. Dem FMDienstleister werden dann systemseitig automatisiert
Optimierungsmaßnahmen vorgeschlagen, die entsprechend dokumentiert werden.
Hintergrundinformationen: große Datenmengen

Die Entwicklung ist insofern zu begrüßen, als dass der Umfang an Nachhaltigkeitsdaten nicht linear, sondern exponentiell
steigt. Ohne smarte Lösungen würde somit der Dokumentationsaufwand stetig steigen und etwaige Potenziale würden verschenkt werden. Digitale Zwillinge erlauben im Übrigen auch
Simulationen für künftige Entwicklungen, welche von den
Immobilieneigentümern auch für die Entwicklung von langfristigen Strategien herangezogen werden können.
Incentives für das Facility-Management

Vor diesem Hintergrund ist es aus Eigentümersicht außerCash. 8/2021 141
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Auch mit Hilfe von KI lassen sich Verbrauchsdaten ermitteln und visualisieren.

Nachhaltigkeitsmanager als neue Säule

Zu den Dienstleistern der Immobilieneigentümer gehört
neben dem Facility-Manager zunehmend auch ein sogenannter
Nachhaltigkeitsmanager. Dabei handelt es sich um einen interdisziplinären Spezialisten. Er identifiziert übergeordnet alle
Handlungsoptionen für mehr Nachhaltigkeit, stellt auf diesem
Wege ein ESG-konformes Nachhaltigkeitsreporting auf und
leitet sämtliche erforderlichen Prozesse und Maßnahmen ab. Die
Anknüpfungspunkte des Nachhaltigkeitsmanagers finden sich
entsprechend auf allen Stufen der Immobilienwertschöpfung –
von der Planung und Projektentwicklung bis hin zum Betrieb.
Er stellt insofern eine neue Klammer zwischen Asset-, Propertyund Facility-Management dar. Spätestens in vier bis fünf Jahren
dürfte sich der Nachhaltigkeitsmanager als neue Säule in der
Immobilienwirtschaft etabliert haben.
Mieterapps als Push-Faktor

Der Nachhaltigkeitsmanager sensibilisiert dabei nicht nur
die Dienstleister für mehr Nachhaltigkeit, sondern auch die
Nutzer und Mieter. Die Ansätze sind vielfältig. Beispielsweise
erlaubt es die digitalisierte Datenerfassung, die jeweils flächenbezogenen Verbräuche einer Immobilie über eine App darzustellen. Mieterapps werden ohnehin seit einigen Jahren immer
beliebter und können mit Gamification-Ansätzen helfen: Wo ist
man (als Mieter) beim Verbrauch vielleicht noch CO2-intensiver
als der (anonymisierte) Nachbar? Gibt es einen Zielwert, den es
zu erreichen gilt? Visualisierte Verbrauchsdaten und konkrete
Ziele können einen enormen Push bringen, um die Nachhaltigkeitsperformance einer Immobilie nochmals zu verbessern und
die Umwelt zu entlasten.
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CO2-Renditerisiken

Die digitale und automatisierte Erfassung sowie Auswertung
von Verbrauchsdaten hilft außerdem, Renditerisiken für die Eigentümer besser zu managen. Die Bepreisung der Emissionen
einer Immobilie wirkt sich schon ab diesem Jahr auf die Rentabilität aus – und zwar zunehmend. Denn regulatorische Anforderungen sehen ab dem 1. Januar 2021 eine kontinuierlich steigende
CO2-Abgabe vor, welche in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 50 Prozent durch den Immobilieneigentümer zu tragen ist.
Und auch der Markt macht Druck: Viele Eigentümer sind in
Sorge, dass nicht-nachhaltige Immobilien nur noch schwer neue
Mieter oder Käufer finden. Viele stellen die Frage nach einem
CO2-Quick-Check: Denn schon aufgrund des Baualters, der
Nutzungsart und einiger weiterer simpler Parameter kann das
CO2-Risiko einer Immobilie eingeschätzt und Verkaufs- oder
Investitionsentscheidungen können vorbereitet werden.
Fazit

Immobilien in Deutschland sind noch nicht ausreichend digitalisiert: Häufig läuft die Verbrauchserfassung noch händisch ab.
Allerdings nimmt das digitale Messwesen mit fernauslesbaren
Zählern zu, vor allem mit Blick auf die Strom- und Gasversorgung.
Hierbei sind Schnittstellen zum Nachhaltigkeitsreporting des Eigentümers möglich – die relevanten Verbrauchsdaten fließen aus
den Immobilien direkt berichtsfähig ein.
Auch das Facility-Management profitiert von einem automatisierten Datenfluss, denn es lassen sich Maßnahmen für einen
nachhaltigeren Betrieb ableiten. Künftig werden hierbei auch Big
Data sowie künstliche Intelligenzen unterstützen und dem FacilityManagement entsprechende Handlungsvorschläge unterbreiten.
Als übergeordnete neue Instanz wird sich zudem voraussichtlich
schon bald der Nachhaltigkeitsmanager etabliert haben, der das
Thema auf allen Dienstleisterebenen forciert. Wichtig ist darüber
hinaus die Einbindung des Mieters, auch er kann für mehr Nachhaltigkeit sensibilisiert werden.
Insgesamt profitiert nicht nur die Umwelt, sondern auch der
Eigentümer: Nachhaltig betriebene Immobilien bergen geringere
Renditerisiken.
Autor Simon Szpyrka ist Geschäftsführer von Argentus.
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dem sinnvoll, die Objekt-Teams beim Facility-Manager zu incentivieren: Wenn sie praktikable Vorschläge für mehr Nachhaltigkeit im Gebäudebetrieb mit dem Eigentümer diskutieren
und gestützt durch digitale Werkzeuge nachweislich umsetzen.
Mithilfe von KI-gestützten Systemen werden die Facility-Manager mehr oder minder dazu gezwungen, sich intensiver mit
den Liegenschaften ihrer Kunden auseinanderzusetzen, um auf
diesem Weg die eigenen Ziele zu erreichen und den nachhaltigen
Gebäudebetrieb voranzubringen.
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INSOLVENZ-VORSORGE
FÜR DIE BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE
Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird es mehr
Unternehmen geben, die saniert werden müssen. Die Verantwortlichen sollten dabei
die betriebliche Altersvorsorge ihrer Betriebsrentner und Anwärter im Blick haben.

Seraphim Ung Kim: „Betriebsrentner
sind auf die Zahlungen angewiesen.“
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A

b dem Zeitpunkt, an dem die Zahlungsunfähigkeit
eintritt, darf ein Unternehmen keine Zahlungen mehr
leisten. Dieses Zahlungsverbot umfasst auch die
Versorgungsleistungen an die Betriebsrentner, die
also eingestellt werden müssen. Betriebsrentner sind in der Regel
auf die Zahlungen des Unternehmens angewiesen. Sie benötigen
die Betriebsrente, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Dieser Umstand führt dazu, dass die Betriebsrentner ein
großes Interesse daran haben, dass die Rentenzahlung
schnellstmöglich wieder aufgenommen und insolvenzbedingte Versorgungslücken geschlossen werden.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSV), der gesetzlich bestimmte Träger der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung. Der PSV sichert die Betriebsrenten und gesetzlich
unverfallbaren Anwartschaften nach Maßgabe des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). Mit dem sogenannten
Sicherungsfall wird seine Leistungspflicht ausgelöst.
Wichtig zu wissen ist, dass der PSV sich nicht als
großzügiger Sanierungshelfer instrumentalisieren lässt.
Dem stehen sein gesetzlicher Auftrag, aber auch die bei
ihm zusammenlaufenden Interessen seiner beitragspflichtigen Mitglieder entgegen.
Der Dialog mit dem Pensions-Sicherungs-Verein
ist aber – gerade in einem Eigenverwaltungsverfahren – ein nicht zu unterschätzender Erfolgsfaktor,
damit die betriebliche Altersvorsorge nicht zum
Stolperstein oder gar zur unüberwindbaren Hürde
für eine Sanierung wird.
Praxistipp: Das Unternehmen sollte die Betriebsrentner zeitnah darüber informieren, dass

RECHT & STEUERN

die Rentenzahlungen (temporär) eingestellt werden müssen und
eine Sicherung durch den PSV erfolgen wird. Diese Information
kann und sollte mit dem PSV abgestimmt werden. Der PensionsSicherungs-Verein stellt auf seiner Internetseite (www.psvag.de)
ein Musterschreiben zur Information der Versorgungsempfänger
zur Verfügung.
Fakt ist: Eine frühzeitige und sachkundige Einbeziehung der
betrieblichen Altersversorgung in die Sanierungsüberlegungen
sowie eine umfassende Vorbereitung ist unverzichtbar. Dazu
gehören insbesondere:

Der Pensions-Sicherungs-Verein VVaG
Die Bedeutung des PSV ist enorm. Das zeigen die Schadenssummen, die der PSV in der jüngeren Vergangenheit zu sichern hatte. Im
Vergleich zu 2019 (rund 1,2 Milliarden Euro) ist das Schadensvolumen auf rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2020 angewachsen. Für das
Jahr 2021 rechnet der PSV wegen den Auswirkungen der CoronaPandemie mit einer ähnlich hohen Summe. Mitglieder des PSV sind
die rund 95.000 beitragspflichtigen Arbeitgeber, die insolvenzsicherungspflichtige betriebliche Altersversorgung durchführen. Sie tragen
das Schadensrisiko gemeinschaftlich und haben die finanziellen Mittel
für die Insolvenzsicherung des PSV bereit zu stellen. Die Beiträge
werden nach einem gesetzlich vorgesehenen Finanzierungsverfahren in Abhängigkeit vom Schadensvolumen erhoben. Großschäden
führen daher zu erheblichen Schwankungen.

• Die umfassende Sichtung der Datenlage – zum Beispiel
Durchführungswege, versicherungsmathematische Gutachten, Rentner- und Anwärterbestand sowie Zahlungslisten,
Tarifverträge, Betriebsvereinbarung, Einzelzusagen, Versicherungsunterlagen, Registerauszüge.
• Die interne und externe Kommunikation sowie die Anfertigung eines Maßnahmenkatalogs.
Gegebenenfalls müssen die Vorbereitungen – da das Thema
durchaus sensibel ist – diskret erfolgen.
Praxistipp: Auf dem Internetauftritt des PSV finden sich
zahlreiche Merkblätter – unter anderem zu den Unterlagen, die
für die insolvenzgeschützten Durchführungswege vorzulegen
sind. Vorhanden sind auch vorbereitete Excel-Listen für die Übermittlung der Daten der Versorgungsempfänger und Versorgungsanwärter. Diese benötigt der PSV, um seine Eintrittspflicht zu
prüfen. Unternehmen sind im Fall einer Insolvenz gesetzlich
dazu verpflichtet, den PSV zu informieren.
Mit der Insolvenz sind dann die zur Verfügung stehenden
Ressourcen der Personalabteilung in das Aufgabengebiet einzuweisen und die erforderlichen Maßnahmen zur
- Information der Betriebsrentner und Versorgungsanwärter
- Durchführung der Meldedialoge mit dem PSV
- zeitnahen Wiederaufnahme der Rentenzahlung durch den
PSV
- etwaigen Gestaltung eines Insolvenzplans oder Vorbereitung
einer Veräußerung umzusetzen, um die Sanierung des Unternehmens und auch den sozialen Frieden zu sichern.
Das Management der betrieblichen Altersversorgung in einer
Sanierung ist auf Grund der Komplexität auch in kleineren Unternehmen mit einem hohen Aufwand verbunden. Zudem besteht
aufgrund der Insolvenzsituation ein enormer Zeitdruck, der da-

durch verschärft wird, dass die Zahlungen an die Betriebsrentner
eingestellt werden müssen. Bei mehreren hundert oder gar tausend Betriebsrentnern reicht das Zeitfenster zwischen Insolvenzantrag und Insolvenzeröffnung nicht aus, um die Zahlungslücke
bei den Betriebsrenten zeitnah zu schließen. Zu berücksichtigen
sind ferner die besondere Be- und mitunter auch Überlastung der
Personalabteilung in einer Insolvenz. Diese hat, neben zahlreichen
anderen Aufgaben, nun zusätzlich den komplexen Meldedialog,
den emotionalen Druck, aber auch die zahlreichen Anfragen der
Betriebsrentner zu bewältigen.
Praxistipp: Ab rund 1.000 Betriebsrentnern sollte schon mit
dem Insolvenzantrag die Vereinbarung eines „vorläufigen Zahlungsweges“ mit dem PSV in Betracht gezogen werden. Dieser
bietet die Möglichkeit, Rentenzahlungen nach einer „summarischen Vorprüfung“ und in Abstimmung mit dem PSV vorläufig
aufrechtzuerhalten, bis er seine Eintrittspflicht abschließend geprüft hat. Denn die Leistungen der Insolvenzsicherung greifen in
größeren Verfahren mitunter bis zu ein Jahr nach dem Insolvenzantrag.
Im Vorfeld der Auskunftserteilung an den PSV spart eine
sorgfältige Aufbereitung der betrieblichen Altersversorgung im
Unternehmen während der Sanierung kostbare Zeit, da dann die
Informationen bereits vorliegen, die dem PSV im Rahmen des
sogenannten Meldedialogs zu übermitteln sind und die er zur
Prüfung seiner Eintrittspflicht benötigt.
Praxistipp: Die Erfahrung zeigt, dass der Meldedialog und die
damit verbundenen Fragen Mitarbeiter des insolventen Unternehmens oft überlasten und daher die Beauftragung eines Spezialisten ratsam ist. Oftmals sind weitere rechtliche Fragestellungen zu
klären, wie zum Beispiel die Prüfung der Wirksamkeit verpfändeter Rückdeckungsversicherungen, oder auch die Eintrittspflicht
des PSV selbst und damit verbundene rechtliche Fragen.

Geplante Besonderheit: Der Insolvenzplan
Um ein insolventes Unternehmen zu erhalten, kann ein sogenannter
Insolvenzplan erstellt werden. Dabei besteht der PSV als Großgläubiger regelmäßig auf eine Besserungsklausel im Sinne des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG). Zudem verfolgt der PSV im Rahmen eines
Insolvenzplans stets das Ziel, zumindest die Versorgungsansprüche
der aktiven Versorgungsanwärter auf das sanierte Unternehmen
zurück zu übertragen.
Praxistipp: Unternehmen sollten den PSV zeitnah und mit überzeugenden Argumenten in die Plangestaltung einbinden und die dafür
benötigte Zeit bei der Sanierung einplanen. Bei der Rückübertragung
von Versorgungsverpflichtungen sollten die Plangestalter auch Fragen der Praktikabilität für die Zeit nach der Sanierung durchleuchten.

Wichtig: Nur wenn die Informationen rechtzeitig und vollständig zur Verfügung gestellt werden, ist der PSV in der Lage, seiner
Eintrittspflicht zeitnah nachzukommen. Und das wiederum ist
unabdingbar für die Sanierung des insolventen Unternehmens.

Autor Seraphim Ung Kim ist Fachanwalt für
Arbeitsrecht bei Schultze & Braun.
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