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Verantwortung für ein wachsendes Unternehmen

Ist die Finanzbranche wirklich in der Krise oder
sind es alte Geschäftsmodelle, die an Kunden
und Mitarbeitern vorbeigehen? Es reizt extrem,
Kundenbedürfnisse und Berufe neu zu denken. Vor 20
Jahren war es mutig, ein Unternehmen zu gründen, welches
vollständig von Kundenseite her gedacht ist. Heute wissen
wir: Banken haben seit 2007 – solange darf ich das Unternehmen zusammen mit meinen Kollegen bereits führen –
über 14.000 Filialen (-33 %) schließen müssen. Wir konnten im
gleichen Zeitraum unseren Umsatz um fast 700 % steigern. Dieser Kundenzulauf gelingt nur, indem wir die Geschäftskonzepte vieler
Bank- und Versicherungsunternehmen für Kunden und Mitarbeiter umdrehen:
Wir stehen maximal im Auftrag unserer Kunden und nicht im Auftrag eines Produktgebers. Unsere
Berater/-innen haben keine Vertriebsvorgaben, sondern maximale Beratungsfreiräume. Es gilt die
Maxime: Erst müssen wir den Kunden ganzheitlich verstehen und dann nach einer Lösung suchen –
unabhängig und professionell. Wir schlüsseln keine Kunden um, sondern lassen die Kunde-Berater-Beziehung lange wachsen. Wir kennen für unsere Berater/-innen keine festen Arbeits- oder
Beratungszeiten. Sind unsere Kunden erfolgreich, dann sind wir es auch. 94 % zufriedene Kunden
sowie Berater/-innen, die ein Einkommen deutlich über dem Marktdurchschnitt erzielen, sind der
Lohn für diesen besonderen Weg.
Christian Just, Diplom-Kaufmann, Vorstandsvorsitzender

Im Jahr 2002, zwei Monate nach der
Gründung, bin ich zur FP Finanzpartner AG
gekommen und seit 2007 verantwortlich als
Vorstand tätig. Ich bin sehr dankbar dafür, dass
ich dieses Unternehmen seit den ersten Schritten auf
seinem Weg begleiten darf. Ein stetiges Wachstum zeichnet uns ebenso aus wie ein vernünftiges Wirtschaften. Dabei
hilft es uns sehr, dass wir durch unsere breite Aufstellung hervorragend auf Marktveränderungen und Krisen reagieren konnten
und können. Unser täglicher Antrieb im Service-Zentrum ist, den Berater/
-innen mit viel Herz und Leidenschaft den Rücken für ihre Kerntätigkeit – die Beratung –
freizuhalten. Dadurch sind wir für viele Kolleginnen und Kollegen zur beruflichen Heimat
geworden und können unseren Angestellten sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten.
Daniel Voggenreiter, Bankfachwirt, Vorstand Verwaltung und Finanzen
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Ich bin seit 2003 bei der FP Finanzpartner AG,
habe hier meinen Kundenbestand als Finanzmakler aufgebaut und bin seit 2016 im Management der Firma verantwortlich für den Vertrieb.
Besonders wichtig ist mir, dass wir unseren Beratern/-innen
eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zur Verfügung
stellen, damit unsere Kunden dauerhaft hochzufrieden und
begeistert sind. Dafür braucht es eine sorgfältige Produktauswahl, hochwertige Schulungen und nicht zuletzt eine gute
Stimmung im Unternehmen. Dass wir uns trotz stetigem Wachstum
einen stets freundschaftlichen Umgang bewahren konnten und uns
immer noch individueller Bedürfnisse annehmen können, das zeichnet die FP
Finanzpartner AG genauso aus wie der ständige Antrieb, für unsere Kunden die optimale Lösung
am Markt zu finden und damit deren Erwartungen an unsere Dienstleistung bestens zu erfüllen.
Beim Traum vom Eigenheim mitzuwirken, Vermögen des Kunden durch kluge Anlageempfehlungen
zu mehren und eine gesicherte Altersversorgung mit aufzubauen – das sind Dinge, die uns zu den
wahrscheinlich leidenschaftlichsten Finanzberatern am Markt machen.
Dr. Christian Geier, ph. D. Business Economics (Lugano/CH), Vorstand Vertrieb
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Der Weg

zählt das Unternehmen über 180 Kolleginnen und
Kollegen mit Kanzleien an über 70 Standorten.

2019

Der Umsatz des Unternehmens beläuft sich auf
über 11 Mio. €. Im selben Jahr positioniert sich die
FP Finanzpartner AG unter den TOP-15-Allfinanzunternehmen in Deutschland (Quelle: www.cash-online.de).
Das FP-Service-Zentrum in Vilshofen wird erweitert.

2018

Mit Errichtung des FP-Leasing-Zentrums wird FP zum
Leasingbroker für alle Kunden.

2015

Das FP-Baufinanzierungs-Zentrum wird eröffnet,
um die rasant steigende Kundennachfrage nach
Baufinanzierungen zu stemmen.

2014

Der Umsatz des Unternehmens übersteigt die Marke
von 5 Mio. €.

2011

Gründung des FP Sozialfonds e. V. und Start der
Initiative „Größte Trinkwasserspende der Welt“.
Über 11.000 Menschen in Entwicklungsländern
wurden seither mit lebensnotwendigem
Trinkwasser versorgt.

2008

Das Unternehmen erhält die erste Auszeichnung für
sehr guten Kundenservice, Kompetenz und Solidität
durch das Branchenratinginstitut Assekurata.

2007

Wechsel im Management. Der Umsatz liegt bei über
2 Mio. €. Der 10. Standort wird eröffnet.

2001

Das Unternehmen wird mit sieben Gründungsmitgliedern an den Standorten Passau, Vilshofen,
Saal a. d. Donau, Deggendorf, Osterhofen,
Neutraubling und Unterschleißheim gegründet.
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Warum es manchmal gut ist, verrückt zu sein!
Im Jahr 2001 waren die Folgen des Platzens der sogenannten Dotcom-Blase in
der Finanzwelt noch überall zu spüren. Sie führte insbesondere bei Kleinanlegern
zu hohen Vermögensverlusten, da die Aktien vieler Technologieunternehmen
massiv an Wert verloren und die Börsenkurse weltweit abstürzten. Viele Finanzinstitute trugen mit ihren sehr produktgetriebenen Verkaufsprozessen zu dieser
Kapitalvernichtung bei.
Diese negative Entwicklung traf nicht nur die Anleger, sondern auch viele Beraterinnen und Berater. Sie bekamen jetzt, verständlicherweise, den Ärger und oft
auch den Zorn ihrer Kunden ab.
In dieser Phase trafen sich in Bayern sieben Berater aus unterschiedlichen
Marktbereichen, die darüber diskutierten, wie in Zukunft eine kundenorientierte Beratung aussehen müsste – und welches Unternehmen dies sicherstellen
könnte. Nachdem kein passendes Unternehmen gefunden wurde, reifte der Gedanke, ein eigenes Unternehmen zu gründen, und das in der Form einer Aktiengesellschaft. Die Reaktionen darauf waren skeptisch: „Gerade in einer Zeit, in der
der Begriff ‚Aktiengesellschaft‘ fast gleichgesetzt wird mit Kapitalverlust, wollt ihr
eine neue AG gründen, das ist doch verrückt“, war eine häufige Antwort.

Klaus Fiedler
FP-Seniorpartner,
Kanzlei Passau

Für die endgültige Entscheidung half folgender Gedanke: „Wer das tut, was alle tun, findet sich
dort wieder, wo alle sind.“ Wer also Neues erreichen will, muss ein bisschen „verrückt“ von der
Normalität sein.
Und so wurde die FP Finanzpartner AG mit dem Kernbestandteil gegründet, verdiente Kolleginnen und Kollegen zu Miteigentümern zu machen. Heute sind fast alle langjährigen Leistungsträger Aktionäre.
Nach 20 Jahren kann ich als einer der Gründer zufrieden feststellen: Es war gut, etwas verrückt
zu sein!

Seit mittlerweile mehr als 10 Jahren werden wir in
Sachen betriebliche Altersvorsorge kompetent beraten.
Dabei zeichnet sich die FP Finanzpartner AG durch kurze Bearbeitungszeiten und individuelle Beratung aus.
Nicole Kaiser, HR-Manager, TGM Kanis, FP-Kunde
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Bei FP schätze ich den wertvollen Input der Vorstände für die tägliche Arbeit
und die Möglichkeit, meine eigenen Ideen ins Unternehmen einfließen zu
lassen. Kurze Entscheidungswege, die umfangreiche Unterstützung durch das
Service-Zentrum und die breite Produktpalette ermöglichen es mir, alle Kundenbedürfnisse abzudecken. All diese Aspekte sind für mich die Basis, auch nach
20-jähriger Selbstständigkeit noch immer mit Leidenschaft und Freude meiner Arbeit
nachgehen zu können.
Petra Breidenstein, FP-Seniorpartnerin, Kanzlei Großhabersdorf
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Volle Kraft voraus – Finanzarchitektur 4.0
Vermögen

Finanzierung

Versicherung

Zusatzberatung

Investmentanlagen

Baufinanzierung

Personenversicherung

Managementabsicherung

Beteiligungen

Leasing

Private Sachversicherung

Vollmachten/Verfügungen

Immobilien

Gewerbefinanzierung

Gewerbeversicherung

Betr. Vorsorgesysteme

Sparpläne

Bürgschaften

Industrieversicherung

Edelmetalle

Factoring

Betreuung von
Privat- und Firmenkunden

Anwalt Ihrer Interessen
Vertreter
vertritt fremde Interessen

Freier Makler
vertritt Ihre Interessen

Produktgesellschaft/Bank/Versicherer

Auf Kundenseite
Es ist fast schon eine banale Erkenntnis, dass der Hersteller eines Produktes ein vorrangiges
Interesse hat, sein Produkt abzusetzen. Dies gilt auch für Banken und Versicherungen. Der Gesetzgeber schreibt daher zu Recht vor, den Mandanten aufzuklären, für wen der Berater tätig ist:
für den Produkthersteller (z. B. Bank oder Versicherungsgesellschaft) oder für den Mandanten.
Das FP-Team ist im Interesse der FP-Kunden tätig. Die Beraterinnen und Berater begleiten
die Mandanten auf dem Weg zu einem professionellen und individuellen Finanzkonzept. Dazu
werden die Anbieter und Produkte ausgewählt, die für die Belange des Mandanten eine größtmögliche Passung bieten. Alle Beraterinnen und Berater haben sich den strengen gesetzlichen
Regelungen des ehrenwerten Maklerstatus unterworfen.
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Seit Tag eins spüre und genieße ich unsere FP-Familie – den Zusammenhalt,
den Rückhalt, das Vertrauen und den Spaß miteinander beim Feiern! Wir haben vielleicht nicht alles, was wir wollen. Aber zusammen sind wir alles, was
wir brauchen! Das macht mich unglaublich zuversichtlich für unsere gemeinsame Zukunft.
Silja Steger, FP-Seniorpartnerin, Kanzlei Nürnberg
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Zukunft heißt: Menschen helfen
Selbst einfache Entscheidungen zu Kapitalanlagen, Finanzierungen
und Versicherungen sind in Deutschland extrem komplex. Nicht
einmal Giganten wie Google trauen sich bislang an den deutschen
Markt heran. Mit mehr als 1.600 Banken, über 200 Versicherern und
Tausenden von Fonds besteht nicht nur die Qual der Wahl, sondern
für den Normalverbraucher nahezu keine Chance auf einen Überblick.
Hinzu kommen komplizierte Förderungen und steuerliche Regelungen.
Die Leistung der FP Finanzpartner AG setzt genau dort an: Kundenberatung neu gedacht.
Als neutrale Expertinnen und Experten arbeitet das Team von über
180 Kolleginnen und Kollegen im Auftrag der Kunden, nicht im
Auftrag von Produktgebern. Ohne Absatzvorgaben werden täglich
mit Leidenschaft und Herz passgenaue Lösungen für Privat- und
Firmenkunden in den Bereichen Anlage, Finanzierung und Versicherung lokalisiert. Um keine Chance für Kunden verstreichen zu lassen,
durchforsten die Finanzmakler täglich Lösungsmöglichkeiten des Marktes von über
200 Versicherungsgesellschaften, 5.000 Anlageprodukten sowie über 400 Banken.
Der Kundenzuspruch ist enorm. Während Versicherer und Banken Mitarbeiter abbauen, hat sich der Umsatz der FP Finanzpartner AG versiebenfacht. Das Unternehmen
zählt aktuell zu den 15 größten unabhängigen Finanzberatungsunternehmen in
Deutschland. Dabei ist die Leistungsbreite nahezu einzigartig.

Christian Just
Vorstandsvorsitzender

Nur Exzellenz besticht
Die Qualität der Leistung der FP Finanzpartner AG wurde 2020 wiederholt hochrangig
ausgezeichnet. Die Ratingagentur Assekurata vergab an das Unternehmen erneut das
TOP-Gütesiegel „Exzellent“ in den Bereichen Kompetenz, Kundenservice und Solidität. Mit 94 % zufriedenen Kunden zählt die FP Finanzpartner AG zu den herausragenden Unternehmen der Branche.

exzellent
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Das Unternehmen in Zahlen:
mehr als

14,6

32.000

Mio. €

Umsatz in 2020

Kunden

70

Über
Über

200

24

Standorte

Versicherer

Leasinggesellschaften

Über

5.000
Fonds

94

Über

%

zufriedene Kunden

180
Über

400
Financiers

200
Anlageimmobilien

Kolleginnen und Kollegen

Bei FP habe ich ein tolles Arbeitsklima und super Kolleginnen und Kollegen,
die im Team alle zusammenhalten. Auch die Zusammenarbeit zwischen dem
Service-Zentrum und den Beratern klappt hervorragend. Großartig finde ich
auch die gemeinsamen Veranstaltungen und auch die Incentive-Reisen, bei
denen ich schon dreimal dabei sein durfte.
Lisa Leitgab, Mitarbeiterin FP-Service-Zentrum
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Erfahrung und Kompetenz
Ausschließlich Berufsträger haben in der FP Finanzpartner AG die Möglichkeit, Kunden zu beraten. An über 70 Standorten arbeiten Bank- und Sparkassenkaufleute, Bank- und Sparkassenfachwirte, Versicherungskaufleute/-fachwirte, Immobilienkaufleute, Underwriter, Verwaltungsfachwirte, Diplomkaufleute sowie Bachelor- und Masterabsolventen.

Kiel

Hamburg

Schwerin

Bremen

Berlin

Hannover
Magdeburg

Düsseldorf

Leipzig

Kassel
Erfurt

Mainz

Dresden

Chemnitz

Frankfurt
Darmstadt
Nürnberg

Saarbrücken

Stuttgart
Augsburg
München
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Ein starkes Team mit Leidenschaft auf Kurs
Über 180 Steuerfrauen und -männer mit der Kompetenz, Leidenschaft und Verlässlichkeit eines
eingespielten Teams, schaffen Beratungs- und Leistungsstärke für unsere Privat- und Geschäftskunden.
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An FP begeistert mich, dass Kollegen zu Freunden werden und Arbeit zu Leidenschaft wird. Daher nennen wir uns auch gerne liebevoll die „FP-Familie“,
in der wir füreinander da sind und uns in stressigen Monaten gegenseitig
unterstützen. Mit FP verbinde ich nicht nur mein berufliches Zuhause, sondern auch, dass ich hier meinen Mann kennengelernt habe – ich bin sehr froh
darüber, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.
Carola Voggenreiter, Mitarbeiterin FP-Service-Zentrum

Ich bin seit der Firmengründung an Bord und habe große Freude daran, ein
Teil dieses Teams zu sein. Ich kann mich noch gut an die Anfangszeiten
erinnern, in denen wir zu zweit das Service-Zentrum geschmissen haben –
schon früh morgens saßen wir in der Firma und erfassten manuell Abrechnungen oder Statistiken in Exceltabellen. Papierberge wurden sortiert und in
Ordner abgelegt. Wenn ich mir ansehe, wo wir heute technisch stehen – viele aufwändige Arbeitsschritte von damals werden heute mit einem Knopfdruck erledigt –, dann freut es
mich umso mehr, bei dieser Entwicklung mitzuhelfen.
Oliver Baisch, Mitarbeiter FP-Service-Zentrum

30

Direkt nach meinem Start bei der FP Finanzpartner AG im Jahr
2010 konnte ich den positiven Spirit, das familiäre Miteinander
wie auch das Streben nach stetiger Verbesserung am Unternehmen
spüren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Mit viel Herzblut
und Leidenschaft arbeiten alle Beteiligten stetig an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Ich bin froh und stolz zugleich, Teil dieser
Unternehmer-Gemeinschaft zu sein. Meine Entscheidung vor über zehn Jahren
würde ich heute wieder so treffen!
Joachim Rink, FP-Seniorpartner, Kanzlei Frankfurt
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Hochleistungsverwaltung schafft
Wettbewerbsvorteil
Das Verwaltungsherz der FP Finanzpartner AG schlägt in Niederbayern: in Vilshofen, in der Nähe
der Dreiflüssestadt Passau. 30 Teil- und Vollzeitkräfte kümmern sich im zentralen Service-Zentrum jährlich um über 340.000 Dokumentenverarbeitungen, 160.000 Vertragsangelegenheiten
sowie um knapp 900.000 Zahlungsbewegungen.
Mit hohem Einsatz, viel Herz und Leidenschaft hält das zentrale Team den Berater/-innen den
Rücken für die Arbeit am Kunden frei.

Erfolgsfaktor Digitalisierung
Die Zeit, in welcher Tarifhandbücher oder per Post übersandte Zinstabellen gewälzt wurden, sind längst vorbei. Digitale Hochleistungsverbindungen zu den führenden deutschen Banken, Versicherern und Anlageinstituten sind heute die Grundlage für eine qualifizierte Datenbasis.
Moderne Expertensysteme matchen Tausende von Anbieterdaten mit dem
jeweiligen Kundeninteresse. Mit digitalen Informations- und Abwicklungsstrecken werden Kundenwünsche extrem schnell und zielgerichtet gelöst.
Doch ohne menschlichen Sachverstand geht es nicht. Trotz aller technischen Unterstützung ist der Feinschliff und die Entscheidungsvorbereitung qualifizierte Manufakturarbeit.

Bei FP kann ich ein Unternehmen in einem familiären Umfeld bei der
digitalen Transformation hin zu einem weiterhin zukunftsfähigen
Vertrieb begleiten.
Dieter Knott, FP-Projektleiter IT
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400 Banken auf einen Streich
Große Industrieunternehmen wissen: Im Einkauf liegt die Marge. Das gilt auch für Baufinanzierungen. Das zentrale FP-Baufinanzierungszentrum screent täglich über 400 Banken und Baufinanzierungsanbieter, um die FP-Berater/-innen mit einem tagesaktuellen Überblick über Zinsen,
Förderungen und Nebenbedingungen zu unterstützen. Innerhalb von drei Werktagen werden
qualifizierte Angebote ausgearbeitet. Das Spektrum reicht von der einfachen Baufinanzierung
bis hin zu komplexen Finanzierungslösungen. Förderfragen und Fragen zu vertraglichen Rahmenbedingungen sowie zur Finanzierungsabwicklung gehören zum Tagesgeschäft. Das Finanzierungsvolumen hat sich in den vergangenen 5 Jahren nahezu verdreifacht.

Leasing-Broker mit eigenem Leasing-Zentrum
Wussten Sie, dass mehr als die Hälfte aller Investitionen in Deutschland über Leasing finanziert
werden? Das hat gute Gründe: Leasing ist heute bei fast jeder Anschaffung eine gute und preiswerte Lösung. Das Leasinggut wird nicht beim Leasingnehmer bilanziert, was die Eigenkapitalquote fördert. Zudem sind flexible Leasingraten, zum Beispiel abhängig vom saisonalen Verlauf,
gut umsetzbar. Zurzeit sind in Deutschland Güter im Wert von über 220 Mrd. Euro verleast, das
sind über die Hälfte der außenfinanzierten Investitionen. Dabei kann Leasing sowohl für Neu- als
auch Gebrauchsgüter eingesetzt werden. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Kantar
ziehen rund 80 % der deutschen Unternehmen Leasing in Betracht.
Es gibt nichts, was nicht geleast werden kann. Neben Fahrzeugen, Maschinen, landwirtschaftlichen Geräten, IT-Ausstattung sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung können wir auch
Spezialgüter mit Leasing finanzieren, wie z. B. Energiegewinnungsanlagen, Fahrgeschäfte, Viehherden etc. Der Markt der Leasinggesellschaften ist alles andere als übersichtlich. Über
350 Leasinggesellschaften werben in Deutschland um Kunden. Das in 2018 gegründete
FP-Leasing-Zentrum kennt den Markt und steht mit einer Vielzahl an Leasinggesellschaften in
Geschäftsverbindung. Durch diese Anbindungen können dem Kunden attraktive Konditionen und
Gestaltungsoptionen verschafft werden.
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2030: So leben und
arbeiten wir in Zukunft

Sven Gábor Jánszky –
Zukunftsforscher

Foto: Roman Walczyna

Der Chairman des europaweit größten Zukunftsforschungsinstituts 2b AHEAD ist derzeit der gefragteste Redner zu Zukunft und Innovation und prägt mit seinen Studien die
Zukunftsstrategien vieler Unternehmen. Im Folgenden beschreibt er zusammengefasst die
wichtigsten Themen über das Leben bis zum Jahr 2030.

Sven Gábor Jánszky
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Wenn wir es richtig machen, dann werden Menschen weniger krank sein und mindestens
120 Jahre lang leben. Wir werden das Energieproblem lösen und weltweit Trinkwasser bereitstellen. Wir werden genug Nahrungsmittel für alle Menschen auf der Welt produzieren, selbst
wenn es eines Tages einmal 10 Milliarden sein sollten. Wir werden unsere Ressourcen effizienter
nutzen und die Erderwärmung stoppen.
Es gibt drei Grundlagentechnologien und zehn daraus folgende Technologien, die man kennen
sollte, wenn man über die Logistikbranche der nächsten zehn Jahre nachdenkt: Künstliche
Intelligenz, Blockchain und Genetik als Basis. Daraus folgend dann Quantencomputer, Predictive und Prescriptive Analytics, Nanotube Electronics, digitale Assistenten, Augmented Reality,
selbstfahrende Autos, kommerzielle Drohnen, blockchainbasierte Supply-Chains und 3-D-Druck
von nahezu allen Materialien und Produkten.

Bl
Predictive
Quantencomputer

Intelligente Assistenten bestimmen unser Leben
Ich vermute, Sie werden im Jahr 2030 etwa 30 intelligente Assistenten auf Ihrem Smartphone haben. Je einen für Finanzen, Gesundheit, Karriere, Wissen, Kindererziehung, Urlaub, Essen, Mode,
Sport, Kultur u.s.w. Jeder von denen ist in seinem Spezialbereich ein besserer Berater als heutige
menschliche Experten. Sie sprechen mit menschlicher Sprache und stellen sich auf unser Wissensund Humorlevel ein. Einige dieser Bots sind übrigens selbstfahrende Autos. Wir Zukunftsforscher
gehen davon aus, dass es 90 % weniger Unfälle und weniger Unfalltote geben wird.
Und dann ist da die nächste Generation von Küchenmaschinen, die auf Basis von Echtzeitdaten
aus dem eigenen Körper jede Nahrung zu Medical Food macht. Sie werden außerdem erleben,
wie wir unsere Körper mehr und mehr optimieren: von 3-D-gedruckten Ersatzteil-Herzen bis zu
kleinen Genom-Veränderungen, die Krankheiten heilen. Darüber hinaus entsteht im Tourismus
bis 2030 das signifikante Geschäftsfeld des Wunsch-Baby-Tourismus nach China.
All diese und weitere Technologien sind heute schon in den Laboren der Wissenschaft verfügbar. Die einzige Frage ist, wann sie so kostengünstig angeboten werden, dass jeder Mensch
davon profitieren kann. Die Antwort: Innerhalb der kommenden zehn Jahre!
Die wichtigste Auswirkung dieser „intelligenten“ Geräte lässt sich in einem Satz zusammenfassen: „Der Tod der Masse“. Das bedeutet: Es gibt keine „lenkbare“ Masse an Käufern mehr, wenn
deren Einkaufszettel durch individuelle elektronische Assistenten zusammengestellt wird. Dieser
Trend ist unaufhaltbar. Denn die neue Grundregel lautet: Jede Information für jeden Menschen
zu jeder Zeit an jedem Ort.

Adaptiv statt individuell:
Keine Einheitsprodukte für Einheitskunden zu Einheitspreisen
Während heute noch individuelle Produkte als das Nonplusultra der Produktentwicklung gelten,
führt die Digitalisierung und die Transparenz des situativen Wandels der Kundenbedürfnisse zu
einer neuen Produkteigenschaft: der Adaptivität. Adaptiv sind Produkte, die neue Nutzungsszenarien adaptieren können, auch wenn diese nicht vorhergesehen und vorausgeplant wurden.
Die Möglichkeit für den Kunden, sein Produkt jederzeit an seine sich verändernden Nutzungsszenarien anzupassen, wird zu einer neuen Produktgeneration der Zukunft führen. Zudem werden
die Kunden die Erfahrung machen, dass ihre digitalen Assistenten ihnen wesentlich passendere
Angebote machen als herkömmliche Verkäufer. Und selbst der eigenen Suche werden Kunden
weniger vertrauen als den Empfehlungen ihrer digitalen Assistenten.

Augmented
Reality
KI
lockchain
und Prescriptive Analytics
Nanotube Electronics

Die Folge: Wir Konsumenten werden in dieser Welt nach Filtern suchen. Auch früher haben wir
uns auf Informationsfilter verlassen: auf Menschen mit Fachwissen, wie Lehrer, Redaktionen,
Makler, Trainer, Einkäufer, Reiseführer, Marken und Berater. Neu ist hingegen, dass wir Menschen
uns daran gewöhnen werden, dass technologische Filter „klüger“ sind als menschliche Filter –
denn sie bringen uns bessere Ergebnisse! Daher werden wir in den kommenden Jahren eine
Devaluation des Expertentums erleben, die große Teile unserer Wirtschaft radikal ändert und
neue Märkte entstehen lässt.
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Wie Unternehmen reagieren müssen
Für zukunftsbewusste Unternehmen stellt die neue Welt mit ihren elektronischen Assistenzsystemen eine große Chance dar. Denn überall werden Kunden nach intelligenten elektronischen
Assistenten verlangen. Der strategisch wichtigste Platz der Zukunft ist daher das Handydisplay.
Doch wir müssen umdenken: Wenn Kunden einen elektronischen Assistenten benutzen, dann
treten emotionale Markenbindungen hinter rationale mathematische Nutzenberechnungen
zurück. Deshalb müssen Unternehmen Macht über den Assistenten bekommen. Doch welchen
lässt der Kunde auf sein Handy drauf? Jenen, dem er am meisten vertraut! Nur wer es schafft,
ein besonderes Vertrauen zu seinen Kunden herzustellen, wird in einer Welt des permanent und
überall verfügbaren Angebotschaos gute Geschäfte machen.

Als Rulebreaker zum Leadership in der Digitalära
Schwache Innovationen sind die Optimierung oder das Facelift eines bestehenden Produkts.
Starke Innovationen sind jene, die einen gänzlich neuen Markt erobern. Wer Topmanager fragt,
welche Innovationen sie besonders schätzen, der stellt fest, dass Unternehmenschefs eine
besonders positive Einstellung zu den schwachen Arten der Innovation haben. Dagegen sind sie
gegenüber starken „Durchbruchsinnovationen“, die den bisherigen Unternehmensauftrag in
Frage stellen, sogar ablehnend eingestellt. Nur durch die Fehleinschätzung und Innovationsschwäche der Mehrheit im Topmanagement bekommen Rulebreaker jene besondere Bedeutung:
Sie sind die, die vor allem an Innovationen mit hoher Intensität arbeiten. Sie bringen neue
Technologien und Produkte, neue Partner und Netzwerke. Es sind die strategischen, „zerstörerischen“ Innovatoren, die neue Geschäftsmodelle schaffen. Sie übertreten Grenzen, sie stören
gewohnte Modelle, brechen mit bekannten Regeln und schaffen neue Märkte.
Es liegt in der Natur der Dinge, dass die großen etablierten Unternehmen nicht danach streben,
sich selbst anzugreifen. Dies tun kleine Firmen, oftmals aus den Nachbarbranchen. Doch wieso
haben diese kleinen Angreifer überhaupt eine Chance, gegen das Establishment der Verteidiger
zu gewinnen? Waren sie nicht ressourcenreicher und damit viel besser für den Kampf gerüstet?
Hatten sie nicht Patente, geschulte Mitarbeiter, eine solide Einnahmenbasis, ein bestehendes
Vertriebsnetz und gut eingeführte Marken?
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Es ist schlecht, zu viel Kompetenz zu haben
Die Verteidiger verlieren ihre Märkte, weil sie zu viel davon verstehen. Von kompetenzstörender
Innovation betroffen sind vor allem jene Branchen, deren Rahmenbedingungen sich schnell
ändern. Diese meist ungewollten Veränderungen führen dazu, dass aus Sichtweise der Kunden
neue Nutzenbedürfnisse entstehen oder alte neu bedient werden können. Dies erfordert neue
Technologien und Geschäftsmodelle. Exakt an dieser Stelle wird für die etablierten Verteidiger
ihre Kompetenz in alten Technologien und Geschäftsmodellen zum Hemmnis. Sie haben viel Zeit
und Geld investiert, um diese obsolet werdenden Kompetenzen aufzubauen.
Sie verkennen dabei, dass sich der Wert ihrer Kompetenz nicht nach dem eingeflossenen Investment bemisst, sondern nach der aktuellen Lösungsqualität im Markt. Entsprechend beharren sie
auf ihren immer nutzloser werdenden Kompetenzen. Dieses Beharren verzögert oder verhindert
das unbelastete Entwickeln der neuen Geschäftsmodelle.
Für die angreifenden Rulebreaker hingegen wird ihre weitgehend naive, aber intelligente Vorgehensweise zum Vorteil gegenüber dem ressourcenstrotzenden Establishment. Ihr mentaler Vorteil
ist: Sie messen den alten Geschäftsmodellen und deren obsolet gewordenen Kompetenzprofilen
keinen Wert bei. Sie haben nicht ihr halbes Arbeitsleben damit verbracht, diese Kompetenzen zu
erwerben. Also haben sie auch keinen Grund, sie zu verteidigen. Exakt dies ist der Grund, warum
digitale Leader jene radikalen Innovationen lieben und forcieren.
In den vielen Fällen von erfolgreichen disruptiven Innovationen wächst das neue Geschäftsmodell rasant vom unteren Segment aus in den Markt hinein und übernimmt binnen kurzer Zeit
auch das mittlere Marktsegment. Auf diese Weise werden die etablierten Unternehmen Schritt
für Schritt in die oberen Marktsegmente gedrückt. Anfangs erscheint dies noch nicht dramatisch. Auch hier lassen sich Gewinne erzielen. Es dauert jedoch meist nicht lange, und sie werden nach oben aus dem Markt herausgedrängt. Aus diesem Grund ist es für etablierte Unternehmen wichtig, die drohenden Regelbrüche ihrer Branche und die uneroberten Märkte frühzeitig
zu erkennen. Dafür gibt es natürlich kein Patentrezept. Doch die Analyse der interessantesten
deutschsprachigen Rulebreaker der vergangenen Jahre zeigt durchaus Muster von Branchenkonstellationen, die offenbar geradezu nach Regelbrüchen verlangen.

Die Regeln des Regelbruchs
Doch was geschieht, wenn wir einen drohenden
Regelbruch erkannt haben? Dann haben Sie die
seltene Chance, diesen selbst voranzutreiben, einen
neuen Markt zu erobern und in diesem neuen Markt
die Regeln zu bestimmen. Selbstverständlich lassen
sich die Rulebreaker-Strategien nicht vollständig
kopieren. Sie sind einzigartig, weil die Branchen, in
denen sie funktionieren, höchst unterschiedlich sind,
weil Technologie hier eine große, da eine kleine
Rolle spielt, weil Konkurrenz hier monolithisch und
dort dispers ist. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten
zwischen all den Regelbrüchen. Diese Gemeinsamkeiten liegen im Denken der handelnden Akteure.
Und dies können wir lernen!

Auf welche Warnzeichen sollte man achten?
1. Hohe Margen und „Fettschichten“ bei Dienstleistern
2.	
Überwiegend rationale Nutzenargumentation
3.	
Emotionslose Lieferanten-Abnehmer-Verhältnisse in
Commodity-Märkten
4. Massenprodukte für subjektive Erwartungshaltungen
5. Weitgehend individualisierte Märkte
6. Märkte mit Versorgungscharakter
7. Märkte, die auf Informationsherrschaft basieren
8. Provisionsmärkte vs. Honorarmärkte
9.	
Auseinanderlaufende Entwicklungen in benachbarten
Branchen
10.	Dreiecksverhältnis zwischen Verkäufer, Nutzer und
Bezahler

(Quelle: Sven Gábor Jánszky/2b AHEAD –
Handout zur Keynote)
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Kryptowährungen: Humbug oder Zukunft?
„Bitcoin ist der erste digitale Rohstoff“, urteilt Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt
School Blockchain Centers und trifft damit technisch gesehen den Nagel auf den Kopf. Bitcoin
ist aktuell die bekannteste und volumenstärkste Kryptowährung, gefolgt von Ethereum und
Tether, neben über 10.000 weiteren Kryptowährungen weltweit. Kryptowährungen basieren auf
der Blockchain-Technologie und versprechen ein neues Zeitalter von Geld. Während das klassische Geld von Zentralbanken ausgegeben und gesteuert wird, werden Bitcoins auf Tausenden
Rechnern dezentral gehalten und in deren Menge begrenzt. Jeder Bitcoin ist im Rahmen der
Blockchain jederzeit bis zu seiner Geburtsstunde zurückzuverfolgen. Das macht Fälschungen
nahezu unmöglich. Transaktionen können ohne Banken elektronisch angestoßen werden.

Ist Bitcoin das neue Gold?
Seitdem der erste Bitcoin 2009 geschürft wurde, hat sich das Thema aus der Ecke der IT-Nerds in
das öffentliche Blickfeld vorangearbeitet. Es scheint für viele attraktiv zu sein, etwas zu halten,
was in seiner Menge begrenzt, leicht aufzubewahren, nahezu fälschungssicher und fungibel ist –
ähnlich wie oder sogar besser als Gold. Hinzu kommt: Stück für Stück wird Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert. Spekulanten werden durch diese neue Form des Geldes angezogen; heftige
Kurssprünge nach oben und unten sind regelmäßig zu beobachten.

Der Euro als digitale Währung
Angesichts der stetig voranschreitenden Bedeutung von Kryptowährungen prüfen Notenbanken
weltweit die Einführung eigener digitaler Währungen. So soll seit einer Beschlussfassung im Juli
2021 auch die Einführung eines digitalen Euros auf gesamteuropäischer Ebene durch die Europäische Zentralbank EZB intensiv geprüft werden. Im Rahmen einer zweijährigen Untersuchungsphase werden die Vorzüge, Risiken und technologischen Herausforderungen einer digitalen Währung auf den Prüfstand gestellt. China und die USA arbeiten bereits mit Hochdruck an eigenen
digitalen Währungen. Und das aus gutem Grund: Würden sich Kryptowährungen durchsetzen,
wäre die klassische Geldpolitik und die damit verbundene Steuerungs- und Kontrollmöglichkeit
der Zentralbanken und Staaten verloren. China hat bereits den Handel mit Kryptowährungen
verboten und bringt mit CBCD eine eigene digitale Währung auf den Markt. Der Wettlauf um das
digitale Geld ist damit voll in Fahrt.
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Wie funktioniert eine Blockchain?

1 A

B

2 A

A möchte an B Geld überweisen

3

Die Transaktion von A wird an
das Netzwerk übermittelt

4
Die Transaktion wird einem
Datenblock hinzugefügt

5

Der Block wird mithilfe von Verschlüsselungstechniken vom Netzwerk validiert

6
Der validierte Block wird der Block-Kette
(Blockchain), einer Datenbank, hinzugefügt

Ein guter Partner
ist stets verlässlich.

A

B

B erhält das Geld

Altersvorsorge mit der Continentale.
• Wir sind wirtschaftlich stark und solide.
Die Continentale Lebensversicherung steht seit
über 125 Jahren für Verlässlichkeit und Sicherheit.
Mit sehr guten Kennzahlen sind wir für die Zukunft
solide aufgestellt.
• Wir bieten verlässliche und leistungsstarke Produkte.
Unsere breite Produktpalette ermöglicht eine ganz
individuelle Beratung. Unsere Tarife sind nachhaltig
und konservativ kalkuliert. Sie bieten attraktive
Renditechancen und verlässliche Garantien, die
für die Altersvorsorge entscheidend sind.
• Wir sind unseren Kunden verpflichtet und persönlich.
Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes
auf Gegenseitigkeit sind wir ausschließlich unseren
Kunden verpflichtet. Diese profitieren von unserer
erfolgreichen Kapitalanlagepolitik und persönlichen
Ansprechpartnern.
Erfahren Sie mehr:
continentale.de

Vertrauen, das bleibt.
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Vertrauensaufbau im Finanzdienstleistungsbereich:
Es kommt auf den kulturellen Hintergrund der Kunden an

Die Zusammenarbeit mit der FP Finanzpartner AG und die Betreuung durch
Herrn Rinser zeichnet sich vor allem durch die große fachliche Kompetenz
und die innovativen Ideen aus. Dies alles wäre aber nicht so herausragend,
wenn Herr Rinser nicht seine Loyalität und Vertrauenswürdigkeit bei jedem
Projekt neu unter Beweis stellen würde. Dieses Vertrauen, welches über die Jahre immer
weiter gewachsen ist, ist für mich das Alleinstellungsmerkmal der FP Finanzpartner AG und
nicht mit Gold aufzuwiegen.
Christopher Graf von und zu Lerchenfeld, FP-Kunde

Versichern und
vorsorgen mit der
ALH Gruppe.
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Prof. Dr. Jan Hendrik Schumann, Lehrstuhl für Marketing und Innovation,
Universität Passau
Im Finanzdienstleistungsbereich wird seit jeher betont, wie wichtig ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Berater und Kunden für den Erfolg der Geschäftsbeziehung
ist. Mit der Finanzkrise, welche oft auch als große Vertrauenskrise beschrieben wird,
ist das Thema Vertrauen noch stärker in den Fokus gerückt. Die Kommunikation von
Vertrauenswürdigkeit und der Aufbau von Vertrauen ist daher Kern vieler Marketingkonzepte. Doch worauf muss ich besonders achten, wenn ich als Unternehmen meine
Vertrauenswürdigkeit unter Beweis stellen möchte?
Die Forschung ist sich grundsätzlich darin einig, dass es vier wichtige Einflussfaktoren
gibt, auf deren Basis Menschen ihr Vertrauen gründen: 1. Meine Wahrnehmung, dass
mein Gegenüber die Fähigkeit und Kompetenz besitzt, seine Leistungsversprechen einzuhalten,
2. das Ausmaß, in dem ich denke, mein Gegenüber handle in meinem besten Interesse und ist
mir gegenüber wohlmeinend, 3. für wie vorhersagbar und kalkulierbar ich das Verhalten meines
Gegenübers einschätze und 4. für wie verlässlich und integer ich mein Gegenüber halte.

Prof. Dr. Jan Schumann

Während alle diese Aspekte grundsätzlich relevant sind, so gibt es doch in Abhängigkeit der
kulturellen Werte der Kunden große Unterschiede in der relativen Bedeutung dieser Aspekte für
den Vertrauensaufbau. Ein Aspekt, der in einem Kulturkreis ein sehr wichtiges Signal ist, kann
in einem anderen Kulturkreis deutlich weniger bedeutsam sein. Auf Basis einer Studie mit mehr
als 2.000 Bankkunden in 11 Ländern konnte ich zum Beispiel zeigen, dass die Komponente der
Fähigkeit und Kompetenz unabhängig vom Kulturkreis eine wichtige Bedeutung hat. Ob die
Bank hingegen in meinem besten Interesse handelt und wohlmeinend ist, ist in erster Linie für
feminine Kulturkreise (z. B. Australien) wichtig. Vorhersagbarkeit und Kalkulierbarkeit ist vor
allem für hoch unsicherheitsvermeidende Kulturkreise (z. B. Indien) wichtig. Und Verlässlichkeit
und Integrität spielen vor allem in Kulturkreisen mit hoher Machtdistanz (z. B. Russland) eine
Rolle. In Deutschland war die mit Abstand wichtigste Komponente für den Vertrauensaufbau die
wahrgenommene Verlässlichkeit und Integrität des Anbieters. Die anderen drei Komponenten
waren deutlich weniger bedeutsam und in etwa gleich gewichtet.

Referenz:
Schumann, J. H., v. Wangenheim, F., Stringfellow, A., Yang, Z., Praxmarer, S., Jimenez,
F., Blazevic, V., Shannon, R., Shainesh, G., und Komor, M. (2010). Drivers of Trust in Relational
Service Exchange: Understanding the Importance of Cross-Cultural Differences.
Journal of Service Research, 13(4), 453–468.

Mit FP hat man einen Wegbegleiter und ist gleichzeitig frei in
allen Entscheidungen. Mich begeistern die Produktvielfalt und
die Kompetenzen meiner Kolleginnen und Kollegen. Besonders
gerne denke ich an die Übernahme der Kanzlei zurück!
Tina Arbogast, FP-Beraterin, Kanzlei Regensburg-Nord
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Die deutschen Lebensversicherer –
ein Stabilitätsanker des Sozialsystems.
Jetzt … und in Zukunft?
680.000.000,00 €, in Zahlen: sechshundertachtzig Millionen Euro. So viel zahlen die deutschen
Lebensversicherer an ihre Kunden in Deutschland aus. Pro Tag! Das sind regelmäßig über 80
Milliarden € jedes Jahr, wie man in den öffentlich zugänglichen Statistiken des GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.) nachlesen kann. Hierunter fallen unter
anderem Leistungsausgaben für Hinterbliebene, Berufsunfähigkeitsrenten und Auszahlungen aus
Lebens- und Rentenversicherungen. Diese Zahl sieht man viel zu selten, denn immer noch hält
sich in Bezug auf Lebensversicherungen hartnäckig das Narrativ, dass sie viel kosten, aber wenig
bringen. Über die Angemessenheit von Kosten kann man immer streiten, aber kaum jemand
sieht die Leistung dahinter. Wenn ein Mensch berufsunfähig wird, dann sinkt sein Einkommen
spätestens nach Ende der Lohnfortzahlung erst einmal auf null. Die Zahlung aus der Berufsunfähigkeitsversicherung rettet dann Existenzen. Ein oft gehörter Einwand ist: „Die zahlen ja dann
nicht.“ Manchmal stimmt das, wenn zum Beispiel eine Berufsunfähigkeit nach den Vertragsbedingungen nicht vorliegt oder der Kunde im Antrag falsche oder unvollständige Angaben gemacht hat. Dann ist es doch gut für alle anderen im Versicherungskollektiv, wenn der Versicherer
die Leistung zu Recht verweigert. Jedoch: „Vier von fünf BU-Entscheidungen (79 %) fallen
zugunsten der Versicherten aus“, heißt es in einer Studie des Analysehauses Franke & Bornberg.
Damit und mit den Milliarden Zahlungen an die Erben Verstorbener und die Millionen Rentner im
Lande sind die deutschen Lebensversicherer die zweite große Säule des deutschen Sozialsystems
neben den gesetzlichen Institutionen – die übrigens auch nicht zum Nulltarif zu haben sind …
In Zeiten des kaum mehr vorhandenen Zinses, so heißt es seit einigen Jahren, sei das Geschäftsmodell der Lebensversicherer in Gefahr, und damit auch das Geld der Kunden. Und es stimmt,
dass ca. 20 Anbieter inzwischen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
aufmerksam beobachtet werden. Diese – natürlich nicht öffentlich benannten – Versicherer
müssen regelmäßig an die Aufsichtsbehörde berichten und sich auch Einschränkungen bis zur
Schließung für das Neugeschäft gefallen lassen, wie bereits bei einigen Pensionskassen geschehen. Allerdings müssen sich Privatkunden nicht wirklich Sorgen machen. Denn zunächst haben
die Lebensversicherer bei den wenigen Pleitefällen der Vergangenheit stets zusammengehalten, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu behalten. So hat man im Zusammenhang
mit der Insolvenz der Mannheimer Lebensversicherung 2002 unter Führung des GDV freiwillig
die Auffanggesellschaft „Protektor“ gegründet, und die Verträge der Kunden werden bis heute
weitergeführt (inzwischen von der Entis Lebensversicherung AG). Seit 2006 ist Protektor als
Sicherungseinrichtung auch gesetzlich legitimiert.
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Dr. Christian Geier, Vorstand und
Ressortleiter Personenversicherungen

Aber zu einem „Mannheimer 2“ ist es bisher nicht
gekommen. Ja, die Lebensversicherer sind mit den
ausgesprochenen Garantien der Vergangenheit bei
Lebens- und Rentenversicherungen in Bedrängnis
geraten, weil die Zinsen bis zu 4 % nicht mehr
seriös zu erwirtschaften waren. In der Folge haben
einige Anbieter diese Verträge auf sogenannte
„Run-off“-Gesellschaften ausgelagert. Ein kluger
Schachzug, denn diese Spezialanbieter können die
bestehenden Verträge effizienter erfüllen und kein
Kunde bekommt weniger als vertraglich vereinbart.
Einige Versicherer scheuen den Schritt, weil sie fürchten, der Treulosigkeit gegenüber dem Kunden bezichtigt zu werden. Aber es werden sicher am Ende die meisten diesen Schritt gehen.
In dem Zuge verlagern sich die Geschäftsmodelle immer mehr in Richtung kapitalmarktnaher
Produkte, wie zum Beispiel Altersvorsorgeverträge, die ausschließlich mit Investmentfonds
bestückt werden. Das nimmt den Druck aus den Bilanzen und wird am Ende nach menschlichem
Ermessen im Zusammenspiel mit der immer noch privilegierten steuerlichen Ausformung der
Verträge auch zu besseren Renditen und höheren Renten bei den Kunden führen. Zusammen mit
dem Ausbau des gut kalkulierbaren Biometrie-Geschäftes (BU, Risikolebensversicherung, Grundfähigkeitenversicherung etc.) ergibt sich so ein Mix, der die deutsche Lebensversicherungslandschaft auf lange Sicht ein Stabilitätsanker des deutschen Sozialstaats bleiben lässt.

An FP gefallen mir vor allem die Leistung und die Freundlichkeit
der Kollegen im Service-Zentrum, der freundschaftliche Umgang,
die Unterstützung bei technischen Herausforderungen, der
exzellente Ruf bei den Produktpartnern, die Marktrecherche, die
schnellen Reaktionszeiten u. v. m.
Jürgen Stefanowitz, FP-Partner, Kanzlei Saal a. d. Donau
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Ich empfinde FP als Paradies für Finanzdienstleister, denn hier kann ich dem
Kunden wirklich sämtliche Produkte auf dem Finanzmarkt anbieten. Dabei
erleichtern die bestens funktionierende Technik, die extrem kurzen Entscheidungswege und der sympathische und ungezwungene Umgang miteinander
den Arbeitsalltag ungemein. Ein weiterer großer Vorteil: Wir entscheiden, was
gemacht wird, da das Unternehmen uns gehört und somit kein Leistungsdruck besteht.
Stefan Schubert, FP-Seniorpartner, Kanzlei Stegaurach

Ich genieße bei FP viele Freiheiten im Umgang mit meinen Kunden und
begegne diesen auf Augenhöhe. Schön ist es auch, dass wir in Vilshofen
zu einer kleinen Familie herangewachsen sind. Die Familie hat sich stetig
vergrößert und trotzdem ist es für mich jeden Tag eine Freude, die lieben Menschen hier im Service-Zentrum zu sehen und mit ihnen zu arbeiten, zu essen, zu
ratschen und mit ihnen hin und wieder etwas zu unternehmen. Ihr seid ein sehr wertvoller
Teil meines Lebens geworden!
Hans Gaißinger, FP-Partner, Kanzlei Vilshofen

Magdalena Neuner, Doppel-Olympiasiegerin
& zwölfmalige Weltmeisterin im Biathlon

Samuel Koch, Schauspieler

Danny aus den Birk
Torwart EHC Red Bull Münc
Kontakt: Holger Stephan | Regionalleiter
M 0173 5645428 | holger.stephan@diebayerische.de

Die 100%
nachhaltige
Altersvorsorge

Die perfekte
BU-Lösung
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Es gibt sehr viele Finanzdienstleister in Deutschland – jedoch nur sehr wenige, die fachlich so versiert,
zuverlässig und zudem so sympathisch sind wie Frau Simone Ammer. Bitte weiter so, liebe Simone!
Rudolf Stettmer, Steuerberater und FP-Kunde
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Kranken

Für Gesundheit und Ihr schönstes Lachen:
Zahnver icheru gslücken jetzt schließen.

versiche

r t e!

-

Mut zur Lücke ist weder für Ihre Zähne noch die Haushaltskasse die richtige Strategie. Die private Zahn-Zusatzversicherung von SIGNAL IDUNA ist das optimale Rezept, um dem entgegenzuwirken. Sie tun damit viel für Ihre Gesundheit und schützen sich vor hohen Zuzahlungen für Zahnersatz, Zahnbehandlung, professionelle Zahnreinigung sowie
Kieferorthopädie für Kinder.

Maklerdirektion Süd, Christoph Trzebiatowski
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München
Telefon 089 55144–230, Mobil 0173 1543247
christoph.trzebiatowski@signal-iduna.de

Wir eröffnen neue Perspektiven
Informieren Sie sich hier:
www.swisslife.de/fk.html
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Als Freunde und bekennende Fans der FP Finanzpartner
AG gratulieren wir herzlich zum Jubiläum und freuen
uns auf viele weitere gemeinsame Projekte,
getreu dem Motto:
„Das Geheimnis des Erfolgs ist, den Standpunkt des
anderen zu verstehen“
(Henry Ford)
Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kunden und
wünschen weiterhin viel Erfolg!
Wolfgang Mertens & Franz Reicheneder
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Ihre Ansprechpartner
beim HDI

Wolfgang Mertens (Sach)
Wolfgang.Mertens@hdi.de
Franz Reicheneder (Vorsorge)
Franz.Reicheneder@hdi.de
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Wetterkapriolen durch den Klimawandel –
muss ich handeln?

Martin Zeiler, Ressortleiter
private Sachversicherungen

Extremwetter bezeichnet ein außerordentliches Wetterereignis – sintflutartigen Regenfall, ein
schweres Gewitter, Dürre, Sturm, einen Tornado, extremen Schneefall, Glätte, … –, das statistisch selten in seiner Wiederkehr, Größe und/oder Dauer ist. Nach dem eingetretenen nachhaltigen Temperaturanstieg in Deutschland um 1,6 Grad seit Beginn der Wetteraufzeichnung
rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit mehr Stürmen, extremen Regenfällen und Hitzewellen aufgrund der Klimaerwärmung. Die Hochwasserereignisse in Rheinland-Pfalz, NordrheinWestfalen und Bayern haben deutlich gezeigt, wie schnell und unberechenbar sich die Natur
Bahn bricht. Solche Wetterereignisse können inzwischen in allen deutschen Regionen auftreten
und enorme Schäden anrichten, die sich laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) auf jährliche Schäden zwischen 2,5 Mrd. € (2020) und 3,7 Mrd. € (2019) belaufen.
Und es kann inzwischen jeden treffen, ganz besonders Eigentümer von Gebäuden. Dabei sind
inzwischen auch Gebäude gefährdet, die nicht in der Nähe eines Gewässers stehen, da selbst
moderne Abwassersysteme die enormen Wassermassen nach einem Starkregen nicht überall
fassen können.
Viele Immobilienbesitzer haben bereits Gebäudeversicherungen und Hausratversicherungen
abgeschlossen. Oftmals beinhalten diese Versicherungen jedoch keinen ausreichenden Schutz
vor Schäden durch die zunehmenden Naturgefahren. Die Bayerische Staatsregierung fordert
daher alle Bürger/-innen auf, den eigenen Versicherungsschutz zu überprüfen. Ein umfassender
Schutz beinhaltet neben einer Absicherung gegen Sturm und Hagel auch eine Elementarschadenversicherung. Nach Aussage der Versicherungswirtschaft sind nun grundsätzlich alle Wohngebäude in Bayern gegen Elementarschadenereignisse versicherbar – auch Häuser in besonders
gefährdeten Gebieten. Die jährlichen Kosten der Versicherung können gegebenenfalls über
Selbstbehalte gesenkt werden. Die Landesregierungen haben betroffenen Bürger/-innen in der
Vergangenheit nach extremen Naturkatastrophen finanziell geholfen. Staatliche Hilfen dürfen
und können jedoch kein Ersatz für einen eigenen Versicherungsschutz sein. Zum einen besteht
kein Rechtsanspruch auf staatliche Hilfen, zum anderen zahlen Versicherungen im Schadensfall
in der Regel deutlich mehr. Viele Bundesländer investieren seit rund zwei Jahrzehnten verstärkt
in den Hochwasserschutz. Diese Maßnahmen zur Hochwasservorsorge verringern zwar das Risiko,
sie können aber keinen absoluten Schutz gegen Überschwemmungen bieten. Da gleichzeitig die
Risiken durch den Klimawandel zunehmen, ist es weiterhin dringend notwendig, Eigenvorsorge
zu betreiben und sich umfassend gegen Naturgefahren zu versichern.
Die Versicherungsgesellschaften bieten geeignete Produkte für private Haushalte, Gewerbe
und Landwirtschaft an. Wichtig ist, sich ausführlich zu informieren und fachkundig beraten zu
lassen. Die Überprüfung eines bestehenden Schutzes kann sich lohnen – auch wenn die Versicherungsprämien gestiegen sind.

Ob Kundenwunscherfüller oder Kopfgeldjäger – mein Aufgabengebiet als Share Assistant ist sehr vielfältig. Kein Tag gleicht
dem anderen und ich genieße die Abwechslung und den
Kontakt nach außen. Wir alle haben die unterschiedlichsten Talente mit demselben Ziel: Feelgood at Work. Es macht
Spaß, bei FP zu arbeiten!
Birgit Nagl, Mitarbeiterin FP-Service-Zentrum
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Seit nun rund 14 Jahren bin ich bei FP – einerseits selbstständig als Berater,
andererseits eingebunden in eine gut funktionierende Organisation mit sehr
kompetenten Kolleginnen und Kollegen und einer tollen Vertriebsunterstützung in Form von einem breiten Produktangebot und einer professionellen
Abwicklung aller Formalitäten. Dieses Umfeld ist mit der wichtigste Erfolgsparameter meiner Selbstständigkeit!
Andreas Brosch, FP-Partner, Kanzlei München

Und wie?
Das sagt Ihnen Ihr
persönlicher
Berater, oder erfahren
Sie mehr unter
www.canadalife.de/
fonds-mit-garantie

Kann ich Sicherheit und
Renditechancen für
meine Altersvorsorge
kombinieren?
Ja klar.

Canada Life Assurance Europe plc unterliegt der
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Central Bank of Ireland.

Mein Leben.
Besser versichert.

Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für
Deutschland, Höninger Weg 153a, 50969 Köln, AG Köln,
www.canadalife.de

Kapital oder
Kaufkraft?
Das ist doch die K-Frage!

Wenn Sie heute 5.000 EUR auf Ihr Sparbuch oder Festgeldkonto einzahlen, dann
steht dieser Betrag in der Regel auch nach 5, 10 oder 20 Jahren noch zur Verfügung.
Ihr Kapital bleibt auf den ersten Blick erhalten. Aber der zweite Blick lohnt sich:
Denn was passiert mit Ihrer Kaufkraft? Was können Sie sich damit noch leisten?
Bei Nullzinsen und nach Abzug der Inflation?
Um Ihre Kaufkraft erhalten zu können, sollten Sie sich nach Alternativen um
schauen. Eine interessante Möglichkeit könnten Investmentfonds der DWS sein.
Alle Infos zur KFrage bei der Geldanlage finden Sie hier: go.dws.de/kfrage

Investitionen unterliegen Risiken.
Wichtige Hinweise: DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen
Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die
vollständigen Angaben zu den Fonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente der Fonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der Satzungen des Verwaltungsreglements und die jeweiligen
zuletzt veröffentlichten Jahres und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei ihrem Berater, bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11–17, D 60329 Frankfurt am Main und, sofern es
sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L1115 Luxemburg erhalten sowie elektronisch unter www.dws.de herunterladen.
DWS International GmbH, Stand: 26.5.2021. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Die in diesem
Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

2.5721_anzeige_k-frage_b2c_186x135mm_20210702_02.indd 1

02.07.21 18:26
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Die beste Zeit, um zu investieren
Es gibt keine Zinsen mehr – weder auf dem Sparbuch noch auf dem Tagesgeld. Gibt es
doch Zinsen, dann meist nur in Form kurzfristiger Lockangebote. Was soll ein Anleger tun, um eine Rendite zu erzielen? Im Nachhinein kann man natürlich klar sagen,
in Aktien hätte ein Anleger investieren sollen oder in Immobilien. Aber sollte er das
immer noch?
Vielleicht kennen Sie ja dieses oder ein ähnliches Szenario: Man möchte Geld anlegen, gerne
auch in Aktien oder Aktienfonds. Am liebsten möchte man das aber auch zum richtigen Zeitpunkt machen. Doch wann ist dieser Zeitpunkt? Entweder sind uns die Aktienkurse schon zu
hoch oder, wenn es nach unten geht, dann ist es uns zu risikoreich.

Bernhard Scheller,
Ressortleiter Investment

Fragen Sie sich doch mal selbst, ob Sie am 15.03.2020 investiert haben – mitten im März 2020,
als uns allen bewusst wurde, dass wir in einer weltweiten Pandemie stecken. Der deutsche Aktienindex hatte innerhalb von 34 Tagen bereits ca. 35 % eingebüßt. Die Kurse schienen zu diesem
Zeitpunkt im freien Fall zu sein. Rückblickend wissen wir, es wäre ein perfekter Tag gewesen, um
in deutsche Aktien oder einen Aktienfonds zu investieren. Im Juli 2021 hätte der Investor seitdem ca. 73 % verdient. Aber selbst ein Pechvogel, der genau einen Tag vor dem oben genannten
Kurssturz, also am 10.02.2020, in den deutschen Aktienindex investiert hat, hat inzwischen
wieder ein stattliches Plus von knapp 13 % erreicht. Zum Vergleich: Jemand, der sein Geld in
den letzten Jahren vorsichtshalber gar nicht investiert hat, hat nach Abzug der Inflation einen
realen Verlust erlebt.

Wir haben mit großer Hilfe und dem tollen Einsatz von Herrn Joachim Rink
sämtliche unserer knapp 40 Policen erheblich optimieren können. Wir sind mit
der Umsetzung der Aufgabenstellung und den konkreten Ergebnissen mehr als
zufrieden. Super finden wir die Gesamtbetrachtung inklusive dem privaten
Bereich. Wir können Herrn Rink mit seiner Expertise uneingeschränkt empfehlen.

Anzeige

Robert Moll, Geschäftsführer Reed & Mackay Deutschland, FP-Kunde

ebase Business Depot
Betriebsvermögen in Investmentfonds investieren

•
•
•
•

Zugriff auf das gesamte ebase Fondsspektrum aus über 8.000 Fonds und ETFs
Komfortabler Online-Zugang für die Depotverwaltung mit Firmenkunden-Features
Abbildung von gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung im 4-/6-Augen-Prinzip
Umfangreiches Reporting, speziell an Bedürfnissen von Firmenkunden ausgerichtet

Risikohinweis: Anlagen in Fonds und ETFs sind mit Risiken verbunden.

www.ebase.com/businessdepot
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Noch interessanter wird die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, wenn man nicht einmalig
investiert, sondern regelmäßig. Der renommierte Fondsmanager Peter Lynch (Fidelity Magellan
Funds) hat auf die Frage, ob es den idealen Zeitpunkt für das Investieren gibt, folgende Statistik über die Zeitspanne von 1965 bis 1995 zitiert:
Drei Anleger investieren jährlich 1.000 Dollar. Dem ersten gelang das Kunststück, immer zum
Jahrestiefstkurs zu kaufen, der zweite stieg dummerweise immer beim Höchststand ein, der
dritte immer am ersten (Börsen-)Tag des Jahres. Man könnte glauben, dass dies einen großen
Unterschied bewirkt. Doch keineswegs: Der Pechvogel erzielte einen Durchschnittsertrag von
10,6 %, der Glückspilz schaffte 11,7 % und der Investor drei erreichte 11,0 %.
Bei Einmalinvestitionen gibt es natürlich bessere und schlechtere Zeitpunkte, aber je mehr Zeit
man für seine Investition hat, desto wahrscheinlicher wird ein gutes Ergebnis. Bei regelmäßigen
Investitionen spielt der Zeitpunkt eine zu vernachlässigende Rolle und das Risiko wird minimiert.
Dabei ist eines sicher: Wer nicht investiert, um kein Risiko einzugehen, oder wer immer nur auf
den richtigen Zeitpunkt wartet, aber nie investiert, kann wirklich sicher sein – nämlich sicher,
dass er oder sie Geld verliert. Dafür werden die Inflation und Strafzins sicher sorgen.
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Bärenstarke Sachanlagen

Wo gibt es renditestarke Anlagen und wie werde ich durch Investitionen
zum Mitunternehmer und Miteigentümer eines Anlageobjektes? Im Rahmen von
geschlossenen alternativen Investmentfonds (kurz AIF) ist das möglich. Gemeinsam mit anderen Anlegern investiert man in Sachwerte, die von Experten verwaltet
werden, und profitiert von den jeweiligen Gewinnausschüttungen. Die Investitionsmöglichkeiten sind auf verschiedene Anlageklassen, die sogenannten Assetklassen, aufteilt.
Jedes Segment birgt ganz eigene Chancen und Risiken, die es individuell abzuwägen gilt.

Assetklassen im Überblick:
• Immobilien, einschließlich Wald, Forst und Agrarland
• Schiffe, Schiffsaufbauten, Schiffsbestand- und -ersatzteile
• Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile
• Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus
erneuerbaren Energien
• Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugbestand- und -ersatzteile
• Fahrzeuge, die im Rahmen der Elektromobilität genutzt werden
• Container
• infrastrukturelle Vermögensgegenstände im Sinne der Nummern 2 bis 6

Ich hatte für meine berufliche Entscheidung 10 Unternehmen geprüft und
mich aus folgenden Hauptgründen für FP entschieden:
Bei FP profitiere ich mit extrem vielen Produktanbietern von echter
Unabhängigkeit und einem ganzheitlichen Ansatz. Sowohl die Zentrale als
auch die Ressortleiter nehmen uns wahnsinnig viel Arbeit ab, damit ich mich voll
und ganz auf das Kundengeschäft konzentrieren kann. Auch die digitale Ausrichtung mit
moderner EDV birgt große Pluspunkte – und natürlich die Tatsache, dass der Kundenbestand mir
gehört. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, in einem bodenständigen Unternehmen mit einem fleißigen
und extrem kompetenten Team zu arbeiten. Ich habe es keinen Tag bereut, zu FP gewechselt zu sein,
und bin superglücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe!
Stefan Gruber, FP-Seniorpartner, Kanzlei Schillingsfürst
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Florian Birg,
Ressortleiter Beteiligungen

Geschlossener AIF am Beispiel von Immobilien
Mit einer individuell festgelegten Summe beteiligen Sie sich z. B. an Gewerbe- oder
Wohnimmobilien und werden dadurch zum Miteigentümer. Ist die benötigte Gesamtsumme erreicht, wird der Fonds geschlossen, wodurch keine weitere Beteiligung
durch Anleger mehr möglich ist. Die erwirtschafteten Überschüsse, die z. B. durch
die Vermietung oder die Wertentwicklung der Objekte entstehen, werden für gewöhnlich einmal jährlich an die Investoren ausgeschüttet. Wird die Immobilie verkauft,
wird auch der Fonds aufgelöst. In diesem Fall profitieren Sie auch von den hierbei
erzielten Überschüssen.

Nachhaltige Anlage durch erneuerbare Energien
Großes Potenzial für sicherere und ertragreiche Investments gibt es im Bereich der
erneuerbaren Energien. Das liegt nicht nur an dem weltweiten Stromverbrauch, der
sich in den vergangenen Jahrzehnten verdreifacht hat, sondern vor allem an der
Energiewende, die den verstärkten Einsatz regenerativer Energien zum Ziel hat. Die
Finanzierung solcher nachhaltigen Sachwerte stellt somit eine sichere ökologische
und nachhaltige Geldanlage dar.

Mein Berater Herr Krämer schafft es, auf meine Wünsche nicht nur einzugehen, sondern diese auch bestmöglich mit klugen, vorausschauenden und langfristigen Plänen
umzusetzen. Bei ihm fühle ich mich mehr als gut aufgehoben. Ich bekomme stets eine
ehrliche und offene Einschätzung. Und auch wenn diese manchmal nicht mit den eigenen Gedankenspielen übereinstimmt, wird eine Lösung erarbeitet, die maßgeschneidert auf
mich als Kunden passt. Sehr zeitgemäß und modern empfinde ich auch die Nutzung digitaler Tools
bei Unterschriften etc. Ich fühle mich bei FP nicht als Kunde, sondern als Partner einer
langjährigen „Beziehung“.
Tobias Unteregger, FP-Kunde
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Sicherheit
geben
Wenn man einer der größten Versicherer
weltweit ist. Wenn man bei Innovationen
immer ganz vorne ist. Dann ist das für uns
kein Grund, sich auszuruhen.
Mit noch BESSEREM SERVICE, NEUEN PRODUKTEN UND DIGITALEN INNOVATIONEN
machen wir uns fit für die Zukunft, für unsere
Kunden und für Sie als Makler.

Know You Can

Mehr Infos unter www.AXA-Makler.de

GELDANLAGE DER ZUKUNFT

EIN OFFENES
OHR FÜR IHRE
BEDÜRFNISSE
Kompetenz und Technologie gebündelt.
Durch langjährige Erfahrung über die
PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung
Trend 200.
Wir empfehlen Ihnen die richtige
Anlagestrategie mit truevest –
dem ersten Onlinetool mit Trackrecord.
3,79% – 5,29% p.a. NACH KOSTEN über die
letzten 9,5 Jahre (Stichtag 31.5.2021) und
bereits 100 Millionen Euro „Kundenvertrauen“
sprechen für sich!

GUT

Finanzanlagenvermittler

Test 12/2017, www.extra-funds.de
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Der erste Offene Immobilienfonds der neuen Generation!
Jetzt Anteile sichern:
www.LCI-Fonds.de/CashCall-Strategie

Top-Performance
des
LEADING CITIES
INVEST
WKN: 679 182

+25,5

%

zum 30.06.2021 seit Auflage

95,8

%

Vermietungsquote
zum 30.06.2021

Winner 2021
Best
Asset
Manager

Retail Real Estate
Europe
KanAm Grund Group

Juni 2021 1)
Leading Cities Invest
Defensiver Baustein

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
2019
RenditeWerk
LEADING CITIES INVEST
by KanAm Grund Group

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
2020
RenditeWerk
Leading Cities Invest
by KanAm Grund Group

STIFTUNGSFONDS
DES JAHRES
2021
RenditeWerk

Fondsporträt:
Mit 25,5 % Rendite seit Auflage im Jahr 2013 nutzt der LEADING
CITIES INVEST den weltweiten Trend zur Urbanisierung und
belegt einen Spitzenplatz unter vergleichbaren Kapitalanlagen.
Als Offener Immobilienfonds der neuen Generation kombiniert
er das Wachstumspotenzial der Städte mit neuen sicherheitsorientierten Eigenschaften.
Das positive Rating des LEADING CITIES INVEST mit der Note
»a+AIF« wurde im Juni 2021 durch die renommierte Ratingagentur
Scope wiederum bestätigt. Der LEADING CITIES INVEST verfügt
nach Einschätzung von Scope über das beste Immobilienportfolio
innerhalb der Gewerbeimmobilienfonds. Darüber hinaus wurde die
KanAm Grund Group im November 2020 mit dem Scope Award
2021 als Bester Asset Manager in der Kategorie »Retail Real
Estate Europe« ausgezeichnet und im aktuellen Scope Rating von
Juni 2021 auf »AAAMR« heraufgestuft.
Möchten Sie mehr erfahren?
KanAm Grund
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
OMNITURM, Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt am Main
T 0800 589 3555
info@LCI-Fonds.de
www.LCI-Fonds.de

Managed by

HINWEIS: Diese Anzeige ist eine Werbemitteilung und stellt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden dar. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und
Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document) maßgeblich. Diese werden bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA in Hamburg und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie bereitgehalten. Angaben zur Wertentwicklung des LEADING CITIES INVEST erfolgen immer nach der BVI-Berechnungsmethode. Berechnungsbasis:
Anteilwert; Ausschüttung wird wieder angelegt. Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z. B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten, Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.
1) Ratingveröffentlichung inklusive der Ratingbedingungen: https://www.scopeanalysis.com/#search/research/detail/167704DEDE
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Hacker hacken sich durch unseren Gemüsegarten:
70 % der Unternehmen sind laut KPMG betroffen

Warum ist Prävention so wichtig? Hohe Zahl an Cybersicherheitsvorfällen.
Mehr als 70 % aller deutschen Unternehmen waren in den vergangenen zwei Jahren von
Cyberkriminalität betroffen.
Art von Cyberattacke auf Unternehmen in %

38

30 %

29 %

Systembeschädigungen
oder Computersabotage

Computerbetrug

27 %

Datendiebstahl / Ausspähen
oder Abfangen von Daten

25 %

Erpressung

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie abhängig wir von funktionierender
Technik sind. Viele Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt und sind
dort auf Netzwerkzugriffe, z. B. via VPN, und Videokonferenztools angewiesen. Parallel dazu nimmt die Cyberkriminalität dramatisch zu. Laut
Cybercrime-Bundeslagebericht des Bundeskriminalamtes wurde die historische Marke von über 100.000 Fällen in einem Jahr bereits 2019 überschritten – und es werden stetig mehr. Nach Angaben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sind rund 70 % aller deutschen Unternehmen
von Cyberangriffen betroffen; nur rund ein Drittel der Fälle konnten nach
BKA-Angaben geklärt werden.

Ich bin ja nur ein kleines Unternehmen –
auf mich kommen die Hacker gar nicht
Die Mehrheit der Unternehmen denkt nach wie vor, dass es Cyberkriminelle nur auf Großbetriebe
abgesehen haben. Gemäß der neuesten GDV-Studie „Cyberrisiken im Mittelstand“ bestätigen
69 % der befragten Unternehmen, dass es ein hohes oder sehr hohes Risiko gibt. Jedoch erkennen nur 28 %, dass für sie selbst ein hohes Risiko besteht. Ein riesiger Irrtum: In den meisten
Fällen sind kleinere Unternehmen nicht mit einer eigenen IT-Abteilung und Experten für IT-Sicherheit ausgestattet. Aus Kapazitäts- und Kostengründen kann eine lückenlose IT-Überwachung
oft nicht gewährleistet werden. Das wissen auch Hacker!

Philipp Zacher,
Ressortleiter gewerbliche
Sachversicherungen

Ein Hackerangriff auf Großunternehmen verursacht durchschnittlich einen wirtschaftlichen
Schaden von 1,8 Mio. €. Bei klein- bis mittelständischen Unternehmen liegt dieser Wert im
Durchschnitt bei 70.000 €. Schwer vorstellbar ist der zusätzliche Schaden, der durch Schadenersatzforderungen durch geschädigte Dritte entstehen kann, z. B. für Datenverlust, Missbrauch
personenbezogener Daten u. v. m. Was kaum jemand weiß: Wer z. B. durch unzureichende Sicherung seines Datenbestandes eine Schädigung eines Dritten begünstigt, ist Mitschuldiger (siehe
u. a. auch IT-Sicherheitsgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung, § 202a ff StGB)! Möchten
Sie Ihr Unternehmen ernsthaft vor den finanziellen Folgen von Cyberrisiken schützen, müssen
sowohl Eigen- als auch Fremdschaden abgesichert werden.

Prävention: So schütze ich mich vor Cyberattacken
Verantwortlich für eine Cyberattacke müssen nicht immer externe Angreifer sein; eine wichtige
Rolle spielt hier auch der eigene Mitarbeiterkreis. Viele Unternehmen gehen zu Recht davon
aus, dass der Mitarbeiterstamm keine böswilligen Absichten hegt. Allerdings können Mitarbeiter
nicht nur geplant, sondern auch unwissentlich Schaden an der Struktur des Unternehmensnetzwerkes hervorrufen. Deswegen sollte die Prävention dauerhaft im Fokus der IT-Unternehmenssicherheit stehen. Denn Mitarbeitersensibilisierung ist keine einmalige Angelegenheit und wird
nur durch ein nachhaltiges Training aufgebaut.
Fazit: Eine gute Prävention und eine ausreichende Cyberversicherung sind heutzutage ein Muss
für jedes Unternehmen. Die Frage ist nicht mehr, ob ich gehackt werde, sondern wann. Der Cyberversicherungsschutz gehört in der heutigen Zeit für Unternehmen genauso selbstverständlich
ins Portfolio wie die Feuerversicherung oder Betriebshaftpflicht.
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Damit die Freude über die neue Wallbox nicht
ins Finanzdesaster umschlägt …
Das Rennen um die zukünftige Mobilität auf der Straße scheint langsam entschieden: zugunsten von
Elektroautos. Nicht nur, dass Tesla inzwischen zum wertvollsten Autobauer der Welt geworden ist
(zumindest an der Börse), sondern auch die staatliche Förderung zum Beispiel hierzulande ist enorm
und wird – das ist das Entscheidende – inzwischen von den Autokäufern angenommen. Allein im April
2021 wurden über 50.000 Hybrid- und E-Autos in Deutschland zugelassen und der Marktanteil hat
die 10-%-Marke längst hinter sich gelassen (Quelle: www.goingelectric.de).
Mit das „heißeste“ Accessoire für zu Hause ist deswegen im Moment die Wallbox. Auch diese
wird stark gefördert, u. a. von der KfW, und hat einen Anschaffungswert, der in der Regel
knapp vierstellig ist. Da die Wallbox meist mit dem Haus fest verbunden ist, gehen die
meisten davon aus, dass sie beispielsweise bei einem Brand mitversichert wäre. Das ist aber
in der Regel nicht der Fall. Während sich bei Neuabschlüssen immer öfter ein entsprechender
Deckungsbaustein findet, ist das bei Alttarifen nicht so. Deswegen muss der Vertrag proaktiv
umgestellt werden. Außerdem ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob die Versicherer
durch die Wallbox nicht eine sogenannte „Gefahrerhöhung“ vermuten (so wie sie das
bei PV-Anlagen auch tun), die dem Kunden im Schadensfall (z. B. Kurzschluss löst
Feuer aus) zu seinem Nachteil ausgelegt werden kann. Unser Rat: Klären Sie bei der
Installation einer Wallbox den Risikoschutz mit Ihrem Versicherungsexperten.

Wir werden
gemeinsam erfolgreich sein.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern
zusätzlichen Gesundheitsschutz
in der Gothaer Gemeinschaft.
Die
betriebliche
Krankenversicherung
(bKV)

Gothaer
Betriebliche Krankenversicherung
Gothaer Partnervertriebsdirektion München
Direktionsbevollmächtigte Leben/Kranken
Michaela Holland
Garmischer Straße 7 · 80339 München
Telefon 089 5008748612 · Telefax 089 5008748559
Mobil 0172 2318704
michaela.holland@gothaer.de · www.makler.gothaer.de
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Nachhaltigkeit: mehr als nur ein Wort
„Nachhaltigkeit“ – ein schöner Begriff. Leider wird er in unserer Branche schon fast inflationär
eingesetzt. Es wimmelt nur so von neuen Etiketten wie „ESG“ (Environment, Social, Governance), „SDG“ (Sustainable Development Goals) oder „FNG“ (Forum für nachhaltige Geldanlagen). Ein genauerer Blick auf die Kriterien macht dann aber doch stutzig, wenn zum Beispiel
beim „Best in Class“-Ansatz plötzlich ein Zigarettenhersteller auftaucht. Nun ja, wenn dieses
Unternehmen das nachhaltigste seiner Klasse ist, dann ist das kein Schwindel. Am anderen Ende
gibt es Geldanlagen, bei denen mit Solar- oder Wasserkraft ganz direkt in Projekte investiert
wird, die der Umwelt guttun, oder bei denen auch der Investor einen konkreten Nutzen daraus
zieht, wenn zum Beispiel ein Arbeitgeber eine betriebliche Krankenversicherung einführt und
deswegen ein Testat für den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht (ab 500 Mitarbeiter obligatorisch)
dazubekommt. Auch in der betrieblichen Altersvorsorge kann man inzwischen mit einem „grünen
Deckungsstock“ operieren und damit Investitionen in Biogas oder sozial genutzte Immobilien
unterstützen. Aber nicht nur in der Fonds- und Versicherungswelt lassen sich Nachhaltigkeitsschwerpunkte setzen. Gute Berater legen auf Wunsch des Kunden bei der Produktauswahl einen
Fokus auf die Nachhaltigkeit.
Die FP Finanzpartner AG leistet selbst an zahlreichen Stellen Beiträge. Videoberatung und
digitale Unterschriften reduzieren den CO2-Ausstoß ganz erheblich. Digitale Beratungsstrecken
kommen vollständig ohne Papier aus und der FP Sozialfonds e. V. versorgt Menschen in Entwicklungsländern mit lebensnotwendigem Trinkwasser.
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Quote an Wohneigentum stagniert –
quo vadis?
Prof. Dr. Michael Voigtländer,
Leiter des Kompetenzfelds
Finanzmärkte und Immobilienmärkte
des Instituts der deutschen Wirtschaft

Der Wohnungsmarkt in Deutschland
In Deutschland ist der Wohnimmobilienmarkt nach wie vor stabil; daran konnte bislang auch
die Coronakrise nichts ändern. Nach wie vor herrscht in großen Teilen des Landes ein erheblicher Nachfrageüberschuss. Kaufpreise und Mieten sind gleich geblieben, teilweise waren sogar
Preissteigerungen zu verzeichnen. Zudem verdeutlicht der Wohnnutzerkostenansatz, dass Kaufen
im Verhältnis zu Mieten noch immer deutlich günstiger ist. Eine wesentliche Änderung aber,
die bereits in den vergangenen Jahren deutlich wurde: Immer mehr private Haushalte verlassen die Großstädte und ziehen ins Umland – ein Trend, den die Pandemie noch weiter verstärken könnte. Denn der Lockdown mit den eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten und auch das
zunehmende Arbeiten im Homeoffice sind in einem großzügigen Wohnumfeld deutlich besser zu
handeln – und natürlich lockt das Umland mit deutlich günstigeren Immobilienkaufpreisen als
jede Großstadt.

Eigenkapital fehlt
Trotz zunehmender Attraktivität durch eine günstige Zinsentwicklung und entsprechend leistbare
Darlehen stagniert die Wohneigentumsquote in Deutschland. Das liegt daran, dass – insbesondere jüngeren Haushalten – schlicht und einfach das nötige Eigenkapital zur Immobilienfinanzierung fehlt. Dabei spielt Wohneigentum nicht nur für die individuelle Vermögensbildung eine
wichtige Rolle, sondern trägt auch dazu bei, Altersarmut zu vermeiden und die Akzeptanz der
sozialen Marktwirtschaft zu stärken. Ein unlösbares Problem?

Kreditversicherung und Darlehen von Förderbanken
Eine Immobilienkreditversicherung, wie sie in Frankreich, Belgien und den Niederlanden
etabliert ist, stellt im Fall von z. B. Arbeitslosigkeit, Scheidung, Arbeitsunfähigkeit oder Tod
die Weiterzahlung der Raten sicher. Aufgrund der Absicherung können Banken dann auch auf
Eigenkapital verzichten, da die Risiken geringer werden – somit könnte auch ein wesentliches
Hemmnis des Wohneigentumserwerbs reduziert werden. Dieses System könnte durch Darlehen
von Förderbanken, wie dies vor allem in Frankreich und Belgien üblich ist, sinnvoll ergänzt
werden. Diese Darlehen können als Eigenkapitalersatz genutzt werden und kosten die öffentliche
Hand aufgrund der Niedrigzinsphase und der geringen Ausfallraten nur wenig.
Und auch private Initiativen wie in Frankreich können hilfreich sein. Unterstützen Arbeitgeber
ihre Angestellten beim Erwerb von Wohneigentum, profitieren die Unternehmen gleichzeitig von
einer hohen Mitarbeiterbindung.
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Andere Länder, andere Lösungsansätze
Um den Immobilienkauf bzw. die Finanzierung zu vereinfachen, könnte sich Deutschland einzelne Maßnahmen anderer europäischer Staaten zum Vorbild nehmen. Bei der Grunderwerbsteuer
gilt, dass niedrige Steuersätze wie in Irland, Schweden oder Dänemark generell vorteilhaft sind
und volkswirtschaftliche Schäden möglichst gering halten.
Allerdings ist eine Absenkung der Grunderwerbsteuer in Deutschland aufgrund der Anreizstrukturen im Finanzausgleich sehr unwahrscheinlich. Aber auch bei hohen Steuern können Selbstnutzende entlastet werden. Eine Möglichkeit besteht in der Differenzierung der Steuersätze
bei Anlegern und Selbstnutzenden wie in den Niederlanden oder durch die Gewährung eines
Freibetrags bei Selbstnutzenden wie in Belgien (Region Brüssel).
Interessant ist auch der britische Weg: Durch die Kombination eines Freibetrags mit einem
Stufentarif werden Käufer günstiger Wohnungen entlastet, während der Erwerb von hochpreisigen Wohnungen stärker belastet wird. Für vermietete Wohnungen könnte dann wie bisher ein
Pauschalsatz angewendet werden. Auf diese Weise könnten weiterhin substanzielle Einnahmen
erzielt werden, gleichzeitig könnte Haushalten mit geringen Einkommen der Zugang zu Wohneigentum erleichtert werden. Auch die Portabilität der Grunderwerbsteuerzahlungen wie in Belgien
(Flandern) ist überlegenswert, denn so könnten die Haushalte das Wohneigentum leichter an
ihre Bedürfnisse anpassen.
(Quellen: „IW-Gutachten: Haus oder Wohnung? Stadt oder Land?“ – Christian Oberst/Michael Voigtländer; „Wohneigentumspolitik in Europa: Ein Gutachten des Instituts der deutschen
Wirtschaft, erstellt im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit – Pekka Sagner/
Michael Voigtländer)
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Renditeobjekte
schon ab

7.500 €

Immobilienkauf
als Kapitalanlage –
so einfach wie nie zuvor.

Eigenkapital

BAYIKO –
Ihr Partner für Kapitalanlagen
□

□

□

GÜNTER SCHENK
Geschäftsführer

□

Individuelle Beratung, stabile Renditen,
Werterhalt für Ihr Vermögen
In der Projektentwicklung: über 1.000 Wohnungen als Renditeobjekte, zur Kapitalabsicherung
oder Altersvorsorge in der Metropolregion
Nürnberg
TÜV-zertifizierte Bauprojekte provisionsfrei
direkt vom Bauträger
Rund-um-Sorglos-Paket: garantierte Erstvermietung und Mietpool-Service

Bayerisches Immobilien Kontor GmbH | Nordostpark 16 | 90411 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 477260-0 | info@bayiko.de | www.bayiko.de

BESTANDSIMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE
IHR VERLÄSSLICHER PARTNER FÜR IMMOBILIENDIREKTINVESTMENTS – SEIT 2009.

Domicil Real Estate Group | Barer Straße 7 | 80333 München | wohnen@domicil-group.de | www.domicil-group.de
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Die C&P Immobilien AG ist österreichischer Marktführer
für Kapitalanlegerwohnungen im Privatkundensegment.
An vier Standorten (Graz, Wien, Klagenfurt, Berlin) arbeiten ca. 130 Mitarbeiter*innen am Unternehmenserfolg
mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer Milliarde
Euro (über 6.000 Wohneinheiten). Die Anlegerwohnung
stellt die Kernsparte der C&P dar. Die drei BusinessUnits „Vacation-Properties“, „Innovations“ und „Assets“
ergänzen das Portfolio.
Mit der C&P-Anlegerwohnung konnte ein „Alles-aus-einerHand-Produkt“ geschaffen werden, welches Menschen jeder
Couleur eine unkomplizierte und renditestarke Anlageform offeriert. Die Immobilien werden in der hauseigenen Projektabteilung entwickelt. Die Einbindung in ein hervorragendes Netzwerk liefert optimale Grundstücke für die Projektierung.
Die Eigentumswohnung zu Vermietungszwecken sichert gemeinsam mit dem „C&P Rundum-Service“ den wirtschaftlichen
Erfolg der Investoren*innen. Entscheidend dabei ist die nachhaltige und langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen. Auch
die Vermietung und Verwaltung wird daher C&P-intern umgesetzt.

Kapitalanlegerwohnungen
mit Vermietungsgarantie.
Tel.: +49 30 767 584 700
Mail: office.berlin@cp-group.com

Immobilien als Geldanlage gewinnen zunehmend an Beliebtheit
und Relevanz. Anlegerwohnungen bieten nicht nur langfristige
Zusatzeinnahmen, sondern eignen sich auch ideal als Rentenvorsorge oder finanzielle Absicherung von Kindern.
Die C&P entwickelt ausschließlich in Metropol- und Wachstumsregionen mit hervorragender Entwicklungsperspektive!
Entdecken sie gemeinsam mit der C&P spannende & wertstabile Märkte für ihre Investments.
Weitere Informationen sind unter www.cp-group.com abrufbar.
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Immobilie schlägt Aktie?
Ökonomieprofessor Moritz Schularick von der Universität Bonn untersuchte die
Rendite unterschiedlicher Anlageformen im langen Zeitraum von 1870 bis 2015.
Demnach schnitten Immobilien zwischen 1870 und 2015 mit einer Rendite von
8,7 Prozent jährlich sogar besser ab als Aktien (7,8 Prozent), Anleihen (1,5 Prozent)
und Bankeinlagen (0,3 Prozent).
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Während Anlageklassen wie Aktien oder Anleihen kurzfristigen Zyklen unterworfen
sind, entwickeln sich die Preise für Immobilien in der Regel langsamer, dafür aber
stetiger. Gerade in den letzten großen Wirtschaftskrisen (Neue-Markt-Krise im Jahr
2000, Eurokrise 2009 und aktuelle Coronakrise) zeigte sich insbesondere die Stabilität der Anlageform Wohnimmobilie.
Trotzdem muss die Anlageimmobilie nicht immer die erste Wahl für eine Investition sein. Im Gegensatz zu Aktien und Anleihen ist die Flexibilität einer Immobilie
eingeschränkt. Wer schnell über sein Kapital verfügen will, sollte mit einem Immobilienerwerb warten. Auch wird jedem Investor bewusst, dass die Immobilie kein
Garantieprodukt ohne Risiken ist. Wie ist der bauliche Zustand, wie die Mikro- und
Makrolage, wie gut ist der Verwalter, wer kümmert sich um die Vermietung? Für eine
geeignete Immobilieninvestition kommt es zudem auf die Passung zur gesamten Vermögens- und Einkommenssituation und die geeignete individuelle Finanzierung an.
Hinzu kommt: Immobilie ist nicht gleich Immobilie: Während für einen Anleger eine
kostengünstige Bestandseinheit die richtige Wahl ist, kann es für einen anderen Investor Sinn ergeben, ein exklusives Denkmal mit Sanierungsabschreibung zu wählen.
Zu Recht wird aktuell die Frage gestellt, ob aufgrund der gestiegenen Kaufpreise eine
Immobilieninvestition noch sinnvoll erscheint. Es ist zu beobachten, dass es gehäuft
Angebote gibt, deren Verhältnis von Kaufpreis und Mieterwartung eine wirtschaftliche Entwicklung fragwürdig erscheinen lassen. Eine wirtschaftlich solide Kaufentscheidung ist daher grundlegend. Attraktive Immobilieninvestments profitieren
auf der anderen Seite von historisch niedrigen Zinssätzen, attraktiven öffentlichen
Förderungen oder steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Wer über eine gute Bonität
und etwas Eigenkapital verfügt, kann daher nach wie vor interessante Investitionen
tätigen.
Der Begriff „Immobilienblase“ erscheint in vielen Regionen aktuell noch immer
wenig angebracht. Immobilienblasen sind gekennzeichnet durch einen Wohnungsneubau über den Bedarf hinaus, was in den meisten Regionen Deutschlands, insbesondere in den Städten und deren Umland, nicht der Fall ist. Ein weiteres Kennzeichen ist eine sehr lockere Kreditvergabe, die zu einer gefährlichen Verschuldung
von Käufern führen kann. Wer die Vorgehensweise der Finanzierungsinstitute kennt,
weiß, dass auch dies nicht zutrifft. Vor dem Immobilienkauf ist ein Gespräch mit
unseren Expertinnen und Experten empfehlenswert. Deren Marktüberblick über unterschiedliche Immobilienarten wie Neubau, Pflege, Bestand oder Denkmal und deren
spezifische Vor- und Nachteile ebenso wie die Datenvernetzung mit mehr als hundert
Banken stützen eine fundierte Investitionsentscheidung.

Uns gefällt die Ausbildung bei FP, weil sie sehr abwechslungsreich ist
und wir Einblicke in alle Abteilungen erhalten. Es herrscht ein sehr gutes
Betriebsklima, das Verhältnis zu den Kollegen ist super und bei Fragen
finden wir immer schnell Unterstützung. Auch das soziale Engagement, wie z. B.
die Brunnenbauprojekte in Afrika, begeistert uns. Letztes Jahr haben wir uns auch
engagiert und Geschenke ins Altersheim und ins Kinderheim gebracht.
Nadine Kross und Sabrina Gleissl, FP-Auszubildende
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Die zehn wichtigsten Tipps zur
Immobilienfinanzierung

1.
2.
Sven Krämer,
Ressortleiter
Baufinanzierung

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
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Finanziellen Spielraum kalkulieren: Wer sein Darlehen zum Niedrigzins abschließt, muss
damit rechnen, dass nach Ablauf der Zinsbindung der Anschlusskredit teurer wird. Bei der
Kalkulation sollten ausschließlich dauerhafte Einkünfte berücksichtigt werden. Zudem
sollten noch Reserven für z. B. Auto, Reparaturen am Haus, Urlaub, Hobby etc. eingeplant
werden.
Eigenleistungen richtig einschätzen: Wer beim Bau seines Eigenheims mithelfen will, um
Geld zu sparen, braucht viel Zeit. Ein Häuslebauer sollte vorab klären, ob er eine solche
Arbeitsleistung neben seinem Hauptjob erbringen kann.
Kaufnebenkosten berücksichtigen: Beim Erwerb einer Immobilie fallen Nebenkosten durch
Makler, Notar, Grundbuchamt und Finanzamt an, die sich auf bis zu 15 Prozent des Objektpreises addieren können. Ein Tipp: Die Maklercourtage ist mitunter innerhalb gewisser
Grenzen verhandelbar – oder aber Käufer und Verkäufer teilen sich diese Kosten.
Extras einplanen: Der vereinbarte „Festpreis“ für die Immobilie umfasst meist nur eine
Standardausstattung ohne Extras. Auch die Kosten für die Erschließung des Grundstücks können hinzukommen. Bei einem bestehenden Objekt sollte man kalkulieren, was noch vor dem
Einzug investiert werden muss.
Geeigneten Vertrag wählen: Manche Institute berechnen Schutzgebühren oder Nebenkosten. Auch auf die Höhe und Fälligkeit von Bereitstellungszinsen sollten Häuslebauer
achten. Diese fallen an, wenn die Bank das Darlehen zur Verfügung stellt, der Darlehensnehmer es aber zum vereinbarten Zeitpunkt nicht oder nicht vollständig abruft – etwa, weil das
Objekt noch nicht fertiggestellt ist.
Risiken absichern: Statt teurer „Rundum-sorglos-Policen“ ist eine Absicherung im Krankheitsfall empfehlenswert, ebenso eine Berufsunfähigkeits- sowie eine Risikolebensversicherung als Hinterbliebenenschutz. Darüber hinaus sollten eine Hausrat- und eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe bestehen.
Richtig tilgen: Je tiefer das Zinsniveau, desto länger dauert es, bis ein Immobilienkäufer
sein Annuitätendarlehen zurückgezahlt hat. Bei niedrigen Zinsen sollte er daher eine höhere
anfängliche Tilgungsrate wählen, z. B. zwei oder drei Prozent der Kreditsumme im Jahr.
Zinstief nutzen: Zumindest bei der Erstfinanzierung sollte der Bankkunde die derzeit sehr
günstigen Zinsen für mindestens zehn, besser 15 Jahre festschreiben lassen, was das Zinsänderungsrisiko bei der Anschlussfinanzierung reduziert. Zehn Jahre nach der Vollauszahlung
besteht übrigens ein Kündigungsrecht (BGB § 489, Kündigungsfrist: sechs Monate), auch
wenn ein Darlehensvertrag mit längerer Zinsbindung abgeschlossen wurde.
Auf Sondertilgungen achten: Der Kreditnehmer sollte sicherstellen, dass er die Möglichkeit
zu kostenfreien Sondertilgungen während der Laufzeit hat; zudem sollte er die Tilgungshöhe
variieren können. Sollten sich die wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtern, kann die
Ratenhöhe verringert werden.
Rücklagen bilden: Bei Neubauten fallen oft nach zehn bis 15 Jahren die ersten größeren
Reparaturen an. Deswegen sollten Immobilienbesitzer am besten während der ersten zehn
Jahre, in denen in der Regel keine aufwändigen Reparaturen notwendig sind, Rücklagen
bilden.

Condor – Ihr Partner im Maklermarkt
www.makler-leuchttuerme.de
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Beruf 4.0 – bERUF nEU gEDACHT
Liest sich seltsam? Ist es auch. Google, Amazon, Netflix und viele andere moderne Unternehmen
machen es vor: Ein völlig neu gedachtes Berufs- und Arbeitsumfeld setzt enorme Erfolge frei –
durch extreme Freiräume für den Einzelnen. Die FP Finanzpartner AG stellt das Berufsbild vieler
Banken und Versicherungen in der qualifizierten Finanzberatung auf den Kopf.
Anstatt auf Vertriebsziele setzt die FP Finanzpartner AG auf Selbstverantwortung. Gleiches gilt
für Arbeitszeiten: keine Vorgaben. Damit versteht sich die Vereinbarkeit von privaten Lebensumständen mit dem Beruf von selbst – egal ob Nachwuchs, Urlaub oder Sabattical Zeit erfordern.
Zudem soll die Kunde-Berater/-in-Beziehung Zeit zur Entwicklung haben. Kundenumschlüsselung ist ein Fremdwort. Gleichzeitig entlastet ein extrem leistungsfähiges Service-Zentrum von
lästigen Backoffice-Tätigkeiten und bietet jedem qualifizierte Aus- und Fortbildung. Gepaart mit
modernster Software und professionell unterstützenden Fachexperten steht für jeden Berufsträger ein perfektes Set-up zur Verfügung.
Hinzu kommt, dass jede/-r Berater/-in Miteigentümer des Unternehmens werden kann. Die FP
Finanzpartner AG definiert das Arbeiten in der Branche damit neu. Das Ergebnis lässt sich sehen.
Die Kunden des Unternehmens sind mit 94 % deutlich zufriedener als der Branchendurchschnitt;
die Berater/-innen erzielen sehr attraktive Einkommen und das Wachstum für das Unternehmen
ist enorm: In den vergangenen 3 Jahren betrug der Zuwachs 25 % – JEDES Jahr.

Ausbildung mit Zukunft
Als Mitglied der Industrie- und Handelskammer bieten wir jungen engagierten Menschen
fundierte Ausbildungen innerhalb der FP Finanzpartner AG an. Neben Ausbildungen zum/zur
Versicherungskaufmann/-frau und Kaufmann/-frau für Büromanagement erhalten bei uns auch
Praktikanten und Werkstudenten vielseitige Einblicke in unser Unternehmen.
Interesse an einer Mitarbeit bei der FP Finanzpartner AG?
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an christian.just@fp-finanzpartner.de
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Soziales Engagement
Die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ist ein wichtiger Teil des Unternehmertums. Um notleidende und hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen,
hat die FP Finanzpartner AG 2011
den gemeinnützigen FP Sozialfonds e. V. gegründet. Unterstützt
werden regional ansässige Menschen in Not, Sportvereine, kranke
Kinder und internationale Entwicklungsregionen. Daneben engagiert sich die FP
Finanzpartner AG mit Geschenkaktionen in
Krankenhäusern und Altenheimen für Mitmenschen.

Projekt „Trinkwasserspende“
Alle 15 Sekunden stirbt ein Kind aufgrund des Mangels an sauberem Trinkwasser. Besonders betroffen sind Kinder in Entwicklungsländern wie Uganda. Unsauberes Trinkwasser führt zu Infektionen und schlimmen Durchfallerkrankungen und damit in vielen Fällen zum Tod der Kinder. 2011
hat der FP Sozialfonds e. V. die Aktion Trinkwasserspende ins Leben gerufen. Mit dem hiesigen
Gegenwert eines Kastens Mineralwasser kann in einem Entwicklungsland ein Kind über 10 Jahre
lang mit sauberem Trinkwasser versorgt werden. Der FP Sozialfonds e. V. hat inzwischen mit 10
Brunnenbauprojekten in Uganda über 11.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt.
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