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Editorial

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO

Liebe KundInnen und FreundInnen unseres Hauses,

zu ungewohnter Jahreszeit liegt die 18. Ausgabe unserer  
FinanzkontorNews vor Ihnen. Angesichts des diesjährigen 
Schwerpunktthemas „sicher unterwegs“ haben wir uns für  
einen Erscheinungszeitpunkt vor der Haupturlaubszeit ent-
schieden. Wir wollten uns vor berechtigten Vorwürfen schüt-
zen, die da lauten könnten „hätte ich das, was da drin steht, 
schon vor meinem Urlaub gewusst, dann hätte ich mich besser 
abgesichert und keinen finanziellen Schaden gehabt“. Die  
19. Ausgabe wird dann wieder wie üblich im Frühherbst 2017 
erscheinen.

Sicher(er) unterwegs ist man mit Reiseversicherungen. Die ge-
hören jetzt nicht unbedingt zu den betriebswirtschaftlichen 
Cash-Cows eines Versicherungsmaklerbetriebs. Aber die Deut-
schen sind Reiseweltmeister und es ist unser Anspruch, als 
fairer, freundlicher und kompetenter Versicherungsmakler 
objektiv über die in Zusammenhang mit einer Reise stehenden 
Absicherungsmöglichkeiten zu berichten und dabei den erfor-
derlichen Weizen von der unnötigen Spreu zu trennen, mag 
uns das nun Umsatz bringen oder nicht.

Sicher unterwegs war ich in den vergangenen 16 Jahren mit 
unserem Dienstwagen. Der wurde jetzt ausgewechselt und in 
einer Reminiszenz erinnere ich mich an ihn. Ebenfalls mit dem 
Thema „sicher unterwegs“ hat unsere pro-und-contra-Argu-
mentation zu tun, die sich mit den neu auf den Markt kom-
menden Telematik-Tarifen in der Kfz-Versicherung befasst. 
Für den „pro“-Teil und für zwei Artikel, die sich mit geschäft-
lich ins Ausland reisenden Mitarbeitern befassen, danke ich 
meinem Co-Autor Vasilios Kiossis.

Nach 2010 ist es die zweite Ausgabe, bei der ich den „Titelhel-
den“ spiele. Damals war unser Schwerpunktthema „Versiche-
rungsschutz für Hobbys und Freizeit“ und ich war auf einer 
Fotomontage im Elvis-Presley-Jumpsuit inmitten von Sport- 
und Spaßgeräten zu sehen. Dieses Jahr ist es keine Fotomonta-
ge, sondern eine zum Schwerpunktthema passende, im früh-
morgendlichen Schönbuch geschossene Aufnahme von 
meinem Mopped und mir. Das Bild auf der letzten Seite unse-
rer 2015er-Ausgabe mit der Vorschau auf diese Ausgabe war 
noch ein Fotolia-Bild.

Ein weiterer Anspruch von uns ist es, authentisch zu sein. Dass 
wir dabei etwas mehr polarisieren als wenn wir völlig strom- 
linienförmig wären, nehmen wir billigend in Kauf. Wer sich 
am Umstand, dass ich mit Nietenlederjacke ein schweres ame-
rikanisches Mopped fahre und/oder an meinen langen Haaren 
und/oder an meiner manchmal etwas ironisch-sarkastischen 
Art stört, darf sich in seinen Versicherungsangelegenheiten 
gerne einen anderen Berater suchen. Allen Menschen recht ge-
tan ist eine Kunst, die niemand kann. 

Außer unserem Schwerpunktthema gibt es auch in diesem 
Jahr wieder die üblichen Rubriken: mit der Strichpunkt GmbH 
stellt sich ein weiterer unserer zahlreichen interessanten Kun-
den vor, der Fahrrad-Tipp zeigt, dass ich auch auf rein muskel-
betriebenen zweirädrigen Gefährten unterwegs sein kann, in 
unserem Büro gibt es evolutionäre Veränderungen, die Rubrik 
„dies und das“ gibt den einen oder anderen nützlichen Tipp 
und unser Kreuzworträtsel lädt wieder zu kniffligem Ratespaß 
mit Gewinnmöglichkeiten ein.

Viel Spaß beim Lesen, einen schönen und vor allem schaden-
freien Urlaub wünscht Ihnen

Ihr

Heinrich Hamm, Geschäftsführer   



sicher unterwegs
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Ein völlig unnötiges Duo: 
Reisehaftpflicht- und 
Reiseunfallversicherungen

Dieses Duo gibt es nur im Reisebüro oder auf Reiseportalen im Inter-
net: Reisehaftpflicht- und Reiseunfallversicherungen. Manchmal kommt 
auch einer der beiden als Solist daher. FinanzkontorNews‘ Qualitäts- 
urteil: vom Kauf abzuraten. Die folgenden Zeilen verraten, warum.

Reisehaftpflichtversicherungen: 
Selbst die lausigste Privathaftpflichtver-
sicherung, die schon zu Zeiten abge-
schlossen wurde, als man sich im Auto 
noch nicht anschnallen musste, bietet 
weltweit mindestens einen Monat lang 
Schutz. Moderne Privathaftpflichtversi-
cherungen können noch viel mehr. Eine 
Privathaftpflichtversicherung gehört in 
jeden Haushalt, wer sich keine leisten 
kann oder will, sollte sich auch keinen 
Urlaub leisten. Und für den Preis, den 

ein Reisebüro oder Internetportal für  
eine Reisehaftpflichtversicherung für 
eine vierwöchige Reise aufruft, ist man 
mit einer günstigen Police schon vier 
Monate lang geschützt.

Reiseunfallversicherungen: Hier gilt  
das Gleiche: jede auch schon in grauer 
Vorzeit abgeschlossene Unfallversiche-
rung gilt 24 Stunden am Tag und welt-
weit. Versicherungsschutz für die kör-
perlichen Dauerfolgen von Unfällen 

sollte man sich daher nicht nur dann leis-
ten, wenn es ab in den Urlaub geht. Für 
alle, die zu ihrer Reise schon eine Rei-
seunfallversicherung mitgebucht haben, 
gibt es einen Trost: die Unfallversiche-
rung ist eine Summenversicherung und 
keine Schadenversicherung. Wer also 
zusätzlich zu seiner bestehenden Unfall-
versicherung eine Reiseunfallversiche-
rung abgeschlossen hat und im Urlaub 
verunglückt, bekommt Leistungen aus 
beiden Policen.  

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO



Auslandsreise-Krankenversicherung

Mit einer Auslandsreise-Krankenversicherung bekommt man für wenig Geld viel Schutz geboten. Sie ist daher 
für jeden gesetzlich Krankenversicherten unverzichtbar.

Im Ausland anfallende Krankheitskosten 
werden von der gesetzlichen Kranken-
versicherung nur eingeschränkt über-
nommen. In Ländern, mit denen ein  
Sozialversicherungsabkommen besteht, 
bezahlt die GKV maximal den Betrag, 
den die gleiche Behandlung in Deutsch-
land kosten würde. Derartige Abkom-
men bestehen für alle EWR-Länder, die 
Schweiz und z.B. auch für die zahlreichen 
Staaten, die einst Jugoslawien bildeten, 
die Türkei, Israel, Tunesien und Marok-
ko. In der Schweiz, insbesondere in den 
Kantonen Genf und Zürich, sind medizi-
nische Leistungen deutlich teurer als in 
Deutschland. Ohne Auslandsreise-Kran-
kenversicherung bleiben GKV-Versi-
cherte hier auf einem Großteil der Be-
handlungskosten sitzen. 

In Ländern, mit denen kein Sozialversi-
cherungsabkommen besteht, übernimmt 
die gesetzliche Krankenversicherung kei-
nerlei Kosten. Ein beliebtes Reiseland 
und das Land mit den teuersten Behand-
lungskosten weltweit sind die USA. Aus 
Angst vor astronomischen Schadener-
satzforderungen schaut jeder US-Doc 
auch bei Kleinigkeiten zweimal hin und 
macht eine Grunduntersuchung. So wer-
den aus Mückenstichen leicht Kostenele-
fanten.   

Die private Auslandsreisekrankenversi-
cherung übernimmt keine Kosten für 
Krankheiten, die bereits vor Reiseantritt 
bestanden. Wer beispielsweise an Diabe-
tes oder Herzproblemen leidet, sollte sei-
ne Medikamente in ausreichender Men-
ge ins Urlaubsgepäck packen. Wer jedoch 
im Urlaub einen diabetischen Schub oder 
akute Herzprobleme bekommt, genießt 

Versicherungsschutz. Auch bei Zahnbe-
handlungen sind die Leistungen meist 
auf schmerzstillende Maßnahmen und 
Zahnfüllungen in einfacher Ausführung 
begrenzt.

Die Auslandsreisekrankenversicherung 
übernimmt u.a. folgende Aufwendungen 
für unaufschiebbar erforderliche Heilbe-
handlungen:

• ambulante Heilbehandlung beim Arzt,
•  stationäre Krankenhausbehandlung 

einschließlich Operation, 
•  ärztlich verordnete Medikamente und 

Verbandmittel
•  ärztlich angeordneter Rücktransport 

ins Heimatland und
• Überführung bei Tod

Insbesondere die letzten beiden Punkte 
können richtig ins Geld bzw. ins Erbe ge-
hen: ein ärztlich verordneter Rücktrans-
port eines Kranken nach Deutschland 
kann locker 70.000 € kosten, selbst für 
einmal Flugleiche nach Deutschland 
können noch gut 10.000 € fällig werden. 
Wer derartige Beträge nicht in der Porto-
kasse hat, sollte entweder in Deutschland 
Urlaub machen oder eine Auslandsrei-
se-Krankenversicherung abschließen.

Unterschiede gibt es bei den Anbietern in 
der Dauer, für die eine Auslandsrei-
se-Krankenversicherung maximal gilt. 
Die meisten Anbieter bieten Schutz für 
einen maximal sechswöchigen Urlaub, 
einige sichern maximal achtwöchige Ur-
laubsreisen ab. Wer länger verreist, z.B. 
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als Au-Pair oder für ein Auslandsprakti-
kum, kann auf Spezialangebote zurück-
greifen. Wer beruflich von seinem Ar-
beitgeber für längere Zeit ins Ausland 
geschickt wird, dem sei der Artikel über 
Expatriates auf Seite 12 ff empfohlen.

Bei der Wahl des richtigen Angebots 
sollten folgende Dinge beachtet werden: 
wer nur alle Jubeljahre mal ins Ausland 
verreist, ist mit einer Police gegen Ein-
malbeitrag, die nur für diese eine Aus-
landsreise gilt, am besten beraten. Wer 
regelmäßig im Ausland Urlaub macht, 
sollte eine Dauerpolice abschließen, die 
für beliebig viele Urlaubsreisen gilt und 
sich automatisch verlängert. Derartige 
Policen gibt es schon ab 9,50 € jährlich, 
Senioren ab 65 Jahren müssen etwas tie-
fer in die Tasche greifen.

Achtung: Derartige Policen werden 
vom Versicherer abgebucht. Kann die 
Abbuchung nicht ausgeführt werden, 
weil keine Deckung auf dem Konto ist 
oder die geänderte Bankverbindung 
dem Versicherer nicht mitgeteilt wurde, 
dann erlischt der Versicherungsschutz, 
ohne dass hierfür irgendwelche Mittei-
lungen vom Versicherer an den Kunden 
gehen. Wird in einem derartigen Fall der 
Versicherungsschutz verweigert, kön-
nen auch wir keinerlei Haftung für ent-
standene Schäden übernehmen. Für 
derartig kleines Geld darf keine Rund-
umpamperung erwartet werden!

Egal,	wohin	Sie	Ihre	Reise	führt	und	wie	lange	Sie	unterwegs	sind,	unser	interaktiver	Tariffinder	auf	unserer	Homepage	hilft	Ihnen	

immer:	http://www.finanzkontor-hamm.de/tariffinder.php

Hier	werden	Sie	Schritt	für	Schritt	zur	richtigen	Auslandsreise-Krankenversicherung	geleitet	und	können	den	Vertrag	auch	gleich	

online	abschließen.	

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Und wenn Sie schon gegen Anonymi-
sierung sind, dann sollten Sie sich 
auch selbst nicht anonymisieren, son-
dern einen Vor- und Nachnamen des 
Mailverfassers mit angeben. Ansons-
ten ist das Ganze nämlich so glaub-
würdig wie ein Werbespot von Amy 
Winehouse gegen Alkoholismus.
Auszug aus einer E-Mail an die „Ser-
vicegruppe Risikoeinschätzung L7243“ 
eines Lebensversicherers, der bei  
einer anonymisierten Anfrage wegen 
des Reitrisikos einer Kundin deren 
Namen und Geburtsdatum haben 
wollte.
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Braucht man eine
Reisegepäckversicherung?

Im und für den Urlaub schauen die meisten nicht so aufs Geld. Das ist 
grundsätzlich auch gut so, wird aber von manchen Reisevermittlern 
ausgenutzt. So wird z.B. oft zu einer Pauschalreise eine Reisegepäckver- 
sicherung mit angeboten und – sicher ist schließlich sicher – von Reisen-
den abgeschlossen. Aber ist sie wirklich notwendig? FinanzkontorNews 
hat die Notwendigkeit unter die Lupe genommen.

Um das Ergebnis gleich vorweg zu neh-
men: für viele Schäden, für die eine Rei-
segepäckversicherung aufkommt, be-
zahlt auch die Hausratversicherung. Was 
viele nicht wissen: jede Hausratversiche-
rung beinhaltet eine sogenannte Außen-
versicherung, und darin ist Einiges mit 
abgedeckt. Für alle seit 1992 neu abge-
schlossenen Hausratversicherungen gilt 
die Außenversicherung sogar weltweit.

Unter die Außenversicherung fällt alles, 
was vorübergehend aus der Wohnung 
entfernt wird. Als vorübergehend zählt 
ein Zeitraum von maximal drei Monaten, 
bei Hausratversicherungen mit besserem 
Deckungsumfang kann dieser Zeitraum 

auch sechs Monate betragen. Schon der 
Standardzeitraum dürfte für die aller-
meisten Urlaubsreisen ausreichen. Wenn 
irgendwo auf der Welt das Reisegepäck 
in Flammen aufgeht, leistet jede stan-
dardmäßige Hausratversicherung dafür 
Ersatz, wer im Hotel Urlaub macht, hat 
darüber hinaus auch Schutz bei Einbruch-, 
Leitungswasser- und Sturmschäden.

Auch die Versicherungssumme, die ma-
ximal für die Außenversicherung zur 
Verfügung steht, dürfte in aller Regel 
ausreichen, um eintretende Schäden in 
voller Höhe zu decken. Schon Standard-
bedingungen sehen hier eine Entschädi-
gungsgrenze von 10 % der Versiche-

rungssumme vor, bei einer durch- 
schnittlichen Hausratversicherungssum-
me von 50.000 € entspricht das 5.000 €, 
das sollte eigentlich auch für jene ausrei-
chen, die mit schwerem Gepäck um die 
Welt reisen. Wenn nicht: Hausratversi-
cherungen mit erweiterten Bedingungs-
werken erhöhen diese Grenze auf 20 und 
mehr Prozent.

Trotz der Schlagzeilen über immer mehr 
Wohnungseinbrüche: die Beiträge für 
Hausratversicherungen sind in den letz-
ten Jahren gesunken. Um in den Genuss 
eines meist günstigeren Neutarifs zu 
kommen, muss der Kunde aktiv werden, 
von sich aus bietet die Versicherungs-
wirtschaft ihren Altkunden keine besse-
ren Tarife an. Wer seine Hausratversi-
cherung mit einem besseren Bedin- 
gungswerk aufpeppt, zahlt nicht unbe-
dingt mehr Geld dafür, wird aber bei 
noch mehr Schäden, die unterwegs pas-
sieren können, entschädigt: so muss z.B. 
bei herkömmlichen Hausratversicherun-
gen ein Einbruch immer in ein Gebäude 
oder einen Raum eines Gebäudes erfol-
gen, Top-Bedingungswerke sehen den 
Einbruch auch bei gewaltsamem Ein-
dringen in die Kabine eines Kreuzfahrt-
schiffes erfüllt oder leisten auch, wenn 
vom Urlaubshotel infolge eines Erdbe-
bens nur noch ein Trümmerhaufen übrig 
bleibt oder wenn das Auto aufgebrochen 
wird, und das nicht nur bei Urlaubsreisen.

Für die noch verbleibenden Fälle, für die 
auch die beste Hausratversicherung 
nicht aufkommt, braucht es nicht unbe-
dingt eine Reisegepäckversicherung: 
wird z.B. Reisegepäck verspätet ausgelie-
fert, weil der Koffer nicht in Dubai ausge-
laden wird, sondern nach Mumbai wei-
terfliegt, muss nach dem Montrealer 
Übereinkommen (MÜ)  die Airline für 
den entstandenen Schaden aufkommen, 
maximal bis 1.131 Sonderziehungsrech-
ten pro Fluggast. Das sind rund 1.400 €. 
Dem MÜ unterliegen übrigens auch Bil- 
ligairlines. Allerdings machen es sich 

PARTNER KUNDEN
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Fluggesellschaften im Rahmen der Haf-
tung bei Gepäckverspätung oder -verlust 
häufig zu leicht und streuen gezielt  
Falschinformationen und Nebelkerzen, 
um Fluggäste zu verunsichern und die 
klare und eindeutige Rechtslage zu ver-
schleiern. Das MÜ verpflichtet die Air-
lines zum vollständigen Ausgleich aller 

kausal entstandenen Schäden, Kosten 
und Aufwendungen.

Was dann noch an Schadenszenarien üb-
rig bleibt, sind keine existenzbedrohen-
den Schäden, von denen sich die meisten 
mit ein bisschen Nachdenken vermeiden 
lassen: wenn schon die Louis-Vuitton- 

  1 Versicherungsschutz nur, wenn Campingklausel vereinbart wurde
  2 Versicherungsschutz nur auf Urlaubsreisen zwischen 6 und 22 Uhr, ansonsten nur bei Vereinbarung der Domizilklausel
  3 Nur bis 10 % der Versicherungssumme, ausgeschlossen sind Geld und Wertsachen
  4 Nur bis 10 % der Versicherungssumme, maximal 400 €
  5 Wenn Klausel Fahrraddiebstahl vereinbart ist

Schadenart Reisegepäck
Hausrat	nach		

Standard-	
bedingungen

Hausrat	mit		
Top-Bedingungs-

werk

Im Hotel

Feuer

Abhandenkommen	von	Sachen	ohne	Einbruchspuren

Einbruch	ins	Hotelzimmer

Leitungswasserschaden

Sturm	und	Hagel

Erdbeben

Sturmflut,	Tsunami

Auf dem Kreuzfahrt- oder Fährschiff

Feuer

Abhandenkommen	von	Sachen	ohne	Einbruchspuren

Einbruch	in	die	Kabine

Kentern

Auf dem Campingplatz

Feuer

Abhandenkommen	von	Sachen	aus	dem	Zelt

Einbruch	in	den	Wohnwagen

Sturm

Überschwemmung

ansonsten unterwegs

Einbruch	ins	Auto

Aufbruch	von	Motorradkoffern

Taschendiebstahl

Sonstige	Trickdiebstähle,	z.B.	Entreißen	von	Umhängetaschen

Verlieren

Ersatzkäufe	infolge	verspäteten	Auslieferns	von	Reisegepäck

Fahrraddiebstahl

Handtasche mit in den Urlaub muss, 
dann sollte sie an der Strandpromenade 
nicht so getragen werden, dass sie leichte 
Beute von vorbeikommenden Mopedfah-
rern wird.

Fazit: Eine Reisegepäckversicherung 
macht in den seltensten Fällen Sinn.            

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO
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Reiserücktritt- und  
Reiseabbruchversicherung

Wenn einer eine Reise tut, dann muss er vorher bezahlen. Ärgerlich wird 
es, wenn die Reise aus einem wichtigen Grund nicht angetreten werden 
kann und dennoch (fast) der volle Reisepreis dafür entrichtet werden 
muss. In diese Bresche springen Reiserücktrittsversicherungen. Wer den 
Urlaub aus wichtigem Grund vorzeitig abbrechen muss, ist damit aller-
dings nicht geschützt. Hier muss zusätzlich noch der Baustein Reiseab-
bruchversicherung vereinbart werden.

Schadenbeispiel Reiserücktrittsversi-

cherung: Herr B. hat sich schon Wochen 
auf seine Reise nach Rio de Janeiro ge-
freut. Zwei Tage vor Abflug, leidet er 
plötzlich unter starken Bauchschmerzen. 
Der Arzt stellt eine Blinddarmentzün-
dung fest. Herr B. muss sofort operiert 
werden und fällt für ungefähr zwei Wo-
chen aus. Seine Reise muss er leider stor-
nieren. Die Reiserücktrittsversicherung 
übernimmt die entstehenden Storno- 
kosten.

In den Versicherungsbedingungen heißt 
es, dass der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer bei Nichtantritt der Reise 
die anfallenden Stornokosten erstattet, 
wenn die planmäßige Durchführung der 
Reise für die versicherte Person nicht zu-
mutbar ist. Doch was alles fällt unter die 
Rubrik „nicht zumutbar“? Es gibt eine 
ganze Menge von Gründen, über die die 
Versicherungsbedingungen Auskunft ge-
ben. Nicht zumutbar sind beispielsweise
•  der Tod des Versicherungsnehmers; 

dieser Leistungsfall tritt beispielsweise 
ein, wenn der Vater als Versicherungs-
nehmer seiner Tochter als versicherte 
Person die Reise spendiert hat,

•  der Tod der versicherten Person (klingt 
irgendwie schlüssig),

•  der Tod eines nahen Angehörigen (z.B. 
Ehe- oder namentlich benannter Le-
benspartner, Eltern, Schwiegereltern, 
Geschwister, Kinder),

•  schwere Unfallverletzungen, die den 
Reiseantritt unmöglich machen (z.B. 
ein gebrochener Arm vor dem Skiur-
laub, nicht aber ein harmloser Kratzer 
der wütend gewordenen Katze),

•  unerwartete schwere Erkrankungen; 
Voraussetzung dafür ist, wenn aus ei-
nem stabilen Zustand des Wohlbefin-
dens und der Reisefähigkeit heraus 
konkrete Krankheitssymptome auftre-
ten, die dem Reiseantritt entgegenste-
hen. Wer also im Vertrauen auf einen 
Behandlungserfolg schon während sei-
ner Chemotherapie für ein halbes Jahr 
später drei Wochen Malediven bucht 
und dazu eine Reiserücktrittskosten-
versicherung abschließt, guckt in die 

Röhre, wenn die Krebserkrankung den 
Reiseantritt nicht zulässt. Wer aber 
zwei Jahre vom Krebs austherapiert ist 
und der Krebs kommt unerwartet zu-
rück, hat Versicherungsschutz,

•  unerwartete Impfunverträglichkeit,
• Schwangerschaft,
•  Schaden am Eigentum durch Feuer, Ex-

plosion, Blitzschlag, Wasserrohrbruch, 
Sturm und sonstige Elementarereignis-
se wie Hochwasser oder Erdbeben, 
oder vorsätzliche Straftat eines Dritten 
(z.B. Einbruch). Ein derartiger Schaden 
muss im Verhältnis zum Einkommen 
und Vermögen des Kunden erheblich 
sein, damit er versichert ist. Das ge-
klaute Fahrrad 14 Tage vor der geplan-
ten Kreuzfahrt oder der abgebrannte 
Adventskranz vor dem Skiurlaub im 
Januar fallen also mit Sicherheit nicht 
unter den Versicherungsschutz,

•  Verlust des Arbeitsplatzes infolge uner-
warteter betriebsbedingter Kündigung 
des Arbeitgebers. Wenn also beispiels-
weise schon jahrelang über die bevor-
stehende Insolvenz des Arbeitgebers 
gemunkelt wird, ist eine daraus resul-
tierende betriebsbedingte Kündigung 
nicht unerwartet und damit nicht versi-
chert,

•  Annahme eines Arbeits- oder Ausbil-
dungsverhältnisses durch die versicher- 
te Person, falls sie zum Buchungszeit-
punkt arbeitslos gemeldet war und das 
Arbeitsamt der Reise zugestimmt hat,

•  Arbeitsplatzwechsel und Urlaubssperre 
durch den neuen Arbeitgeber, wenn die 
Buchung der Reise vor dem Arbeits-
platzwechsel stattgefunden hat und der 
Arbeitsplatzwechsel zu diesem Zeit-
punkt noch nicht geplant war, 

•  nicht bestandene Schul-, Universitäts-, 
Berufsschul- oder Collegeprüfungen, 
wenn diese Prüfungen für die weitere 
Ausbildung erheblich sind, die Reise 
vor der nicht bestandenen Prüfung ge-
bucht wurde und der Nachprüfungster-
min in die Reisezeit oder maximal  
14 Tage danach fällt. Die nicht bestan-
dene Führerscheinprüfung fällt also 
nicht unter den Versicherungsschutz,

•  Nichtversetzung eines Schülers, wenn 
es sich um eine Schul- oder Klassenrei-
se handelt, die im nächsten Schuljahr 
stattfinden soll. Versichert ist auch, 
wenn der Schüler von der Schule geflo-
gen ist,

•  unerwartet schwere Erkrankung, Un-

Bei Nichtantritt der Reise 

werden die anfallenden 

Stornokosten erstattet, 

wenn die planmässige 

Durchführung der Reise 

nicht zumutbar ist.

PARTNER KUNDEN
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fälle oder Impfunverträglichkeiten von 
zur Reise angemeldeten und mitreisen-
den Hunden und Katzen. Werden Bello 
oder Minka schwer krank, waren aber 
nicht für den Urlaub gebucht, bezahlt 
der Versicherer das Zuhausebleiben 
nicht,

•  Einreichung der Scheidungsklage oder 
des Trennungsantrags beim zuständi-
gen Gericht unmittelbar vor einer ge-
meinsamen Reise der betroffenen Ehe-
partner. Hat der Mann also alleine drei 
Wochen Thailand gebucht und drei 
Wochen vor Reiseantritt erreicht ihn 
der Scheidungsantrag seiner Frau, zahlt 
der Versicherer nicht, wenn der Mann 
die Reise storniert, um die Ehe noch-
mal zu kitten,

•  Erhalt von gerichtlichen Ladungen, die 
in die Zeit der gebuchten Reise fallen.  

Der von uns favorisierte Anbieter über-
nimmt noch zusätzliche Leistungen, z.B.
•  Umbuchungskosten bis 50 € je Person, 

wenn die Reise aus einem der oben ge-
nannten Gründe verschoben wird,

•  Einzelzimmerzuschläge, wenn zwei ver-
sicherte Personen ein Doppelzimmer 
gebucht haben und eine der Personen 
die Reise nicht antritt. Beispiel: Das 
Ehepaar W. hat drei Wochen Malediven 
gebucht. Kurz vor Reiseantritt stirbt die 
Mutter von Frau W. Herr W. konnte 
seine Schwiegermutter nicht leiden und 
fliegt deswegen dennoch,

•  Unterbringungskosten für eine pflege-
bedürftig gewordene Person. Beispiel: 
Familie S. hat einen vierwöchigen Neu-
seelandtrip gebucht. Kurz vor Urlaubs-
beginn erleidet der Vater von Herrn S. 
einen schweren Schlaganfall und wird 
pflegebedürftig. Der Versicherer be-
zahlt in diesem Fall die Unterbringung 
des Vaters in einer Kurzzeitpflegeein-
richtung, wenn Familie S. den Urlaub 
dennoch antreten möchte.

Die Leistungsbereitschaft des Versiche-
rers hat natürlich Grenzen. Wer Ägypten 
oder die Türkei gebucht hat und plötzlich 
Muffensausen bekommt, er könne dort 
Opfer eines Terroranschlags werden und 
deswegen vom Reisevertrag zurücktritt 
oder wer mit der Nevercomeback-Airline 
in den Urlaub fliegen möchte und plötz-
lich fallen deren Flieger reihenweise wie 
Fliegen vom Himmel, dem ist mit einer 
Risikolebensversicherung mehr geholfen 
als mit einer Reiserücktrittskostenversi-
cherung.

Reiserücktrittsversicherungen können 
als einmalige Police oder als Jahrespolice 
abgeschlossen werden. Einmalpolicen 
sind geeignet für Gelegenheitsurlauber 
oder Menschen, die hin und wieder eine 
besonders teure Reise buchen, Jahrespo-
licen mit automatischer Verlängerung 
eignen sich für Urlauber, die häufig ver-
reisen und ihren Reisevorbereitungsauf-

wand so gering wie möglich halten möch-
ten. Beide lassen sich mit und ohne 
Selbstbeteiligung abschließen.

Reiseabbruchversicherungen  sind im-
mer nur ein Annex zu einer Reiserück-
trittsversicherung. Versichert ist hier die 
planmäßige Beendigung der Reise aus 
einem sehr wichtigen Grund, d.h. wenn 
die planmäßige Fortsetzung der Reise 
der versicherten Person nicht zumutbar 
ist. Erstattet werden die Mehrkosten für 
die vorzeitige Rückreise.

Schadenbeispiel: Familie K. ist für einen 
14-tägigen Urlaub nach Südafrika geflo-
gen. In der zweiten Woche erhalten sie 
einen Anruf. Die Mutter von Frau K. ist 
plötzlich verstorben. Sie brechen die  
Reise ab und fliegen nach Hause. 

Die Liste der versicherten Ereignisse ist 
deutlich kürzer als bei der Reiserück-
trittsversicherung und umfasst unter an-
derem:
•  Tod des Versicherungsnehmers, einer 

versicherten Person oder eines nahen 
Angehörigen (z. Bsp. Eltern, Schwieger-
eltern, Geschwister)

•  schwere Unfallverletzung, unerwartete 
schwere Erkrankung

•  erheblicher Schaden am Eigentum der 
versicherten Person (z.B. durch Feuer, 
Explosion, Elementarereignisse) und

•  Naturkatastrophen und Elementarer-
eignisse am Urlaubsort, z.B. Erdbeben, 
Tsunami oder Tornados.

Keine Leistung gibt es z.B. wenn die Rei-
se wegen eines Terroranschlags in der 
Nähe abgebrochen werden soll. Auch die 
Überführung von im Urlaub verstorbe-
nen Reiseteilnehmern fällt nicht in den 
Leistungskatalog. Hierfür gibt es Reise-
krankenversicherungen (siehe S. 6-7). 

Übrigens: Die Zweitverwertung von stor-
nierten Reisen ist ein gutes Geschäft für 
Reiseveranstalter, das sehr diskret ge-
handhabt wird. 

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO
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Deutschland Spanien

Deutschland USA

Expatriates 
Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
International abgesichert

Immer mehr Unternehmen engagieren sich international und entsenden ihre Mitarbeiter ins Aus- 
land. Nicht nur auf die Mitarbeiter im Auslandseinsatz – die sogenannten „Expatriates“ – 
kommt damit Neuland zu. Auch die Arbeitgeber stehen plötzlich vor unbekannten Herausforde- 
rungen. Ein elementares Thema ist dabei die Absicherung von entsendeten Mitarbeitern gegen Tod, Berufsun-
fähigkeit, Unfall, Langlebigkeit und Krankheit – die sogenannten Employee Benefits.

Definition

Expatriates (Expats):

Arbeitskräfte, die von ihrem Unternehmen über einen Zeitraum von 

meist ein bis fünf Jahren ins Ausland entsendet werden.

Impatriates (Impats):

Arbeitnehmer eines ausländischen Unternehmens, die in einer deut-

schen Niederlassung eingesetzt werden.

Third Country Nationals (TCN):

Ausländische Mitarbeiter, die nicht in ihrem Heimatland eingesetzt, 

sondern von ihrem Arbeitgeber in ein Drittland entsendet werden,  

z.B. ein Brite, der von einem deutschen Unternehmen in die USA ent-

sandt wird.

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER



So folgen der ersten Euphorie häufig Pro-
bleme auf dem Fuß: Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass rund ein Drittel der im 
Ausland tätigen Mitarbeiter aus persön-
lichen, familiären, beruflichen oder kul-
turellen Gründen ihren Auslandseinsatz 
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Global Player sind längst nicht mehr nur 
die großen und medial omnipräsenten 
Konzerne. Selbst unter den Firmen mit 
weniger als fünf Millionen Euro Jah-
resumsatz ist fast jede Zweite im Ausland 
aktiv (Quelle: KfW). Damit kommen im-
mer häufiger Mitarbeiter bei ausländi-
schen Kunden, Tochter- und Partnerun-
ternehmen zum Einsatz.

Zahlreiche Unternehmen haben die Ent-
sendungen von Mitarbeitern in den ver-
gangenen Jahren ausgebaut. Dies wird 
mit zunehmender Globalisierung auch so 
bleiben.

Vorteile und Herausforderung

Die Vorteile für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer liegen auf der Hand: die Unter-
nehmen nutzen ihre Marktchancen im 
globalen Wettbewerb.

Mitarbeitern dient der Auslandsaufent-
halt als berufliche und persönliche Hori-
zonterweiterung und nicht selten als 
Karrieresprung. Auch in Zeiten immer 
wieder neu entstehender Krisenherde 
und im Zuge der Globalisierung sollen 
und müssen Mitarbeiter weiterhin ins 
Ausland reisen oder auch langfristig ent-
sendet werden. Doch gerade in der heuti-
gen Zeit wird es immer schwieriger, Mit-
arbeiter und deren Familien für einen 
Auslandseinsatz zu gewinnen und noch 
schwieriger, diese im Ausland zu halten, 
wenn die Situation unsicher ist. Man-
gelnde Notfallvorbereitungen und Sicher-
heitsvorkehrungen sowie eine fehlende 
Betreuung vor Ort tragen erheblich dazu 
bei. Aber nicht immer sind es Natur- 
ereignisse oder länderspezifische Krisen, 
die bei den Mitarbeitern für Unsicherheit 
und den Wunsch der schnelleren Rück-
kehr sorgen. Schlechte medizinische Ver-
sorgung, Kindergärten und Schulen auf 
nicht europäischem Standard, Sprach-
probleme und fehlende soziale Netzwer-
ke sorgen oft für große Probleme in der 
Familie und führen nicht selten zum Ab-
bruch des Auslandseinsatzes.

vorzeitig beenden. Die zweite Schwelle ist 
die Rückkehr: Wenn die Wiedereingliede-
rung in das Unternehmen nicht klappt, 
verlassen nach Schätzungen von Experten 
zwischen 60 und 80 Prozent der Heim-
kehrer binnen eines Jahres das Unterneh-
men und bringen ihre wertvollen Aus-
landserfahrungen bei der Konkurrenz ein.

International 
Pensions –
Altersvorsorge 
retirement

Todesfall-
absicherung 
death

Invaliditäts-und
Unfallversicherung

disability

Gesundheitsvorsorge -
Krankenversicherung

health 

EXPAT LÖSUNGEN

Die Informations- und  

Fürsorgepflicht des Arbeit-

gebers und vor allem das 

Thema „Sicherheit“ stehen 

mehr im Fokus als je zuvor.

Ein Großteil dieser Schwierigkeiten kann 
durch die richtige Planung vermieden 
werden. Große Unternehmen investieren 
viel Zeit und Geld in die umfassende  
Vorbereitung ihrer Mitarbeiter auf den 
Einsatz im Ausland, aber auch in die 
rechtlich korrekten Absicherungen, die 
dem Unternehmen und dem Arbeit- 
nehmer gleichermaßen dienen. Mit Hilfe 
von unabhängigen Beratern kann sich  
jedes Unternehmen erfolgreich auf den 
Auslandseinsatz von Mitarbeitern vor- 
bereiten. Wir unterstützen Sie gerne  
dabei.

Die Informations- und Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers und vor allem das The-
ma „Sicherheit“ stehen mehr im Fokus 
als je zuvor. Viele Unternehmen fragen 
deshalb zunehmend nach professioneller 
Unterstützung im Bereich der Mitarbei-
terentsendung.

Unser Leistungsspektrum für Expats

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO
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Subsidiäre Haftung

Nach der einhelligen Rechtsprechung ist 
der Arbeitgeber zu jeder Zeit verpflichtet, 
den Mitarbeiter über Risiken während 
des Auslandsaufenthaltes aufzuklären. 
Zu dieser Fürsorgepflicht gehören auch 
relevante Informationen zum Steuer-
recht, zu den Zweigen der Sozialversiche-
rung und auch zum privaten Kranken- 
und Unfallversicherungsschutz – schließ-  
lich leistet längst nicht jede Versiche-
rungslösung auch im Ausland – und schon 
gar nicht bei längeren Aufenthalten.

Hier lauern viele Fallen, die selbst schon 
erfahrenen, global agierenden Unterneh-
men zur finanziellen Bürde geworden 
sind. In diesem Zusammenhang wird oft 
das Beispiel des Bauunternehmens zi-
tiert, das einen Mitarbeiter als Projektlei-
ter nach Fernost entsandte. In Folge ei-
nes tragischen Arbeitsunfalles wurde der
entsendete Mitarbeiter erwerbsunfähig. 
Durch Fehler in der Abstimmung mit der 
Sozialversicherung und mangels eines 
privaten Erwerbs- oder Berufsunfähig-
keitsschutzes erhielt der Mitarbeiter we-
der eine gesetzliche Erwerbsminde-
rungsrente noch eine private Berufsun- 
fähigkeitsrente. Das Unternehmen wur-
de wegen Vernachlässigung seiner Für-
sorgepflicht für den Schaden haftbar ge-

macht. Natürlich muss es nicht zum 
Schlimmsten kommen: schon ein gebro-
chener Fuß kann aber eine nicht uner-
hebliche Kostenlawine lostreten. Der 
Krankheitsfall stellt im Ausland völlig 
neue Regeln auf.

Fürsorge ist Pflicht und Kür 

§17 des V. Sozialgesetzbuches enthält die 
besondere Fürsorgepflicht des Arbeitge-
bers für Mitarbeiter im Krankheitsfall:

„(1) Mitglieder, die im Ausland beschäf-
tigt sind und während dieser Beschäfti-
gung erkranken, erhalten die ihnen zu-
stehenden Leistungen von ihrem Arbeit- 
geber. Satz 1 gilt entsprechend für die 
nach § 10 versicherten Familienangehö-
rigen, soweit sie das Mitglied für die Zeit 
dieser Beschäftigung begleiten oder be-
suchen.“

Das heißt im Klartext: Der Arbeitgeber 
steht seinem Mitarbeiter gegenüber in 
der Verantwortung und muss im Krank-
heitsfall die Kosten voll übernehmen. Es 
besteht zwar vereinzelt die Möglichkeit, 
dass ein Unternehmen über die Kran-
kenkassen bestimmte Aufwendungen er-
stattet bekommt, die auch im Inland an-
gefallen wären, aber gerade im Ausland 
können wesentlich höhere Behandlungs-
kosten entstehen. Ein fünfstelliger Be-
trag kommt zum Beispiel schnell zusam-
men, wenn ein Krankenrücktransport 
organisiert werden muss, da die medizi-
nische Notwendigkeit gegeben ist. Das 
Gefühl der Mitarbeiter, im Ernstfall so-
wohl finanziell aber auch persönlich 
nicht alleine gelassen worden zu sein, ist 
von unschätzbarem Wert.

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER
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Der globale Arbeitsmarkt und seine  

Herausforderungen

Mit Fragen des internationalen Personal-
einsatzes beschäftigen sich heutzutage 
nicht nur multinationale Konzerne, son-
dern auch kleine und mittelständische 
Unternehmen. Die richtige Beratung ist 
dabei entscheidend für den Erfolg der in-
ternationalen Mitarbeiterentsendung.

Um für die entsendeten Mitarbeiter ei-
nen umfassenden Versicherungsschutz 
zu gewährleisten, ist die korrekte sozial-
versicherungs- und versicherungsver-
tragliche Analyse unabdingbare Voraus-
setzung. Erst dann zeigt sich, in welchen 
Bereichen Handlungsbedarf besteht. 
Nachdem wir Ihre Situation genau analy-
siert haben, erarbeiten wir ein individu-
elles Lösungskonzept.

Wir unterstützen Sie gerne bei allen Fra-
gen rund um das Thema Expatriates. Da-
bei sind wir Ihnen behilflich die optimale 
Lösung zu finden, um die finanziellen 
Risiken in diesem Zusammenhang kor-
rekt einzuschätzen und bei Bedarf abzu-
wälzen, um im Ernstfall gewappnet zu 
sein für die finanzielle aber auch mora- 
lische Unterstützung der Mitarbeiter im 
Ausland.

Wir beraten sowohl kleine als auch große 
Unternehmen bei der konzeptionellen 
Gestaltung der Versicherungsprogram-
me für entsendete Mitarbeiter. Dazu ge-

hören die Themen Krankenversicherung,
Todesfallabsicherung, die Absicherung 
der Arbeitskraft, Unfallversicherung und 
Altersvorsorge.

Wir helfen dabei, die Kosten zu senken, 
Haftungsrisiken zu minimieren und die 
Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern.

PENSIONS PARTNER | Finanzkontor 
Hamm GmbH – Hr. Vasilios Kiossis 
07031/7632620

Wir unterstützen Sie gerne 

bei allen Fragen rund  

um das Thema Expatriates.

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Unser Kater Rudi beantwortet an ihn 
gerichtete E-Mails ungefähr im glei-
chen Tempo wie Sie.
Auszug aus einer E-Mail an den Mak-
lerbetreuer eines Versicherers, der an 
ihn gerichtete E-Mails permanent ig-
noriert.

LVRG = Lebensversicherer-Reich-
machgesetz
Auszug aus einer E-Mail an einen Le-
bensversicherer, der seine Rückkaufs-
werte nicht erhöhte, obwohl unsere 
Courtage infolge des LVRG (eigent-
lich Lebensversicherungs-Reformge-
setz) um 1/3 gekürzt wurde

Mittlerweile wird in unserem Hause 
die Bedeutung der Abkürzung HDI 
mit „Haufen döspaddeliger Ignoran-
ten“ übersetzt und der vorliegende 
Fall bekräftigt diese Interpretation 
einmal mehr.
Auszug aus einem Brief an den HDI, 

dessen Bearbeitungszeiten auch für 
einfache Sachverhalte schon seit Jah-
ren nur in Monaten gemessen werden 
können.

Ihr Wunsch ist also so ähnlich wie der 
von „Q“ in den James-Bond-Filmen, 
James Bond möge doch die ihm über-
lassene Ausrüstung heil wieder zu-
rückbringen. James Bond ist da si-
cherlich immer guten Willens, aber 
leider klappt es aufgrund äußerer 
Umstände nicht immer.
Auszug aus einer E-Mail an einen Ver-
sicherer, der sich darüber beschwerte, 
eine kleine Deckungserweiterung, die 
der Kunde beim Vertragsabschluss 
wünschte, nicht vorher mit ihm abge-
stimmt zu haben. 

Ihre Anfrage hat ungefähr die Quali-
tät einer Blondine, die fragt: ich habe 
ein rotes, ein blaues, ein grünes, ein 
gelbes und ein silbernes Auto und Ken 
und seine Barbiepuppen dürfen mit 
den Autos fahren. Jetzt machen Sie 

mir mal was daraus.
Auszug aus einer E-Mail an einen 
Kunden, der mit völlig unzureichen-
den Angaben ein Angebot für eine 
Kleinflotte mit fünf Fahrzeugen haben 
wollte.

Die Antwort des Kunden hierauf wol-
len wir Ihnen (auszugsweise) auch 
nicht vorenthalten:
!!!!!!!!!!!!!!!PERFEKTE ANTWORT !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! … Sie 
sind „so eine coole Socke“ – das ist ge-
nial! Doch damit nicht genug, in der 
gleichen E-Mail lud der Kunde die 
Kollegin, die die E-Mail verfasst hatte, 
ins Restaurant Top-Air an den Stutt-
garter Flughafen ein und begründete 
das folgendermaßen: NICHT um Sie 
zu beeindrucken – das kann und will 
ich nicht – sondern weil ich da gerne 
hingehe (obwohl ich mir es nicht leis-
ten sollte). Ich mag den neuen Koch 
und seine Frau und das Essen ist nicht 
nur schweineteuer sondern auch su-
pergut! Und es „sieht geil aus“!!!  
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International Pension Plans

International tätige Unternehmen stehen zunehmend vor der komplexen 
Herausforderung, für die wachsende Anzahl ihrer international einge-
setzten und mobilen Mitarbeiter geeignete Strukturen für den Aufbau ei-
ner vom Unternehmen finanzierten Altersvorsorge zu finden. Einen mög-
lichen Ansatz dafür bieten internationale Pensionspläne („International 
Pension Plans“ oder IPPs).

International eingesetzte Arbeitnehmer:

Von der Kurzzeitentsendung bis zum 
„globalen Nomaden“. Bei den Mitarbei-
tern im internationalen Einsatz wird un-
terschieden zwischen kurz- bzw. mittel-
fristig entsendeten Mitarbeitern, die 
nach Ihrem Auslandsaufenthalt in ihr 
Heimatland zurückkehren, den langfris-
tig in ein Land entsendeten Mitarbeitern 
und den sogenannten „globalen Noma-
den“, bei denen sich mehrere Entsen-
dungen oder Beschäftigungsverhältnisse 

in ausländischen Konzerngesellschaften 
aneinanderreihen. Bei kurz- oder mittel-
fristigen Entsendungen ist ein Verbleib 

im Versorgungswerk der betrieblichen 
Altersversorgung des Heimatlandes oft-
mals möglich und auch die sinnvollste 
Lösung.

Bei langfristigen Entsendungen und En-
gagements oder bei einem dauerhaften 
Verbleib im Ausland ist die Aufnahme 
der Mitarbeiter in das jeweilige Versor-
gungswerk des Entsendungslands eine 
sinnvolle Lösung.

Bei der Gruppe der „globalen Nomaden“ 
sind oftmals beide Alternativen nicht re-
alisierbar und / oder wirtschaftlich nicht 
sinnvoll. Gerade für diesen Teil der Be-
legschaft / Mitarbeiter stellt sich also die 
Frage, wie ein langfristiger Aufbau von 
Altersvorsorgevermögen möglich ist, bei 
dem Dotierungen / Einzahlungen flexi-
bel aus allen Ländern heraus vorgenom-
men werden können, ohne dass eine zu 
starke Fragmentierung der Rentenan- 
sprüche stattfindet.

Bei langfristigem Verbleib  

im Ausland ist die Aufnahme 

der Mitarbeiter in das  

jeweilige Versorgungswerk  

des Entsendungslands eine  

sinnvolle Lösung.

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER
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Kommt für solche Mitarbeiter aus Sicht 
des Unternehmens keine „klassische“, in 
einem bestimmten Land verankerte Pen-
sionslösung in Betracht, so greifen Un-
ternehmen gerne auf die einfachste Vari-
ante einer zusätzlichen Barvergütung in 
Form einer Altersvorsorgezulage, eng-
lisch: Pension Allowance, zurück.

Dieser Ansatz verschiebt jedoch die  
Suche nach einem geeigneten Finanzie-
rungsvehikel für den langfristigen Ver-
mögensaufbau nur vom Unternehmen 
zum Arbeitnehmer. Diesem bleibt aber 
eine profunde Lösung oftmals verwehrt.

Dies entspricht weder dem gesellschafts- 
und sozialpolitischem Anspruch der Ar-
beitgeber im Rahmen Ihrer Fürsorge-
pflicht, noch ist es aus Sicht der Mit- 
arbeiters eine nachhaltige Lösung bei der 
Bewältigung der Herausforderungen bei 
der Schließung der Rentenlücke.

Dies muss aber gar nicht so weit kommen:
Es gibt am Markt etablierte Lösungen für 
internationale Pensionspläne. Diese sind 
bereits für kleine Unternehmen (sogar 
einstellige Mitarbeiterzahlen) verfügbar 
und für die interessierten Unternehmen 
selbst nur mit geringem Aufwand und 
überschaubaren zusätzlichen Kosten ver-
bunden.

Am häufigsten trifft man am Markt soge-
nannte beitragsorientierte Leistungs- 

pläne (engl.: Defined Contributions) an. 
Beiträge des Arbeitgebers und Arbeit-
nehmers können flexibel eingezahlt wer-
den. Dabei können die Dotierungen ent-
weder aus dem aktuellen Entsendungs- 
land oder auch durchgehend von der 
Konzernmutter geleistet werden. Die Ka-
pitalanlage und laufende Administration 
wird vollständig vom Anbieter übernom-
men, so dass für die Unternehmen kein 
weiterer administrativer Aufwand – über 
die Beitragszahlung hinaus – entsteht.

Für die Auszahlung an den Arbeitnehmer 
im Rentenalter gibt es zwei Alternativen: 
Die Inanspruchnahme der Leistung als 
Einmalzahlung oder in Form laufender 
Entnahmen bzw. einer lebenslangen 
Rente.

Die Flexibilität dieser internationaler 
Konstruktion bietet neben dem Einsatz 
als Altersvorsorge für international mo-
bile Mitarbeiter auch die Möglichkeit, 
den Pensionsplan für lokale Mitarbeiter 
in Ländern einzusetzen, in denen (bis-
her) keine lokalen Pensionslösungen 
existieren. Das ist besonders wichtig in 
Ländern, in denen die Finanzdienstleis-
tungsindustrie noch im Entwicklungs-
stadium ist. Auch der Anlagezeitraum 
kann flexibel gestaltet werden, so dass  
z. B. eine teilweise oder volle Auszahlung 
bereits bei Ausscheiden aus dem Unter-
nehmen gestattet werden kann.

Mehrwert für Mitarbeiter – und Unter-

nehmen

Internationale Pensionspläne sind somit 
ein sehr flexibles Hilfsmittel zum lang-
fristigen Aufbau einer Altersversorgung, 
welches Unternehmen ihren weltweit 
mobilen Mitarbeitern ohne großen Auf-
wand zur Verfügung stellen können.

Sie bieten für die Mitarbeiter einen nach-
haltigen Mehrwert durch eine einfache, 
transparente und weltweit verfügbare 
Pensionslösung – auch für eigene Spar-
beiträge.

Für die Unternehmen bieten internatio-
nale Pensionspläne gleich einen doppel-
ten Mehrwert: Sie stellen eine enorme 
Vereinfachung im Vergleich zu kompli-
zierten Einzelfalllösungen dar und eröff-
nen gleichzeitig die Möglichkeit, eine 
hoch wertgeschätzte Nebenleistung für 
die Mitarbeitergruppen anzubieten, bei 
denen die nationalen Lösungen keine 
Anwendung finden.

PENSIONS PARTNER | Finanzkontor 
Hamm GmbH – Hr. Vasilios Kiossis 
07031/7632620

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO



fahrers für die Versicherung einzusam-
meln: Wie rasant beschleunigt jemand?  
Wie oft legt er eine Vollbremsung hin?  
Fährt er manchmal oder sogar regelmä-
ßig schneller als erlaubt?

Es ist nicht ungefährlich auf Deutsch-
lands Straßen: 3475 Menschen starben 
nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes im Jahr 2015 bei Verkehrsunfällen 
– das sind rund neun Menschen am Tag.  
Hinzu kamen 393.700 Verletzte. Eine 
der häufigsten Ursachen hierfür: unan-
gepasste Fahrweise.

Der verantwortungsvolle Umgang mit 
dieser Technik wird nachhaltig zur Ver-
meidung vieler Unfälle führen und somit 
einen wesentlichen Beitrag zur Verbesse-
rung der Sicherheit auf unseren Straßen 
leisten.  

Erreicht man durch das sicherheitsbe-
wusste und vorausschauende Fahren  
das Ziel, eine dauerhafte Reduzierung 
der Unfälle zu realisieren und führt dies 
dann auch noch dazu, dass die Verbrau-
cher Geld sparen – durch stabile Versi-
cherungsprämien – dann werden Tele-
matik-Tarife in einem vernünftigen 
(Datenschutz-) Rahmen  Ihre Daseins-
berechtigung beweisen.

Telematiktarife in der Kfz-Versicherung  – 
pro und contra

Pro: Vasilios Kiossis,  
Betriebsinhaber Pensions 
Partner / mathistics 

Der Begriff Telematik ist in aller Munde  
–  und auch ich gehöre nicht zu den un- 
reflektierten Verfechtern der Etablierung  
dieser Technologie in allen Lebensbe- 
reichen. Man muss das Thema aber diffe-
renziert betrachten. In der Kfz-Versiche-
rung kann er Einsatz der Telematik dazu 
führen, dass durch die Veränderung der 
Tarifstruktur faktisch ein ökonomischer 
Zwang zum Einbau besteht – diesen 
Zwang  gilt es zu vermeiden, zumal es 
fraglich ist, ob der Datenschutz bei Te- 
lematik-Tarifen wirklich gewährleistet 
werden kann. Die Versicherer werden die 
Datenerhebung häufig über Dienstleister 
vornehmen lassen, deren Server nicht in 
der Europäischen Union stehen und des-
halb nicht den europäischen oder deut-
schen Sicherheitsstandards unterliegen. 
Noch problematischer dürfte es dann 
werden, wenn die Daten dann von omni-
potenten Unternehmen wie Apple oder 
Google ausgewertet und dazu genutzt 
werden, „guten Risiken“ besonders at-
traktive Angebote zu machen.  Generell 
können Telematik-Tarife eine Sogwir-
kung verursachen, indem sie zum Stan-
dard werden und die Prämien für die 
ausgesiebten verbleibenden Versicherten 
unbezahlbar werden. Ohne Selbstbe-
schränkung der Branche wird die Aus-
breitung von Telematik-Tarifen zu einer 
vollständigen Entsolidarisierung der 
Versichertengemeinschaft führen. Es be-
steht meiner Einschätzung  kein Zweifel 

daran,  dass dies einer Pervertierung des 
solidarischen Versicherungsgedankens 
gleichkommt. Hier ist der Gesetzgeber – 
und somit die Gesellschaft – gefragt: In 
einem klar vorgegeben Rahmen, kann 
die Anwendung von Telematik in der 
KFZ-Versicherung Vorteile haben – und 
innerhalb dieses zu definierenden Rah-
mens ist die Berücksichtigung  Telematik 
auch interessant (insbesondere bei LKW, 
und Kleintransportern). 

Technisch betrachtet handelt es sich um  
ein unscheinbares schwarzes Kästchen.  
Ebenfalls möglich ist eine Telematik-App 
(spezielle Software) auf Ihrem Smart-
phone.

Vernünftig eingesetzt hat dieser Apparat  
bzw. die Anwendung auf ihrem mobilen 
Gerät in Zukunft das Zeug, das Verhält-
nis von vorsichtigen Autofahrern und 
Verkehrsrowdys zu verändern – und das 
kann und wird durchaus sinnvoll sein.

Die „Telematik-Box oder Blackbox“  hat 
diverse Funktionen: unter anderem sen-
det es bei Unfällen einen Notruf und er-
möglicht bei Diebstahl eine Ortung. Sei-
ne originäre Fähigkeit besteht aber  
darin, Daten über den Fahrstil des Auto-
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Der verantwortungsvolle Um-

gang mit dieser Technik wird 

nachhaltig zur Vermeidung 

vieler Unfälle führen.

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER

Telematiktarife sind der letzte Schrei, den Tarifdschungel in der Kfz-Versicherung noch ein bisschen dichter 
und unübersichtlicher zu machen. Wer so einen Tarif haben möchte, dem wird vom Versicherer ein kleines 
Kästchen ins Auto gebaut, das den Fahrstil überwacht. Bei gutem Fahrstil winken als Belohnung Rabatte.  
FinanzkontorNews erörtert das Pro und Contra dieser Tarife.
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Contra: Heinrich Hamm,  
Geschäftsführer

Seit 1977 nehme ich als Fahrer motori-
sierter Fahrzeuge am Straßenverkehr 
teil. Seither habe ich mehr als 1 Million 
Kilometer hinter dem Steuer verschie-
denster Motorfahrzeuge vom kleinen 
Motorroller über schwere Motorräder, 
Traktoren, Pkws, Lieferwagen bis hin 
zum 40-Tonner Sattelzug zurückgelegt.  
Bis auf einen harmlosen Auffahrunfall 
mit geringem Sachschaden im Oktober 
1980 habe ich noch keinen Verkehrsun-
fall verschuldet. 

Und das, obwohl ich es mit den Ver-
kehrsregeln nicht immer 100%ig genau 
nehme. Ja, ich gebe zu, dass ich mich 
nicht an jedes Tempolimit halte. Ich ken-
ne Beispiele, wo eine Straßenverkehrsbe-
hörde auf einer schmalen Landstraße 
Tempo-50-Schilder aufgestellt hat, ver-
mutlich, weil im Lager der Straßenmeis-
terei gerade solche Schilder übrig waren. 
Die Straße lässt aber bei guten Witte-
rungsbedingungen und dem dort übli-
chen schwachen Verkehr durchaus Tem-
po 70-80 zu, und die fahre ich dann dort 
auch. Und wenn mich der Hafer sticht, 
dann brackere ich auch mal ein kurzes 
Stück über eine bolzgerade Landes- oder 
Bundesstraße mit Tempo 140 statt 100, 

vorausgesetzt, die Straße ist leer, am 
Straßenrand sind keine Blitzer aufge-
baut, das Wetter ist trocken und es dro-
hen weder Wildunfälle noch landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, die in die Straße 
einbiegen. Wenn es die Umstände erlau-
ben, teste ich hin und wieder durch einen 
Beschleunigungsversuch, ob die im Fahr- 
zeugschein angegebenen Pferde noch 
alle unter der Motorhaube versammelt 
oder ob mittlerweile welche ausgebüxt 
sind.

Hätte ich einen Telematiktarif, dann 
wäre ich ein Risikofahrer, denn scharfes 
Beschleunigen und Ignorieren von Tem-
polimits, das machen nur die Bösen, die 
viele Unfälle verursachen. Denn der 
Telematiktarif fragt nicht, bei welcher 
Gelegenheit ein Verstoß begangen wur-
de, er fordert sklavisch die Einhaltung 

aller Regeln, ob sie nun Sinn haben oder 
nicht. Wer hingegen bei Nacht, Nebel 
und Blitzeis mit Tempo 60 auf einem 
Baum landet, obwohl er dort laut Tempo-
limit hätte 70 fahren dürfen, bleibt für 
die Telematik ein guter Fahrer, denn er 
hat sich ja an die Regeln gehalten.

Abgesehen davon werde ich ohnehin 
schon fast auf Schritt und Tritt über-
wacht: In Banken, in Supermärkten, auf 
Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen 
zeichnen Videokameras jede Bewegung 
von mir auf. Immer, wenn ich mein  
Handy bei mir habe, lässt sich ein lü-
ckenloses Bewegungsprofil von mir er-
stellen. 10 Wochen lang wird gespeichert, 
wann ich mit wem telefoniert oder eine 
SMS geschrieben habe oder auf welchen 
Seiten ich im Internet war. Für BND, 
NSA, Google, Apple und Co. bin ich 
längst ein gläserner Bürger. Orwells  
Vision vom totalen Überwachungsstaat 
– von der Realität längst überholt! Da 
möchte ich doch nicht auch noch freiwil-
lig meinem Kfz-Versicherer Daten lie-
fern, wann ich wo war und wie schnell ich 
von A nach B gefahren bin. Nein, dieses 
winzige Stückchen Freiheit gönne und 
erhalte ich mir, so lange es geht und mag 
es auch in Zukunft teurer werden. Tele-
matiktarif? Nein danke! 

Der Telematiktarif fragt nicht, 

bei welcher Gelegenheit  

ein Verstoß begangen wurde,  

er fordert sklavisch die Ein-

haltung aller Regeln.

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO
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Ewig fährt am längsten: 520.000 km sicher 
unterwegs mit einer Mercedes E-Klasse oder 
Abschied von unserem alten Dienstwagen

Das schaffen sicherlich die wenigs-
ten Geschäftsführer in unserer 
Branche: mehr als 16 Jahre lang 
und weit über 500.000 km mit ein 
und demselben Dienstwagen zu-
rückzulegen. 

Aber weil wir anders sind als andere und 
Nachhaltigkeit auf unsere Fahnen ge-
schrieben haben, war es uns ein Vergnü-
gen, diesen „Dauer-Test“ durchzuführen.
Am 9. November 1999, auf den Tag ge-
nau 10 Jahre nach dem Mauerfall, trat er 
seine Dienste an, ein E 220 CDI T-Modell 
in der Farbe alexandritgrün. Die „grüne 
Diesellokomotive“, wie der Wagen sehr 
bald betriebsintern ob der großen Zug- 
leistungen, die ihm mit vollbeladenen 
Anhängern mit Bio-Äpfeln, Baumaterial 
oder Brennholz abverlangt wurden, ge-
nannt wurde, bewährte sich eine halbe 
Ewigkeit lang, obwohl es auf den ersten 
120.000 km überhaupt nicht danach 
aussah: kleinere Elektronikdefekte,  
Luftmassenmesser, zwei Mal ein defek-
tes Navigationssystem und andere  
Kleinigkeiten zwangen zu häufigen au-
ßerplanmäßigen Werkstattaufenthal-
ten. Die wurden zwar in der Regel auf 
Kulanz erledigt, lästig waren sie  
dennoch. Danach waren die Kinder-
krankheiten beseitigt und der Wagen 
eingefahren.

Langjährige Kunden erinnern sich viel-
leicht: 2006, als sich das Schwerpunkt-
thema der FinanzkontorNews um das 
Thema Autos und ihre Versicherung 
drehte, war unser Dienstwagen auf dem 
Titelbild zu sehen. 

Die „Erwachsenenkrankheit“ des Fahr-
zeugs zeigte sich bereits kurz nach den 
Kinderkrankheiten: Rost, die zentrale 
Schwäche aller W-210-Modelle der Mar-
ke Mercedes-Benz. Im Frühjahr 2007, 
bei km-Stand 219.000, bekam das Fahr-
zeug deswegen als Garantieleistung vier 
neue Türen und eine neue Heckklappe 
spendiert, zum Ärger der Mercedes-Nie-
derlassung auf der Hulb, die meinte, der 
Wert der Neuteile würde bereits den 
Zeitwert des Fahrzeugs übersteigen. Uns 
wurde eine Unterschrift abverlangt, mit 
der wir künftig auf alle Garantieleistun-
gen bei dem Fahrzeug verzichten mussten.

Im Gegenzug musste die Mercedes-Nie-
derlassung auf Umsätze durch die Kun-
dendienste verzichten, denn die wurden 
fortan von einem unserer Kunden mit 
einer freien Werkstatt wesentlich preis-
günstiger erledigt.

Eine schwere Zäsur kam dann im März 
2011. Das Auto hatte die unangenehme 

Eigenschaft, gelegentlich mit der nicht 
georderten, aber ohne Mehrpreis gelie-
ferten Sonderausstattung „Tarnkappe“ 
unterwegs zu sein. Für den Fahrer war 
das Auto nach wie vor gut sichtbar, für 
andere Verkehrsteilnehmer existierte es 
aber nicht mehr. Dies führte des Öfteren 
zu brenzligen Situationen, bis auf die 
eine, nachfolgend geschilderte Ausnah-
me konnten sie vom Fahrer aber immer 
unfallfrei gemeistert werden.

An jenem Spätnachmittag auf einer Bun-
desstraße in Südhessen, auf dem Weg 
zwischen zwei Kunden, hatte die grüne 
Diesellokomotive mal wieder ihre Tarn-
kappe aufgesetzt. Von links überfuhr ein 
Toyota-Van eine Stoppstelle, im Führer-
stand der Lokomotive wurde es plötzlich 
dunkel und da knallte es auch schon. Der 

Von links überfuhr ein Toyota- 

Van eine Stoppstelle und da 

knallte es auch schon.

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER

Auf den ersten Blick noch ganz okay: der E220 CDI im Januar 2016...
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Nein, war es nicht, und so setzten wir alle 
Energie daran, aus dem Totalschaden ei-
nen Reparaturschaden zu machen, und 
dank unserer guten Vernetzung fanden 
wir sowohl einen Gutachter, der einen 
hinreichend hohen Zeitwert vor dem 
Schaden taxierte als auch eine Karosse-

rie-Fachwerkstatt, die den Schrotthaufen 
in gut zweiwöchiger Arbeit mit einigen 
Ersatzteilen aus dem Mercedes-Altteile- 
center für weniger als 130 % des Zeitwerts 
vor dem Schaden wieder flott machte.

Das zweite Leben unserer grünen Diesel-
lokomotive dauerte dann nochmals 
knapp fünf Jahre und fast 170.000 km, 
mehr, als viele Autos in ihrem gesamten 
Leben abspulen. Um die Langzeittaug-
lichkeit allen Hintermännern und -frau-
en zu demonstrieren, wurde im Herbst 
2012 auf der Heckscheibe eine große Fo-
lie mit dem Text „…und wie sieht Ihr 
Auto mit 400.000 km aus?!“ angebracht. 
Aber auch in die Technik wurde noch in-
vestiert: im März 2014 bekam sie bei km-
Stand 450.000 ein Tauschgetriebe spen-

Toyota-Van prallte auf Höhe der Hinter-
achse in das für ihn unsichtbare Fahr-
zeug, zwei Seitenairbags öffneten sich, 
durch den starken Impuls geriet es auf 
die Gegenfahrbahn, riss dort einem 
BMW die hintere Stoßstange weg, wurde 
vom Fahrer im 100°-Winkel zur ur-
sprünglichen Fahrtrichtung halb im 
Grünstreifen zum Stehen gebracht, wo 
dann noch ein entgegenkommender 
Fahrschulwagen mit Fahrschüler am 
Steuer an der hinteren rechten Ecke des 
Fahrzeugs zerschellte.

Das war’s dann wohl, Totalschaden bei 
km-Stand 352.000. Ausgerechnet im be-
triebswirtschaftlich ungünstigsten Mo-
ment, kurz nach unserer komplett mit 
Eigenmitteln finanzierten Betriebserwei-
terung und Totalrenovierung unserer 
Geschäftsräume. 

Klar, die Entschädigung des gegneri-
schen Versicherers hätte wieder ein 
gleichwertiges Fahrzeug gebracht. Aber 
gab es das überhaupt? Gab es nicht viel 
mehr Fahrzeuge gleichen Typs und ähn-
lichen Alters mit einem Tachostand von 
ca. 180.000 km für ein paar Tausend 
Euro Mehrpreis? Fahrzeuge, die aber tat-
sächlich 400.000 und mehr km gelaufen 
waren, bei denen der Tacho einfach auf 
180.000 km justiert geworden war. War 
so ein Fahrzeug gewünscht?

diert. Ende 2014 sprang sie durch ihre 
listige Art dem Totengräber ein zweites 
Mal von der Schippe: der TÜV war fällig 
und beanstandete drei durchgerostete Wa- 
genheberaufnahmen. Kosten laut Werk-
 statt 500 €. Keine Frage, für 500 € noch-
mal zwei Jahre lang fahren können, das 
lohnt sich, zumal von Motor und Getriebe 
keinerlei Ungemach drohten. Die Werk- 
statt begann mit den Schweißarbeiten 
und bei den dabei durchgeführten De-
montagen zeigte sich das wahre Ausmaß, 
das Väterchen Rost mittlerweile in die 
tragenden Teile gefressen hatte: der rech-
te Schweller war großflächig durchgeros-
tet und musste erneuert werden. Augen 
zu und durch, aus den 500 € wurden 
3.500 €, aber die Werkstatt machte un-
missverständlich klar, dass das der letzte 
TÜV war, den dieses Auto bestanden hatte.

Schade eigentlich, denn der Motor zeigte 
noch keinerlei Verschleißerscheinungen: 
null Ölverbrauch und die 142 Pferde un-
ter der Haube brachten auch nach über 
500.000 km die Tachonadel immer noch 
über die 210 km/h-Marke; schneller war 
der Wagen zu der Zeit, als man in 
Deutschland mit DM bezahlte und die 
Tower des World-Trade-Centers noch 
standen, auch nicht.

Aber damit stand der weitere Fahrplan 
fest: noch ein paar Monate fahren, ein 
Auslaufmodell des Mercedes W 212 
Kombi bestellen und verscherbeln. Ende 
Januar fand der treue Begleiter bei km-
Stand 520.880 auf dem privaten Auto-
markt in Kornwestheim einen neuen Be-
sitzer: ein Mann, der ihn aus eigener 
Kraft in den Kosovo steuern und dort 
ausschlachten will. Angeblich fallen für 
Fahrzeuge vor Baujahr 2002, die in den 
Kosovo eingeführt und nicht ausge-
schlachtet werden, fast 4.000 € Einfuhr-
zoll an. Sollte Ihnen also mal im Kosovo 
ein alexandritgrüner, rostiger Merce-
des-Kombi der Baureihe W 210 begeg-
nen, dann wissen Sie, der Mann hat ge-
schwindelt.     
     

FAHRRAD TIPP DIES UND DAS AUS UNSEREM BÜRO

... aber im Detail sind schwere Rostschäden 
erkennbar.

Kein Witz: mehr als 520.000 km stehen auf der Uhr.
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Elektrische Anlagen regelmäßig prüfen lassen

Rund 1/3 aller Brandschäden in Deutschland werden durch fehlerhafte 
elektrische Anlagen verursacht. Defekte Kaffeemaschinen, Kurzschlüsse 
im Leitungsnetz oder mehrfach in Reihe geschaltete Steckdosenleisten 
verursachen in Deutschlands Betrieben jährlich Sach- und Betriebs- 
unterbrechungsschäden von weit über 1 Milliarde Euro. 

Trotz bestehender Feuer- und Betrieb-
sunterbrechungsversicherung zahlen die 
Assekuranzen für immer weniger dieser 
Schäden tatsächlich auch Geld aus. Viele 
gewerbliche Kunden übersehen eine Vor-
schrift in ihren Versicherungsverträgen, 
die im Schadenfall verhängnisvoll wer-
den kann: elektrische Anlagen müssen 
einmal jährlich durch eine Elektrofach-
kraft (z.B. Elektromeisterbetrieb) geprüft 
werden; werden bei dieser Prüfung keine 
gravierenden Mängel festgestellt, kann 
auf die nächste Prüfung verzichtet wer-
den, d.h. die nächste Überprüfung ist 
dann erst wieder in zwei Jahren fällig. Ist 

ein Brandschaden kausal durch fehler-
hafte elektrische Anlagen verursacht 
oder vergrößert worden, ist der Versiche-
rer ganz oder teilweise leistungsfrei, 
wenn der Kunde die Überprüfung seiner 
elektrischen Anlagen nicht nachweisen 
kann. Und durch die fortschreitende Fo-
rensik kann bei immer mehr Brandschä-
den die genaue Ursache eindeutig ermit-
telt werden.

Für die Durchführung dieser Überprü-
fung, dem sogenannten E-Check, gibt es 
vom Verband der Schadenversicherer ein 
16-seitiges Formular, das wir Ihnen oder 

Ihrem Elektriker gerne zukommen las-
sen. Der E-Check kostet faustregelmäßig 
ungefähr 1 € pro qm Betriebsfläche, sinn-
voll investiertes Geld, vor allem wenn 
man bedenkt, dass ein unterlassener 
E-Check auch strafrechtliche Konse-
quenzen gegen Verantwortliche in einem 
Unternehmen nach sich ziehen kann, 
wenn durch fehlerhafte elektrische Anla-
gen Menschen zu Schaden kommen. Und 
dazu muss es nicht einmal anfangen zu 
brennen, da genügt schon ein elektri-
scher Schlag.
Übrigens: Privatkunden sind von dieser 
Vorschrift ausgenommen. 

SCHWERPUNKT PARTNER KUNDEN

Während unter den alten ADSp die Haf-
tung des Spediteurs grundsätzlich auf  
5 EUR pro Kilogramm begrenzt war, 
wird diese jetzt generell auf 8,33 Sonder-
ziehungsrechte (SZR) (derzeit ca. 10,33 €) 
erhöht und damit mehr als verdoppelt. 
Diese Haftungshöchstgrenze gilt auch, 
wenn Spediteure für ihre Kunden Sachen 
einlagern. Bei verfügter Lagerung wird 
zudem die Höchstgrenze auf 25.000 

EUR je Schadensfall angehoben und da-
mit verfünffacht. In diesen Fällen ge-
winnt auch die Wertdeklaration beson-
dere Bedeutung, da der Auftraggeber des 
Spediteurs die Haftung nun auf 50 EUR/
kg oder 10.000 EUR pro Packstück er- 
höhen kann.
Daneben enthalten die ADSp 2016 zahl-
reiche weitere Anpassungen, z.B. auf-
grund der Rechtsprechung, zum Stand-

Neue ADSp

Seit dem 1. Januar gelten für Spedi-
teure neue Haftungsbedingungen, 
die die Haftung von Spediteuren 
erheblich erhöhen. 

geld, Pfandrecht oder zur Verwendung 
elektronischer Dokumente.
Unsere Speditionskunden sind automa-
tisch mit den höheren Beträgen versi-
chert, das haben wir mit den Versiche-
rern so ausgehandelt.  Bei allen Fragen 
zur Haftung von Spediteuren, Frachtfüh-
rern oder Lagerhaltern und dem passen-
den Versicherungsschutz dafür stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Für unsere gewerblichen Kunden
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Versicherungsvermittlung wie sie nicht sein sollte



FinanzkontorNews	|	Ausgabe	201624

Kunden stellen sich vor

Strichpunkt GmbH

Schon seit ihrer Gründung Mitte der 1990er Jahre als 2-Personen-Betrieb 
dürfen wir die Strichpunkt GmbH in ihren Versicherungsangelegenhei-
ten betreuen. Heute ist die Agentur unter Deutschland Grafikdesignern 
das, was Bayern München im Fußball ist. Im Gespräch mit Finanzkontor-
News spannt Geschäftsführer-Gesellschafter Professor Jochen Rädeker 
einen breiten Bogen von Tiefenpsychologie über Marketing bis hin zum 
Verdacht auf Insidergeschäfte.

FinanzkontorNews: Herr Rädeker, ha-
ben Sie schon als Kind gerne gezeichnet?
Rädeker: Das kann man so bestätigen. 
Kreatives Gestalten hat mir schon immer 
Spaß gemacht.

FinanzkontorNews: Und wann kam Ih-
nen die Idee, daraus einen Beruf zu ma-
chen?
Rädeker: So mit 14, 15 Jahren.. Ich bin in 
die Sindelfinger Altstadt gegangen, habe 
Fachwerkhäuser gezeichnet und auf Plas-

tikplatten gekratzt, mit denen man Ra-
dierungen in geringer Auflage herstellen 
konnte. Die habe ich dann pro Stück für 
20 DM auf dem Sindelfinger Altstadt-
flohmarkt verkauft. Damit bin ich als 
Schüler gut über die Runden gekommen. 
Ich habe gelernt, dass es eine gute Ge-
schäftsidee ist, wenn man seine Arbeit 
vervielfältigen kann, und, dass kreatives 
Arbeiten unheimlich Spaß macht.

FinanzkontorNews: Ihre Anfänge liegen 

demzufolge in Sindelfingen, unserem 
Firmensitz?
Rädeker: Ja, meine Familie kam 1970 
von Hannover nach Sindelfingen und 
dort habe ich bis zu meinem Studium 
meine Kindheit und Jugend verbracht.

FinanzkontorNews: Warum haben Sie 
sich nach Ihrem Studium gleich selbst-
ständig gemacht?
Rädeker: Das hat zwei Gründe: zum ei-
nen war meine Diplomarbeit ein bezahl-
ter Job. Ich habe ein Corporate Design 
und Medien für eine Konzertagentur ge-
staltet, die bekannte Künstler vermittel-
te. Ich war wahnsinnig stolz darauf, dass 
ich das am Mac machen konnte und habe 
am Morgen der Präsentation gegen 4 Uhr 
2.000 Kataloge aus der Druckerei abge-
holt. Alles lief ganz gut, ich denke, die 
Kataloge kann man heute noch anschau-
en. Was allerdings nicht so gut gelaufen 
ist: der Auftrag wurde nie bezahlt. Mein 
Kunde hat mich auf meinen Auslagen sit-
zen lassen und dann hatte ich erst mal 
einen Berg Schulden. Damit wollte ich 
keine Angestelltenlaufbahn eingehen. 

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER

Wegweisend: Eingangsbereich der Strichpunkt GmbH in Bad Cannstatt
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Aus heutiger Sicht betrachtet, war das 
allerdings das Beste, was mir passieren 
konnte. 

Der zweite Grund ist, dass ich mich nie 
wohlgefühlt hätte, als Angestellter Befeh-
le von einem Chef zu empfangen und 
möglicherweise Aufträge für Kunden 
ausführen zu müssen, für die ich nicht 
arbeiten wollen würde. 

FinanzkontorNews: Sie hatten in den 
vergangenen 20 Jahren sehr viel Erfolg. 
Hat sie das überrascht oder sehen Sie 
den Erfolg als Konsequenz Ihrer Zielstre-
bigkeit und Ihres Charismas?
Rädeker: Es wäre vermessen, zu sagen, 
dass ich den Erfolg vorausgesehen habe. 
Die Strichpunkt-Mitgründerin Kirsten 
Dietz und ich haben durch Fleiß und vor 
allem durch eine konsequente Haltung 
gewisse Grundlagen geschaffen, aber es 
hat auch eine Portion Glück dazugehört.
FinanzkontorNews: Zu Ihren Kunden ge-
hören sehr bekannte Namen: Audi, Adi-
das, Landesstiftung Baden-Württem-
berg, Porsche, um nur einige zu nennen. 

Wie kommt man in Ihrer Branche an 
solche Kunden? Ist das ein Hauen und 
Stechen wie in unserer Branche, wo 
manche Mitbewerber mit teilweise sehr 
unfairen Mitteln größere Mandate ab-
werben oder geht es da gesitteter zu?

Rädeker: Wir werden meist empfohlen 
und wir sind in der glücklichen Lage, 
auch Anfragen ablehnen zu können. In 
unserer Anfangszeit hatten wir eine An-
frage, für eine am Neuen Markt tätige 
Firma den Geschäftsbericht zu verfassen 
und um diesen Auftrag solide abarbeiten 
zu können, mussten wir uns zunächst 
einmal in betriebswirtschaftliche Fach-
begriffe einarbeiten. Das ist uns gut ge-
lungen und in der Folgezeit haben wir 
sehr viele Aufträge dieser Art bekom-
men. 2004 haben wir unsere Kenntnisse 
in einem Buch über Erstellung, Konzep-
tion und Design von Geschäftsberichten 

veröffentlicht, das die Financial Times“ 
als Standardwerk bezeichnet hat. Dar-
aufhin haben sich auch zahlreiche DAX 
30-Konzerne für uns interessiert, die 
zum Teil bis heute auf unserer Kunden-
liste stehen.

Für größere Firmen ist es wichtig, eine 
im Ranking gut platzierte Agentur zu be-
auftragen. Unter 200.000 Grafikdesign-
betrieben in Deutschland stehen wir im 
aktuellen Horizont-Kreativranking auf 
Platz 1. Es ist prinzipiell egal, ob man hier 
auf Platz 1 oder Platz 10 steht, aber eine 
Top-Platzierung ist sehr hilfreich, um an 
qualifizierte Aufträge zu kommen 

FinanzkontorNews: Wenn Sie Geschäfts-
berichte erstellen, bekommen Sie die da-
rin zu lesenden Zahlen vor den Aktionä-
ren und der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt. Damit sind Sie nach den Ba-
Fin-Richtlinien Sekundär-Insider. Wel-
che Konsequenzen hat das?
Rädeker:In der Tat bekommen wir hoch-
sensible Zahlen von den Firmen zur Ver-
fügung gestellt. Wenn da etwas durch 

„Mit einem Berg Schulden 
wollte ich keine Angestell-
tenlaufbahn beginnen.“

Zur Person: 

Jochen	Rädeker,	geboren	1967,	studierte	Grafikdesign	an	der		

Kunstakademie	Stuttgart.	1996	gründete	er	zusammen	mit	Kirsten	Dietz		

die	Agentur	Strichpunkt,	deren	Geschäftsführer	er	bis	heute	ist.	2004		

wurde	er	in	den	Vorstand	des	ADC	(Art	Directors	Club	für	Deutschland	e.V.)	

berufen,	dessen	Vorstandssprecher	er	2009	wurde.	Im	Jahre	2012		

gab	er	dieses	Ehrenamt	zugunsten	einer	Professur	an	der	Hochschule		

Konstanz	auf.

Zur Firma:

Strichpunkt	GmbH

Krefelder	Straße	32

70376	Stuttgart

Tel.:	0711	620327-0

Fax:	0711	620327-10

info@strichpunkt-design.de
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unser Verschulden in falsche Kanäle ge-
raten sollte, können wir unter Umstän-
den mit Milliarden-Schadenersatzforde-
rungen konfrontiert werden und gegen 
die können wir uns nicht einmal beim 
Finanzkontor Hamm versichern (lacht), 
daher haben wir sehr hohe Investitionen 
in unsere Datensicherheit, aber auch in 
die Sicherheit unserer Geschäftsräume 
gesteckt.

FinanzkontorNews: Gab es trotzdem 
schon einmal Probleme?
Rädeker: Ja, die gab es. Wir hatten den 
Auftrag, einen Geschäftsbericht für eine 
börsennotierte Aktiengesellschaft zu er-
stellen. Die Geschäftszahlen waren nicht 
sonderlich berauschend. Als die Bilanz-
pressekonferenz stattfand, sackte deswe-
gen der Aktienkurs dieses Unternehmens 
um 15 % nach unten. Da wurde bekannt, 
dass am Tag vor der Bilanzpressekonfe-
renz über das Internet von einer Stutt-
garter IP-Adresse aus 10.000 Aktien die-
ser Firma verkauft worden waren. Der 
Verdacht fiel sofort auf uns, weil wir die 
einzigen in Stuttgart bekannten Sekun-

därinsider dieser Firma waren. Am 
nächsten Tag kamen drei Herren vom 
BaFin mit Aktenköfferchen, Sonnenbril-
le und dunklem Anzug, wie aus dem 
schlechten Film, und haben unseren La-
den auf den Kopf gestellt.

FinanzkontorNews: Unangemeldet?
Rädeker: Klar, wir hatten ja überhaupt 
keine Ahnung, was da passiert war.

FinanzkontorNews: Und wie ging diese 
Geschichte aus?
Rädeker:Wir waren komplett unschul-
dig, das hat die Durchsuchung gezeigt. 
Weitere Nachforschungen haben erge-
ben, dass der Neffe eines Aufsichtsrats 
ebenfalls über die Zahlen informiert war, 
und der hat das Aktienpaket vor der Bi-
lanzpressekonferenz verkauft.

FinanzkontorNews: Sie sagten, Sie kön-
nen Aufträge ablehnen. Für wen würden 
Sie unter keinen Umständen arbeiten?
Rädeker: Für Rüstungsunternehmen 
und für Unternehmen, die z.B. in der 
Dritten Welt Menschen in prekären  
Arbeitsverhältnissen ausbeuten.

FinanzkontorNews: Haben Sie noch wei-
tere Ausschlusskriterien?
Rädeker: Ja, Unternehmen, die in ihrer 
Unternehmenskommunikation nicht 
ehrlich sind, die den Verbrauchern ein X 
für ein U vormachen, nehmen wir eben-
falls nicht als Kunden.

FinanzkontorNews:  Wo haben Sie denn 
ganz konkret mal einen Auftrag abge-
lehnt?
Rädeker: Ganz konkret beispielsweise im 
Jahr 2014 die Anfrage, für den Gentech-
nikkonzern Monsanto den Geschäftsbe-
richt zu machen, der durch die geplante 
Übernahme durch Bayer gerade wieder 
in den Schlagzeilen ist. Wäre die aktuell 
diskutierte Übernahme erfolgreich, wür-
den wir auch eine Anfrage von Bayer ab-

Innenansichten eines Top-Designers

„ Unternehmen, die in ihrer 
Kommunikation nicht 
ehrlich sind, nehmen wir 
nicht als Kunden.“
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lehnen. Im Jahre 1999 hätten wir einen 
Auftrag haben können, der in unserer 
Branche als „Schweinebauchauftrag“ be-
zeichnet wird. Wir hätten eine Werbe-
kampagne für ein Unternehmen machen 
können, das sehr auf billige Preise und 
hohe Rabatte für seine Produkte gesetzt 
hat. Weil uns das Unternehmen und sei-
ne Politik nicht gepasst haben, haben wir 
den Auftrag abgelehnt, obwohl wir damit 
viel Geld hätten verdienen können. Statt-
dessen haben wir uns konsequent um die 
qualitative Weiterentwicklung unserer 
Agentur gekümmert, haben drei Jahre 
lang nur wenig Geld verdient, sind dafür 
aber langfristig belohnt worden.

FinanzkontorNews: Das stimmt, Sie ha-
ben jede Menge Preise und Awards abge-
räumt. Wie läuft das mit derartigen Prei-
sen? Wird man dafür nominiert, muss 
man sich selbst dafür bewerben, wer ver-
gibt die Preise und welche Wirkung ha-
ben diese Preise auf die Geschäftsent-
wicklung?
Rädeker: Design-Awards basieren auf 
Auftragsarbeiten, die durch eine unab-

hängige Jury aus renommierten Bran-
chenvertretern nach diversen Qualitäts-
kriterien bewertet werden. Man beteiligt 
sich an einem Wettbewerb und muss da-
für Gebühren bezahlen. Die Designprei-
se, die wir erhalten haben, geben unsern 
Auftraggebern eine Richtschnur, dass 
wir unser Metier beherrschen. Wir sind 
Dienstleister in einem für viele Auftrag-
geber nur schwer durchschaubaren Me-
tier: der Kreativität, wir entwickeln Mar-
ken oder positionieren sie neu – Awards 
machen diese sehr individuelle Leistung 
ein Stück weit vergleichbar und messbar.

FinanzkontorNews: Sie setzen konse-
quent auf Qualität. Mit welchen Widrig-
keiten haben Sie wegen dieses Bekennt-
nisses in Ihrer Branche zu kämpfen?
Rädeker: Zum einen ist es so, dass der 
Begriff des Designers nicht geschützt ist. 
Wer ein Schaufenster gestaltet, nennt 
sich Schaufensterdesigner, für die Frisur 
gibt es Hair Designer usw. Ob das Schar-
latane oder Könner sind, die da ans Werk 
gehen, fällt vielen Auftraggebern gar 
nicht auf, obwohl der Unterschied zwi-

schen gutem und schlechtem Design so 
groß ist wie der Unterschied zwischen 
einem amateurhaften Vorgarten und den 
Parkanlagen rund um Schloss Ludwigs-
burg. Das mag sich jetzt vielleicht arro-
gant anhören, ist aber so.

Zum anderen ist es so, dass der typische 
Verbraucher Design nur in Verbindung 
bringt mit Mode und vielleicht auch noch 
mit Autos. Design greift aber in fast alle 
Bereiche des täglichen Lebens ein.

FinanzkontorNews: Gibt es dafür Bei-
spiele?
Rädeker: Nehmen wir als Beispiel ge-
druckte Texte. Es gibt Hunderte ver-
schiedener Schriftarten, eckigere und 
rundere, antiquiert und modern erschei-
nende, welche mit und ohne Serifen. Für 
einen Laien scheint es banal, in welcher 
Schriftart ein Text abgedruckt ist. Tat-
sächlich ist es aber so, dass ein gut ge-
setzter Text nicht nur optisch, sondern 
vor allem inhaltlich positiver bewertet 
wird als der gleiche Text in einer schlech-
ter lesbaren Schrift – dann finden die Le-
ser auch die Inhalte schlechter. Das wur-
de in wissenschaftlichen Studien wieder- 
holt bewiesen. Insofern haben wir als  
Designer eine hohe Verantwortung, der 
wir uns bewusst sein sollten.

FinanzkontorNews: Trotzdem gibt es 
Stimmen, die behaupten, Design würde 
in der Zukunft unwichtiger werden. Wie 
stehen Sie zu dieser These?
Rädeker: Man kann der Ansicht sein, 
dass z.B. durch das Aufkommen des  

„ Der Unterschied zwischen 
schlechtem und gutem 
Design ist ungefähr so 
groß wie zwischen einem  
amateurhaft gepflegten 
Vorgarten und den Parkan-
lagen rund um Schloss 
Ludwigsburg.“
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Web 3.0. Design weniger Bedeutung be-
kommt. Tatsächlich wird es aber so sein, 
dass dem Design weiterhin eine sehr 
starke Bedeutung zukommen wird. De-
sign ist angewandte Tiefenpsychologie. 
Wir können Dinge gestalten, die andere 
Menschen gar nicht verstehen und Men-
schen dadurch auch lenken. 

Menschen in industrialisierten Ländern 
haben pro Tag durchschnittlich 3.000 
Markenkontakte. Früher ging nach dem 
Aufstehen der erste Griff zur Zigaretten-
schachtel, und je nach dem, was man für 
eine Marke geraucht hat, war das der ers-
te Markenkontakt. Heute geht der erste 
Griff zum Smartphone, und da sind auf 
der Oberfläche gleich ungefähr 16 Mar-

ken vertreten. Beim Frühstück kommen 
weitere Marken dazu, je nach dem, von 
welcher Marke die Cornflakes oder die 
Marmelade sind, die auf dem Frühstück-
stisch stehen. Auf dem Weg zur Arbeit 
und im Radio oder Fernsehen werden 
wir durch Werbung mit weiteren Marken 
bombardiert, und je nachdem, wie der 
Auftritt der Marke gestaltet ist, finden 
wir eine Marke mehr oder weniger sym-
pathisch. Das hat direkte Auswirkungen 
auf den Unternehmenserfolg – repräsen-
tative Studien gehen davon aus, dass die 
Stärke der Marke mehr als die Hälfte des 
Unternehmenswertes beeinflusst.

Oder ein anderes Beispiel: der VW Tua-
reg und der Porsche Cayenne haben zu 
85 % Gleichteile. Insbesondere die ver-
bauten Motoren sind identisch. Der Cay-
enne kostet rund das Doppelte des Tua-
reg. Warum gibt es dennoch Menschen, 
die sich einen Cayenne kaufen? Weil das, 
was sie mit der Marke Porsche verbin-
den, sie den höheren Preis akzeptieren 
lässt. Und das ist in erster Linie Design. 
Das Design des Fahrzeugs, aber auch das 

Design rund um die Marke, die Werte, 
für die Porsche steht. Und diese Werte 
werden von Designern aufgebaut und 
positioniert.

Es geht auch in Zukunft darum, die Welt, 
in der wir leben, zu gestalten. Ich möchte 
mit gutem Design dazu beitragen, dass 
diese Welt ein Stück lebenswerter wird. 
Und ich bin überzeugt davon, dass De-
sign auch in Zukunft einen sehr hohen 
Stellenwert haben wird.

FinanzkontorNews: Sie können die Auf-
träge, die Sie haben, schon längst nicht 
mehr zu zweit abarbeiten. Wie kommen 
Sie an gute Designer?
Rädeker: Das ist mittlerweile sehr 
schwierig geworden. Nach der Finanzkri-
se, so um 2009 und 2010 herum, haben 
wir Hunderte von Initiativbewerbungen 
bekommen. Das hat sich drastisch redu-
ziert. Um wirklich gute Designer ist ein 
harter Wettbewerb entbrannt. Bei der 
Suche nach Leuten, die zu uns passen, 
setzen wir auch Headhunter ein. Um 
gute Leute zu bekommen, hilft uns der 
Name, den wir uns in den letzten 20 Jah-
ren erarbeitet haben.

FinanzkontorNews: Seit einiger Zeit sind 
Sie nicht nur in Stuttgart, sondern auch 
in Berlin vertreten. Was waren die Grün-
de für die räumliche Diversifizierung?
Rädeker: Aus internationaler Sicht ist 
Berlin eine Weltstadt, was Stuttgart defi-
nitiv nicht ist. Die Berliner Niederlas-
sung macht es uns leichter, an bestimmte 
Aufträge und vor allem an kreative 
Top-Mitarbeiter zu kommen.

FinanzkontorNews: Welche Unterschie-
de gibt es noch zwischen Stuttgart und 
Berlin?
Rädeker: Da gibt es ganz profane Unter-
schiede, die an den regionalen Standor-
ten liegen: hier in Stuttgart sind wir in 
einem Industriegebiet am Rande Cann-
statts, und das ist ein Problem, wenn es 
darum geht, dass unsere 60 Mitarbeiter 

Tatsächlich wird es aber so 
sein, dass dem Design weiter-
hin eine sehr starke Bedeu-
tung zukommen wird. Design 
ist angewandte Tiefenpsycho-
logie. 
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hier Mittagessen wollen. Hier gibt es fuß-
läufig so gut wie keine Restaurants. Wir 
haben das Problem dadurch gelöst, dass 
wir eine Küche eingerichtet und einen 
Koch eingestellt haben, der uns mittags 
mit einem selbst gekochten biologischen 
Menü versorgt. In Berlin sind wir in den 
Hackeschen Höfen, das ist mitten in der 
Stadt, da gibt es für die 30 Mitarbeiter 
dort Hunderte von Lokalen, wo sie in der 
Mittagspause hingehen können.

FinanzkontorNews: Gibt es auch Unter-
schiede zwischen Stuttgarter und Ber-
liner Designern?
Rädeker: Das dachten wir zunächst. Wir 
dachten, die Berliner sind irgendwie ur-
baner, die haben ein loseres Mundwerk 
und machen vier von sieben Nächten 
durch. Aber faktisch gibt es so gut wie 
keine Unterschiede – auch in Stuttgart 
kann man prima feiern. In Stuttgart wie 
in Berlin gibt es großartige Persönlich-
keiten und tolle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

FinanzkontorNews: Seit 2012 sind Sie 
auch Professor für Corporate Identity 
und Corporate Design an der Hochschule 
Konstanz. Was hat Sie an dieser Beru-
fung gereizt?
Rädeker: Ich sehe das als Win-Win-Situ-
ation. An der Hochschule habe ich mit 
Leuten zu tun, die halb so alt sind wie ich 
selbst. Die haben ganz andere Vorstel-
lungen und ein ganz anderes Markenver-
ständnis als ich. Beispielsweise sind Au-
tomarken und Autos überhaupt für junge 
Menschen weitaus weniger wichtig als 
für Menschen meiner Generation. Meis-
tens gestalte ich Medien für Menschen, 
die jünger sind als ich und von daher ist 
mir das Feedback aus dieser Altersgrup-
pe  sehr wichtig.

FinanzkontorNews: Und welchen Rat 
können Sie angehenden Designern wie 
Ihren Studenten auf ihren Lebensweg 
mitgeben?
Rädeker: Seid offen! Geht raus, kuckt 

Euch die Welt an! Geht in die Natur, lest! 
Lest vor allem die Wirtschaftspresse, das 
ist spannender als jeder Krimi! Seid offen 
für neue Strömungen, bildet Euch poli-
tisch, lernt neue Menschen kennen! Geht 
in Cafés, tauscht Euch aus, redet mitein-
ander! „Wer eine Weltanschauung haben 
will, muss sich die Welt anschauen.“ Das 
ist ein Zitat von Robert Musil und er hat 
recht damit. Wir haben so viele Möglich-
keiten, das da draußen besser zu machen. 
Good Design can change. Dazu gehört 
aber, sich die Welt anzuschauen, Spaß 
daran zu haben und diesen Spaß und 
gute Produkte und gutes Design umzu-
setzen. Vergesst die ganzen Designfach-
bücher, die Design-Blogs usw.! Das ist 
alles Selbstbefriedigung. Da draußen 
spielt die Musik und das da draußen, das 
gestalten wir als Designer.

FinanzkontorNews: Nochmal zurück zu 
Ihrer Firma: Strichpunkt hat mittlerwei-
le eine Größe erreicht, wo andere schon 
mit einem Börsengang liebäugeln wür-
den. Wie stehen Sie dazu?
Rädeker: Ich sehe zum einen die Größe 
für einen Börsengang bei uns noch nicht 
gegeben. Und zum anderen – und das ist 
weitaus wichtiger – würden wir mit ei-
nem Börsengang viele unserer Unterneh-
mensprinzipien aufgeben müssen. Als 
börsennotiertes Unternehmen wären wir 
wären gezwungen, im Interesse einer 
kurzfristigen Gewinnmaximierung zu 
handeln. Unsere Maxime ist aber immer 
die langfristige Perspektive, die können 
wir in einem inhabergeführten Unter-
nehmen umsetzen. Als Vorstand einer 
börsennotierten AG wäre das nicht kon-
sequent möglich und daher kommt ein 
Börsengang für unser Unternehmen 
nicht in Frage.

FinanzkontorNews: Herr Rädeker, wir 
danken Ihnen für dieses Gespräch.

„Unsere Maxime ist immer 
die langfristige Perspektive.“

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Diese Kundin leidet an einer termina-
len Krankheit, die je nach Verlauf in 
zwei bis 10 Jahren unweigerlich zum 
Tode führen wird. Schon heute steht 
fest, dass sie nie wieder einer bezahl-
ten Arbeit nachgehen können wird, es 
sei denn, Jesus kommt auf die Erde 
zurück, begegnet dieser Kundin und 
führt bei ihr eine Wunderheilung 
durch. In diesem Fall wären wir so 
fair und würden Sie über diesen Um-
stand unverzüglich informieren.
 … Deswegen zu behaupten, unsere 
Vorwürfe wären völlig unbegründet, 
mutet uns ungefähr so an, als würden 
wir die völlig unbegründete These 
aufstellen, dass die Erde die Form ei-
ner Kugel hat.
Auszüge aus einer E-Mail an die Be-
schwerdemanagementabteilung eines 
Berufsunfähigkeitsversicherers, der 
bei der Bearbeitung eines Leistungs-
antrags ungebührlich auf Zeit spielte. 
Wenige Wochen später wurde der An-
trag tatsächlich bewilligt.

…wenn ich mir die alphanumerischen 
Prozessionen, aus denen Ihre Versi-
cherungsscheinnummern bestehen, 
anschaue, dann kommt mir immer 
der Gedanke, dass jeder auf dieser 
Erde lebende Mensch Abertausende 
von Versicherungsverträgen bei Ihrer 
Gesellschaft unterhalten könnte und 
es gäbe immer noch genügend freie 
Nummern.
Auszug aus einem Schreiben an einen 
Versicherer, dessen Vertragsnummer 
aus sage und schreibe 33 Ziffern und 
Zeichen besteht.

…mutiert die … zu Pipi Langstrumpf 
und macht sich die (Inkasso-)Welt,  
wie sie ihr gefällt.
Auszug aus einer E-Mail an einen Ver-
sicherer, der einen Versicherungsbei-
trag trotz fehlendem SEPA-Mandat 
einzog.



FinanzkontorNews	|	Ausgabe	201630

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER



Radwandern in den bergigen Landkreisen Rottweil 
und Freudenstadt? Das geht ja gar nicht, meinen viele. 
Doch, das geht sehr wohl, wenn man eine Tour sorg-
fältig aussucht und sich öffentliche Verkehrsmittel 
zu Hilfe nimmt, die einem den Aufstieg erleichtern.  
FinanzkontorNews hat so eine Tour für Sie recher-
chiert. Die hält am Ende eine rasante Abfahrt und ein 
höchst interessantes Museum bereit.
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Start ist am Bahnhof in Loßburg, der in 
den Kursbüchern der Deutschen Bahn 
als Loßburg-Rodt bezeichnet ist. Dort 
kann man entweder sein Auto auf dem  
P + R-Platz kostenlos abstellen oder von 
Freudenstadt kommend aus der Orte-
nau-S-Bahn aussteigen. 

Nach dem Bahnhof halten wir uns links, 
biegen links ab, überqueren die Bahnglei-
se und biegen unmittelbar nach den Glei-
sen nach rechts in den Radweg, der zu-
nächst parallel zu den Schienen in den 
Bahnhofweg führt, wo wir am Friedhof 
entlang in südlicher Richtung radeln. 
Der Weg macht einen Rechtsknick und 
am alten Rathaus treffen wir auf die 
Hauptstraße, die Loßburg durchquert. 

Wir biegen nach links auf diese Haupt-
straße und folgen ihr für 200 m, ehe wir 
erneut nach links in Richtung Betzweiler 
in die Oberndorfer Straße abbiegen. Auf 
ihr bleiben wir ca. 300 m und biegen vor 
dem Werk der Maschinenfabrik Arburg 
nach rechts der Radwanderwegsmarkie-
rung folgend in die Arthur-Hehl-Straße 

ab. Am Ende der Arthur-Hehl-Straße 
biegen wir nach rechts in die Max-Eyth-
Straße und nach 100 m links in die Ru-
dolf-Diesel-Straße, immer der Radwan-
derwegemarkierung folgend. Wo die 
Rudolf-Diesel-Straße einen Rechtsknick 
macht, fahren wir geradeaus in die Al-
te-Vierundzwanzig-Höfe-Straße, auf der 

wir Loßburg über eine Obstbaumallee 
etwas bergab verlassen.

Wir treffen auf eine T-förmige Kreuzung, 
wo wir uns rechts in Richtung „Wälde 4,5 
km“ sowie Wege 1 und 5 des Loßburger 
Ferienlands, gleichzeitig auch Schwarz-
wald-Panoramaradweg halten. Der Weg 
führt uns jetzt parallel zu einer mäßig be-
fahrenen Landstraße bergauf und nach 
einigen 100 m kreuzen wir diese Straße 
markierungsgemäß nach links in Rich-
tung Vierundzwanzighöfe. Dabei handelt 
es sich um eine Ansammlung von ver-
streut liegenden Weilern, in denen alle-
samt die Zeit irgendwann in den 1960er 
Jahren stehengeblieben zu sein scheint.

Wir durchqueren die Weiler Äußerer und 
Innerer Vogelsberg und halten uns dann 
am Bühlhof rechts in Richtung Romis-
horn und Weiler. Das Schild ist durch die 
Bushaltestelle etwas verdeckt. 

Hinter Weiler passieren wir auf der lin-
ken Seite ein Sühnekreuz aus dem 15. 
Jahrhundert. Der Überlieferung nach 
sollen sich hier in einer Hungersnot zwei 
Bauern wegen einer Maus gegenseitig er-
stochen haben. Einer anderen Überliefe-
rung nach sollen sich zwei Bauern mit 

Transformatorenhaus im Schwarzwald-Look  
mit Schindeln

Sühnekreuz bei Weiler

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER



FinanzkontorNews	|	Ausgabe	2016 33

dem Pflugsech gegenseitig erschlagen 
haben. Die Flurnamen Streitwasen und 
Blutacker in dieser idyllischen Wiesen-
landschaft deuten jedenfalls darauf hin, 
dass es hier nicht immer so friedlich zu-
gegangen ist wie am regnerischen 
Pfingst   montag des Jahres 2016.

Vor Romishorn macht unser Weg einen 
Rechtsknick in Richtung Herrenwald, 
Lindenbuch, Tiefenacker, Unterer und 
Oberer Greuthof, Eichhof und Birkhof, 
allesamt Gehöfte und Weiler, die zu Vier-
undzwanzighöfe gehören. Bereits nach 
wenigen Metern knickt der Weg wieder 
nach links ab und führt leicht bergab. Zu 
unserer Rechten senkt sich das Gelände 
jetzt merklich in Richtung des Kinzigtals, 
doch wir bleiben noch eine Weile auf der 
Höhe und durchqueren den Birkhof, wo 
mehrere uralte Leiterwagen zu bestau-
nen sind, in Richtung Eichhof. 

Dort verlassen wir die nach links abkni-
ckende Radwegemarkierung und halten 
uns geradeaus in Richtung Oberer und 
Unterer Greuthof. Wer sich fragt, wie 
Deutschland wohl aussehen würde, wenn 
nach dem 2. Weltkrieg der Morgen- 
thau-Plan verwirklicht worden wäre, hier 
kann er sich davon ein Bild machen: eine 
dünn besiedelte Gegend ohne Industrie, 
nur Gehöfte, Felder, Wälder und Wiesen. 
An der nächsten Kreuzung halten wir uns 
rechts in Richtung Lindenbuch. Hier ist 
auch eine Schutzhütte, in der mitge-
brachtes Vesper verzehr werden kann. 

Deutschland nach dem Morgenthau-Plan? Bitte schön, hier zu besichtigen!

FAHRRAD TIPP AUS UNSEREM BÜRO DIES UND DAS
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Kurioserweise befinden sich die Fahrrad-
ständer hinter dieser Schutzhütte, man 
entdeckt sie eigentlich nur, wenn man 
den Wald zur Erledigung bestimmter Ge-
schäfte aufsuchen möchte. 

Der Weg führt bergab nach Lindenbuch, 
in Lindenbuch knicken wir links ab und 
fahren weiter bergab bis zur T-förmigen 
Kreuzung, wo wir uns weiterhin bergab 
nach rechts halten, bis der Weg auf die 

mäßig befahrene Landstraße zwischen 
Alpirsbach und Dornhan trifft.

Dieses Seitental, das Aischbachtal, lässt 
sich leider nicht umfahren und was wir 
gerade eben bergab gerollt sind, müssen 
wir jetzt nach links wieder bergauf durch 
den Wald strampeln. Nach wenigen 100 
m erreichen wir das zu Alpirsbach gehö-
rende Dorf Aischfeld, wo sich im Land-
gasthof Sonne die erste Einkehrmöglich-
keit seit Loßburg bietet. 

Nach dem Landgasthof Sonne biegen wir 
nach rechts auf das Sträßchen in Rich-
tung Reutin ab, das wir nach 2 km errei-
chen. Dort folgen wir der nach links ab-
knickenden Vorfahrstraße in Richtung 
Peterzell. Hier geht es stetig leicht berg-
auf. In Peterzell biegen wir an der T-för-
migen Kreuzung rechts ab. In diesem Ort 
bietet sich mit der Linde eine weitere 
Einkehrmöglichkeit, die letzte vor unse-
rem Ziel in Schiltach. 

Kurz vor dem Ortsende zweigt ein Sträß-
chen nach rechts in Richtung Rötenberg 
ab. Ihm folgen wir. Kurvig, schmal und in 
stetigem Auf und Ab, anfangs auch mit 
guten Aussichten (sofern das Wetter mit-
spielt) erreichen wir nach 5 km Röten-
berg. Dort biegen wir nach rechts in die 
Alpirsbacher Straße und nach ca. 100 m 
nach links in die Straße „Zuberallmend“ 
ab, der wir – stetig an Höhe gewinnend 
– aus dem Ort heraus folgen. 

Wenn der Höhenrücken überwunden ist, 
geht es leicht bergab und in der Talsenke 
befindet sich linkerhand ein idyllischer 
Weiher mit Rastgelegenheit. Kurz da-
nach halten wir uns links in Richtung Et-
zenbühl. Dort angekommen, geht es an 
der T-förmigen Kreuzung rechts und 
nach 150 m wieder links ab, immer der 
Markierung mit der gelben Raute fol-
gend. Vor uns liegt eine Bilderbuchland-
schaft, die wir auf dem asphaltierten 
Radweg in einer Rechts-links-Kombina-
tion durchfahren. 

Rathaus in Schiltach

KUNDENSCHWERPUNKT PARTNER
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Wir gelangen zum Mooshof, wo die Rad-
wegemarkierung nach links abzweigt. 
Entgegen der Markierung fahren wir hier 
rechts, der Weg knickt alsbald nach links 
ab und erreicht kurz darauf die mäßig be-
fahrende Landstraße (K 5531) zwischen 
Aichhalden und Fluorn-Winzeln. Ihr fol-
gen wir ca. 1 km nach rechts bis zum Zoll-
haus. Auf dieser Strecke kommen wir 
rechterhand nochmals an einer Schutz-
hütte mit Grillplatz vorbei. 

Nach dem Zollhaus zweigt rechts ein 
Sträßchen in Richtung Schiltach ab. Vor 
uns liegt jetzt eine rasante mehr als 3 km 
lange Waldabfahrt mit bis zu 18 % Gefäl-
le. Dennoch lohnt sich manchmal ein 
kurzer Stopp, um eine der Aussichten ins 
Kinzigtal zu genießen. Und für die Speed-
kings gilt: das Ortsschild von Schiltach 
kommt recht plötzlich und das Tempoli-

mit von 50 km/h gilt auch für Radfahrer. 
Damit nicht genug: Kurz nach dem Orts- 
eingang geht der Weg in Kopfsteinpflas-
ter aus Buntsandstein über und wird zur 
verkehrsberuhigten Zone.

Doch die gemächliche Gangart lohnt sich 
hier: Schiltach ist eine Fachwerkidylle 
wie aus dem Bilderbuch. Auch hier 

Dopingwerbung anno dazumal

Die Altstadt von Schiltach
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Infos:	Tour-Infos:	Streckenlänge	ca.	45	km

Höhendifferenzen:	aufwärts	ca.	250	m,	abwärts	ca.	620	m

Die	Tour	ist	wegen	ihrer	durchgehenden	Asphaltierung	auch	von	schmal	bereiften	

Rennrädern	gut	zu	bewältigen.

An- und Abreise:	 z.B.	 sonntags	 ab	 Böblingen	 09:38	 Uhr,	 an	 Eutingen	 im	 Gäu		

10:04	Uhr,	ab	10:10	Uhr,	an	Freudenstadt	Hbf.	 10:41	Uhr,	ab	10:43	Uhr,	an	Loß-

burg-Rodt	10:49	Uhr	und	im	Stundentakt	später.

zurück:	ab	Schiltach	14:47	Uhr,	an	Freudenstadt	Hbf.	15:17	Uhr,	ab	15:19	Uhr,	an	

Eutingen	im	Gäu	15:49	Uhr,	ab	15:55	Uhr,	an	Böblingen	Bahnhof	16:21	Uhr	und	im	

Stundentakt	später.

Kartenmaterial:	 z.B.	 Radwanderkarte	 Landkreis	 Rottweil	 1:50.000,	 Ausgabe	

1992,	 antiquarisch	 in	 einschlägigen	 Internetshops	 zu	 finden	 oder	 die	 auf	 DVD		

erschienenen	„TopMaps	50	des	Landesamts	für	Geoinformation	Baden-Württem-

berg.	

Apothekenmuseum:	geöffnet	an	Sonn-	und	Feiertagen	von	10:30	bis	12:30	Uhr	

und	von	14:30	bis	16:30	Uhr	und	nach	Vereinbarung.

scheint die Zeit stehengeblieben zu sein 
und gegenüber vom Rathaus ist sie das 
tatsächlich: dort befindet sich nämlich 
Deutschlands größtes Apothekenmuse-
um. Es zeigt in sieben Räumen einen 
Querschnitt durch 400 Jahre Apothe-
kengeschichte. Die original erhaltene 
Einrichtung stammt aus dem Jahre 1837. 
Man sieht Arbeitsgeräte, Standgefäße, 
Arzneiverpackungen, alte Plakate und 
zwei wunderbare Gewölbekeller mit alter 
Laboreinrichtung. Der Besuch des Muse-
ums macht einem bewusst, dass der Apo-
thekerberuf zumindest in der Vergan-
genheit weit mehr war als der eines 
bloßen Medikamentenverkäufers. 

Bis 1985 befand sich tatsächlich eine 
Apotheke in diesem Gebäude. Danach 
reiste der Apotheker noch vier Jahre lang 
in der Welt herum, um alte Apotheken- 
utensilien einzusammeln. So befindet 
sich unter anderem ein Kräuterschrank 
aus der ältesten Apotheke Rottweils aus 
dem Jahre 1700 in dem Museum. 

Schiltach wartet darüber hinaus noch 
mit drei weiteren Museen auf: das Muse-
um am Markt, ein Heimatmuseum, das 
Schüttesäge-Museum, ein Museum zur 
Geschichte der Holzverarbeitung und 

das Museum für Wasser, Bad und De-
sign, das von der in Schiltach ansässigen 
Firma Hansgrohe betrieben wird.

Unser Weg führt uns noch ca. 100 m ab-
wärts und knickt dann scharf nach 
rechts, um nach ca. 100 m wieder nach 
links in Richtung des Schiltacher Bahn-
hofs zu führen, wo uns die Orte-
nau-S-Bahn im Stundentakt wieder zum 
Ausgangspunkt zurückbringt (siehe Info-
kasten).

 

Apothekeneinrichtung anno 1837

Nivea-Cremedosen aus 100 Jahren
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Unser nachhaltig ausgerichteter Geschäftsbetrieb zeichnet sich durch eine äußerst 
geringe Fluktuation aus: die meisten der bei uns tätigen Mitarbeiter waren auch 
schon vor mehr als 20 Jahren in unserem Hause tätig. Um auch zukünftig als Sach-
walter der Belange unserer Mandanten  erfolgreich sein zu können, möchten wir uns 
rechtzeitig um die Verjüngung unseres etablierten Teams kümmern.

Aus diesem Grund suchen wir zum 01.10.2017 einen motivierten und begeisterungs-
fähigen Studenten (m/w) zum

Bachelor of Arts
an der Dualen Hochschule Stuttgart im Fachbereich Versicherungen.

Sie suchen

•  eine fundierte Ausbildung, in der neben theoretischen Grundlagen auch praktische 
Fähigkeiten vermittelt werden,

•  eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Sie mit und für Menschen tätig werden 
können,

•  eine Tätigkeit in einem kleinen, überschaubaren Team mit Aufstiegschancen?

Wir bieten

•  ein anspruchsvolles und sehr kollegiales Umfeld, das Sie fördert und fordert 
•  eine attraktive Vergütung und überdurchschnittliche Sozialleistungen.

Sie haben

• Abitur oder Fachhochschulreife,
• gerne Kontakt mit Menschen,
• Interesse an einer interdisziplinären Ausbildung und Arbeitsweise,
•  Motivation, Kunden individuell und ganzheitlich bei ihrem Risk-und Pensions-  

Management zu beraten und zu unterstützen?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

Finanzkontor Hamm GmbH
z.H. Heinrich Hamm
Wurmbergstr. 5 | 71063 Sindelfingen | E-Mail: hh@finanzkontor-hamm.de

Stellenangebot

Wir sind ein mittelständischer, regional tätiger Versicherungsmakler 
und Berater für das Risiko- und Pensionsmanagement mit über 3.000 
privaten und gewerblichen Kunden. Unsere analytische Expertise reicht 
über alle Gesellschaftsbereiche und Branchen hinweg:  von der Privat-
person über den Kleinstunternehmer bis hin zur weltweit tätigen Unter-
nehmensgruppe. 

FAHRRAD TIPP AUS UNSEREM BÜRO



FinanzkontorNews	|	Ausgabe	201638

SCHWERPUNKT PARTNER KUNDEN

Aus unserem Büro

Sieg gegen die IHK Nordschwarzwald

Dass die Industrie- und Handelskammern nicht zum Wohle, 
sondern eher zur Schikane mancher Gewerbetreibenden wir-
ken, haben wir in den vergangenen drei Ausgaben der Finanz-
kontorNews beleuchtet. 

Die IHK Nordschwarzwald war jahrelang davon ausgegangen, 
dass wir doppelt Zwangsbeiträge entrichten müssen, nur weil 
wir ein Teil unserer Gewerbesteuer am Wohnort von Geschäfts-
führer Heinrich Hamm bezahlen. Trotz anderslautender Urtei-
le war sie nicht davon abzubringen, uns jedes Jahr einen Bei-
tragsbescheid ins Haus flattern zu lassen, der von uns mit 
gleicher Regelmäßigkeit mit einem Widerspruch beantwortet 
wurde. Ab 2012 rückte sie uns sogar mit Beitreibungsbeschei-
den zu Leibe und hetzte einen Gerichtsvollzieher auf uns. Man 
konnte den Eindruck gewinnen, dass die Handlungsfähigkeit 
dieser halbstaatlichen Zwangsinstitution ohne unseren Beitrag 
ernsthaft gefährdet war.

Wir gingen zunächst davon aus, dass die IHK uns auf Zahlung 
der Zwangsbeiträge verklagen müsse. Die Rechtslage gestaltete 

Heinrich Hamm kandidiert für IHK-Gremien

Zwangsmitgliedschaft, Intransparenz und mangelndes Demokratieverständnis sei-
tens der IHK veranlassten Heinrich Hamm nach 2012 zum zweiten Mal, für die 
IHK-Gremien (Vollversammlung in Stuttgart, Bezirksversammlung in Böblingen) zu 
kandidieren. Im Unterschied zu 2012, wo die IHK Stuttgart seine Kandidatur unter 
fadenscheinigen Gründen nicht zuließ (wir berichteten in FinanzkontorNews 2013 
darüber), konnte der Wahlausschuss dieses Mal die Kandidatur nicht mehr ablehnen.

Die IHK Stuttgart ist bundesweit die erste IHK, in der bereits viele IHK-Kritiker, die 
sogenannten Kakteen, vertreten sind. In der jetzt ablaufenden Wahlperiode stellen 
sie bereits mehr als 20 der 100 Sitze in der Vollversammlung. 2016 soll dieser Stim-
menanteil nochmal kräftig steigen. Ziel der Kakteen ist es, die Zwangsmitgliedschaft 
abzuschaffen, die Beiträge gerechter zu erheben und die IHK von innen heraus zu ei-
ner modernen, demokratischen und transparenten Organisation zu machen.

Die diesjährigen Wahlen finden im Juli statt. Ob Heinrich Hamm der Einzug in die 
Gremien gelungen ist, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der FinanzkontorNews. 

sich aber so, dass wir gezwungen waren, gegen die IHK zu kla-
gen. Nach jahrelanger Wartezeit fand am 23.02. endlich der 
Prozess vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe statt und unse-
rer Klage wurde vollumfänglich und ohne Revisionsmöglich-
keit stattgegeben.

Das Gericht führte aus, dass es am Wohnsitz des Geschäftsfüh-
rers an einer steuerrechtlichen Betriebsstätte fehlt, zumal auch 
zu keiner Zeit Kosten für das Home-Office steuerlich angesetzt 
wurden. Es sah „auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die 
Klägerin nach außen unter der Privatadresse ihres Geschäfts-
führers aufgetreten ist“. Bei den vom Geschäftsführer an sei-
nem Wohnsitz „vorgenommenen Tätigkeiten handelt es sich … 
um Tätigkeiten, die für Arbeitnehmer in leitender Funktion ty-
pisch sind. … Dies begründet aber keine Betriebsstätte des Ar-
beitgebers“, so das Gericht weiter.

Der IHK Nordschwarzwald wünschen wir noch ein schönes 
Restleben.
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Neuer Empfangstresen

Wir haben in unsere Büroausstattung in-
vestiert. Kunden und Besucher werden 
jetzt freundlicher empfangen. Der alte 
graue Empfangstresen aus den 1990er 
Jahren, den wir im Jahre 2009 vom Vor-
mieter unseres Erweiterungsbüros er-
worben hatten, hat ausgedient. Er wurde 
ersetzt durch ein von einem unserer 
Kunden in handwerklicher Arbeit gefer-
tigtes Unikat, das eine wesentlich freund-
lichere Ausstrahlung hat. Parallel dazu 
wurde das graue Prospektregal durch ein 
von derselben Firma gefertigtes schwar-
zes Exemplar ausgetauscht.

Neues Auto für den Chef

Würden Mitbewerber von uns eine ähnliche Zeitung herausge-
ben, könnte sich dieser Artikel darin alle drei Jahre wiederho-
len. Bei uns dauert es vier Jahre, vier Schaltjahre allerdings. 
Nach über 16 Jahren wurde unser alter Dienstwagen, ein 
Mercedes-Benz E 220 CDI Kombi, durch einen Nachfolger er-
setzt (siehe dazu S. 20-21). Sein Nachfolger: wieder ein E 220 
Kombi, dieses Mal allerdings ein Bluetec-Diesel mit Allradan-
trieb. Obwohl der vergleichbare bayerische Mitbewerber über 
einen Rahmenvertrag unseres Berufsverbands VDVM preis-
günstiger gewesen wäre, hat sich Geschäftsführer Heinrich 
Hamm wieder für einen Mercedes entschieden, weil viele unse-
rer Kunden bei der Daimler AG arbeiten, das in Sindelfingen 
produzierte Fahrzeug die lokale Wertschöpfung unterstützt 
und der Vorgänger mehr als eine halbe Million Kilometer abge-
spult hat. Das Foto zeigt Heinrich Hamm und seine Frau bei 
der Fahrzeugübergabe am 20. Januar 2016 im Kundencenter 
Sindelfingen.
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25 Jahre am Standort Wurmbergstraße 5

Kaum zu glauben, aber mittlerweile sind wir schon 25 Jahre am Standort Wurm-
bergstraße 5. Im August 1991 zogen wir aus dem nur 16 qm großen Büro in der Brenz-
straße 1 in die 133 qm große Büroeinheit im 3. Stock des damals neu erbauten Ge-
schäftsgebäudes. Im Jahre 2009 konnte die daneben liegende, knapp 150 qm große 
Büroeinheit dazu gemietet werden. Zwischen 2009 und 2011 wurden beide Einheiten 
in mehreren Bauabschnitten grundlegend modernisiert und zu einer Einheit zusam-
mengefasst, so dass wir jetzt unsere Dienstleistungen auf 280 qm modernen und stil-
vollen Büroflächen anbieten können. 

Jetzt über 3.000 Kunden

Im März dieses Jahres konnten wir die Marke von 3.000 Kun-
den in unserem Bestand knacken. Für die ersten 1.000 Kunden 
benötigte das Unternehmen 24 Jahre von 1958 bis 1982, die 
2000er-Marke fiel 17 Jahre später und bis das dritte Tausend 
voll war, dauerte es ebenfalls wieder 17 Jahre. In den fast  

60 Jahren unseres Bestehens haben wir uns nie von einer grö-
ßeren Anzahl von Kunden getrennt und auch nie größere Be-
stände übernommen oder andere Vermittlungsbetriebe aufge-
kauft. Diese evolutionäre Entwicklung ist auch für die Zukunft 
geplant. 
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Unsere neue Aktion – 
Kunden empfehlen Kunden

Sie sind mit unseren Dienstleistungen zufrieden und empfehlen uns Ih-
ren Freunden und Bekannten? Ab sofort müssen Sie das nicht mehr um-
sonst tun, denn wir haben ein Prämienprogramm aufgelegt, mit dem wir 
Ihre erfolgreiche Empfehlung belohnen.

Voraussetzung für eine der nachstehen-
den Prämien ist, dass Sie uns einen Neu-
kunden empfohlen haben, der bei uns 
mindestens eine Versicherung mit einem 
Jahresbeitrag von 50 € oder mehr abge-
schlossen hat. Im Prinzip fallen also nur 
Empfehlungen unter den Tisch, bei de-
nen der Neukunde ausschließlich eine 
Reisekrankenversicherung über uns ab-
schließt oder seinen kleinen Einachs- 
anhänger bei uns versichert.

Wir berücksichtigen bei der Wahl unserer Empfehlungsprämien vorwiegend unsere 
Kunden. Zur Auswahl stehen derzeit 17 Prämien in vier Kategorien: 

Rubrik essen und trinken

•  1 Kiste (= 12 x 1 Liter) Heinrichs Bio-Apfelsaft, naturtrüb,  
Einkaufs- bzw. Verzehrgutscheine im Wert von je 15 €

•  bei Heinzelmanns Weinkiste in Böblingen, Ihrem Fachgeschäft für  
Wein- und Whiskyspezialitäten,

•  im Landgasthof Heahrhäusle in Gärtringen,
• im Gasthof Hirsch in Magstadt,
• im Café Oktogon in Sindelfingen,
• im s‘ Café in Sindelfingen,
•  der PS Theatergastronomie in Stuttgart,
•  bei Leuchtkäfer Naturkost in Ludwigsburg.

Rubrik einkaufen

Einkaufsgutscheine im Wert von je 15 €
•  bei der njm-Geschenkeboutique in der Bahnhofstraße 2 in Sindelfingen,
•  bei For You, Jeans and Shoes, Bronntor 1 in Herrenberg,
•  bei Büromarkt Zeile, Rudolf-Diesel-Str. 10 in Böblingen,
•  bei Juwelier Andreas Löffler, Magstadter Str. 4 in Renningen.

Rubrik Kunst und Kultur

Wertgutscheine von je 15 €
•  für das Filmzentrum Bären in Böblingen,
•  für eine beliebige Veranstaltung im Theaterhaus Stuttgart,
•  für eine beliebige Veranstaltung im Friedrichsbau Stuttgart. 

Rubrik Wellness

Gutscheine von je 15 €
•  für den Massagetempel Gärtringen,
• für die Mineraltherme Böblingen. 

Da die empfohlenen Kunden oft zu schüchtern sind, zu sagen, von wem sie empfohlen 
wurden, bitten wir Sie als Empfehlungsgeber um eine Nachricht, wen Sie uns emp-
fohlen haben und welche Prämie Sie gerne hätten.
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Wenn Sie diese Frage mit nein 
beantworten, dann sollten Sie 
schnellstens Ihre Versicherungs-
verträge mit Ausnahme von Le-
bens- und Krankenversicherun-
gen von monatlicher, viertel- oder 
halbjährlicher Zahlweise auf jähr- 
liche Zahlweise umstellen. 

Der Aufschlag, den die Versicherer dafür 
verlangen, entspricht einem Effektivzins 
von 12,37 %. Wie, werden sich jetzt man-
che fragen, da steht bei halbjährlicher 
Zahlweise doch nur eine Zuschlag von 
3 % in meinem Versicherungsschein. 
Die folgende Rechnung zeigt, wie dieser  
Effektivzins zustande kommt.

Nehmen wir mal an, Sie haben eine Ver-
sicherung mit einem Jahresbeitrag von 
200 € und Sie bezahlen diesen Vertrag 
halbjährlich. Statt einmal 200 € bezah-
len Sie zwei Raten à 103 €, also insge-
samt 206 €. Die erste Rate von 103 € 
wird am Anfang des Versicherungsjah-
res fällig, die zweite genau sechs Monate 

später. Der Versicherer 
gibt Ihnen also einen 
Kredit über 97 € mit ei-
ner Laufzeit von sechs 
Monaten und verlangt 
dafür 6 € Zinsen. Wür-
de der gleiche Kredit 
über 12 Monate laufen, 
müssten 12 € jährlich 

Zinsen gezahlt werden, und das für ei-
nen Kreditbetrag von 97 €. Und dies ent-
spricht genau einem Effektivzinssatz von 
12,37 %.

Schön und gut, werden jetzt manche von 
Ihnen sagen, aber dann muss ich ja im 
Januar noch mehr bezahlen. Nein, müs-

Dies	und	Das

Zahlen Sie gerne 
einen Zinssatz von 
12,37 %?

sen Sie nicht. Wie man Hauptfälligkeiten 
übers Jahr verteilen kann, zeigt Ihnen 
der folgende Artikel.

SCHWERPUNKT PARTNER KUNDEN 

Fälligkeiten von Versicherungsbeiträgen 
sinnvoll übers Jahr verteilen

Dass alle Versicherungen im Januar fällig sind, muss nicht sein. Eine 
Zwangsfälligkeit 1. Januar für alle Versicherungsverträge haben nur 
noch wirklich gestrige Versicherer.

Gut, die Autoversicherung ist davon ausgenommen. Hier ist wegen des Schadenfrei-
heitsrabatts die Fälligkeit 1. Januar sinnvoll. Aber alle anderen Versicherungssparten 
können z.B. nach folgendem Muster übers Jahr verteilt werden:
Gebäudeversicherung: Hier macht eine Fälligkeit im November oder De-
zember Sinn. Wer noch beim früheren Monopolversicherer SV Sparkassen-
Versicherung versichert ist, hat hier in der Regel bislang noch die Fällig-
keit im Januar. Wird der Vertrag auf die vorteilhafteren neuen Bedingungen 
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keit. Wer seine Rechts-
schutzversicherung im 
September bezahlt, profi-
tiert ebenfalls fast ein Jahr lang von 
den günstigeren Altbeiträgen, ohne dafür 
Abstriche beim Versicherungsschutz in 
Kauf nehmen zu müssen.

Haftpflicht: Die Haftpflichtversicherungs- 
bedingungen haben eine Angleichungs-
klausel, die immer zum 1. Juli wirksam 
wird. Stellt ein Treuhänder fest, dass sich 
der Schadenbedarf um mehr als 5 % seit 
der letzten Erhöhung nach oben bewegt 
hat, darf auch der Versicherer um 5 % 
teurer werden. Die Differenz wird auf 
neue Rechnung vorgetragen. So kommt 
es zwar nicht jedes Jahr, aber doch in     

Nein, wir sind nicht so esoterisch 
angehaucht, dass wir von Mond- 
oder Tierkreiszeichenphasen in-
spiriert wurden, als wir die Emp-
fehlungen im vorherigen Artikel 
ausgesprochen haben. Die Gefahr, 
dass Ihr Hund den Postboten in die 
Waden zwickt, ist völlig unabhän-
gig vom Zeitpunkt, wann Sie Bellos 
Haftpflichtversicherung bezahlen 
müssen. Unsere Empfehlungen be-
ruhen auf ganz handfesten Grün-
den:
Gebäudeversicherung: Der Faktor, mit 
dem die Gebäudeversicherungen an sich 
ändernde Bau- und Reparaturkosten an-
gepasst (sprich erhöht) werden, wird je-
des Jahr zum 01.01. neu festgelegt. Wer 
seine Gebäudeversicherung im Dezem-
ber fällig hat, profitiert fast ein Jahr län-
ger vom alten, günstigeren Faktor.

Rechtsschutz: Auch hier gelten neue und 
in der Regel teurere Tarife auf die am 1. 
Januar, bei manchen Versicherern auch 
auf die am 1. Oktober folgende Fällig-

ziemlicher Regelmäßigkeit 
vor, dass Haftpflichtversiche-

rungen teurer werden. Wer im Juni 
bezahlt, hat bei einer Teuerungsrunde 
noch fast ein Jahr lang die günstigeren 
Konditionen.

Hausrat und Unfall: Hier ist es letztend-
lich egal, wann bezahlt wird. Wenn das 
Konto sich von den Januarabbuchungen 
(GEZ, Zeitungsabo, Autoversicherung 
etc.) erholt hat, können diese Ausgaben 
angegangen werden.

Wie man das technisch macht, verraten 
wir im nächsten Artikel.

umgestellt, was empfehlenswert ist, weil nur dann Schäden durch grobe Fahr-
lässigkeit in voller Höhe mitversichert sind, kann auch die Beitragsfälligkeit vom  
1. Januar wegverlegt werden.
Rechtsschutz: Hier ist eine Fälligkeit in der zweiten Jahreshälfte, z.B. im September, 
ebenfalls sinnvoll.
Haftpflicht: Privat-, Haus- und Tierhalterhaftpflichtversicherungen bezahlt man  
am besten im Juni.
Hausrat: Hier bietet sich das Frühjahr, also April oder Mai, an.
Unfall: Hier empfiehlt sich das zeitige Frühjahr, d.h. März oder April, für die Zahlung.
Mit einer derartigen Streuung wird der gleiche Effekt erzielt wie mit unterjährigen 
Zahlungen und man spart sich den Effektivzins dafür. Zur Ehrenrettung der Versi-
cherer muss angeführt werden, dass die Zuschläge für unterjährige Zahlweisen schon 
jahrzehntelang unverändert sind und auch in Hochzinsphasen nicht höher waren.

Warum wir für die einzelnen Versicherungssparten gerade die genannten Monate 
empfehlen, das erfahren Sie im folgenden Artikel.

Warum wir welche 
Monate empfehlen

FAHRRAD TIPP AUS UNSEREM BÜRO DIES UND DAS
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Mal angenommen, wir haben jetzt 
Mitte August und Sie kommen auf 
den Hund oder zum 1. Januar 2017 
wechseln Sie Ihre Rechtsschutz-
versicherung von einem Wirklich 
Gestrigen Versicherer zu einem 
andern Anbieter. Wie kommt man 
dann dazu, dass die Fälligkeit so 
liegt, wie von uns empfohlen?

Ganz einfach: der Versicherungsver- 
trag läuft dann ein volles Jahr und ein 
Rumpfjahr. Im Beispiel des Hundes also 
vom 16. August 2016 bis 1. Juni 2018, im 
Beispiel der Rechtsschutzversicherung 
vom 01. Januar 2017 bis 01. September 
2018. Für das Rumpfjahr muss nur der 
anteilige Beitrag bezahlt werden, die so-
genannte pro-rata-temporis-Abrechnung, 

d.h. der Jahresbei-
trag wird in 360 glei-
che Teile geteilt und Fälligkeiten umlegen

jeder (Bank-)Tag kostet 1/360 des Jah-
resbeitrags. Für das volle Versicherungs-
jahr wird dann der im Versicherungs-
schein ausgewiesene Jahresbeitrag fällig. 

Das funktioniert auch für bestehende 
Versicherungen, die man gar nicht än-
dern möchte. Kommen Sie einfach auf 
uns zu, wir regeln das für Sie. Warum 
Sie ohnehin regelmäßig auf uns zukom-
men sollten, erfahren Sie im nächsten  
Artikel.

Das Innovationstempo, mit dem 
die Versicherungswirtschaft ihre 
Vermittler und Kunden „beglückt“, 
wächst immer noch. Neben Leistun-
gen, die kein Mensch 
braucht wie „wenn Ihr 
Aquarium durch einen 
ersatzpflichtigen Scha-
denfall ausgelaufen ist, 
stellen wir Ihren Fischen 
kostenlose Leihfahrräder zur Verfügung“ 
gibt es hin und wieder tatsächlich auch 
sinnvolle Innovationen. Sehr oft wird 

SCHWERPUNKT PARTNER KUNDEN 

dabei auch die eigene Preispolitik über-
dacht und das neue Produkt ist billiger 
als das alte, obwohl es leistungsstärker 
ist. So altruistisch, dass alle Bestands-

kunden automatisch in den Genuss von 
mehr Leistung für weniger Geld kom-
men, ist die Versicherungswirtschaft 

Versicherungen 
regelmäßig checken 
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Der Bundestag hat am 21.03.2016 beschlossen, das Widerrufsrecht für nicht korrekt 
formulierte Darlehensverträge nach einer Übergangsfrist von drei Monaten zu be-
enden. Damit sticht der ewige Widerrufsjoker, den wir in der FinanzkontorNews, 
Ausgabe 2015 ausführlich vorgestellt haben, ab dem 21.06.2016 nicht mehr. Davon 
ausgenommen sind allerdings Kredite, die nach dem 10. Juni 2010 abgeschlossen 
wurden. Hier gilt der Widerrufsjoker weiterhin, allerdings sind bei neueren Kredi-
ten die Formulierungen für das Widerrufsrecht häufig korrekt und der Hauptgrund, 
weshalb der Widerrufsjoker in den letzten Jahren häufig gezogen wurde, nämlich die 
Zinsdifferenz zwischen alten und neuen Krediten, ist ebenfalls deutlich geringer.

Widerrufsjoker sticht nicht mehr

FAHRRAD TIPP AUS UNSEREM BÜRO DIES UND DAS

Der ostfriesische Versicherer NV, ein 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
der bereits seit 1818 existiert, hat seine 
gute Marktposition bei Hausratversi-
cherungen ergänzt und jetzt eine grüne 
Hausratversicherung auf den Markt ge-
bracht. Im Unterschied zu herkömmli-
chen Hausratversicherungen, wo nach 
einem Schadenfall nur Sachen gleicher 
Art und Güte wiederbeschafft werden 
dürfen, zahlt die grüne Hausratversiche-
rung deutliche Mehrleistungen, wenn bei 
der Wiederbeschaffung auf nachhaltige 
Produkte oder nachhaltige Unterneh-
men zurückgegriffen wird. So werden für 
umweltfreundliche und energieeffizien-
te Kühlschränke, Gefrierschränke, Ge-
schirrspüler, Waschmaschinen und Wä-

NV Versicherungen jetzt mit 
grüner Hausratversicherung

schetrockner bis zu 60 % mehr erstattet 
als Geräte gleicher Art und Güte kosten 
würden. Die Wiederbeschaffung durch 
nachhaltige Unternehmen, z.B. Herstel-
ler von Massivholzmöbeln, lässt sich das 
Unternehmen bis zu 50 % mehr  kosten. 
Unverbindliche Angebote zur grünen 
Hausratversicherung erstellen wir Ihnen 
gerne.

aber dann doch nicht und deswegen 
empfiehlt sich ein regelmäßiger Versi-
cherungscheck mindestens alle fünf Jah-
re. Auf Ihren Wunsch hin prüfen wir, ob 
es bessere Alternativen gibt und auch, ob 
die einst abgeschlossene Versicherung 
überhaupt noch Sinn macht. Die „24“ ist 
aber nur eine schöne Zahl auf dem Ad-

ventskalender, beim Checken braucht 
man sie überhaupt nicht. 

Zwei Ausnahmen gibt es derzeit: Lebens- 
und Gebäudeversicherungen. Aufgrund 
der Niedrigzinsphase und der steigenden 
Lebenserwartung ist bei Lebens- und 
Rentenversicherungen jede neue Tarif-

generation schlechter als ihr Vorgänger 
und die Gebäudeversicherer sind auf-
grund der steigenden Schadenlast in 
der Sanierungsphase und stellen Neu-
kunden in aller Regel schlechter als Be-
standskunden. Hierüber berichteten wir 
ausführlich in der FinanzkontorNews,  
Ausgabe 2015.

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Versichern heißt, mehr Risiken als 
nur Mühlsteine unter Wasser gegen 
Feuer abzusichern.
E-Mail-Signatur in unserer Aus-
schreibungsplattform
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Gesucht wurde der Unname der Stuttgar-
ter. Der lautet „Schdaeffelesruddschr“, 
weil es in Stuttgart aufgrund seiner 
topographischen Lage sehr viele Trep-
pen, schwäbisch „Schdaffla“, verkleinert 
„Schdaeffela“ gibt. In strengen Wintern 
mit viel Schnee, wie es sie heute nicht 
mehr gibt, konnten sich mutige Stuttgar-
ter auf den Hosenboden setzen und die 
Höhendifferenz nach unten rutschend 
überwinden und haben sich so ihren Un-
namen errutscht.

Uns erreichten 52 richtige Lösungen. Die 
21 Gewinner waren

11. – 21. Preis, je ein Kalender mit Mo-
tiven von Wäldern in Deutschland
Andrea Liberacki, Dalheim,
Birgit Bezler, Benningen,
Hans Pölöskey, Sindelfingen,
Max Dinkelacker, Sindelfingen,
Jens Heider, Landau,
Reinhold Wizemann, Mötzingen,
Erich Holzwarth, Stuttgart,
Dieter Ott, Rottenburg,
Hans Henssler, Aidlingen,
Jochen Klemm, Sindelfingen,
Michael Moroff, Böblingen.

8. – 10. Preis, je eine Schachtel Anti- 
Stress-Pralinen
Karin Lechler, Tübingen,
Luise Lüttmann, Illingen,
Björn Zager, Böblingen.

7. Preis, zwei Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung des Kultur-
vereins s’Dudelsäckle in Schdäffeles-
ruddschrhausa
Margot Hilse-Münch, Weil der Stadt.

5. – 6. Preis, je ein Buch „Gut Brot will 
Weile haben“ von Günther Weber
Christa Essig, Gechingen,

Wolfgang Linsenmaier, Bad Urach.

4. Preis, 2 Eintrittskarten für eine belie-
bige Veranstaltung im Theater Linden-
hof, Burladingen
Alexander Bauer, Sigmaringendorf

3. Preis, ein Verzehrgutschein im Wert 
von 45 € im Landgasthof Heahrhäusle, 
Gärtringen
Beate Dürr-Seeger, Ammerbuch.

2. Preis, zwei Eintrittskarten für das 
laufende Gastspiel im Friedrichsbau 
Varieté Stuttgart plus 25 € Verzehrgut-
schein in der dortigen Gastronomie
Edeltraud Mayer-Ernst, Esslingen.

1. Preis, zwei Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung im Theaterhaus 
Stuttgart plus 30 € Verzehrgutschein in 
der Theaterhaus-Gastronomie
Thomas Fischer, Stuttgart.

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz 
herzlich.

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder 
ein schwäbisches Wort, dieses Mal ist 
es ein Getränk. Kleiner Tipp: es ist nicht 
das schwäbische Nationalgetränk, der 
Moscht, oder die alkoholfreie Version 
davon, der Bio-Apfelsaft. 

Und wie immer werden unter den rich-
tigen Einsendungen attraktive Preise 
verlost:

1. Preis, zwei Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung im Theaterhaus 

Stuttgart plus 30 € Verzehrgutschein in 
der Theaterhaus-Gastronomie,

2. Preis, zwei Eintrittskarten für das 
laufende Gastspiel im Friedrichsbau 
Varieté Stuttgart plus 25 € Verzehrgut-
schein in der dortigen Gastronomie,

3. Preis, ein Verzehrgutschein im Wert 
von 45 € im Landgasthof Heahrhäusle, 
Gärtringen,

4. Preis, 2 Eintrittskarten für eine belie-
bige Veranstaltung im Theater Linden-
hof, Burladingen,

5. Preis, zwei Eintrittskarten für eine be-
liebige Veranstaltung des Kulturvereins 
s’Dudelsäckle in Stuttgart,

6. – 9. Preis, je eine Packung An-
ti-Stress-Pralinen,

10. – 20. Preis, je ein Kalender mit 
Landschaftsmotiven aus Baden-Würt-
temberg.

Einsendeschluss ist der 30. Novem-
ber 2016. Sämtliche Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter und 
Angehörige der Finanzkontor Hamm 
GmbH sind von der Preisverleihung aus-
geschlossen.

Auflösung unseres Kreuz-
worträtsels 2015

Kreuzwort-
rätsel 2016
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unnötige 
Reisever-
sicherung

Kfz-Proto-
typ 

schlechte 
Nachricht

österreichi-
sche Band

Kfz-Kennz.
Essen

Grabart

Stadt in 
Hessen

Gebirge in 
Sachsen

Farbe

Holzbe-
arbeitungs-
werkzeug

Kfz-Kennz. 
Kassel

Fisch

Brücke in 
Venedig

Nutztier

Stech-
mücke

Kfz-Kennz. 
Vogtland

Gesicht

Teil eines 
Bauwerks

Gefrorenes

Abk. für 
Nummer

skandi-
navischer 
Frauen-
name
Goldmacher

Argonau-
tenführer

Frühlings-
blume

Fluss in 
Italien

Kfz-Kennz. 
Ungarn

christliche 
Sekte

Stadt im 
Languedoc

neues 
Gebäude

Kfz-Kennz. 
Oldenburg

Reisesou-
venir

zusammen-
hanglos 
reden 

Nebenfluss 
der Moldau

Haff

Ort am 
Brenner

Ansamm-
lung

Kfz-Kennz. 
Düsseldorf

südameri-
kanische 
Affenart

Weinort im 
Stromberg

Garten-
gerät

Kfz-Kennz. 
Siegburg

Verhältnis-
wort

Himmels-
richtung 
(Abk.)
Frauen-
name

betagt 
(weibl. 
Form) 

franz.: 
Gesetz

Teilbesitz 
(Mz.)

Göttin der 
Morgen-
röte 

Himmels-
richtung

Kfz-Kennz. 
Glauchau

Ort im 
Allgäu

Kfz-Kennz. 
Italien

Indigo-
pflanze

Stadt am 
Bosporus

Stadtteil 
von Berlin

Gesell-
schaftsinsel

Kurzform f. 
Manfred Kartenwerk

Beginn

Computer-
programm

Fort am 
großen 
Sklavensee
Barbies 
Partner

Stadt in 
Bosnien- 
Herze-
gowinaPferderasse häufig

abführen

Kfz-Kennz. 
Berlin

assyrische 
Gottheit

Antilopen-
art

Paradies-
garten

Kfz-Kennz. 
Thessa-
loniki

Kfz-Kennz.
Griechen-
land
Nebenfluss 
der Sieg

engl. 
Biersorte

Stadt in 
Italien

schmal 

engl.: frei

jüdischer 
Männer-
name

lateinisch: 
so

Betttuch

Kfz-Kennz. 
Schweden

schwed. 
Schauspiel-
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(Anita..)

Stadt in 
Marokko

Kfz-Kennz. 
Athen

lateinisch: 
unter

Südsee-
insel

franz. Fluss

römisches 
Zahl-
zeichen für 
100

Abk. für 
Techni-
sches 
Hilfswerk
engl.: Hilfe

russischer 
Fluss

Sumpf-
vogel

Hauptstadt 
von 
Venezuela

franzö-
sische 
Präposition
den Munds 
betreffend

Flieger der 
griechi-
schen Sage

Benom-
menheit
Vorname 
eines Stutt-
garter OB

Verhältnis-
wort

König von 
Persien
Autorin 
der Hunter- 
Trilogie

Männerna-
me

Abk. für 
Nicht-
raucher 
Fluss in 
Kasachstan

Abk.f. Rut-
herfordium
persön-
liches 
Fürwort

Abk. für 
franzö-
sische 
National-
straße

Kfz-Kennz. 
Oslo

Aufguss-
getränk

Bruder des 
Odin

Kfz-Kennz. 
Regens-
burg

Entfer-
nungs-
begriff

Männer-
name 

franz. 
Artikel

Stadtteil

gälisch: 
Moor

Scharte

betrunken

Kfz-Kennz. 
Rosenheim 

Rückhalte-
vorrichtung

nicht 
heimisch

spanisch: ja
Abk. für 
Niob

KFZ-Kennz.
Gera

Tollpatsch 
am 
Computer

Bankcode

identisch Stuttgarter 
Alarm-
grund

Frauen-
name

engl. 
Automarke

Kfz-Kennz. 
Hildesheim
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