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Liebe Mandanten und Mandantinnen, 
geehrte Leser der AdNews,

Alles hat seinen Preis, auch die Dinge, von 
denen man glaubt, dass man sie umsonst 
kriegt. (Theodor Fontane)

Bereits als Realist des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts bewies Fontane ein Gespür 
für die Zeit nach ihm: Die Aussage hat 
mehr denn je Aktualität. Egal wie die Dinge 
bewertet werden und aus welchem Blick-
winkel sie betrachtet werden. 

Ob Sie, liebe Leser, dies auf die aktuellen 
Geschehnisse der „großen Bühne“ Welt-
politik oder Zuwanderung beziehen, ob 
Griechenland oder einfach das Verhältnis 
Eltern und ihre Kinder. Letztlich erfordert 
die Inanspruchnahme von Leistungen auch 
immer die Erbringung von Leistung, wenn 
es eine dauerhafte Parität geben und die 
Sozialhygiene gewahrt werden soll.

Selbst der Klimawandel und der – wie wir 
heute wissen  –  Raubbau mit der vermeint-
lich kostenfreien Natur fordern nun ihren 
Preis. Ob es die verstärkten Investitio-
nen in Sachen Klimaschutz sind oder aber 
die höheren Kosten des Risikotransfers. 
Letztlich sind zwischenzeitlich diverse, 
immer gleiche Regionen in Deutschland 
regelmäßig von sogenannten Jahrhun-

dertereignissen betroffen. Welche Kon-
sequenzen der Klimawandel noch mit sich 
bringen kann, möchten wir Ihnen heute 
ebenso aufzeigen.

Eine allzu große Gutgläubigkeit kann 
ebenfalls seinen Preis haben. Trickbetrug 
ist kein „Neuland“ mehr: Es ist an der Ta-
gesordnung! Können Sie mit dem Be-
griff „Fake Presidents“ (vorgetäuschter  
Geschäftsführer / Vorstand) etwas an-
fangen? Der volkswirtschaftliche Schaden 
weltweit geht hier bereits in den 3-stel-
ligen Millionenbereich. Wie sich derarti-
ge Schäden insbesondere durch organi-
satorische Maßnahmen vermeiden bzw.  
begrenzen lassen, möchten wir Ihnen heu-
te kurz darstellen.

Für die bevorstehende Urlaubszeit sollten 
Sie auch Ihre Reiseunterlagen prüfen. Der 
Versicherungsschutz der Grünen Karte 
besteht bei den meisten Versicherern im 
Haftpflichtbereich europaweit. Einschrän-
kungen sind jedoch denkbar. Um hier nicht 
unangenehme Überraschungen zu erle-
ben, empfehlen wir Ihnen hier einen kurzen 
Blick zu nehmen. Sollten Sie während die-
ser Urlaubsphase Ihr geliebtes Haustier 
in eine Pension geben oder vorher einen 

Arztbesuch planen, so kann dies dennoch 
Ihre Haftung auslösen, wie das OLG Celle 
bereits vor einigen Jahren befand.

Nichts desto trotz gibt es aktuell für uns 
in Deutschland viele Gründe, positiv in die 
Zukunft zu gucken und diese kraftvoll und 
mit Energie zu begleiten. Am Ende sollten 
wir uns allen auch wünschen, dass Fonta-
ne nicht ein weiteres Mal Realist war. Der 
Sinn des Spruches entstammt dem Buch 
„Vor dem Sturm“. 

Gleichzeitig möchten wir den heutigen 
Newsletter auch dazu nutzen, Ihnen 2 neue 
Mitarbeiter des Teams Kfz vorzustellen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles er-
denklich Gute und freuen uns auf die wei-
tere Zusammenarbeit mit Ihnen,
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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LIEBER LANGSAM REICH  ALS 
SCHLEICHEND ARM! 

Realer Vermögenserhalt nach Kosten,  
Inflation und Steuern ist für jeden 
mittel- und längerfristig orientier-
ten Anleger der Mindestanspruch. 
Mit der Entscheidung der Europäi-
schen Zentralbank, Anleihen im Ge-
genwert von über einer Billion Euro 
zu kaufen, ist dieser Anspruch für 
die meisten Anleger noch weiter von 
der Realität entrückt als zuvor. Die 
Renditen von Zinspapieren werden 
weiter gedrückt. Mit einem Anteil 
von Zinsanlagen von über achtzig 
Prozent des liquiden Geldvermögens 
sind deutsche Privatanleger weit-
gehend im zinsfreien Bereich ange-
kommen...

DER HUNDEBISS – WARUM 
HERRCHEN IMMER HAFTET 
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KLIMAWANDEL - AUCH 
DEUTSCHLAND IST BETROFFEN
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Klimawandel  
auch Deutschland ist betroffen

Erschreckend häufig hat die Natur in den 
vergangenen Jahren ihre zerstöreri-
sche Kraft unter Beweis gestellt. Alleine 
Sturm- und Hagelschäden kosten Ver-
sicherer mehr als eine Milliarde Euro pro 
Jahr. Trotzdem wird die wachsende Gefahr 
unterschätzt. 

Insgesamt betrachtet ist der Süden 
Deutschlands vor allem durch Hagelereig-
nisse und der Norden durch Winterstürme 
geprägt, so die Ergebnisse versicherungs-
mathematischer Auswertungen. Die Mehr-
heit der Deutschen unterschätzt dennoch 
die steigende Gefahr des sich wandelnden 
Klimas. 90 Prozent der Bevölkerung schät-
zen das Risiko, einer Naturkatastrophe 
zum Opfer zu fallen, als gering ein. Fast die 
Hälfte der Befragten geht davon aus, dass 
sie im Schadenfall von Bund, Land oder 
Kommune finanziell unterstützt wird. Dar-
auf ist jedoch nicht immer Verlass. 

Die Klima-Prognose sieht nicht unbe-
dingt rosig aus. Laut renommierten Kli-
mawissenschaftlern wird es in Zukunft 
öfter regnen, die Hochwassergefahr wird 
auch zunehmen. Und gerade mit extremen 
Hochwasserereignissen, wie der Elbe-Flut, 
muss man künftig alle 25 Jahre rechnen. 
Betroffen sind dabei, und das ist wichtig, 
nicht nur die Flussregionen. Heftige Über-
schwemmungen, gerade auch Starkregen-
fälle, sind überall und jederzeit möglich.

Gebäudeeigentümer in Baden-Württem-
berg hatten früher per Zwang eine Mo-
nopolversicherung, und somit neben dem 

Schutz gegen Feuerschäden auch einen 
Schutz bei Elementarschäden; Wie auch 
viele Bürger in den neuen Ländern durch 
die staatliche Gebäudemonopolversiche-
rung der DDR. Durch Übernahme dieser 
Verträge durch die Allianz waren bei den 
Flutereignissen an Oder (1997) und Elbe 
(2002) eine große Anzahl von Geschädig-
ten versichert. 

Durch den Wegfall der Monopolversi-
cherung hat sich dies jedoch gewandelt. 
Während die klassische Gebäudeversich- 
erung gegen Feuerschäden und zum Teil 
auch gegen Sturm - und Hagelschäden 
eine gute Marktdurchdringung hat, ist die 
freiwillige erweiterte Elementarschaden- 
versicherung erst seit den Hochwassere-
reignissen an der Oder und der Elbe in das 
Bewusstsein gerückt. 

Die von den meisten Gebäudeeigentümern 
abgeschlossene Gebäude-Feuerversiche- 
rung kann sinnvoll um die Sturm-Hagel-
versicherung erweitert werden. Eine Ele-
mentarschadenversicherung ergänzt die 
Gebäudeversicherung und schützt vor den 
finanziellen Folgen von Naturereignissen, 
wie etwa Überschwemmung (ggf. auch 
Starkregen), aber auch vor Erdbeben, 
Erdrutsch, Vulkanausbruch, Lawinen und 
Schneedruck. 

Sehen Sie hier eventuell einen Anpas-
sungsbedarf bei Ihrem Gebäude - oder 
Sachversicherungsvertrag? Kontaktieren 
Sie einfach bei Bedarf Ihren bekannten 
AdVertum - Ansprechpartner.
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Lebensversicherer in Gefahr!
Lebensversicherungen lohnen sich 
nicht mehr? 

Niedrigzinsen, Leistungskürzungen und Le-
bensversicherungsreformgesetz (LVRG):

Glaubt man den Medien, überwiegen meist 
die schlechten Botschaften. Die Lebens-
versicherung, einst beliebtestes Instru-
ment der Deutschen für die Altersvorsorge, 
gilt als ,,out‘‘! Unzähligen Presseveröffent-
lichungen zufolge müssen sich Lebensver-
sicherungskunden vor allem auf Einbußen 
einstellen. Verbraucherschützer warnen 
vor Neuabschlüssen. Sie empfehlen andere 
Anlageformen als sinnvoller und rentabler. 
Die Kosten bei Versicherungen seien im Ver-
gleich zu hoch, die Produkte zu unflexibel. 

Unstrittig ist:

Die Rahmenbedingungen, vor allem die an-
haltenden Niedrigzinsen, stellen für die Ver-
sicherer eine Herausforderung dar.
Ratingagenturen vermelden für das Jahr 
2015 nur noch laufende Verzinsungen von 
durchschnittlich rund 3,2 %. Auch einige 
namhafte Gesellschaften deklarieren aktu-
ell weniger als 3,0 %.

Vor nicht allzu langer Zeit konnten die Ge-
sellschaften noch andere Zahlen präsen-
tieren. Am Anfang des neuen Jahrtausends 
lag die Verzinsung der Kapitalanlagen noch 
bei rund 7 %. 4 % waren garantiert, 3 % gab 
es als Überschussbeteiligung ,,on top‘‘.

Von diesem, aus heutiger Sicht nur schwer 
vorstellbaren Zinsszenario haben sich die 

Besitzer deutscher Lebensversicherun-
gen längst verabschieden müssen. Jahr für 
Jahr wurden die Überschussbeteiligungen 
abgesenkt. Anzeichen für eine Trendwende 
des Zinsumfelds lassen sich zumindest mit-
telfristig nicht erkennen. 

Die Versicherer stehen, trotz eines in di-
rektem Vergleich zu ähnlich strukturierten, 
konservativen Kapitalanlagen eigentlich 
überdurchschnittlich guten Anlageergeb-
nisses, in der Kritik. Dies liegt u. a. an der 
geringen effektiven Beitragsrendite, die 
oft zur Produktbewertung herangezogen 
wird. Diese Kennziffer zeigt das Verhältnis 
von eingezahlten Gesamtbeiträgen zur Ka-
pitalauszahlung bei Vertragsende. 

Diese Sichtweise ist in Bezug auf die Rendi-
te zwar mathematisch korrekt, jedoch wird 
der wichtigste Aspekt einer Versicherung 
bei dieser Berechnung unterschlagen.

Anders als ein Sparvertrag sichert eine 
Versicherung die finanziellen Folgen von be-
stimmten Risiken ab. Bei der Rentenversi-
cherung ist dies primär das Langlebigkeits-
risiko. Angesichts einer stark steigenden 
Lebenserwartung muss es bei der Al-
tersversorgung mit Versicherungen heute 
eindeutig um eine ergänzende Rente gehen, 
die ein lebenslanges Einkommen garantiert.

Kapitalbildende  Rentenversicherungen  mit 
Garantie gewährleisten eine kalkulierbare 
finanzielle Absicherung für das Risiko der 
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Langlebigkeit, verbunden mit einer ver-
gleichsweise hohen Verzinsung der Spar-
beiträge bei höchstmöglicher, ständig kon-
trollierter Sicherheit.

Soll die Rentabilität einer Rentenversi-
cherung bei unveränderten Sicherheiten 
gesteigert werden, empfehlen wir zur Fi-
nanzierung der Beiträge die staatlich ge-
förderten Wege der Altersversorgung in 
Anspruch zu nehmen.

Für eine ergänzende, kalkulierbare und si-
chere Rente ist die Rentenversicherung 
auch in Zeiten niedriger Zinsen konkurrenz-
los. Allerdings sind die Unterschiede der 
angebotenen Modelle groß. Der Faktor Ka-
pitalstärke des Anbieters gewinnt bei der 
Produktauswahl zunehmend an Bedeutung. 

Wir unterstützen Sie sehr gerne bei diesen 
Entscheidungen. Bitte sprechen Sie uns an.



Internationale Versicherungskarte
 

aufgrund des Kennzeichenabkommens ist 
das Mitführen der gültigen Internationa-
len Versicherungskarte (grüne Karte) im 
Ausland eigentlich überflüssig. Sie wird 
nicht in allen Ländern zur Einreise oder 
bei einem Unfall benötigt, ist jedoch ein 
hilfreicher Reisebegleiter, da sie als Ver-
sicherungsnachweis im Ausland gilt. Au-
ßerdem erleichtert sie bei einem Unfall 
die Schadenabwicklung.

Für alle Länder, die auf der Internationa-
len Versicherungskarte aufgeführt und 
nicht durchgestrichen sind, gilt Versiche-
rungsschutz. Bitte prüfen Sie daher vor 
Reiseantritt, ob Ihr Urlaubsland auf der 
Grünen Karte aufgeführt ist.

Um einer evtl. Behördenwillkür im Ausland 
zu entgehen, empfiehlt es sich, die grüne 
Karte im Fahrzeug aufzubewahren, damit 

diese bei einer Verkehrskontrolle oder 
einem Unfall vorgezeigt werden kann. 
Verschiedene Länder (u. a. Spanien) sind 
rigoros, wenn bei einer Kontrolle diese 
Karte nicht vorliegt. Die Folge der Miss- 
achtung ist die Verwahrung des Fahr-
zeugs. Die nachfolgende Auslösung des 
Fahrzeugs ist mit sehr viel Aufwand und 
Kosten verbunden.

Überprüfen Sie daher rechtzeitig vor 
Reiseantritt, ob in Ihrem Fahrzeug eine  
gültige Internationale Versicherungs- 
karte liegt. Sofern diese abgelaufen ist, 
bzw. keine vorliegt, rufen Sie uns bitte 
rechtzeitig an, damit wir Ihnen diese aus-
stellen können. Bitte bedenken Sie, dass 
die Karte auf dem Postweg versandt wird.
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„Fake Presidents“ - eine Betrugsma-
sche bringt weltweit immer neue Opfer

„Fake Presidents“ - eine Betrugsmasche 
bringt weltweit immer neue Opfer

Die Vertrauensschadenversicherung ge-
winnt wieder an Aktualität. Mehr denn je 
gibt es Betrugsfälle in großem Stil, die Un-
ternehmen um große Geldbeträge schädi-
gen. Bei der neuesten Masche, erfolgt der 
Betrug durch Vorspielung einer falschen 
Identität. In der Branche daher auch „Fake 
President“ genannt. Der Täter gibt sich 
dabei als Mitglied des Vorstands/Organs 
des Unternehmens aus. Zumeist von ei-
nem ausländischen Tochterunternehmen, 
und fordert per Email den für Finanzen 
zuständigen Mitarbeiter um die Überwei-
sung eines Geldbetrags. 

Gerne wird ein geheimes Projekt als Grund 
angegeben. Die Emails sind dabei „per-
fekt“ im Aussehen, so dass zumeist nicht 
auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es 
sich um eine gefälschte Email handelt. 

Oft kommt auch noch eine weitere ge-
fälschte Email eines weiteren Vorstands-
mitglieds dazu, die das ganze bestätigt. 
Die betroffenen Mitarbeiter werden be-
wusst zeitlich unter Druck gesetzt und die 
Wichtigkeit des Vorgangs, in Verbindung 
mit einer Geheimhaltungspflicht, führt 
allzu oft zu schnellem Handeln und der 
Überweisung des geforderten Betrages. 
Zumeist auf ein Konto in Asien. Dies wird 
gewählt, da dann eine Rückbuchung auf-
grund der örtlichen Vorschriften zumeist 
nicht möglich ist. Das Geld ist dann weg...

Eine Variante dieser Betrugsmasche ist 
ebenfalls aktuell immer öfter erfolgreich: 
Dabei gibt sich der Betrüger als Lieferant/
Geschäftspartner aus und gibt eine neue 
Bankverbindung für die erbrachten Leis-
tungen bekannt, die per sofort gelten soll. 
Hierbei ist die Email des Absenders oft 
perfekt gefälscht und auf den ersten Blick 
nicht erkennbar, dass es sich nicht um den 
„bekannten“ Ansprechpartner des Liefe-
ranten/Geschäftspartners handelt.

Versicherungsschutz kann hier über eine 
sogenannte Vertrauensschadenversiche-
rung bereit gestellt werden. Bei guten 
Bedingungswerken sind diese Betrugsma-
schen grundsätzlich vom Deckungsschutz 
umfasst. Bestimmte Absicherungen bzw. 
Vorkehrungen sollten in Ihrem Unterneh-
men jedoch vorliegen, damit der Anspruch 
auf Deckungsschutz im Rahmen einer be-
stehenden Vertrauensschadenversiche-
rung nicht gefährdet wird. 

Wir möchten Ihnen ein paar wichtige Punk-
te an die Hand geben, damit die Gefahr 
einen Schaden zu erleiden so gering wie 
möglich gehalten wird, und eine Deckung 
des Versicherungsschutzes nicht gefähr-
det ist.

Wie also können Sie sich vor Betrugsfällen 
dieser Art schützen?

1) Lassen Sie sich nicht einschüchtern, 
gehen Sie stets den Weg der Rückversi-
cherung, um zu prüfen, ob die Email/Fax/

Anruf tatsächlich von demjenigen stammt, 
der als Absender auftritt. Lieber einmal 
nachfragen, als unkritisch Überweisungen 
vorzunehmen.

2) Kontaktdaten auf Plausibilität prüfen. 
Sind die Kontaktdaten des Absenders 
vollständig inkl. Telefon/Fax/Adresse und 
stimmen diese mit den üblichen Kontaktda-
ten dieses Tochterunternehmens überein?

3) Immer ein Vieraugenprinzip bei Über-
weisung hoher Geldbeträge. Legen Sie 
feste Prozesse und Zuständige innerhalb 
Ihres Unternehmens fest

4) Verifizieren Sie Zahlungsinformationen; 
Änderungen von Bankkonten sollten auf 
anderem Weg als durch eine „Antwortmail“ 
geprüft werden (z. B. Fax oder Brief an die 
bekannten Kontaktdaten des Geschäfts-
partners)
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Der Hundebiss – Warum Herrchen im-
mer haftet

Als Halter eines Tieres haften Sie für 
Schäden, die durch typisches Tierverhal-
ten verursacht werden. Hierzu zählen z. B 
das Beißen Ihres Hundes oder das Austre-
ten Ihres Pferdes. Unter Umständen kön-
nen Sie als Tierhalter auch für Folgeschä-
den haftbar gemacht werden, weil sich 
jemand durch Ihr Tier erschreckt und sich 
dabei verletzt.

Bedenken Sie – Sie haften als Tierhalter 
für Schäden, die durch Ihre Tiere verur-
sacht werden, in unbegrenzter Höhe!

Interessant ist hierbei auch ein Urteil des 
20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts 
Celle (vom 11. Juni 2012 - 20 U 38/11) Hier 
haftete der Tierhalter auch für Schäden 
seines Tieres, während es sich in der Ob-
hut einer dritten Person befindet. Im Urteil 
war die dritte Person ein Tierarzt, in des-
sen Obhut sich der Hund befand und durch 
den Hund erheblich verletzt wurde.

Der Halter wurde, obwohl er keine Mög-
lichkeit hatte steuernd auf sein Tier ein-
zuwirken, zum teilweisen Schadenersatz 
verpflichtet.

Die Liste interessanter und für den Tier-
halter finanziell sehr teurer Vorgänge und 
Urteile könnte beliebig erweitert werden.
Daher empfehlen wir:

Schützen Sie Ihr persönliches Vermögen 
durch eine Tierhalterhaftpflichtversiche-
rung!

Im Rahmen einer Tierhalterhaftpflicht 
sind auch die Familienmitglieder, Freunde 
oder Nachbarn versichert, sofern sie zum 
Schadenzeitpunkt Ihr Tier hüten.

Sprechen Sie uns an. Gerne unterbreiten 
wir Ihnen einen Vorschlag oder prüfen für 
Sie auch Verträge, die noch nicht durch 
uns betreut werden.
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Lieber langsam reich  
als schleichend arm

Realer Vermögenserhalt nach Kosten,  
Inflation und Steuern ist für jeden mittel- 
und längerfristig orientierten Anleger der 
Mindestanspruch. 

Mit der Entscheidung der Europäischen 
Zentralbank, Anleihen im Gegenwert von 
über einer Billion Euro zu kaufen, ist die-
ser Anspruch für die meisten Anleger noch 
weiter von der Realität entrückt als zuvor. 

Die Renditen von Zinspapieren werden 
weiter gedrückt. Mit einem Anteil von Zins- 
anlagen von über achtzig Prozent des  
liquiden Geldvermögens sind deutsche  
Privatanleger weitgehend im zinsfreien 
Bereich angekommen.

Da die niedrigen Zinsen uns noch eine 
ganze Weile begleiten dürften, sollte man 
seine derzeitigen Kapitalanlagen kritisch 
hinterfragen. 

„Wenn man merkt, dass man auf einem to-
ten Pferd sitzt, sollte man absteigen“ 

Denn Chancen bietet auch das Niedrig-
zinsumfeld. Das bedeutet primär die Beimi-
schung von soliden Aktien, z. B. Unternehmen 
mit einer interessanten Dividendenrendite, 
quasi einem Ersatz für die Zinscoupons der 
Anleihen. Lieber langsam reich, als schlei-
chend arm. Aktien sind die Gewinner des 
EZB Kaufprogrammes, ohne dürfte man 
kaum eine Chance haben, Vermögen über die 
nächsten Jahre real zu erhalten.

Sprechen Sie uns an! Wir nehmen uns Zeit 
und entwickeln mit Ihnen Ihr ganz individu-
elles Anlagekonzept. Sie geben die Rich-
tung vor und wir setzen Ihre Vorgaben als 
freier Vermögensverwalter zur bestmögli-
chen Zielerreichung um. 

Da sich die Kapitalmärkte und Ihre persön-
liche Lebenssituation jederzeit verändern 
können, sind notwendige Umschichtungen 
und individuelle Zielanpassungen unab-
dingbar. Auch diese nehmen wir im Rahmen 
unseres Verwaltungsmandates für Sie vor.

Und denken Sie daran : 
15 Jahre AdVertum – 15 % für Sie!

Für weitere Informationen, auch wenn es 
um die Überprüfung oder Optimierung Ihrer 
aktuellen Kapitalanlagen geht, stehen wir 
Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

 
Bitte kontaktieren Sie: 
Herrn Ralf Wiedmann unter 
Tel. Nr. 0711 27394–160 oder per  
Email:     Ralf. Wiedmann@Advertum.de
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Nicole Hofmann 
Innendienst-Leitung / Prokuristin 

Seit 1998 bin ich in der Versicherungsbran-
che tätig. Ich absolvierte ein duales Stu-
dium bei einem mittelständischen Makler, 
welches ich als Diplom-Betriebswirtin (BA) 
erfolgreich abgeschlossen habe. Anschlie-
ßend war ich bei meinem Ausbildungsbe-
trieb als Assistentin der Geschäftsleitung 
angestellt und dort spartenübergreifend 
in der Kundenbetreuung tätig. 

2004 begann mein Weg bei AdVertum: Als 
Sachbearbeiterin im Bereich Sach-/TV-/
Transport-Versicherung, dann als Team-
leiterin und schließlich als Leiterin des 
Innendienstes. In dieser Funktion bin ich 
für verschiedene Fachbereiche und die 
Ausbildung unserer Azubi’s verantwortlich, 
engagiere mich stark in IT-Innovationen, 
verhandele Vereinbarungen mit den Versi-
cherern und vieles mehr.

Esin Kabak 
Kfz- und Autohaus-Team

Als neues Mitglied der AdVertum-Familie 
möchte ich mich Ihnen vorstellen: 

Mein Name ist Esin Kabak, geboren in 
Stuttgart. Meine Ausbildung zur Kauf-
frau für Versicherungen und Finanzen + 
Finanzassistentin habe ich bei einem Ver-
sicherungsmakler im Januar 2014 erfolg-
reich abgeschlossen. 

Seit April 2015 bin ich neu im Kfz- und Au-
tohaus-Team der AdVertum. Ich freue mich 
auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
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