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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 
liebe Leserin, lieber Leser,

Vertrauen ist die wertvollste Grundsubstanz einer Geschäftsbeziehung. 

Wir wissen, dass Sie uns nur vertrauen können, wenn wir liefern,  

was wir zusagen, wenn wir leisten, was wir versprechen, und wenn  

wir für Sie da sind, wenn Sie uns brauchen. Da wir bei der ecoblue AG –  

anders als unser Gastautor Leo Martin ( siehe S. 8 ) – nicht als  

Geheimagenten tätig sind, die innerhalb kürzester Zeit » V - Männer «  

anwerben müssen, setzen wir darauf, dass Vertrauen nicht blind sein  

darf, sondern Zeit zum Wachsen benötigt. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an Sie, liebe Mandantin, lieber  

Mandant – für die teils jahrzehntelange Zusammenarbeit,  

für Ihre zahlreichen Weiterempfehlungen und nicht zuletzt dafür,  

dass wir in finanziellen Fragen Ihr LOTSE sein dürfen. 

Alle Welt spricht von Digitalisierung – wir auch : Wie Zielgruppen  

über welche Kanäle im Bereich der digitalen Kommunikation präziser  

erreicht werden können und wie wichtig es ist, als Unternehmen  

klare Botschaften zu übermitteln und das Reaktionsverhalten  

der Empfänger zu erfassen, erläutern die Kommunikationsexperten  

Christian Dau und Deniz Herkert in ihrem Beitrag ab S. 18.

Und noch eine Frage treibt uns um : Werden wir Berater aus Fleisch  

und Blut bald von komplett digitalen Fintech- und Insuretech-Lösungen  

ersetzt ? Wie passen innovative Finanztechnologien und professionelle,  

persönliche Beratung zusammen? Sebastian Grabmaier, Vorstands vor sitzender 

von Jung, DMS    &     Cie., schildert ab S. 6 wie aus »Big Data « zukünftig  

» Smart Data « wird und wie durch Blockchain-Technologien Mehrwerte  

für die Kunden entstehen. Seine Conclusio lautet ( zum Glück ! ) : Egal, wie 

ausgefeilt die digitalen Fintech-Angebote noch werden, auch – und gerade 

deswegen – werden in Zukunft kompetente und persönliche Ansprechpartner 

benötigt, die Orientierung geben und unterstützend zur Seite stehen. 

In diesem Sinne : Wir sind für Sie da.

Ihr 

Tobias Klostermann 

Vorstand der ecoblue AGC
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Fintech und die Zukunft

Gastbeitrag | Finanzen + Versicherungen

von Dr. Sebastian Grabmaier,  

Vorstandsvorsitzender Jung, DMS & Cie.

Digitalisierung in der Finanz-  
und Versicherungsbranche – Fluch oder Segen ?

Gastbeitrag | Finanzen + Versicherungen

Schuhe, Bücher, Pizzas, die nächste Urlaubsreise. 

Es gibt kaum noch Dinge, die man nicht übers 

Internet kaufen könnte. Nur in der Finanz- und 

Versicherungsbranche scheint die Digitalisierungswelle 

noch nicht so richtig angekommen zu sein. Eigentlich 

unerklärlich, denn zahlreiche Umfragen bestätigen,  

dass sich immer mehr Menschen online über Invest-

mentmöglichkeiten oder Versicherungslösungen 

informieren – und dann auch online investieren oder 

sich online absichern möchten. Das geht in der Regel 

schneller und ist unter Umständen auch günstiger. 

Insofern ist die Digitalisierung ein Segen – zumindest 

dann, wenn es um einfache Anlage- oder Absicherungs-

möglichkeiten geht, wie etwa bei einem kleinen 

Sparplan oder einer KFZ-Versicherung. Anders sieht es 

jedoch bei komplexeren Sachverhalten aus, wie  

zum Beispiel bei einer langfristigen Vermögensanlage. 

Anlagewünsche, Risikoneigungen oder die eigene 

Liquiditätslage ändern sich mit der Zeit. Dann ist es  

von Vorteil, wenn kompetente und erfahrene Berater 

» aus Fleisch und Blut « Orientierung geben können. 

Digitalisierung ist also dann ein wirklicher Segen,  

wenn sie persönliche Beratung flankiert und unterstützt.  

Wie kommen innovative Finanz-
technologie und kompetente  
Beratung zusammen ?

Als Digitalisierungsdienstleister haben wir uns schon  

vor Jahren Gedanken gemacht, wie wir Maklern und 

Investmentprofis in Sachen Finanztechnologie weiter-

helfen können. Dabei verbinden wir das Beste aus zwei 

Welten : innovative Beratungstechnologie plus kompe-

tente und persönliche Beratung. So haben wir bereits 

vor zwei Jahren mit unserer App » allesmeins « einen 

elektronischen Finanz- und Versicherungsordner  

auf den Markt gebracht. Die App ermöglicht es Privat-

kunden, ihre kompletten Investment-, Vorsorge- und 

Absicherungsverträge bequem überall und jederzeit 

über ihr Smartphone, Tablet oder Desktop zu über-

blicken. Auf Wunsch können sich die allesmeins -User  

aber auch an ihren Berater und Vermittler wenden, 

wenn sie Hilfe und Orientierung bei ihren Anlage- und 

Absicherungsangelegenheiten wünschen. 

Was ist von den immer zahl-
reicher werdenden Fintech- und 
Insurtech-Lösungen zu halten ?

Die meisten dieser Apps wurden von startup - basierten 

Unternehmen auf den Markt gebracht. Ihnen gemein ist, 

dass sie Unsummen in Marketingaktionen wie etwa 

TV- Spots oder Online - Werbung gesteckt haben, aber 

kaum Erfahrung im Bereich der Finanz- und Versiche-

rungsberatung aufweisen können. Und auch nicht viele 

Kunden haben. Diese Fintechs und Insurtechs bieten 

zwar meist ein hübsches » Frontend «, also trendig 

aufgebaute Online - Landingpages, aber es fehlt ihnen 

die Infrastruktur im Hintergrund, um den ganzen 

Prozess eines neuen Investments oder eines Versiche-

rungsabschlusses abwickeln zu können. Dazu brauchen 

sie einen Kooperationspartner, der diese Aufgaben 

übernimmt. Das verursacht natürlich zusätzliche Kosten, 

die in der Regel der Kunde zahlt. Im Gegensatz dazu 

haben User unserer allesmeins-App alles aus einer 

Hand : eine innovative Finanztechnologie, einen Berater 

als kompetenten Ansprechpartner und die komplette 

Abwicklungs-Infrastruktur im Hintergrund. Wir sind 

sozusagen auch ein Fintech – aber mit einer 60-jährigen 

Erfahrung im Finanz- und Versicherungsvertrieb.

Wie sieht der nächste techno - 
lo gische Sprung im Finanz-  
und Versicherungsvertrieb aus ?

Aus » Big Data « wird » Smart Data «. Banken, Versiche-

rungen oder freie Finanz- und Versicherungsvertriebe 

haben eine Unmenge von Daten – Kundendaten, 

Vertragsdaten, Produktdaten. Die logische Folge ist, 

diese Daten so zu strukturieren, mit modernen Algo-

rithmen zu analysieren und aufzubereiten, dass sich 

daraus ganz neue Produkt- und Vertriebsmöglichkeiten 

ergeben. Wir arbeiten daran, mit Hilfe der Blockchain- 

Technologie diese – natürlich anonymisierten – Kunden- 

oder Vertragsdaten dergestalt zu aggregieren, dass für 

Kunden Mehrwerte entstehen : in Form einer schnelleren 

und einfacheren Bedarfsanalyse, günstigeren und auch 

sichereren Transaktionen sowie in der Zukunft dann 

neuen, maßgeschneiderten Finanz- oder Versicherungs-

produkten. Wie beispielsweise eine » Pay as you drive «- 

Autoversicherung auf Basis der Blockchain als Abwick-

lungstechnologie oder eine Unfallversicherung, die sich 

über die empfangenen Handy - Daten der Lebenssitu-

ation anpasst und beispielsweise im Skigebiet stets  

eine Hubschrauber - Rettung miteinschließt. Wichtig ist 

jedoch zu betonen, dass bei erklärungsbedürftigen 

Produkten oder Lösungen, bei denen sich Endkunden 

finanziell längerfristig binden, immer Fragen auftauchen 

werden, die online nicht beantwortet werden können. 

Das heißt, auch in zehn Jahren werden sich die meisten 

Menschen einen kompetenten und persönlichen 

An sprech partner wünschen, der ihnen bei bestimmten 

Entscheidungen Orientierung gibt und hilfreich zur  

Seite steht. An gesichts eines Mehr an verfügbarer 

Information wird der kompetente Berater eher immer 

wichtiger als unwichtiger. 

An der fortschreitenden Digitalisierung kommt auch  

die Finanz- und Versicherungsbranche nicht vorbei.  

Es wird aber erst dann eine Win - Win - Situation für die 

Branche und deren Endkunden, wenn die innovative 

Vertriebstechnologie von persönlicher und kompetenter 

Beratung flankiert wird.

Dr. Sebastian Grabmaier ist Vorstandsvorsitzender von 

Jung, DMS & Cie., einem der größten Maklerpools in Europa. 

Jung, DMS & Cie. versteht sich als fairer Dienstleister des 

freien Finanz- und Versicherungs vertriebs und verbindet mit 

seiner Advisortech-Strategie das Beste aus zwei Welten für 

Berater und Vermittler: Inno vative Vertriebstechnologie plus 

kompetente, persönliche Beratung.
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Die 007-Formel, 
um Vertrauen aufzubauen

Gastbeitrag | Vertrauen

von Leo Martin, 

Ex-Geheimagent & Kriminalist

» Mein Name ist Leo Martin, und ich war zehn Jahre lang für den 
deutschen Geheimdienst im Einsatz. Mein Auftrag war es, 
Vertrauensmänner im Milieu der Organisierten Kriminalität anzuwerben.
Ich habe wildfremde Menschen unter schwierigsten Ausgangsbedingungen 
und in kürzester Zeit dazu gebracht, mir zu vertrauen und langfristig 
mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten.«

So bauen Sie Vertrauen auf 
und gewinnen andere für sich und Ihre Ziele :

Leo Martin ist Kriminalist, Ex - Geheimagent und Bestseller - Autor. 

Als Geschäftsführer des Institutes für Forensische Textanalyse überführt 

er Täter, die Unternehmen anonym angreifen, bedrohen oder erpressen. 

Mit seinem Vortragsprogramm » Geheimwaff en der Kommunikation : 

Sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung « und seinem Intensiv-

training » Mission Führung : Wie Sie Ihren Einfl uss auf andere erhöhen « 

ist er regelmäßiger Gast auf Top - Events führender Unternehmen.

Gastbeitrag | Vertrauen

001 Beziehen Sie Position
Das Wichtigste zuerst: Die Frage ist nicht » Kannst du 

mir vertrauen ? «, sondern » Auf was kannst du vertrauen, 

wenn du es mit mir zu tun hast ? « In erster Linie geht 

es um Klarheit. Deshalb sollten Sie eindeutig Position 

zu folgenden Fragen beziehen : Für was stehe ich ? 

Wie will ich von anderen gesehen werden ? Was 

lasse ich mit mir machen – und was nicht ? Nur dann 

weiß Ihr Gegenüber, woran er bei Ihnen ist. Womit er 

rechnen kann – und womit nicht.

• Für mich als Agent hieß das, zu entscheiden : 

Wer ist mein V - Mann für mich ? Ein feiger Verräter – 

oder mein Ohr in der Organisation ? 

• Für Sie im Job heißt das, zu entscheiden : Wer ist mein 

Kollege / Mitarbeiter für mich: Interessiert mich nur 

die Arbeit, die er wegschaff t – oder sehe ich auch den 

Menschen dahinter ? 

• Für Sie im Vertrieb heißt das, zu entscheiden : Wer ist 

mein Kunde für mich ? Muss ich ihm etwas verkaufen, 

um meine hohen Ziele zu erreichen – oder ist 

er derjenige, der letztendlich mein Gehalt bezahlt, 

und mein Job ist es, seine Probleme zu lösen ?

Geheimtipp : Der andere muss spüren, dass 

Sie ihn ernst nehmen, und dass Sie wissen, wovon 

Sie sprechen.

002 Finden Sie das Positive
Identifi zieren Sie eine positive Eigenschaft an jedem 

Menschen, mit dem Sie regelmäßig zu tun haben. 

Das hilft Ihnen, auch in schwierigen Fällen eine positive 

Haltung einzunehmen. Und das macht Sinn, denn : 

Je besser die Stimmung, desto größer ist auch die 

Zustimmung.

Geheimtipp : An Menschen, die Sie nicht mögen, 

suchen Sie fünf positive Eigenschaften !

003 Demonstrieren Sie hohen Selbstwert
Es ist ein Unterschied, von wem Sie Anerkennung 

für Ihre Arbeit bekommen. Das Kompliment eines 

namen losen Unbekannten löst weniger in Menschen 

aus, als das Kompliment eines Experten, Ihres Vorbildes 

oder von jemandem, den Sie mögen.

Geheimtipp : Demonstrieren Sie zuerst hohen 

Selbstwert, bevor Sie den anderen dann mit Aner-

kennung belohnen.

004 Belohnen Sie Ihr Gegenüber 
durch Anerkennung
Überlegen Sie sich vor jedem Treff en : Welches ehrliche 

und ernst gemeinte Kompliment kann ich dem anderen 

heute machen ? Faustregel: eine positive Bemerkung bei 

jedem Treff en !

Geheimtipp : Loben Sie eher ein Verhalten als den 

neuen Aston Martin. Komplimente für ein bestimmtes 

Verhalten sind leichter zu fi nden und haben eine 

größere Wirkung. » Geile Karre ! « ist gut – » Echt stark, 

wie ruhig du im Konfl ikt mit XY geblieben bist ! « ist 

besser.

005 Seien Sie verbindlich
Versprechen Sie nur Dinge, die Sie auch zu 100 Prozent 

einhalten können. Kurz gesagt : Halten Sie Ihre Ver-

sprechen – oder die Klappe !

Geheimtipp : Auch was Sie sofort erledigen könnten, 

versprechen Sie für später. Gut ist: » Die Information 

beschaff e ich für dich ! « – besser ist: » Die Info be-

kommst du bis morgen, 14 Uhr ! « So erlebt Ihr Gegen-

über, dass Sie verbindlich sind. Er lernt : Was Sie 

zusagen, halten Sie auch ein.

006 Suchen Sie Gemeinsamkeiten
Zeigen Sie sich von Ihrer persönlichen Seite. Unterhalten 

Sie sich über das sachlich, fachlich oder berufl ich 

notwendige Maß hinaus. Dabei suchen und betonen Sie 

Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen und Ihrer Zielperson : 

Gemeinsamkeiten erzeugen eine starke Verbindung.

Geheimtipp : Sie verstärken die Bindung, indem Sie 

zusätzlich Insider - Themen und Rituale etablieren.

007 Zeigen Sie Verständnis
Immer, wenn Sie der Meinung sind, die Lage, Meinung 

und / oder Situation Ihres Gegenübers verstanden zu 

haben, sollten Sie das auch deutlich kommunizieren. 

Zum Beispiel durch Aussagen wie : » Okay, ich verstehe. 

An Ihrer Stelle hätte ich das vermutlich auch so 

gemacht ! « Hier geht es um die emotionale, nicht um 

die inhaltliche Ebene !

Geheimtipp : Damit machen Sie klar, dass Sie die 

Sichtweise des anderen respektieren. Menschen wollen 

sich verstanden fühlen. Verständnis zu zeigen heißt 

noch lange nicht, dass Sie zustimmen !

Eine starke, vertrauensvolle Beziehung – 
Sie haben Ihr Ziel erreicht 
Erst, wenn Ihr Gegenüber in die Beziehung investiert, 

haben Sie Ihr Ziel erreicht. Hält er Blickkontakt, hört er 

aufmerksam zu, nickt er bestätigend ? Dann ist das ein 

guter Anfang, aber nicht genug ! Achten Sie auf die 

Indikatoren von Interesse : Ergreift er die Initiative, ruft 

er zurück, beteiligt er sich aktiv am Gespräch, 

bringt er eigene Themen mit ein, leuchten seine Augen, 

zeigt er echte Emotion ( Stolz, Begeisterung, Leiden-

schaft, etc. ) – ist er bereit, etwas für Sie zu tun ? Dann 

haben Sie ihn.

Wenn Sie meine Empfehlungen beherzigen, werden Sie 

die Menschen um sich herum dazu bringen, in Sie zu 

investieren. Die Energie, die Sie dafür einsetzen, 

erhalten Sie um ein Vielfaches zurück. Sie erhöhen Ihren 

Wirkungsgrad – ob berufl ich oder privat. So werden Sie 

auch wildfremde Menschen unter schwierigsten 

Bedingungen in einem Minimum an Zeit zu Ihren 

Verbündeten machen.

Sie haben Ihre Mission erfüllt ! 

Willkommen im Team.
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»Honig im Kopf« –  
was heißt das in der Realität ?

Pflege im Alter ist kein Thema, mit dem wir uns gerne beschäftigen.  
Für Menschen jedoch, die heute um die 50 Jahre alt sind, wird es  
bald Realität werden : Sie gelten als die Pflegebedürftigen der Zukunft. 

 

von Melanie Klostermann

Pflege – ein Thema für jeden und alle

Die Krankenkassen warnen vor einem drohenden Wertverlust beim finanziellen Polster  

für geburtenstarke Jahrgänge. Wie sind hier die Fakten ? Wie hoch ist das Risiko ? 

Die Zahlen des BEK Pflegereports sprechen Bände : 

• Jeder zweite Mann und drei von vier Frauen werden Pflegefälle.

• Im Jahr 2050 werden fast vier Millionen Menschen pflegebedürftig sein.

Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung stellt eine sogenannte Teilkaskoversicherung dar: 

Die Restkosten müssen privat bezahlt werden. Und die Kosten in diesem  

Bereich steigen immens. Pflegeheime sind überfüllt und treiben die Preise nach oben.  

Auch in der ambulanten Pflege gibt es viel zu wenige Pflegekräfte.

Melanie Klostermann ist Vorstand der ecoblue AG und  

seit vielen Jahren spezialisiert auf die Absicherung bio metrischer 

Risiken in Form von Personenversicherungen.  

Ob private Kranken versicherung, Altersvor sorge oder  

Pflege versicherung – Melanie Klostermann besitzt umfassende  

Kenntnisse über Angebote und Preis-Leistungsverhältnisse 

unterschiedlichster Anbieter.

Pflege – ein Thema für jeden und alle

Pflege durch die Angehörigen – 
auch keine echte Alternative 

Wenn vor diesem kostentechnischen Hintergrund  

der Gedanke aufkommt, ob die Pflege durch  

Angehörige nicht doch eine Alternative sein könnte,  

ist vor den finanziellen Erwägungen zunächst zu klären, 

wer dafür bereitstehen würde. Stellen Sie sich einmal 

selbst die Frage, wie realistisch es ist, dass  

ein Familienmitglied Sie über sechs, sieben oder zehn 

Jahre nahezu kostenlos pflegt … » Nahezu kostenlos « 

deshalb, weil das Pflegegeld in der Pflegestufe 2 

monatlich nur 316,00 Euro beträgt, in der Pflegestufe 3 

lediglich 545,00 Euro – bis maximal 9.901,00 Euro  

in der Pflegestufe 5.

Wie kann ich mich davor schützen ?  

Wie kann ich meine Angehörigen schützen ? 

Sprechen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie  

einen Termin, sehr gerne beraten wir Sie ausführlich.Fo
to

 : ©
 A

nn
e 

K
ai

se
r 

Ph
ot

og
ra

ph
y

Pflegegrad 3 ( vormals Pflegestufe 2 )

Leistungen von der gesetzlichen Pflegeversicherung 
für einen ambulanten Pflegedienst   = 1.298,–  Euro

Das entspricht ca.   43,– Euro / Tag 
Abzüglich   - 7,38 Euro Wegepauschale bei zweimaliger Anfahrt 
Verbleiben   ca. 35,– Euro für Dienstleistungen

Kostenbeispiele für Pflegeleistungen 
Grundpflege: 39,60 Euro / Stunde 
Häusliche Betreuung: 25,80 Euro / Stunde

> 60 Stunden / Monat Grundpflege × 39,60 = 2.376,00 Euro 
> 10 Stunden / Monat Hauswirtschaft × 25,80 = 258,00 Euro 
> Gesamt = 2.634,00 Euro

> ·/· Leistungen ges. Pflegeversicherung = 1.298,00 Euro

> private Restkosten im Monat  = 1.336,00 Euro im Monat 

Ambulante Pflege – Rechenbeispiel

Nicht berücksichtigt sind die alltäglichen Fix- und Lebenshaltungskosten wie  
Miete, Hausgeld, Wohnnebenkosten, GEZ, Essen, Trinken, Kleidung, etc.

Vollstationäre Pflege – Rechenbeispiel

vollstationäre Pflege – allgemein

 Pflegegrad I Pflegegrad II Pflegegrad III Pflegegrad IV Pflegegrad V

Pflegesatz ( täglich ) 44,91 57,25 73,43 90,29 97,85 
davon Ausbildungskosten 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Unterkunft und Verpflegung ( täglich ) 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25

Investitionskosten ( täglich ) 15,19 15,19 15,19 15,19 15,19

Gesamtheimentgelt – ab 85,35 97,69 113,87 130,73 138,29 
( täglich, inklusive Investitionskosten )

Gesamtheimentgelt – ab 2.596,35 2.971,73 3.463,93 3.976,81 4.206,78 
( monatlich, inklusive Investitionskosten )

Anteil der Pflegekasse ( monatlich ) 125,00 770,00 1.262,00 1.775,00 2.005,00

Eigenanteil ( täglich ) 32,20 32,20 32,20 32,20 32,20

Eigenanteil des Versicherten – ab 2.471,35 2.201,73 2.201,93 2.201,81 2.201,78 
( monatlich, inkl. Investitionskosten  
und einrichtungseinheitlichem  
Eigenanteil )

Quelle : www.bkk-pflegefinder.de, Stand 19.1.2017



LOTSE  Ausgabe 4 | Dezember 201812 13LOTSE  Ausgabe 4 | Dezember 2018

Manch eine Stilblüte hat sich im Zusammen-

hang mit der Wohnimmobilienkreditricht linie 

in die aktuelle Praxis bei den Banken ein-

geschlichen. Und obwohl alles vergleichbarer werden 

sollte und damit über sichtlicher, ist es aus verschie-

denen Gründen nicht geglückt, Klarheit zu erlangen, 

wie Banken Bewertungen nun vornehmen.

Somit ist es auch wenig erstaunlich, dass die 

Viel falt der Sichtweisen über die Genehmigung oder 

Ablehnung einer Finanzierung sehr unterschiedlich 

ausfallen, je nachdem, welche Bank man nun fragt. 

In spielerischer Weise möchte ich auf mögliche 

ver schiedene Sichtweisen eingehen und vielleicht 

ein kleines Schmunzeln bei Ihnen provozieren.

Der verklärte Blick
Beginnen wir unsere Reise bei uns selbst. Wir selbst 

machen uns ein Bild von unserem Besitz aufgrund 

der eigenen Erfahrung, dem Gespräch mit dem 

Nachbarn oder einem befreundeten Makler. Und weil 

ein freundliches Gespräch lieber etwas lobt, als die 

Kritikpunkte in den Vordergrund stellt, haben wir einen 

sehr freundlichen und leicht über bewertenden Blick 

auf unser Anwesen.

Das gilt auch oder um so mehr, wenn wir etwas 

kaufen wollen und uns in das wunderschöne Traumhaus 

verliebt haben. Manch ein Makler macht sich diesen 

rosigen Blick zu Nutze ... 

Die Einwertung einer 
Immobilie aus unterschiedlichen 
Blick- und Zielrichtungen

Im Rahmen einer Finanzierung muss nun ein Gut -

achter unseren eher etwas rosigen Augenschein zum 

ersten Mal mit neutralen Bemessungsgrund  lagen etwas 

einbremsen. Er sieht z. B. die in die Jahre gekommene 

Heizung oder die Patina, die für uns Gemütlichkeit 

und die eigene, gelebte Geschichte bedeutet. Dieser 

vereidigte Sach verständige bewertet das aber doch 

glatt als Renovierungsstau und macht an verschiedenen 

Stellen Abschläge im Wert. Dazu muss er dann einen 

offi  ziellen Bericht verfassen und gibt diesen an den 

Banker weiter.

» Gegendarstellungen «
Zwischenzeitlich treff en Sie aber erst einmal auf einen 

potenziellen Käufer, der alles das, was der Gutachter 

noch akzeptierte, jetzt auch noch madig macht. Die 

Wand ist nicht an der richtigen Stelle, der Garten 

geht ja gar nicht, der Carport ist zu schmal, usw. Klar, 

der Wert soll gedrückt werden, um ein paar Euro zu 

sparen.

Der Käufer hat ein dem Verkäufer entgegen gesetztes 

Interesse. Sie sagen, das sei Ihnen nicht neu ? Sehr gut ! 

Recht haben Sie. Denn nun liegt es an Ihnen, diese 

Information in bare Münze zu ver wandeln : Geben Sie 

sich im Vorfeld einer Präsen tation Mühe, alle erkenn-

baren Mängel bestmöglich abzu stellen, so dass Sie 

mögliche Argumentationen aufgreifen und eventuell 

direkt widerlegen können.

Immobilien

Jeder, der schon einmal eine Finanzierung mit einer Bank besprochen hat, 
kann ein Lied davon singen : Alles, was einen Wert darstellen könnte, 
muss eingesammelt, einsortiert, eingewertet und ausgewertet werden. 

von Marc Zimmermann

Bewertung vom Fach
Gleiches gilt selbstverständlich für den Sach ver -

ständigen. Ah, das Gutachten ist gerade bei der Bank 

eingetroff en ! Natürlich geht man hier im Sinne der 

Sicherheit für die Bank ( und vorder gründig, um den 

fi nanzierungswilligen Kunden zu schützen ) davon 

aus, dass der ermittelte Wert eine Übertreibung ist und 

macht ein paar Abschläge hier und ein paar Einschnitte 

da. Der so ermittelte Wert ist dann für den Käufer 

der Beweis, dass er noch viel zu freundlich im Gespräch 

mit dem Verkäufer war. Die Frage des Bankers nach 

Zusatz sicherheiten kommt postwendend.

Aber verwunderlich ist dann doch, dass andere 

Kunden trotzdem fi nanziert werden – bei einer anderen 

Bank, die die Bewertung auf einer anderen Basis 

anfertigt oder sogar bankinterne Gutachter hat. Der 

Vergleich verschiedener Banken macht also allein aus 

Einwertungskriteriensicht großen Sinn. Leider ist es 

oft so, dass man auf Erfahrungswerte nicht zurück-

greifen kann, weil jedes Haus und jede Wohnung auch 

in ein und derselben Bank unterschiedlich bewertet 

werden kann. Hier nützt nur eines: anfragen.

Zu guter Letzt haben wir noch unsere Freunde 

vom ( Finanz- )Amt. Hier wird interessanterweise immer 

die höchste Wertermittlung unterstellt ...

Immobilien

Realität schlägt Wünsche
Natürlich ist mein Blick ein wenig süffi  sant, über trieben 

und in Teilen ironisch. Das soll allein dem Zweck dienen, 

ein bisschen Verständnis zu bekommen, mit welchen 

Argumentationen gerechnet werden muss.

Es sind auch nur generelle Tendenzen, die im 

Einzelfall natürlich von guten Bankern, Gutachtern und 

fairen Kunden ausgehebelt werden. Grund sätzlich kann 

man feststellen: Der wahre Wert wird erst beim realen 

Verkauf sichtbar. Erst wenn der endgültige Preis 

ver handelt ist, dann ist der Wert ermittelt. Alles andere 

sind Vermutungen, Phanta sien oder auch Angst, 

die die Abweichungen von der Realität begründen. 

Der Vorbereitung der eigenen Argumente kommt daher 

eine hohe Bedeutung zu.

• Motive aller Beteiligten erkennen

• Sich bereits im Vorfeld 
gegen Einsprüche, Mäkelungen, 
etc. wappnen

• Immer der Königsweg : 
unabhängig beraten lassen

Marc Zimmermann ist 

unabhängiger Experte für 

sichere Immobilienfi nanzierun-

gen zu optimalen Konditionen. 

Der gelernte Finanzwirt ist 

Geschäftsführer der ImFiVe 

Finanzberatung, die konzern-

unabhängig Finanzierungs-

lösungen für Privatpersonen 

und mittelständische Unter-

nehmen anbietet. 
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Die Anfänge

Der Zins als Preis für die befristete Überlassung von 

Sachgütern oder Kapital kann auf eine lange Tradition 

zurückblicken. Um 2.400 v.Chr. dürfte bei den Sumerern 

der älteste Zinsbegriff ( maš; deutsch » Kalb, Ziegen-

junges « ) entstanden sein. Damit deutet dieser Zins-

begriff auf den Naturallohn hin. Das Wort » Zins «  

ist ein Lehnwort aus einer früheren Vermögens- oder 

Einkommensabgabe. Der Zinsschuldner hatte diese 

Abgabe entweder in Getreide ( » Korngült « ), sonstigen 

Naturalien ( » Küchenzinsen «, z. B. Eier, Gänse, Hühner ), 

als Erbzins ( heute Erbpacht ) oder in Geld zu bezahlen 

( » Pfennigzins « ). 

Es gab auch in der Historie schon so etwas wie 

zinsloses Sparen : In » fetten Jahren « wurden Vorräte 

angelegt, um in den mageren Jahren davon zehren zu 

können. Während es gelagert wurde, brachte das  

Gut ( in diesen Fällen hautsächlich Getreide ) keinen 

Gewinn und keinen Zins. Der Zins war sogar negativ,  

da weniger entnommen werden konnte, als einge lagert 

wurde. Mäuse, Ratten und sonstige hungrige Mäuler 

sorgen zudem dafür, dass die gesparten Vorräte 

tendenziell weniger wurden.

Religiöse Zinsverbote

Auch das Thema Ethik kommt bei der Zinsfrage mit  

ins Spiel. So wird in einigen islamischen Staaten die  

Scharia, die religiöse Gesetzessammlung des Islam,  

Warum gibt es  
eigentlich Zinsen ?

so ausgelegt, dass jegliche Zinsen mit Wucher gleich-

zusetzen und somit verboten sind. Zinsverbot gibt  

es auch im Alten sowie im Neuen Testament. Dass 

Zinsverbote in der Praxis allerdings umgangen werden, 

unterstreicht nur die enorme Bedeutung von Zinsen  

im Wirtschaftsleben. 

John Maynard Keynes und der Zins

Laut dem bedeutendsten Wirtschaftswissenschaftler  

des 20. Jahrhunderts und Begründer des sogenannten 

Keynesianismus, dem Briten John Maynard Keynes, 

präferieren Menschen grundsätzlich den Besitz von 

Geld, weil Geld überall und jederzeit problemlos als 

Zahlungsmittel verwendet werden kann.

Wer nun Geld verleiht, verzichtet auf diesen  

Vorteil und lässt sich diesen Verzicht bezahlen. Zinsen 

sind also der Preis für den Verzicht auf Liquidität.  

Nach Keynes wird Geld aufgrund der sogenannten 

Liquiditätsprä ferenz so lange gehortet, bis der  

Zins dem Kreditgeber attraktiv genug erscheint, es  

zu verleihen.

Kritik am Zins-System

Der Philosoph Aristoteles bezeichnete Zinsen sogar  

als widernatürlich : Er bemängelte, dass Zinsen ein  

Gewinn aus dem Geld selbst sind, und nicht aus  

der Verwendung, für die es ursprünglich  geschaffen 

wurde – nämlich der Erleichterung des Tausch handels.

von Ralf Lex

Finanzen

Zinsen sind ein Entgelt, welches ein Gläubiger dafür erhält,  
dass er einem Schuldner vorübergehend Kapital überlässt.  
Ganz einfach, oder ? Doch die Sache ist deutlich komplexer ...

Auch Karl Marx, der einflussreichste Theoretiker des 

Kommunismus, sah Zinsen negativ. Für ihn waren sie  

ein Teil des Mehrwerts, also der Differenz zwischen dem 

Warenwert und dem Wert der zur Her stellung einge-

setzten Arbeit und Rohstoffe. Deshalb betrachtete er 

Zinsen als Ausdruck der Ausbeutung der Arbeiter durch 

die Kapitalisten.

Eugen von Böhm-Bawerk  
widerspricht 

Der österreichische Ökonom Eugen von Böhm-Bawerk 

trat jedoch dieser These von Karl Marx entgegen. Er 

erklärte, dass Arbeit bei der Herstellung von Maschinen 

nützlich eingesetzt wird, weil mit Hilfe dieser Maschinen 

die künftige Produktivität gesteigert wird. Jedoch 

benötigt der Unternehmer hierfür Kapital. Der Gläubi-

ger, der Kapital zu Verfügung stellt, wird an der ge-

schaffenen, zusätzlichen Ergiebigkeit der Arbeit in Form 

von Zinsen beteiligt.

Laut Böhm-Bawerk sind Zinsen dabei jedoch  

nicht der Preis des Geldes und nicht Teil des Mehrwerts, 

sondern der Preis für die Zeit. Schließlich muss  

der Kapitalgeber seinen Konsum verschieben, um Geld 

verleihen zu können.

Notenbanken und Zinsen

Die wichtigsten Ziele der internationalen Notenbanken 

sind in der Regel, die Preisniveaustabilität sowie ein 

Finanzen

angemessenes Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. 

Zur Erreichung dieser Ziele sind die Leitzinsen ein 

entscheidendes Instrument.

Mittels des Leitzinses nehmen die Währungshüter 

indirekt Einfluss auf die umlaufende Geldmenge.  

Diese wirkt sich wiederum auf die Investitionen, die 

Nachfrage nach Gütern und die Inflation aus. Mit ihrer 

Null - Zins - Strategie bemüht sich etwa die Europäische 

Zentralbank ( EZB ) schon seit vielen Monaten, Konsum 

und Investitionen anzukurbeln.

Altersvorsorge in Gefahr

Mit seiner Politik des billigen Geldes schafft EZB- 

Präsident Mario Draghi jedoch auch neue Probleme :  

Millionen Sparer müssen um ihre private Altersvor  - 

sorge bangen, weil ihre privaten Lebens- und Renten-

versicherungen, die in der Regel eher konservativ 

investiert sind, kaum noch Zinsen erwirtschaften.  

Dies dürfte langfristig zu einem bedeutenden Problem 

werden.

Die Alternative ist, dass Sparer Anlageformen wählen, 

die mehr Rendite erzielen. Bei diesen besteht jedoch  

die Gefahr von stärkeren Wertschwankungen.

Volkswirtschaft

Die Anhebung des US - Leitzinses stieß an den  

Finanzmärkten weitgehend auf Zustimmung. Aufgrund 

der Finanzkrise war in den letzten Jahren scheinbar  

Für Karl Marx ( 1818 – 1883 ) waren  

Zinsen Ausdruck der Ausbeutung  

der Arbeiter durch die Kapitalisten.
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um das beste Ergebnis für die Gesellschaft zu erzielen. 

Der Zins erfüllt dabei die entscheidende Aufgabe 

aufzuzeigen, welche der unzähligen Bedürfnisse 

befriedigt werden sollen, denn unterschiedliche 

Renditeniveaus sind volkswirtschaftlich ein Indikator 

für die Knappheit. 

Die große Frage  : 
Was kommt nun  ?

These 1: Die Zinsen bleiben niedrig, erklärt 

Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt sowie Bereichsleiter 

Research und Volkswirtschaft der DZ Bank.  

These 2: Die Zinsen müssen steigen, und zwar 

weltweit. Binnen fünf Jahren könnten die Zinsen wieder 

über der Zwei - Prozent - Marke liegen, prognostiziert 

Ano Kuhanathan, Ökonom bei Axa IM. 

Was die nahe Zukunft bringen wird, wissen wir also 

nicht mit Sicherheit. Wir wissen jedoch, dass sich viele 

Staaten hoch verschuldet haben. Wir glauben nicht 

daran, dass Staaten plötzlich beginnen werden, Schul-

den zurückzuzahlen. Damit Staaten nun die Zinsen für 

ihre hohen Schulden weiterhin bezahlen können, liegt 

es auf der Hand, dass die Zinsen bis auf Weiteres niedrig 

bleiben müssen. Auch ist davon auszugehen, dass 

Staaten alles daran setzen werden, dass möglichst viel 

Kapital dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung gestellt 

wird. Zinsen werden daher noch eine ganze Zeit lang 

unattraktiv bleiben. Wohl dem, der gut beraten wird und 

Alternativen kennt ...

Ralf Lex ist Vorstand der ecoblue AG 

und Ansprechpartner für ganzheitliche 

Finanz beratung und Vermögensbetreuung. 

Er besitzt eine umfassende Übersicht 

über die Angebotslandschaft für Kapital -

anlagen und ist ein Kenner internationaler 

Fond investments. Seit 1997 strukturiert 

er Mandantenvermögen ; 2013 wurde 

ihm der » Goldene Bulle « als Finanzberater 

des Jahres verliehen.

• Zinsen als historische 
Kulturtechnik

• Aktuelle Null  -  Zins  -  Politik 
schaff t neue Probleme

• Perspektiv wenig Veränderung – 
der Tod des Sparens  ?

von vielen verdrängt worden, dass es handfeste 

volkswirtschaftliche Gründe für die Existenz von 

Zinsen gibt.

Im volkswirtschaftlichen Sinne ist der Zins von 

entscheidender Bedeutung für den sinnvollen Einsatz 

von Ressourcen. Da Produktionsfaktoren wie Arbeit, 

Kapital, Boden und Rohstoff e knapp sind, muss einge-

plant werden, wie sie am besten zum Einsatz kommen, 
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Wie verkauft man  
Immobilien im Jahr 2018 – 
und in Zukunft ?

Gastbeitrag | Immobilien

von Sebastian - Mathias Hueber,  

Geschäftsführender Gesellschafter von 

LEHMANN HUEBER Immobilien

Die Gründung des Online - Marktplatzes ImmobilienScout24 im Jahr 1998  
hat den Immobilienmarkt revolutioniert. Dieses und weitere Internetportale  
sind heute ein wichtiger Weg, um Immobilienkäufer und -verkäufer  
zusammenzubringen. Viele Makler und Privatanbieter sehen in diesen Medien 
aber auch 20 Jahre später noch das alleinige Allheilmittel : Ein paar selbst  
geschossene Handyfotos und wenige Beschreibungssätze – und schon ist ein 
Käufer gefunden. So die verbreitete Meinung ...

Sebastian-Mathias Hueber ist geschäftsführender Gesellschafter  

von LEHMANN HUEBER Immobilien. Er ist zertifizierter Sachverständiger  

für Immobilienbewertung, Dozent für Immobilienthemen an der 

Volkshochschule München sowie Referent auf Immobilienmessen,  

bei Banken und bei wissenschaftlichen Forschungsprojekten.

Um die Aufmerksamkeit der potenziellen Käufer 

zu erreichen und am Ende stressfrei das beste 

Ergebnis beim Immobilienverkauf zu erzielen, 

braucht es aber deutlich mehr: mehr Qualität, mehr 

Emotion, mehr Fachwissen, mehr Innovation und mehr 

Reichweite. Zeitgemäß denkende Makler und Verkäufer 

legen also großen Wert auf die außergewöhnliche 

Darstellung der Immobilien in verschiedensten Medien. 

Dazu zählen neben den erwähnten Portalen auch 

weiterhin klassische Wege wie Zeitungen und Flyer 

sowie – mehr denn je zuvor – die Sozialen Netzwerke : 

Facebook und Instagram fördern die aktive Weiter-

leitung der Angebote an Freunde und Bekannte, was 

für zusätzliche Reichweite sorgt. Zudem erreicht man 

über diese Medien auch potenzielle Käufer, die  

bisher nicht aktiv auf Wohnungssuche waren, sondern 

deren » Appetit « erst durch die maßgeschneiderten 

Werbeanzeigen im Social Media geweckt wurde.

Mit Hochwertigkeit punkten
Darüber hinaus belegen internationale Studien und 

unsere Erfahrungswerte, dass Käufer eine Immobilie  

als höherwertig beurteilen und damit höhere Kauf -

preise zu zahlen bereit sind, wenn das Haus oder die 

Wohnung vom ersten Eindruck an in einer hohen 

Qualität prä sentiert wird. Deshalb gehört es zu den 

Aufgaben der modernen Immobilienvermarktung, 

zunächst die Emotionen der Interessenten anzu-

sprechen, indem man »Lust« auf die Immobilie macht 

und ein Lebensgefühl vermittelt. Für die hochwertige 

Darstellung ist es daher unerlässlich, einen professio-

nellen Fotografen in Anspruch zu nehmen. Nur er kann 

mit seinem Auge, seinem Equipment und der Nach-

bearbeitung die Immobilie wortwörtlich ins beste Licht 

rücken und » zum Leben erwecken «. 

Neben Fotoaufnahmen bieten individuell produzierte 

Filme einen Weg, um einen optimalen Eindruck von den 

Räumlichkeiten zu vermitteln. So lassen sich Häuser und 

Wohnungen schon von zuhause aus virtuell besichtigen. 

Eine amerikanische Studie hat gezeigt, dass Immo-

bilieninserate mit Filmen bis zu viermal mehr Anfragen 

erzeugen als Anzeigen nur mit Fotos.

Oft stellen ältere und unrenovierte Häuser und 

Wohnungen hingegen eine Herausforderung dar, wenn 

es darum geht, den Geschmack der jungen Zielgruppe 

anzusprechen. Doch auch dafür haben innovative 

Makler eine Lösung : Mittels digitaler Visualisierungen 

können leere und renovierungsbedürftige Räume am 

Computer möbliert und modernisiert und somit in die 

Gegenwart » transportiert « werden.

Angebote besser verzahnen
Ein weiterer wichtiger Faktor für die effiziente Zusam-

menführung von Angebot und Nachfrage, also Verkäu-

fern und Käufern, ist die aktive Kooperation unter den 

Immobilienmaklern. Professionelle Dienstleister sollten 

im Interesse ihrer Auftraggeber zum Verkauf stehende 

Immobilien und passende Kaufinteressenten zusammen-

führen, auch wenn sie dazu die Provision untereinander 

teilen müssen. Langfristig zahlt sich diese nachhaltige 

und kundenorientierte Arbeitseinstellung aus.

Sie sehen, dass es im Jahr 2018 mehr braucht, als  

nur eine laienhaft gestaltete Anzeige in einem Internet-

portal. Nur wenn man verschiedene Plattformen  

auf zeitgemäße Art und Weise einsetzt, bieten sie einen 

echten Mehrwert für alle Beteiligten.

Viel wurde und wird auch darüber spekuliert, ob  

der Beruf des Immobilienmaklers im Zuge der fort-

schreitenden Digitalisierung und Automatisierung 

aussterben wird. Aus den oben genannten Gründen ist 

der menschliche Faktor in absehbarer Zeit aber unver-

zichtbar. Jeder Verkauf birgt neue Herausforderungen 

und jede daran beteiligte Person hat ihre eigene 

Geschichte und individuelle Bedürfnisse. Die erforder-

liche Empathie und Flexibilität können automatisierte 

Plattformen ( noch ) nicht ersetzen. Das belegt auch das 

Sterben von so vielen Immobilien - Start - Ups, die 

versucht haben, die klassische Maklerdienstleistung 

durch reine Technologie zu ersetzen.

Unersetzlich : der Makler
Die Anforderungen der aktuellen Marktsituation und 

die individuellen Wünsche von Verkäufern und Käufern 

erfordern ein hohes Maß an Expertise, Leidenschaft 

und Erfahrung sowie die effektive Nutzung innovativer 

Vermarktungswege. Es ist die Aufgabe professioneller 

Makler, die Bedürfnisse der Kunden in Einklang mit dem 

» heißen « Markt zu bringen, indem Immobilien hoch-

wertig, emotional und crossmedial präsentiert werden. 

So kann bei den Erwerbern ein gutes Kaufgefühl erzeugt 

und bei den Veräußerern ein hervorragendes Ergebnis 

erreicht werden.

Übrigens : Vor allem bei Verkäufen in der bevorstehen-

den Winterzeit muss besonderer Wert auf die lebendige 

Präsentation gelegt werden !

Digitale Visualisierungen Blindtext Bildunterschrift 
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gegenstände wird die Attraktivität  

der Immobilie erhöht.
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Chancen der 
digitalen Kommunikation 
richtig nutzen

Gastbeitrag | Immobilien

von Deniz Herkert und Christian Dau, 

Kommunikationsberatung DauHerkert GmbH

Noch vor wenigen Jahren war es für Unternehmen deutlich aufwendiger, 
mit ihren Zielgruppen direkt und schnell zu kommunizieren. Die 
Digitalisierung hat diesen Prozess grundlegend vereinfacht. Unternehmen 
können heute mit allen internen wie externen Stakeholdern unmittelbar 
und ungefi ltert in Kontakt treten – deutlich zielgenauer und kostengünstiger 
als über die klassischen Intermediäre der alten Medienwelt.

Christian Dau leitete bis 2014 u. a. 

die Hauptabteilungen Kommunikation 

sowie Politik und Gesellschaft der 

Porsche AG. Er war für alle strategi-

schen und operativen Kommuni-

kationsaktivitäten verantwortlich und 

beriet Vorstände, Aufsichtsräte 

und Eigentümer.

Deniz Herkert arbeitete bis zur 

Gründung der DauHerkert GmbH 

als Strategieberater mit Schwerpunkt 

auf Technologiemandaten in 

Frankfurt /Main. Zuvor war er für die 

Porsche AG und das U.S. Departement 

of State tätig.

Gastbeitrag | Immobilien

Beim Versuch, diese neuen Möglichkeiten zu 

erkunden und umzusetzen, machen viele 

Unternehmen einen Fehler : Sie versuchen, ihre 

Kommunikation im Hauruckverfahren zu digitalisieren. 

Zum Beispiel : Einen Pressetext in gekürzter Form über 

Facebook zu teilen, bedeutet eben nicht, den Sprung 

ins neue Zeitalter geschaff t zu haben. Es gilt vielmehr, 

die bisherigen Kommunikationsprozesse grundlegend 

zu hinterfragen, neu zu denken und neu aufzusetzen. 

Folgende Schritte können dabei eine Orientierung 

bieten :

1. Zielgruppen besser defi nieren
Aus den vorhandenen Erkenntnissen lassen sich 

Annahmen darüber treff en, mit welchen Gruppen man 

bereits erfolgreich interagiert. Die defi nierten Zielgrup-

pen sollten jedoch nicht statisch betrachtet werden. Sie 

müssen im nachfolgenden Prozess stetig präzisiert oder 

zum Teil neu defi niert werden.

2. Klare Botschaften entwickeln
Will man Irritationen in der öff entlichen Wahrnehmung 

verhindern, sollten sich Unternehmen auf wenige, aber 

klar formulierte Botschaften fokussieren. Dies klingt 

zunächst kompliziert, denn in der Regel wird eher zu 

umfangreichen Detailinformationen tendiert. Für den 

Kunden ist aber wichtiger, schnell zu erfahren, wie ihm 

zum Beispiel ein angebotenes Produkt im Alltag 

weiterhelfen kann. Hier sind relevante Informationen 

notwendig, die die Bedürfnisse der Kunden unmittelbar 

ansprechen. Voraussetzung dafür ist, die Wünsche 

der Zielgruppen durch stetige digitale Interaktion zu 

ergründen und die Botschaften anzupassen. Die 

Digitalisierung vereinfacht diesen Prozess nachhaltig.

3. Kanäle richtig auswählen
Eine Frage, die im Zusammenhang digitaler Kommuni-

kation oft gestellt wird : Instagram oder Facebook ? 

Die Antwort darauf kann nur so schlüssig ausfallen, wie 

Klarheit über Zielgruppen und Botschaften besteht. 

Genauer müsste man fragen : Wo ist unsere Zielgruppe 

anzutreff en, und haben wir die richtige Botschaft für 

diesen Kanal ? Informationen über Cloud - Services 

für mittelständische Unternehmen werden auf sozialen 

Medien mit Berufsbezug gelesen, solche zu » hippen « 

Erfrischungsgetränken eher auf sozialen Medien des 

Mainstreams.

4. Interaktion tiefer analysieren
Die Anzahl digitaler Kommunikationskanäle wird noch 

von der Zahl der vorhandenen Analysetools übertroff en. 

Es existieren Lösungen für alle Bereiche : Wie wurde 

ein Mauszeiger über die Website bewegt, wie war die 

Verweildauer auf einer Seite, wer hat einen Newsletter 

wie oft angeschaut und auf welche Links wurde ge-

klickt ? Mit den richtigen Tools lassen sich hier weitere 

wertvolle Erkenntnisse über Zielgruppen, Botschaften 

und Kanäle gewinnen.

Fazit 
Noch vor nicht allzu langer Zeit haben Unternehmen 

bei der Kommunikation » aus allen Rohren geschossen «, 

getreu dem Schrotfl inten - Prinzip werde der richtige 

Adressat schon getroff en. Die Digitalisierung erlaubt 

auch hier einen effi  zienteren Einsatz der Instrumente. 

Heute gilt es, frühzeitig Annahmen über Zielgruppen 

und Botschaften zu treff en, die richtigen Kanäle 

auszuwählen, das Interaktionsverhalten der Adressaten 

zu erfassen und damit Annahmen bzw. Botschaften 

zu präzisieren. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre 

Kommunikation als kontinuierliche Interaktion mit 

allen internen und externen Stakeholdern auf unter-

schiedlichsten Kanälen verstehen müssen.

Digitale Kommunikation als Chance

Optimierung der 
Zielgruppe

Entwicklung 
relevanter Botschaften

Wahl der 
richtigen Kanäle

Analyse des 
Interaktionsverhaltens

Eindeutige Positionierung

»Die Digitalisierung vereinfacht 
     die Kommunikation von 
Unternehmen mit ihren 
      Stakeholdern nachhaltig.«

                                    Christian Dau
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Was unterscheidet die 
Frankfurter Bankenwelt von einer 
unabhängigen Finanzberatung  ?
von Marc Auer

Finanzen

Marc Auer ist Investmentberater bei der ecoblue AG mit 

langjähriger Erfahrung in der Frankfurter Bankenwelt. Er war 

viele Jahre in großen Bankhäusern in der Betreuung und 

Beratung von Privatkunden sowie institutionellen Anlegern tätig. 

» Wenn ich an die Frankfurter Bankenwelt 
    zurückdenke, in der ich über 20 Jahre lang 
tätig war, fallen mir spontan drei Begriff e ein:
   Kostenintransparenz, zweifelhafte Kunden  -
orientierung und hohe Produktabhängigkeit. «

                                                   Marc Auer

Die Bankenwelt hat aus Sicht des Kunden den Nachteil, 

dass sie für private Kunden nur ihre eigenen Produkte 

anbieten kann ( Produktabhängigkeit ), seit Jahren eine 

zweifelhafte Kundenorien tierung und Beratung vorweist 

und darüber hinaus in Bezug auf die Kosten sehr 

intransparent auf gestellt ist. 

Die Mehrheit der Finanzvermittler in Deutschland 

ist im Auftrag der Produktgeber unterwegs : Der Bank-

berater verkauft den Fonds seines Instituts, der Ver-

sicherungsagent die Policen seines Hauses. Unter ihnen 

gibt es gut geschulte Fach leute. Sie vergleichen ihr 

Angebot zwar mit dem von Wettbewerbern, bieten 

aber keine breite Palette, geschweige denn Alternativen 

an. Am Ende erhält der Kunde nur dann das beste 

Produkt, wenn der Vermittler zufällig für den besten 

An bieter arbeitet. 

Der Kunde wird dadurch gezwungen, sich eine 

Vielzahl von Partnern zu suchen, um seinen 

Ver mögensaufbau im Alleingang zu planen und um -

zu setzen, was einen erheblichen Mehraufwand mit 

sich bringt. Dabei wird von jedem Anbieter das 

vermeintlich beste Produkt angepriesen : Für den 

Kunden ist der Markt aus diesen Gründen schlichtweg 

undurchsichtig und schwer zu fassen.

Im Gegenteil dazu steht der Kunde bei einer unab -

hän gigen Finanzberatung im Vordergrund ( kunden-

zentrierte Beratung ). Auf Basis seiner individuellen 

Wünsche werden die entsprechenden Produkte 

passend zu den Zielen und der fi nanziellen Situation 

des Kunden ganzheitlich zusammengestellt ( sogenannte 

»T rüff elsuche « ) und aus allen Blick richtungen wie 

Steuern, Absicherung, usw. harmonisiert. Für die 

Auswahl der besten An bieter setzt der Berater erprobte 

Selektionsmethoden ein, damit der Klient mit einem 

ausgewogenen Portfolio seine gesteckten Ziele zuver-

lässig erreichen kann.

Im Einklang mit einer vorher klar festgelegten, 

transparenten Kostenstruktur unterscheidet sich dieser 

Ansatz deutlich von der Vorgehensweise der Banken. 

Nicht außer Acht zu lassen ist zudem die Zeitersparnis, 

die ein guter Berater einem Kunden beim Vermögens-

aufbau sowie bei der ganzheitlichen Finanzplanung 

verschaff en kann.

» Wer den optimalen, kosten- und 
         steueroptimierten Vermögensaufbau 
     ins Auge fasst, der kommt um eine 
unabhängige Finanzberatung 
                                nicht herum. «

                                  Marc Auer

Finanzen
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Wie » Frankfurt « 
funktioniert …

… und wie es 
anders laufen kann 
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Münzgeld 
im alten Griechenland

Unser Geld – Wissenswertes aus der Historie und Entwicklung

Die Eule der Minerva ist ein Symbol für 

Klugheit und Weisheit. Schon die antike Drachme 

trug als Münzbild eine Eule – genau wie 

die heutige griechische Euro - Münze.

von Tobias Klostermann 

Nachdem wir in den letzten beiden Ausgaben des LOTSE über die Historie 
unseres Geldes sowie über das erste Papiergeld im alten China berichtet haben, 
widmen wir uns in dieser Ausgabe dem Geld im alten Griechenland.

Die Zeit, in der man rund um den heiligen Berg 

an die griechischen Götter und das Orakel 

glaubte, war ein wichtiger Wegweiser für 

Europa, für seine Dichter und Denker – aber auch für 

sein Geld- und Finanzwesen.

Heute regulieren Institutionen die Verfügbarkeit 

von Münz- und Papiergeld. In der griechisch-

römischen Zeit hingegen prägten viele verschie dene 

Gemeinwesen und Herrscher Münzen in Gold, 

Silber und Kupfer, vor allem, um eigene Verpfl ichtun-

gen gegenüber Dritten zu begleichen.

Eine Neuheit in Europa

Ab 600 v. Chr. gab es im Stadtstaat Athen die ersten 

Münzen, die bereits » Drachmen « genannt wurden, 

ein Wort, das vom griechischen » ergreifen « abge-

leitet wird. Der Lyriker und Staatsmann Solon legte 

594 v. Chr. die genaue Maßeinheit für die Drachme 

fest, auf der bereits jene Eule abgebildet war, die 

auch die heutigen griechischen Euro-Münzen ziert.

Die antiken Münzen trugen auf der Vorder- und 

Rückseite Bild und Schrift, wodurch ausgewiesen 

wurde, welcher Herrscher ihre Prägung veranlasst 

hatte. Zeitg enössischen Schriftquellen nach wurden 

bekannte Währungen wie die von Ägina, Athen oder 

Korinth als Schildkröten, Eulen und Fohlen bezeich-

net, je nachdem, welches Münzbild sie trugen. 

Da es noch keine Massenkommuni kationsmittel 

gab, hatten die Münzen nicht nur eine Geldfunktion : 

Durch das Tragen von Bild und Schrift waren sie ein 

Ausdruck von Selbstverständnis und des Souveräni-

tätsanspruches der Prägeherrschaft, und wurden 

somit zum Träger von Botschaften. Ein gutes Beispiel 

hierfür sind auch die Millionen von Münzen, die die 

Namen und Bildnisse der römischen Kaiser sowie auf 

den Rückseitenbildern formulierte aktuelle Aussagen 

im immensen Römischen Reich verbreiteten.

Das Metall für die griechische Münz prägung 

wurde in den reichen Silberminen von Laureion, auf 

der Halbinsel südlich von Athen, abgebaut. Hier 

arbeiteten rund 30.000 Sklaven im Stollen und im 

Tagebau.

Besitz von Münzmetall 
und politische Macht

Bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. verbreitete sich 

die Drachme nach Ägypten, Syrien und Persien, 

da die Athener über das Mittel meer regen Handel 

trieben. Ohne die Silberminen von Laureion

wäre so die Entwicklung der Athener Währung 

mit ihrer berühmten Eulen-Drachme ( 17,2 g Silber ) 

zur Leitwährung in weiten Teilen des Mittelmeer-

raumes sowie der Aufstieg Athens zur Hegemo-

nialmacht in der griechischen Welt kaum möglich 

gewesen. 

Tobias Klostermann ist Gründer und Vorstand 

der ecoblue AG. Seit mehr als zwanzig Jahren 

berät er Mandanten in allen Fragen 

der Finanzplanung und Vermögensbetreuung. 

» Die Kontrolle über Minen 
     war ein Schlüsselfaktor für 
   die eigene Souveränität, 
weit über die Münzprägung hinaus. «

Tobias Klostermann
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Unser Geld – Wissenswertes aus der Historie und Entwicklung
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Lesen + Verstehen

Lesen und Verstehen

Blockchain
ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen ( » Blöcken « ), welche mittels 

krypto grafi scher Verfahren miteinander verkettet werden. Die Blockchain ermöglicht eine 

dezentrale Datenbankstruktur, die digitale Transaktionen transparent verzeichnet. Besondere 

Charakteristika dieser Technologie sind Dezentralität, Unveränderlichkeit und Transparenz. Die 

Blockchain dient als Grundlage vieler digitaler Währungen wie etwa der Kryptowährung Bitcoin. 

Cloud-Services
werden im Bereich Cloud-Computing ( dt. Rechnerwolke oder Datenwolke ) angeboten. 

Der Begriff  beschreibt die Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie beispielsweise Speicherplatz, 

Rechenleistung oder Anwendungssoftware als Dienstleistung über das Internet. Die 

IT - Infrastruktur muss also nicht auf einem lokalen Rechner des Unternehmens installiert sein. 

Fintech
ist ein Sammelbegriff  für technikbasierte Finanzinnovationen, die in neuen Finanzinstrumenten 

oder Finanzdienstleistungen resultieren. Im engeren Sinne wird der Begriff  » Fintech « häufi g 

mit den Unternehmen gleichgesetzt, die digitale bzw. technologische Finanzinnovationen 

anbieten. Innovative digitale Lösungen im Versicherungsbereich hingegen werden oftmals als 

» Insuretech « bezeichnet.

Frontend
ist ein Begriff  aus verschiedenen Programmiersprachen bzw. aus dem Webdesign. Frontend 

bezeichnet den Programm - Bereich, der dem Benutzer zugewandt ist – sei es als Webseite 

oder grafi sche Oberfl äche. Das Gegenstück hierzu ist das Backend, in dem die jeweils 

notwendigen Operationen durchgeführt werden, um auf die Eingaben des Nutzers zu reagieren. 

Police
ist ein Versicherungsschein über einen zustande gekommenen Versicherungsvertrag. Die Police 

verkörpert den Vertrag zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. Im gesetzlichen 

Sinn ist der Versicherungsschein damit gleichbedeutend mit dem Vertragsdokument. Er enthält 

sämtliche vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere auch alle individuellen Angaben über das 

spezielle Risiko und die jeweils am Vertrag beteiligten Personen oder Institutionen. 

Smart Data
ist die Weiterentwicklung von Big Data. Während es bei Big Data um die Speicherung und 

Verarbeitung sehr großer Datenmengen geht, bedeutet Smart Data, aus diesen Daten einen Nutzen 

zu ziehen und sie auf intelligente Weise zu verarbeiten. Denn Daten bekommen erst dann 

einen Mehrwert, wenn sie gewinnbringend analysiert werden und ihr Nutzen für eine Zielgruppe 

erarbeitet werden kann. 

Der Blick 
hinter die Kulissen

Rückblick
• In den letzten Monaten haben wir unseren Mandanten 

wieder eine Vielzahl an Immobilien zur Kapitalanlage 

vermittelt : sei es im außer gewöhnlichen Areal 

Olympisches Dorf in Berlin - Elstal, wo wir in diesem 

Jahr auch unser Sommerfest gefeiert haben, im 

historischen Holländischen Viertel in Potsdam oder 

im beliebten Leipziger Grafi schen Viertel. 

• Zur Vortragsveranstaltung » Familienvermögen schützen 

und bewahren « hatten wir in den Kitzbühl Country Club 

geladen. Florian Holst von der gleichnamigen 

Hamburger Vermögensverwaltung sowie Ralf Lex und 

Tobias Klostermann informierten ein vielseitig inter-

essiertes Publikum zu den Themenfeldern Finanz -

planung, Vermögenssicherung sowie Übertragung von 

Werten in die nächste Generation.

• Seit September bieten wir unseren Mandanten ein 

neues Financial - Service -Tool an : Über dieses Online-Portal 

können die gesamten Vermögenswerte wie z.B. Fonds-

anlagen, Private Equity, Versicherungen und Immobilien 

( selbstgenutzt oder Kapitalanlage ) zusammen mit 

Girokonten und Darlehen gebündelt ein gesehen werden.

• Ein erfolgreiches »Onboarding« zweier neuer Kollegen 

können wir vermelden: Investmentberater Marc Auer 

und Immobilienassistenz Isabella Piras segeln nun 

seit einigen Monaten auf vollem Kurs der ecoblue AG. 

Schön, dass Ihr da seid !

• Seit November 2018 verstärkt Serafi na Maksimenko die 

Finanzbuchhaltung der ecoblue AG. Herzlich willkommen ! 

Ausblick
• Wir freuen uns schon auf Johannes Poitsch, 

der als Berater ab Januar 2019 in das Investment -Team 

von Ralf Lex einsteigen wird.

• Die Versicherungsabteilung von Melanie Klostermann 

wird ebenfalls aufgestockt: Wir sind glücklich, dass 

Tomas Semecky ab Januar 2019 bei uns anfängt.

• Auch die Marketingabteilung bekommt Unterstützung : 

Wie schön, dass wir Andreas Huber für uns gewinnen 

konnten.

• Und last but not least – ein Save-the-Date für unser Sommer-

fest 2019 : Am Samstag, 6. Juli 2019, laden wir Sie abends 

herzlich in den exklusiven Internatio nal Club Berlin ein. 

Tagsüber möchten wir Ihnen auf unserer Immobilientour 

wieder aussichtsreiche Projektentwicklungen vorstellen.

   

Herzliche Grüße, 

Ihre

Bettina Kaltenbach

Ltg. Kommunikation 

und Marketing
 

Der Blick hinter die Kulissen
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PS : Da neue Leute ja gerne alles ein bisschen anders 

machen, sieht auch dieser LOTSE anders aus als seine Vorgänger. 

Lassen Sie sich überraschen, was 2019 noch folgt ...

LOTSE  Ausgabe 4 | Dezember 201826






