
So nah dran war noch keiner

+ So nah dran war noch keiner

+ Sind Sie gerade online?

+	efinova-online-Finanzierungscheck

+	Die	fünf	größten	Fehler	bei	der		

 Geldanlage

+	keinstreit.de	-	die	Welt	der

	 Rechtsschutzversicherung!

Mit folgenden Themen für Sie:

PLUS
das	Fachmagazin	der	FinanzFachPartner

Ausgabe 2/ 2013

Wenn es um das Thema Service geht, dann 
behauptet doch jeder erst einmal, das Beste 
für seine Kunden zu geben, oder? Ob Ihr Au-
tohaus, Ihr Telefonanbieter oder eben Ihr Fi-
nanzdienstleister seine Versprechen wirklich 
einhält, zeigt sich oft erst später. Viele unse-
rer Kunden kommen zu uns, weil sie gerade 
die Nähe ihres bisherigen Beraters in Sachen 
Geld vermissen. 

Wir leben in einer schnellen Welt, in der sich 
Lebensentwürfe und Bedürfnisse durchaus 
auch kurzfristig ändern. Sehr oft geht es dann 
auch um finanzielle Fragen, wie Kredit, Spa-
ren, Versichern oder Vorsorgen. 

Die FinanzFachPartner wollen immer dann 
bei Ihnen sein, wenn Sie uns brauchen. Damit 
Wichtiges nicht auf der Strecke bleibt, erinnern 
wir Sie an Umschuldungstermine, besprechen 
regelmäßig mit Ihnen den Stand Ihrer Geldan-
lagen und Versicherungsverträge und fragen in 
jährlichen Meldebögen nach Veränderungen 
zu Ihren wichtigsten Versicherungen. Unsere 
Kunden bestätigen uns, dass sie genau diesen 
Service erwarten und lieber einmal zu viel 
nach ihren Wünschen gefragt werden, als ein-
mal zu wenig. Mit den Jahren entwickelt sich 
ein Vertrauensverhältnis.

Internet, Social Networks, wie facebook , 
google+ und Xing machen es möglich, im-
mer dann bei Ihnen zu sein, wenn Sie uns 
brauchen. Wir bieten Ihnen auf den Websi-
tes von efinova, bärwolff invest und profunda 
vielfältige Tools, wie Bedarfs- und Vergleichs-
rechner sowie Formulare für Änderungsmit-
teilungen. Auf facebook, Xing und im blog 
„keinstreit.de“ informieren wir Sie über Neu-
igkeiten und Interessantes aus unseren Fach-
gebieten. Mit der online-Beratung sind wir 
vermutlich so nah bei Ihnen, wie sonst kaum 
jemand. Egal, wo Sie sich befinden, können 
Sie mit unseren Beratern online Ihr Anliegen 
besprechen. Mehr über unser online-Ange-
bot erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Selbstverständlich erreichen Sie Ihren Finanz-
FachPartner auch wie gewohnt persönlich. 
Während unserer Geschäftszeiten und - nach 
Absprache - auch darüber hinaus.

Service ist jedoch kein Selbstläufer. Die gro-
ße Zahl unserer Mandate erfordert klare 
Arbeitsabläufe, Investitionen in Personal und 
Technik und regelmäßige Fortbildung. Un-
ser größtes Kapital sind unsere qualifizierten 
Mitarbeiter und Berater, die Ihre Anliegen 
schnell und kompetent beantworten. Hier 
kommt es nicht auf Größe an, sondern auf 
Fachwissen und Motivation. 

Ihre FinanzFachPartner

Sachverstand	aus	einer	Hand.



Diese Frage werden Sie zukünftig während 
eines Telefonates mit Ihrem Fachberater öf-
ter hören. Nämlich immer dann, wenn wir 
Ihr Anliegen schnell und gemeinsam mit Ih-
nen auf unserem Rechner zu Ihrer Zufrie-
denheit bearbeiten können. Egal, wo Sie 
sich befinden, können Sie live am Bildschirm 
verfolgen wie die Dinge, die Ihnen wichtig 

sind, sofort in die Beratung einfließen. Ob 
wir gemeinsam die Vor- und Nachteile meh-
rerer Angebote vergleichen, lästige Formu-
lare schnell ausfüllen und sofort abschicken, 
Ihre Schadenanzeige aufnehmen oder den 

Seit einigen Wochen bietet efinova seinen 
Kunden einen neuen Service. Auf der Website 
www.efinova.de finden Sie diverse Rechner, 
um beispielsweise zu überschlagen, welche 
Kreditsumme bei welchem Einkommen finan-
zierbar ist. Mit dem Quickcheck überprüfen Sie 
ganz einfach, ob ein konkreter Finanzierungs-
wunsch einer Immobilie aus Bankensicht mög-
lich ist. Weitere Servicekomponenten sind ein 
Grundbuch- und Notarkostenrechner oder 
eine Entscheidungshilfe für die Frage „Kaufen 
oder Mieten?“. Sie hätten gern mal einen Til-
gungsplan für ein bestehendes Darlehen? Kein 
Problem! Auch diesen Rechner finden Sie auf 
efinova.de.

Gerade wenn es um große Investitionssum-
men geht – wozu der Immobilienerwerb im 
Regelfall zählt – ist ein Gespräch mit einem 
Fachmann, dessen Arbeitsalltag aus Finanzie-
rungen besteht, obligatorisch. Eine gute Hil-
fe zur Einschätzung der Finanzierbarkeit des 
Vorhabens und der eigenen Bonität sind die 
Online-Rechner allemal.

Sie möchten uns Ihre konkrete Finanzierungs-
anfrage einfach von Zuhause aus stellen? Ganz 
einfach! Am Ende jedes Rechners gibt es den 
Hinweis „Mehr“ oder „kostenloses Angebot“. 
Hierüber wird eine Selbstauskunft erstellt, an 
deren Ende der Echtzeitvergleich von über 80 
Banken für Ihr Finanzierungsvorhaben steht. 
Der dann ermittelte Zins ist bereits vorge-
scort. Scoring ist ein Punktwertverfahren wel-

ches Banken anwenden, um den spezifischen 
Kundenzins zu ermitteln. Im Gegensatz zu 
allgemeinen Internetzinsrechnern ist das Zins-
ergebnis somit schon auf Ihr Finanzierungsvor-
haben ausgerichtet. Mit einem letzten Klick 
kann nun der komplette Wunsch an efinova 
übertragen werden. Kurzfristig meldet sich 
dann der efinova-Berater bei Ihnen, um weite-
re Details zu besprechen. Schauen Sie einfach 
mal auf die Seite und probieren es aus.

Als weiteren Service finden sich unter der Ka-
tegorie „Formulare“ mehrere Dateien, die in 
einem Finanzierungsantragsverfahren benötigt 
werden, beziehungsweise den Antragsweg 
deutlich erleichtern.

Generell haben wir somit unseren Kunden 
eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, selber 

efinova-online-
Finanzierungscheck /

schnell mal selber gerechnet

     Sind Sie
gerade online?

fälligen Check-up Ihrer Verträge durchfüh-
ren. In jedem Fall sparen Sie Zeit und Kos-
ten. Wie das funktioniert? Ganz einfach! Sie 
erhalten während unseres Telefonates eine 
Zugangsnummer, wählen sich auf der Web-
site unseres Konferenzpartners CSN ein und 
sind schon auf  dem Rechner Ihres Fachbe-
raters. Sie müssen also auf Ihrem PC kei-
ne Software installieren. Selbstverständlich 
haben wir keinerlei Zugriff auf Ihre Daten. 
Möchten Sie die Ergebnisse anschließend 
noch einmal überprüfen oder notwendige 
Unterschriften leisten, senden wir Ihnen alle 
Dokumente sofort per Email zu. 

Mit der Online-Beratung nutzen Sie also die 
Vorteile aus zwei Welten. Schnelle und um-
fassende Information im Netz und die Be-
gleitung durch Ihren vertrauten Berater. Der 
Unterschied zu anonymen Vergleichsplatt-
formen im Netz wird schnell deutlich, wenn 
Sie bspw. versuchen, eine Kfz-Versicherung 
im Internet selbst zu berechnen. Oft dau-
ert es viel zu lange, die Vielzahl der Einga-
bemasken auszufüllen. Spätestens, wenn es 
dann darum geht, zu entscheiden welche 

Guido	Wernicke
Finanzierungsberatung

Fon: 03303 - 297 39 - 20

www.efinova.de
info@efinova.de
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Versicherungsmakler
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Vertragsklauseln wirklich wichtig sind, wird 
der schnelle Ausflug in das Internet zur Tor-
tur. Vergessen Sie einfach Ihre unangeneh-
men Erfahrungen und verlassen Sie sich wie 
gewohnt auf uns. 

Selbstverständlich freuen wir uns auch im-
mer auf Ihren Besuch in unserem Büro, ein 
Gespräch bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem 
Unternehmen. 

mal ein wenig zu rechnen bzw. schnell ein 
Formular zu ziehen. Vor dem endgültigen 
Bankantrag sollte ein persönliches Gespräch je-
doch unabdingbar sein. Wir freuen uns auf Sie!



Die Zentralbanken halten die Zinsen künst-
lich niedrig und drucken Geld – die Wirt-
schaft soll gestützt werden. Wie geht das? 
Die Geschäftsbanken erhalten von der Eu-
ropäischen Zentralbank für derzeit 0,25 
Prozent Geld, welches sie an die Unterneh-
men als Darlehen (incl. Aufschlag) weiter 
reichen können. Dieses Geld wird für neue 
Investitionen benötigt,  damit die Wirtschaft 
die Kaufkraft  weiter ankurbelt. 
Die enormen Geldmengen birgen jedoch 
Inflationsgefahren. Doch noch sind die In-
flationsraten niedrig (Deutschland: 1,5 Pro-
zent, Euroraum 1,3 Prozent). Das liegt dar-
an, dass die Geschäftsbanken im Euro-Raum 
derzeit ungern Kredite vergeben und auch 
die Nachfrage gering ist. Die Geldmengen 
verbleiben bei den Banken. Was die Banken 
damit machen? Diese werden vielleicht zu 
Spekulationszwecken genutzt. Wann sich 
das normalisiert wissen wir nicht.

Doch scheinen sich ca. 80% der Anleger 
nicht daran zu stören, denn sie horten ihr 
Geld in Tages- und/oder Festgeldern oder 
Bausparverträgen und nehmen dafür eine 
geringe Performance in Kauf.

Somit haben wir Fehler Nr. 1 – Die Emotio-
nen, nur kein Risiko eingehen, weil die meis-

Heike	Bärwolff
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   Die fünf größten
   Fehler bei der 
   Geldanlage

ten dieses auch nicht tun, ist es doch richtig, 
oder? – der Herdentrieb.

Machen Sie sich Gedanken über Ihr Geld, 
nehmen Sie eine sachliche Analyse der Ist-
Situation vor. Wofür und wie viel benötige 
ich zu welchem Zeitpunkt.  

Zitat von John D. Rockefeller – Amerikas 
erster Milliardär
„ Es ist besser, einen Tag im Monat über sein 
Geld nachzudenken, als einen ganzen Mo-
nat dafür zu arbeiten.“

Fehler Nr. 2 - Keine bzw. unzureichende Di-
versifikation. Andernfalls sprechen wir auch 
von einem Klumpenrisiko. Ein großer Teil 
des Vermögens wird in eine Anlageklasse, 
wie z.B. Renten (Tages- und Festgeld, Bau-
sparer, etc.) angelegt. Das bringt nur geringe 
Renditen. Streuen Sie Ihr Geld breit. Legen 
Sie es in Aktien, Renten, Rohstoffe, Immo-
bilien, etc. an.

Fehler Nr. 3 - Fehlende oder falsche Strate-
gie. Legen Sie fest, wofür Ihr Geld benö-
tigt wird und welche Risiken Sie eingehen 
möchten. Risiken bedeuten umgekehrt auch 
Chancen. Nutzen Sie diese Chancen und 
verschenken Sie keine Renditen. Verkaufen 
Sie nicht gleich alles, nur weil die Börse et-
was fällt, und die Anlage für einen längerfris-
tigen Zeitraum angedacht war.

Fehler Nr. 4 - Seiner Strategie nicht treu blei-
ben. Sichern Sie Kurseinbrüche ab. Lassen 

Sie Gewinne laufen und sichern diese nach 
unten ab (Stop Loss bzw. Trailing Stop), als 
vorzeitig zu verkaufen. Setzen Sie Limite, 
um das Risiko gegen Kursverluste zu be-
grenzen. 

Fehler Nr. 5 Sparen – wofür? Legen Sie re-
gelmäßig etwas zur Seite. Auch kleine Geld-
beträge über lange Zeiträume ergeben ein 
beachtliches Vermögen. So werden aus 
monatlich 50 Euro  in 20 Jahren 16.384,21 
Euro (Zinssatz 3,00 % p.a.) - Es lohnt sich!

Angela	Pietschmann
Finanzierungsberatung
Versicherungsmaklerin

Fon: 03303 - 297 39 - 10
03303 - 297 39 - 20

www.finanzierungsberatung.biz
ap@finanzierungsberatung.biz

Sie stehen mit Ihrem gerade neu erworbenen 
Auto an der Ampelkreuzung und freuen sich 
noch immer über den tollen Preis, den Sie 
verhandeln konnten. Plötzlich rollt das Auto 
vor Ihnen beim Anfahren leicht nach hinten 
und berührt Ihr Auto. Sie haben Glück, der 
Fahrer vor Ihnen bemerkt das auch. Er hält an 
und steigt aus, um sich den Schaden zusam-
men mit Ihnen anzusehen. Nichts passiert! 
Sie schütteln sich gegenseitig die Hand und 
verabschieden sich mit den besten Wün-
schen für eine unfallfreie Weiterfahrt.

            keinstreit.de
       - die Welt der Rechts- 
       schutzversicherung!
Recht	haben	und	Recht	bekommen,	
ist	oft	zweierlei	-	ein	Fall	aus	unserer	
Praxis:

Eine Woche später, Sie haben diesen klei-
nen unbedeutenden Zwischenfall bereits 
vergessen, erhalten Sie von der Polizei eine 
Aufforderung, sich mit Ihrem Auto bei einer 
Polizeidienststelle einzufinden. Sie werden 
beschuldigt, einen Auffahrunfall mit anschlie-
ßender Fahrerflucht begangen zu haben. Sie 
erfahren, dass der Fahrer, der Ihnen aufgerollt 
ist, eine Anzeige erstattet hatte, kurz nach 
dem Sie sich – vermeintlich – einvernehmlich 
getrennt hatten.

Spätestens an dieser Stelle sind Sie froh, 
eine Verkehrsrechtsschutzversicherung ab-
geschlossen zu haben. Sie müssen sich mit 
dem nun folgenden Papierkram und den Aus-
einandersetzungen nicht allein befassen und 
erhalten dazu auch noch fachkundige Unter-
stützung.

Wir vom profunda-Team haben für Sie eine 
Internet-Seite erstellt, auf der Sie sich zu den 
einzelnen Leistungsbereichen einer Rechts-
schutzversicherung einen Überblick verschaf-
fen und Fachwissen erlesen können. 

Probieren Sie auch den Vergleichsrechner 
aus! Hier sehen Sie, wie umfangreich das An-
gebot an möglichen Tarifen ist, welcher Ver-
sicherer in welchem Tarif welche Leistung zu 

welchem Preis anbietet. Durch eine online-
Beratung helfen wir Ihnen beim Abschluss 
des passenden Versicherungsschutzes und 
klären gleich die bestehenden Fragen zu den 
einzelnen Leistungsbereichen mit.

Unter unserem blog informieren wir Sie über 
aktuelle Rechtsschutzthemen und geben ei-
nen kurzen Überblick über die aktuellsten 
Gerichtsurteile.

kein
streit.de
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F ndslupe
Aktienfonds	Global
Templeton Growth (Euro)
WKN: 941034

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und 
Schuldtitel von Unternehmen und der öffent-
lichen Hand, um langfristiges Kapitalwachstum 
zu erreichen.

Performancestand: 04.12.2013

Im	Rückblick:	Wertentwicklung	der	Fonds	aus	der	Fondslupe	per	04.12.2013

  2013 2012 2011 2010 2009 3 Jahre 5 Jahre

22,57% 18,22% -3,62% 13,35% 25,22% 43,52% 93,70%

 Art des Fonds  Name WKN 2013 2012 5 Jahre

Mischfonds intern. Carmignac  A0DPW0 2,33% 5,42% 36,93%
  Patrimoine 

Mischfonds intern. Flossbach  A0M430 8,22% 14,40% 120,41%
  von Storch SICAV 

Aktienfonds DWS   849096 26,73% 36,26% 173,05%
Deutschland Deutschland 

Freistellungsaufträge ab 01.01.2014 
nur noch mit Steuer-ID aktiv!
Alte Freistellungsaufträge ohne Steuer-Identifi-
kationsnummer verlieren am 01.01.2014 ihre 
Gültigkeit. Prüfen Sie daher bei allen Banken, 
Bausparkassen etc. Ihre Freistellungsaufträge 
und ergänzen Sie z.B. online Ihre Daten.
Bei der Frankfurter Fondsbank über den 
Menüpunkt „Steuerinformation“ die erforder-
liche Nummer eintragen.
Falls ein Online-Zugang bei Ihrer Bank noch nicht 
möglich ist, einfach im Formularshop einen Aus-
druck erstellen, ausfüllen und per Post versenden.

AAB-Onlineportal
Vergessen Sie auch regelmäßig Ihren Konto-
auszug abzurufen? Damit ist jetzt Schluss! An-
melden auf AAB.de, dann auf Postfach, Post-
fach konfigurieren – E-Mail-Adresse eingeben 
und Versand: „aktiv“ – Sie werden ab sofort 
über neue Post per E-Mail benachrichtigt. Jetzt 
nur noch reinschauen, öffnen und speichern 
nicht vergessen.

Depotperformance
Schauen Sie sich doch einfach mal Ihre Perfor-
mance im Depot vom 01.01.2013 bis heute 
an. Oder legen Sie einen beliebigen Zeitpunkt 
fest - ja, das ist möglich. So sehen Sie Ihre Wert- 
entwicklung nicht nur halbjährlich, sondern zu 
jeder Zeit.
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Ein  frohes F est und  einen guten Rutsch
     wünschen die FinanzFachPartner!“


