PLUS
das Fachmagazin der FinanzFachPartner

Sachverstand aus einer Hand.

Wir können auch Oldtimer
Sicher, als moderner Dienstleister muss man
mit der Zeit gehen. Nichts wäre törichter, als
sich bspw. von den modernen Kommunikationsmitteln abzuschotten. Computer – nö,
Handy – auf keinen Fall, Mail – never ever,
stattdessen die gute alte Schreibmaschine auf
den Tisch und los geht es mit der Beratung.
Mal ehrlich, welcher Mandant würde nicht
schnell das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
dieses Beraters verlieren – selbst wenn er
fachlich hervorragend versiert wäre?!
Wir halten fest: Um als Anbieter von Dienstleistungen akzeptiert und auch leistungsfähig
zu sein ist es notwendig, mit der Zeit zu gehen und sich auch neuen Medien oder Verfahren nicht zu verschließen. Gleichzeitig gibt
es natürlich althergebrachte Dinge, die wir
auch heute noch gern in Anspruch nehmen,
die einfach trendy sind und vielleicht auch nie
zeitlos werden. Was gehört aus unserer Sicht
dazu?
Jeder Mandant wird noch persönlich empfangen und begrüßt. Ein Gespräch, eine Beratung
– auch wenn es noch so kurzweilig ist – wird
nicht im Stehen geführt. Jedem Besucher wird
ein Platz sowie ein Getränk angeboten und er
findet den zeitlichen Raum, um sich mitzuteilen. Klingt zu profan? Versuchen Sie das mal
spontan beim Arzt, der Krankenkasse, bei der

Bank sowie bei der Post am Schalter oder auf
einer Internetseite! Wir konzentrieren uns voll
auf den Mandanten, Telefonate werden in dieser Zeit nicht durchgestellt, Handys werden
in Beratungsgesprächen nicht mitgeführt. Die
volle Aufmerksamkeit gilt unseren Mandanten. Wir verstehen uns auch noch auf handschriftliche Skizzen. Nicht immer scheint die
perfekte Animation vom PC, das Verständnis
für einen Sachverhalt schnell und zuverlässig
zu erklären. Oftmals ist die handschriftliche,
gemeinsame Herleitung die bessere Alternative, zumal auch gleich auf die Fragen der Mandanten eingegangen werden kann. Termine
werden eingehalten. Sollte im Ausnahmefall
aus dringenden Gründen abgesagt werden
müssen, so erfolgt zeitnah eine Absage und
Terminalternative. Zusagen werden eingehalten oder nicht gemacht! Unangenehme Wahrheiten werden ausgesprochen, weil der Beratungsauftrag das erfordert. Hier zählt nicht das
schnelle Geschäft, sondern die grundlegende
und auf Langfristigkeit angelegte Mandantenbetreuung.
Wir möchten uns des Vertrauens unserer Kunden als würdig erweisen – auch wenn es nach
Old-Timer klingt. Ja, insofern halten wir uns für
Old School – und sind stolz darauf! Gleichzeitig jedoch investieren wir in neueste und unabhängige Beratungstools, um bestmögliche

Vergleiche und Ergebnisse zu erzielen. Die
Fortbildung hat einen hohen Stellenwert und
die Kommunikationswege sind zeitgemäß.
Bewährtes mit Modernem zu kombinieren
und von beidem das Beste zu erhalten, das ist
unser Ziel und unsere Stärke! In diesem Sinne
sind wir auch gern mal ein wenig Oldie…
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Oldtimer
richtig bewerten
und gut versichern

Daul Sachverständigenbüro
Inhaber Michael Daul
Idenstraße 1
16515 Oranienburg
Fon: 03301 / 42 35 52
www.svdaul.de

Allen bekannt und zumeist gern gelesen sind
die wöchentlichen Zeitungsbeilagen von Aldi,
Lidl & Co. Das Lesen dieser ist oft begleitet
von Gedanken wie: „Och, das ist ja ein netter
Artikel! Und wie praktisch – kann ich noch gut
gebrauchen“. Das Faszinierende ist, dass hierbei Artikel erworben werden, die man entweder gar nicht beabsichtigt hatte zu kaufen, geschweige denn, dass diese gebraucht werden
oder diese in einer anderen Ausführung schon
längst im Haushalt sind. Manches DiscounterAngebot ist einfach nur schick anzusehen.
Nun ist festzustellen, dass auch die Banken
lernfähig sind und regelmäßig über das Jahr
verteilt, die eine oder andere Werbeaktion zu
Finanzierungen fahren. Ganz im Sinne von Aldi,
Lidl & Co, wenn auch nicht so professionell
beworben. Der Unterschied zu den Lebensmittel Discountern ist, dass eine (Anschluss)
Finanzierung bei einem Eigenheim wirklich gebraucht wird und keine Gelegenheitsentscheidung ist. Sind Ihnen bspw. Angebote bekannt
wie „12 für 10“ oder „12 statt sechs“? Dahinter verbergen sich Angebote für eine 12jährige
Zinsfestschreibung für die Immobilienfinanzierung zur Kondition wie für eine zehnjährige.
Oder der Verzicht auf Anrechnung von 12
statt sechs Monaten bei der Berechnung
des Konditionsaufschlages für ein
Forward-Darlehen. Dieses ermöglicht eine Anschlussfinanzierung schon
Jahre vor dem tatsächlichen
Auslauf der Festschreibungszeit und wird durch die Aktion
preiswerter. Andere Angebote bieten doppelt
so hohe Sondertilgungsmöglichkeiten an wie
üblich.
Es lohnt sich also, auch auf diesem Gebiet regelmäßig nach „Sonderangeboten“ Ausschau
zu halten. Die Angebotsvorteile sind schnell
mal vierstellige Eurobeträge wert. Entscheidend ist ein entsprechender Marktüberblick. Fragen Sie uns, wir helfen gern bei der
Schnäppchenjagd!

Guido Wernicke
Finanzierungsberatung
Fon: 03303 - 297 39 - 20
www.efinova.de
info@efinova.de

Alte Autos haben sich in den letzten Jahren
vom Liebhaberstück immer mehr auch zur
Geldanlage entwickelt. Wer konnte 1990
schon ahnen, dass ein gut erhaltener Trabant
im Jahr 2015 bis zu 10.900 Euro wert sein
wird. Ein Mercedes 280 SL aus dem Jahr
1971 – Verkaufspreis damals 23.250 DM –
ist heute für bis zu 125.000 Euro zu haben.
Solche Schätze auf vier Rädern wollen zum
richtigen Wert gegen Diebstahl und Unfälle
versichert sein. Dabei ist es nicht nur wichtig,
den Marktwert sondern auch den Wiederbeschaffungswert zu kennen und bei einem
Unfall, den Wiederaufbauwert zu definieren.
Unser Kfz-Spezialist Michael Daul ist nunmehr auch berechtigt, erforderliche Oldtimerbewertungen für Versicherungen anzufertigen. Aber auch bei Kauf oder Verkauf
eines Oldtimers sollte der Preis dem tatsächlichen Marktwert des Fahrzeugs entsprechen.
Es ist nicht nur wichtig, den technischen Wert
zu bestimmen, auch der historische Wert
spielt eine entscheidende Rolle. Der historische Wert basiert auf der Geschichte des

Fahrzeugs. Wann wurden zum Beispiel welche Reparaturen, Restaurierungen oder Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt? Welche
Originalteile sind noch vorhanden? Man kann
für sein Fahrzeug zum Beispiel eine technische Note 2 , aber nur eine historische Note
5 erhalten, wenn keine Dokumentation zum
Fahrzeug vorhanden ist. Dies führt beim Verkauf zu Schwierigkeiten.

Angebote schnell überall und jederzeit berechnen!
Kennen Sie eigentlich schon unsere
Vergleichsrechner?
Auf unserer Website
www.profunda-vm.de
können Sie unkompliziert und mit wenigen
Klicks Ihr Angebot
für 45 verschiedene Versicherungen
selbst berechnen.
Zielsicher und schnell leiten wir Sie durch
die Eingabeseite und präsentieren Ihnen einen
Vergleich verschiedener Versicherungsangebote, die wir vorab für Sie geprüft haben. Anschließend können Sie die wichtigsten Inhalte
von bis zu drei Angeboten nebeneinander
vergleichen. Wenn Sie mögen, werfen Sie
einen Blick in die Versicherungsbedingungen
und treffen dann Ihre Wahl. Jetzt entscheiden
Sie nur noch über den Versicherungsbeginn
und die Zahlweise. Wenn Ihr neuer Versicherungsschutz sofort bereit stehen soll, erhalten
Sie für die meisten Sparten innerhalb weniger
Minuten Ihren Versicherungsschein online
übersandt.
Im Gegensatz zu den meisten Online-Vergleichsrechnern ist es hiermit jedoch nicht
getan. Sie haben Fragen zum Versicherungsschutz oder möchten den Abschluss vorher
noch einmal mit uns besprechen? Rufen Sie
uns an! Im Ergebnis können Sie zufrieden sein,

die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Wie gewohnt stehen wir Ihnen natürlich auch
nach dem Vertragsabschluss bei Änderungswünschen, Fragen zum Versicherungsschutz
und im Schadensfall zur Seite.
Um Ihnen die Auswahl und Entscheidung noch
einmal zu erleichtern, haben wir in den letzten Wochen in die meisten Vergleichsrechner
kurze Videos eingebunden. Kurz und bündig
erfahren Sie, was wirklich wichtig ist.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Schnelle
Information und sofortiger Versicherungsschutz
von überall aus und zu jeder Zeit, verbunden
mit gewohnter persönlicher Betreuung und
festen Ansprechpartnern. Welches OnlinePortal bietet Ihnen diesen Service?

Norbert Niehusen
Versicherungsmakler
Fon: 03303 - 297 39 - 10
www.profunda-vm.de
info@profunda-vm.de

… fortschrittlich-modern oder klassisch-persönlich …
Vor kurzem haben wir für unsere Tochter ein
Klavier (E-Piano) gekauft. Das vorhandene
Keyboard reichte wegen der verkürzten Tastatur nicht mehr aus. Das Keyboard hatten wir
ohne viel Recherche aus zweiter Hand erworben. Für die Anschaffung eines Klaviers wollten
wir doch intensiver recherchieren, denn es
sollte den gewachsenen Anforderungen unserer Tochter gerecht werden.
Gut, dass es das Internet gibt. Allerdings weniger gut ist die Flut an Informationen, die man
hier findet. Als Laien verbrachten wir Stunden
damit, nutzbringende und korrekte Hinweise
von Werbebotschaften zu trennen.
Neben der Preisgestaltung zwischen € 900,00
und € 20.000, waren die unterschiedlichen
Leistungsmerkmale wie Tastenanschlagsverhalten, Akustik und diverse andere Punkte,
von denen wir nicht einmal wussten, ob und
wie wichtig diese sind, zu bestimmen. Größe
und Design waren nur für mich wichtig, da das
Instrument ja künftig für unser Wohnzimmer
eine optische Bereicherung sein darf.
Nach langer Vorauswahl fanden wir unser
Wunschexemplar und wollten uns dieses nun
doch bei einem Fachhändler ansehen. Der
sehr offene und versierte Fachmann beriet uns
sehr ausführlich über Vor- und Nachteile der

Ein Oldie oder ein
Klassiker?
Die Börsen steigen, fallen, steigen…Vielleicht
besitzen Sie selbst Anteile an einem Unternehmen, vielleicht sogar an Volkswagen. Die
VW-Aktie ist im Deutschen Aktienindex (DAX)
enthalten. Der DAX spiegelt die 30 größten
börsennotierten Unternehmen wieder.
Die VW-Aktie kostete am:
02.01.2015: 184,50 €
(Eröffnungskurs)
16.03.2015: 255,20 €,
das wären ca. 38 % Gewinn
02.10.2015: 92,36 €,
das wären ca. 50 % Verlust

angebotenen Instrumente und fand gemeinsam mit unserer Tochter das passende Klavier.
Natürlich handelte es sich hierbei nicht um das
von uns ausgesuchte Modell.
Nach drei Tagen stand das E-Piano in unserem Wohnzimmer – leider mit einem schnarrenden Lautsprecher. Ein kurzer Anruf und
der Kundenservice konnte das kleine Problem recht zügig beheben, ohne komplizierte
Reklamation oder Rücksendung.
Und genau dies war neben der umfangreichen Beratung der Grund, warum wir das
recht große und nicht ganz preiswerte Musikinstrument NICHT online, sondern über
einen Fachhändler gekauft haben.
Eine ähnliche Entwicklung erkennen wir auch
im Finanz- und Versicherungsbereich. Im Zuge
der immer weiter voranschreitenden Anonymisierung in der Kundenbeziehung werden
mehr und mehr Tarife ausschließlich online
verkauft. Grundsätzlich ist das nicht zu verteufeln, denn bei einfachen Versicherungen ist
dies schnell und ohne Nachteile möglich. Nur,
welche Versicherungen sind einfach?
Wir empfehlen bei Absicherungs-, Vorsorge-,
Finanzierungs- und Anlageprodukten, die eine
nicht unerhebliche Investition in die Zukunft

Sind Ihnen diese Wertentwicklungen zu spekulativ?
Versuchen wir es doch einmal mit einem
Fondsklassiker, dem Aktienfonds DWS
Deutschland, den es seit 20.10.1993 gibt.
Dieser Fonds investiert in deutsche Standartwerte, sog. Blue Chips aus dem DAX-Index,

darstellen, das abschließende Beratungsgespräch über eine(n) Fachfrau/Fachmann. Die
detaillierte eigene Recherche vorab, über das
Internet oder über Fachliteratur, begrüßen wir
sehr. Offene Fragen und Ihre ganz speziellen
Vorstellungen können wir anschließend gemeinsam punktgenau klären. … denn neben
der Online-Beratung führen wir auch sehr
gerne persönliche Beratungsgespräche und
finden diese auch noch spannend.

Angela Pietschmann
Finanzierungsberatung
Versicherungsmaklerin
Fon: 03303 - 297 39 - 10
03303 - 297 39 - 20
www.finanzierungsberatung.biz
ap@finanzierungsberatung.biz

Handlungsaufforderung: Lassen Sie Ihr Geld
arbeiten und nicht auf einem niedrig verzinsten
Konto bei Ihrer Bank liegen, denn dies ist nur
für die Bank nützlich, für Sie aber kaum.

Grafik: Heike Bärwolff

…wie gewonnen, so zerronnen…
Falls Sie aber den Aktienkauf am 05.10.2005
zu 39,36 € getätigt haben und heute immer
noch VW-Aktien besitzen, ja, das wäre bis
zum 16.03.2015 eine Wertsteigerung von
548 %, und bis zum 02.10.2015 immerhin
noch 135 % gewesen (ausgeschüttete Dividenden unberücksichtigt). Hier zeigt sich, wer
einen langen Atem hat, kann trotz Krisen überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften.

wie z.B. auch in die VW Aktie, aber auch
in mittlere und kleinere Unternehmen
Deutschlands.
Durch den Fonds wird das Risiko gestreut,
denn der Fondsmanager investiert das Geld in
viele Aktien-Unternehmen. Und trotz großer
Schwankungen wären aus 10.000 € (2005 –
2014) ca. 31.700 € geworden, rund 216 %
Wertentwicklung.

Heike Bärwolff
Finanz- und
Anlageberatung
Fon: 03303 - 297 39 - 15
heike.baerwolff@gmx.de

F ndslupe
Mischfonds Europa
Kapital Plus A
WKN: 847625
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Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere mit guter
Bonität und von Emittenten aus Industriestaaten. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% und 40%.
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Im Rückblick: Wertentwicklung der Fonds aus der Fondslupe per 01.12.2015
Art des Fonds

Name

WKN

2015

2014

5 Jahre

Aktienfonds
Deutschland

DWS
Deutschland

849096

20,54%

3,94%

95,23%

Aktienfonds
Global

Templeton
Growth (Euro)

941034

9,25%

10,51%

78,81%

Rentenfonds
Global

Templeton
Global Total
Return Fund A

A0MR7Z

10,83%

13,35%

52,27%

Aktienfonds
Thailand

Allianz Thailand
Equity A EUR

A0Q1LH

0,24%

33,40%

72,18%

Aktienfonds
Europa

Allianz Wachstum
Europa-A-EUR

848182

22,87%

10,95%

95,36%
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