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Die Stimmen der Branche 2018
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Mit der Sozialversicherungsersparnis die BU absichern.
Ab Januar 2019 sind Arbeitgeber durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) verpflichtet, die bei der Entgeltumwandlung 
eingesparten Sozialversicherungsbeiträge an die Arbeitnehmer weiterzugeben. Nutzen Sie jetzt die Chancen des BRSG und 
gestalten Sie zukunftsweisende bAV-Lösungen für Ihre Kunden. Eine betriebliche Altersversorgung mit Absicherung der Berufs- 
unfähigkeit ist für Arbeitnehmer die optimale Versorgung. Gut, dass sich unsere intelligente Lösung zur Verwendung des  
Arbeitgeberzuschusses auch in Beständen unterschiedlicher Anbieter umsetzen lässt. Für Ihre Kunden ein Plus an Attraktivität, 
von dem auch Sie profitieren werden.

Darum ist die Allianz Ihr verlässlicher Partner, auch bei der BU: 
• Jahrelange Expertise und größter BU-Bestand im Markt 
• Attraktive bAV-Angebote dank ausgezeichneter Finanzstärke, ideal für eine solide BU-Kalkulation und Beitragsstabilität 
• Besonders faire Leistungsregulierung, auf die Sie sich verlassen können 
•  Top-Service und exzellente Prozesse

Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer oder unter 
www.allianz-fuer-makler.de/bav

Die bessere bAV: 
BU inklusive.

DR_MaklerBU2018_210x297_Q4_Finanzwelt_001Seitex1von1   1 13.09.18   14:54
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The same procedure as last year? The same procedure as every year, heißt es nicht nur Ende des Jahres 
bei Dinner for One. (Das hr-Fernsehen sorgt auch in diesem Jahr am 31.12. um 18:40 Uhr mit „DINNER 
FOR ONE auf Hessisch“ für Unterhaltung – Einschalten lohnt sich!). Auch in der finanzwelt ist Ende des 
Jahres das Prozedere immer das gleiche. Mag das Prozedere bei den Stimmen der Branche immer gleich 
sein, aber die Antworten sind es nicht. Und mag das Konterfei des ein oder anderen auch bekannt sein, 
immer wieder kommen neue Gesichter, neue Stimmen hinzu. Start-ups wie FinTechs und InsurTechs 
mischen den Markt auf – und junge Vorstände ihre altbacken wirkende Konzerne. Die Branche bewegt 
sich immer schneller und wir uns mit ihr. Wer kompakt wissen will, was die Branche in diesem Jahr 
bewegt hat und im nächsten Jahr bewegen will, wird in den Stimmen der Branche nicht nur fündig, 
sondern auch bestens unterhalten werden.
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Jawed Barna
Vorstand Vertrieb & Strateg. Partnerschaften 
Zurich Gruppe Deutschland

„Spracherkennung, autonom fahrende Autos, vorausschau-
ende Wartung: Selbstlernende Software steuert zunehmend 
unseren Alltag. Sie nutzt vorhandene Datensätze, erkennt 
Muster und trifft auf dieser Grundlage Vorhersagen für die 
Zukunft. Künstliche Intelligenz (KI) birgt enorme Potenziale 
für unsere Branche, die sich in einem massiven Transforma-
tionsprozess befindet. KI wird vor allem das Underwriting von 
Risiken revolutionieren sowie neuartige Risiken besser vorher-
sagen und einschätzen. Damit können wir Schäden vermeiden 
und die Zufriedenheit unserer Kunden steigern. “ 

Bernhard Bahr
Bereichsleiter Vertrieb
FiNet Financial Services Network AG

„2018 hat die FiNet AG viele Vorhaben realisiert und so ihren 
Partnern die tägliche Arbeit erleichtert. Beispielhaft hierfür: 
„FiNet Bestand Garant“ sowie FiNet_Digital mit der App FiN-
Surance. Wichtige Grundsteine sind gelegt und wir blicken 
optimistisch ins Jahr 2019. Doch die Arbeit geht weiter: Nun 
liegt der Fokus auf FiNet FiRST (Partner-CRM) und der opti-
malen Verschnittstellung. Spannend bleiben die LV-Deckelung 
sowie weitere Regulierungen – doch auch darauf ist die Fi-
Net-Gruppe vorbereitet.“ 

Carlo Bewersdorf
Vorstand Vertrieb und Marketing 
Hannoversche Lebensversicherung AG

„Wir haben 2018 unsere vielfach ausgezeichnete Risikole-
bensversicherung nochmals überarbeitet. Durch die neue Be-
rufe-Differenzierung reduzieren sich die Prämien je nach Be-
rufsgruppe um bis zu 12 %. Aber gerade bei langlaufenden 
Verträgen ist es wichtig, einen soliden Partner an seiner Seite 
zu wissen. Auch dafür stehen wir. In renommierten Unterneh-
mens- und Finanzratings erzielt die Hannoversche regelmäßig 
Top-Noten.“ 

Ralf Berndt
Vorstand Vertrieb und Marketing
Stuttgarter Lebensversicherung a. G.

„Leider wird uns auch 2019 das Thema Regulierung weiter 
begleiten. Dies sollte aber nicht den Blick verstellen für die 
weiterhin vorhandenen großen Chancen unserer Branche. Die 
politische Diskussion um die Zukunft der Altersvorsorge und 
die damit verbundene Einsetzung einer Rentenkommission 
macht noch deutlicher, dass eine Lebensstandard sichernde 
Altersvorsorge nur auf Basis des bewährten 3-Säulen-Prinzips 
möglich ist. Die voraussichtliche Einführung einer Versiche-
rungspflicht für Selbstständige führt aus meiner Sicht eben-
falls zu einer positiven Perspektive für das Neugeschäft in der 
Lebensversicherung.“

Martin Baumann
Head of Digital Insurance
Capgemini Invent

„Die Zusammenarbeit mit InsurTechs und die Nutzung neu-
ester Technologien sind ein konsequent nächster Schritt für 
Versicherer, um den steigenden Kundenbedürfnissen gerecht 
zu werden. Daraus entstehen neue kundenzentrierte, daten-
getriebene Geschäftsmodelle mit erweiterten Leistungsver-
sprechen und nahtloser Interaktion über verschiedene Ver-
triebs- und Kommunikationskanäle hinweg. Hierfür müssen 
Versicherer in Zukunft maßgeblich ihre digitale Kooperations- 
und Plattformkompetenz weiterentwickeln.“ 

Manfred Bauer
Mitglied des Vorstands 
MLP SE

„Die zunehmende Regulierung und der digitale Wandel stel-
len viele Vermittler im Markt vor massive Herausforderungen 
– erkennbar am anhaltenden Vermittlersterben. Dem Trend 
stellt sich MLP bewusst mit einer Wachstumsstrategie ent-
gegen. Dazu zählt eine gezielte Stärkung des Hochschulbe-
reichs, der Ausbau digitaler Unterstützung sowie ein Paket für 
Wechsler aus dem Markt zu uns. Somit werden wir nach 2018 
auch in den folgenden Jahren zum Profiteur der anhaltenden 
Konsolidierung im Markt.“ 

Sascha Bassir
Vorstand
Basler Vertriebsservice AG

„Mit großem Engagement unterstützen wir Makler mit Ziel-
gruppenkonzepten, überzeugenden Verkaufsstorys und 
Top-Produkten bei der Neukundengewinnung. Gemeinsam 
analysieren wir ihr Kundenportfolio und das regionale Umfeld. 
Aus diesen Erkenntnissen entwickeln wir Ideen zur Kunden-
gewinnung. Unsere Stärke sind Verkaufsstorys, die begeistern. 
Das ist für Makler der Schlüssel zu einer überzeugenden Pro-
duktempfehlung. Der Erfolg gibt uns recht. Schon im dritten 
Jahr in Folge wachsen wir und unsere Partner mit uns.“ 

Die Stimmen 
der Branche 

2018

Von A bis Z:
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Olaf Bläser
Vorsitzender des Vorstands
ERGO Beratung und Vertrieb AG

„ERGO hat die Reorganisation des Vertriebs abgeschlossen 
und ist zukunftsfähig und flächendeckend aufgestellt. Diese 
herausfordernde Phase hat der Vertrieb erfolgreich umgesetzt  
– und das sogar mit einer Produktionssteigerung. Jetzt steht 
der Kurs ganz klar auf Wachstum: Wir wollen in den nächsten 
drei Jahren rund 1.500 neue Vertriebspartner für uns gewin-
nen. Dabei liegt unser Fokus auf Unternehmeragenturen – ich 
freue mich über jeden neuen motivierten Vertriebspartner.“

Nadine Brehme 
Geschäftsleitung Administration & Marketing 
Konzept & Marketing GmbH

„Die Betreuung durch einen Versicherungsmakler oder ei-
nen Versicherungsberater ist für Kunden die einzig sinnvolle 
Lösung in Fragen der finanziellen Absicherung. Wer wie die 
Ausschließlichkeit sein Produktportfolio auf einen Anbieter 
limitiert, kann niemals glaubhaft im Interesse seiner Kunden 
handeln. Bei unabhängigen Vermittlern erhalten Kunden nicht 
nur die deutlich besseren Produkte, sondern darüber hinaus 
einen Partner, der allein aufgrund seiner Rechtsstellung immer 
auf ihrer Seite steht.“ 

Tino Blumenthal
Vorstand
Deutsches Maklerforum AG 

„Der Versicherungsmakler von heute braucht? Sicherheit für 
seinen Bestand, faire Vergütung und die Gewissheit, dass er 
sich auf seine wichtigste Aufgabe – die Beratung – konzent-
rieren kann. Über 250 Makler haben dafür schon den richti-
gen Partner gefunden: die Deutsche Maklerforum AG. Wer 
für 2019 noch Perspektiven braucht, muss sich bei uns nicht 
mit weniger als dem Besten aus allen Welten – z. B. was die 
Produktvielfalt und -qualität, die Effizienz und Effektivität aller 
Prozesse sowie die professionellen und maklergerechten Ser-
viceleistungen betrifft – zufriedengeben.“ 

Dietmar Bläsing
Sprecher der Vorstände
VOLKSWOHL BUND Versicherungen

„Als Maklerversicherer ist es unsere wichtigste Aufgabe, unse-
re Vertriebspartner mit marktgängigen Produkten von erst-
klassiger Qualität zu versorgen und ihnen einen umfassenden 
Service zu bieten. 2018 haben wir beispielsweise mit ‚Fonds-
Fittery‘ eine Rentenversicherung mit gemanagten Portfolios 
und unterstützender Online-Fragestrecke auf den Markt ge-
bracht. Auch in 2019, dem Jahr unseres 100-jährigen Jubilä-
ums, können sich unsere Partner auf unsere Innovationskraft 
und unsere Erfahrung verlassen.“ 

Matthias Brauch
Geschäftsführer
softfair GmbH

„2018 war ein spannendes Jahr. Nicht nur weil softfair 30. Ge-
burtstag gefeiert hat. IDD und DSGVO haben uns gefordert 
und dennoch konnten wir alle Anforderungen pünktlich um-
setzen. Für 2019 erwarten wir ein ruhigeres Fahrwasser. Wir 
werden uns auf die Modernisierung unserer Vergleichs-Tools 
sowie auf die Weiterentwicklung des AkquiseCenter konzent-
rieren. Zudem streben wir die Zertifizierung nach DIN im ganz-
heitlichen Beratungsprozess an. Bei alldem stehen immer die 
Kundeninteressen im Fokus.“ 

Marcus Börner
Vertriebsvorstand
inpunkto AG

„2018 war für die inpunkto AG durch den Wechsel an der 
Spitze, die Umsetzung der DSGVO und die damit verbundene 
Unsicherheit ein schwieriges Jahr. Der administrative Aufwand 
für den Einzel-Vermittler wird immer größer und die Heraus-
forderungen steigen stetig. Hier sehen wir uns als in unserem 
Konzept bestärkt, partnerschaftlich mit dem Vertriebspartner 
diese Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. 
Gleichzeitig sehen wir durch Spezialisierung, Betriebsrenten-
stärkungsgesetz und bestehende Unruhen im Vermittlermarkt 
Wachstumschancen.“ 

Martin Bockelmann
CEO und Gründer 
xbAV AG

„Sozialpartnermodell, Arbeitgeberzuschuss und bAV-Platt-
form – das sind die drei Schlagworte in Sachen Altersvorsorge 
2019. Beschäftigte und Arbeitgeber brauchen Klarheit. Einfach 
und individuell geht das mit der richtigen Technologie – eine 
große Vertriebschance. Altersvorsorge wird einfach, wenn es 
einen Standard gibt. Wenn über eine zentrale bAV-Plattform 
online beraten, verwaltet und kommuniziert wird. Wenn Be-
schäftigte Altersversorgung verstehen. Wenn alles heute auf-
wendige zu wenigen Klicks wird.“ 

Thorsten Bröske
Vorstand
Die Schwenninger Krankenkasse 

„Endlich nimmt die Digitalisierung auch in der Gesundheit 
Fahrt auf, das hat das Jahr 2018 gezeigt. Es wird auch Zeit! 
Was in vielen anderen Lebensbereichen und Branchen gang 
und gäbe ist, muss sich auch im Gesundheitswesen durchset-
zen. 2019 wird ein wichtiges Jahr für uns Schwenninger. Mit 
der elektronischen Gesundheitsakte und der virtuellen Ge-
sundheitsassistentin ‚Vivy‘ wollen wir für unsere Kunden ein 
digitales Angebot und damit die Voraussetzung für die Ge-
sundheitsversorgung der Zukunft schaffen.“

8 | LEITTHEMA
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Oliver Brüß
Vertriebsvorstand
Gothaer Konzern

„Wir setzten auf die Digitalisierung, um Partnern und Kun-
den einen noch besseren Service zu bieten. Für unsere Part-
ner liegt die Herausforderung darin, in einer sich dynamisch 
entwickelnden Branche mit neuen Produkten, neuer Technik, 
neuen Strukturen bei den Versicherern sowie den wachsenden 
gesetzlichen Vorgaben den Überblick zu behalten. Eine große 
Herausforderung wird das Thema LVRG 2. Gerade bei kom-
plexen Themen wie der Altersvorsorge ist Beratung wichtig 
und hat auch ihren Preis. Dass Honorarberatung hier keine Lö-
sung ist, zeigt das Beispiel Großbritannien.“ 

Matthias Bruns
Vorstand
INP Holding AG

„Kein Erfolg ohne Herausforderungen. Das traf 2018 auch für 
die Beteiligungsbranche zu und wird ebenso 2019 gelten. Wie 
bisher wird die Branche der Sachwertinvestments diese aber 
weiterhin meistern. Nach dem für die INP-Gruppe erfolgreich 
verlaufenden Jahr 2018 werden wir auch in 2019 unser spe-
zielles Produktangebot für institutionelle Investoren und Pub-
likums-AIF für Privatanleger mit Sozialimmobilien in Deutsch-
land als Assetklasse fortführen und beiden Investorengruppen 
als Anlagelösung anbieten.“ 
 

Eric Bussert
Vertriebs- und Marketingvorstand
HanseMerkur Versicherungsgruppe

„Regulatorische Anforderungen wie IDD und DSGVO, die 
unser Geschäft prägen, werden wir auch 2019 vertriebs- und 
kundenfreundlich ‚Hand in Hand‘ umsetzen. Im Fokus unse-
rer Aktivitäten stehen aber intelligent kalkulierte Produkte mit 
umfassenden Leistungen, die echte Mehrwerte für Versicher-
te und Berater bieten. Unser neues, modernes und dynami-
sches Corporate Design entspricht dabei dem Gedanken der 
Kraft der Gemeinschaft und des Miteinanders auf Augenhöhe 
ebenso wie den digitalen Anforderungen.“

Dr. Klaus Dimmer
Vorstandsvorsitzender
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

„Die Würzburger Versicherungs-AG ist bekannt für zielgrup-
penspezifische Produkte und für eine schlanke Abwicklung. 
2018 lag der Fokus auf dem Ausbau der digitalen Geschäfts-
prozesse, wie der Einführung einer rein maschinellen Abwick-
lung vom Antrag über Vertragsänderungen bis zur fallabschlie-
ßenden Schadenregulierung. Weitere Schritte der digitalen 
Transformation, wie der Einsatz künstlicher Intelligenz beim 
Vertragsabschluss oder bei der Betrugsprävention, werden 
Schwerpunkte in 2019 sein.“ 

Jan Dinner
Geschäftsführer
insuro Maklerservice GmbH

„2018 haben wir für unsere Makler die Entwicklung der 
KV-Vergleichsrechner mit Levelnine-DNA und den Ausbau des 
Pflegeplans vorangetrieben. Durch exklusive Kooperationen 
mit ERGO Direkt und der vigo Krankenversicherung sichern 
wir angebundenen Vertriebspartnern wichtige Wettbewerbs-
vorteile. 2019 werden wir durch den konsequenten Ausbau 
unseres PKV-Kompetenzcenters und der konstanten Weiter-
entwicklung technischer Tools, unser Servicelevel noch ein-
mal erhöhen, um unseren Vermittlern weiterhin den besten 
KV-Service bieten zu können.  “ 

Walter Capellmann
Hauptbevollmächtigter
DELA Lebensversicherungen 

„Das Jahr 2018 stand für die DELA Lebensversicherungen im 
Zeichen des Markteintritts in Deutschland. Unser Erfolg bestä-
tigt uns darin, dass bei Kunden und Vertriebspartnern der Be-
darf für eine erstklassige Risikolebensversicherung mit einzig-
artigen Services gegeben ist. In 2019 werden wir den Vertrieb 
für die DELA Risikolebensversicherung über alle verfügbaren 
Distributionskanäle hinweg ausbauen und dabei besonderes 
Augenmerk auf die digitale Unterstützung der verschiedenen 
Vertriebswege legen.“ 

Michael Denk
Geschäftsführer
Doric Investment GmbH

„Das anhaltende Niedrigzinsniveau sorgt weiterhin für Druck 
auf die Immobilienrenditen. Die steigende Nachfrage auslän-
discher Investoren, die Gewinne aus Währungsabsicherungen 
erzielen, verstärkt diesen Druck noch. Attraktive Renditen 
können nur durch gute Konzepte und ein qualitativ hochwer-
tiges Asset Management erzielt werden. Die zur Umsetzung 
notwendigen Fachkräfte sind jedoch weiterhin rar.“ 

Christian Dannat
Direktor Vertrieb und Marketing 
HNG Verwaltungs AG

„Kontinuierliches Wachstum und die Weiterentwicklung inter-
ner Prozesse prägten das Jahr 2018 der HNG AG. Zukünftig 
bleibt die große Herausforderung, gute Objekte in den Ziel-
regionen Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Leipzig und Berlin zu ent-
wickeln, um sie Vertrieben und deren Kunden zur Verfügung 
zu stellen. Wir erwarten von politischer Seite bzgl. des Man-
gels an bezahlbarem Wohnraum wenig Inspiration und gegen 
Jahresende 2019 eine leichte Zinserhöhung. Immobilien als 
Kapitalanlage unter der Marke ‚SystemImmo‘ bleiben unser 
Fokus.“ 

finanzwelt 06/2018



Karsten Dümmler
Vorstandsvorsitzender
Netfonds AG

„Mehr Regulatorik und geringere Provisionen bedeutet wei-
terer Digitalisierungsdruck. Unsere Herausforderung 2018: 
Fertigstellung der neuen Beraterplattform ‚finfire‘ mit Lösun-
gen zur Effizienz im Dokumentenhandling, Top-Datenqualität 
durch BiPro/GDV, automatisierte ‚BÜs‘ bis zu einem Robo-Ad-
visor für Makler. Große Potenziale sehen wir in den Bereichen 
‚standardisierte Vermögensverwaltung‘, Haftungsdach für 
Ex-Banker und neuen bAV-Konzepten. Netfonds startet zu-
dem mit einem Portal für eigene Immobilien.“ 

Martin Eberhard
Vorstand Marketing und Vertrieb
FondsKonzept AG

„Die Digitalisierung ist 2018 endgültig in der Finanzbranche 
angekommen. Längst geht es nicht mehr um das ‚Ob‘, son-
dern um das ‚Wie‘. Genau hier setzen wir unseren Schwer-
punkt, auch in 2019. Wir wollen den Maklern Mut machen, 
den digitalen Wandel anzunehmen, und ihnen aufzeigen, was 
sie in den einzelnen Geschäftsmodellen konkret tun müssen, 
um bestmöglich davon zu profitieren. Unser neues Coaching-
programm trägt den Namen 52-Wochen-Challenge und wird 
über ein ganzes Jahr hinweg alle Inhalte der Roadmap aus 
Maklersicht mit direkter Umsetzbarkeit spiegeln.“ 

Oliver Drewes    
Geschäftsführer 
maxpool Serviceges. für Finanzdienstleister mbH

„Wir sind 2018 sehr erfolgreich mit den Makler-Serviceverein-
barungen und unserer allumfassenden Plattform für die End-
kunden des Maklers, dem so genannten ‚Sekretär‘, gestartet. 
Auch in unseren Kerngeschäften als Maklerpool und De-
ckungskonzeptionär hatten wir sehr erfreuliche Zuwachsraten. 
Für das entgegengebrachte Vertrauen danke ich all unseren 
Kooperationspartnern sehr herzlich. Wir werden 2019 so wei-
termachen und uns – wie gewohnt – rasant weiterentwickeln.“ 

Thorsten Eitle
Vorstand / CEO
HEP Capital AG 

„Photovoltaik ist weltweit weiterhin auf Wachstumskurs- und 
das aus gutem Grunde: Die Technologie ist ausgreift, die Kos-
ten entwickeln sich positiv und das Marktumfeld in unseren 
Zielländern bietet interessante Anlagemöglichkeiten. Nach-
weisliche Kompetenz in diesem Bereich bildet die Basis für 
den zukünftigen Erfolg in den internationalen Solarmärkten. 
Wir bieten im Jahr 2019 privaten und institutionellen Kunden 
Investments in Form von Publikums- und Spezial-AIFs an.“ 

Ole Eilers
Mitglied des Vorstandes
AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG

 „Für uns zählen Beständigkeit und Verlässlichkeit. Deshalb ha-
ben wir in 2018 unsere bewährten Produkte und unsere Preise 
beibehalten und stattdessen in die BiPRO-Anbindung weiterer 
Antragsrechner und MVPs investiert. Unsere Geschäftspartner 
danken es uns mit abermals kräftig gestiegenem Neugeschäft 
und einem marktunterdurchschnittlichen Storno. Und in 2019 
halten wir weiter Kurs: unveränderte Beiträge – schnelle & ein-
fache Prozesse – persönliche Ansprechpartner im Außen- und 
Innendienst.“ 
 Anton Dschida 

Geschäftsführender Gesellschafter
MIDEMA Assekuranz-Assecuradeurs GmbH  

„Das Zauberwort ‚Digitalisierung‘ beherrscht die Branche, 
wobei ich glaube, dass viele Marktteilnehmer hier von völlig 
unterschiedlichen Ansätzen sprechen. Es geht aber immer 
um eines: Kosten sparen durch Verschlankung von Prozessen. 
Dem wollen und werden wir uns natürlich nicht verschließen, 
dennoch lag auch für 2018 das Hauptaugenmerk auf Gewer-
beprodukten. Bereits seit 2012 können wir kleineres Gewer-
begeschäft dunkel verarbeiten und wir wollen in 2019 noch 
schneller, effektiver und zeitgemäßer werden.“

Michael Dreibrodt
Vorstandsvorsitzender
myLife Lebensversicherung AG

„Als myLife können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückbli-
cken. Mit unserer strategischen Ausrichtung auf Nettoversi-
cherungen bieten wir Maklern gerade in der aktuellen Zeit ein 
nachhaltiges Geschäftsmodell und mit der Honorarberatung 
eine echte Alternative. Unsere innovativen Produkte, exzellen-
ten Prozesse und unsere starke Finanzkraft bilden zusätzlich 
die Grundlage für eine positive Zukunft. Die Bestätigung füh-
render Ratinggesellschaften bestärkt unseren Weg.“ 

10 | LEITTHEMA
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Markus Drews
Hauptbevollmächtigter
Canada Life Deutschland

„Wir sind stolz und dankbar, dass wir auch 2018 wachsen 
konnten – im 5. Jahr in Folge! Und das im hart umkämpften 
Maklermarkt mit den besonderen Herausforderungen der 
neuen Regeln, wie IDD und DSGVO. Auch 2019 wollen wir 
wachsen und der gewohnt stabile Partner unserer Kunden und 
Geschäftspartner bleiben. Dafür haben wir uns einiges vorge-
nommen: stark in den Produkten, noch besser in den Services. 
Und: weiter mit viel Elan gemeinsam mit unseren Geschäfts-
partnern den digitalen Wandel vorantreiben.“ 



Rainer Gelsdorf
Geschäftsführer
Württembergische Vertriebspartner GmbH

„2018 haben wir die Ausrichtung auf mittelständische Mak-
ler und Firmen weiter verstärkt. So konnten wir in Komposit 
vor allem im Firmenkunden-Bereich wachsen und den Ausbau 
des Industrie-Geschäfts vorantreiben. Als ‚Partner des Mit-
telstands‘  wollen wir auch in Zukunft weiter investieren und 
unsere Zeichnungsgrenzen deutlich anheben. Mithilfe von Ko-
operationen möchten wir auch Auslandsdeckungen anbieten. 
Ein Highlight soll die geplante Kautionsversicherung werden, 
an der wir gerade arbeiten.“

Anselm Gehling
CEO
Dr. Peters Group

„Anhaltende Niedrigzinsen zwingen Sparer, sich mit rendite-
bringenden Anlagen zu beschäftigen. Anbieter sind gefordert, 
die positiven Aspekte eines regulierten Sachwertinvestments 
transparent und ausgeglichen zu vermitteln. Wir setzen auf un-
sere Vertriebspartner und diskutieren offen, ob ein Agio noch  
gerechtfertigt ist und wie wir den Vertrieb für eine digitalisierte 
Kundenbetreuung begeistern können. Kunden rücken in den 
Mittelpunkt und Marktteilnehmer haben Möglichkeiten, ein 
nachhaltiges, modernes Geschäft zu betreiben.“ 

Gerald Feig
Firmengründer und Geschäftsführer
FLEX Fonds Capital GmbH

„Wer 30 Jahre als Fondsinitiator am Markt überlebt hat, über-
legt immer mehr, wie er die Alltagsthemen bewältigt bekommt. 
Dabei fällt der Konzentration auf die alten Fonds eine immer hö-
here Bedeutung zu. Die größte Herausforderung 2018 lag für 
uns in der Restrukturierung alter Fonds, die infolge des KAGB 
immer noch extrem eingeschränkt handlungsfähig sind. Das ist 
deshalb kritisch, weil es höheren Aufwand bedarf, während die 
Ressourcen gleichzeitig schwinden. Aber gerade deshalb wählt 
man einen erfahrenen Initiator, weil er in solchen Zeiten nicht auf 
das Neugeschäft, sondern auf die Altfonds fokussiert.“ 

Renato Favro
Sprecher des Vorstands
Postbank Finanzberatung AG

„Die Gewinnung qualifizierter Berater ist ein Dauerthema. Wir 
haben eine aktive Ansprache im Markt und können mit der 
Resonanz sehr zufrieden sein. Dennoch müssen wir natürlich 
um jedes Talent kämpfen. Wer sich auf seinen Lorbeeren aus-
ruht, hat per se schon verloren. Wir werden hier auch 2019 
auf keinen Fall nachlassen und first mover bleiben. In Sachen 
Digitalisierung sind wir erfolgreich neue Wege gegangen. Die-
sen Vorsprung gilt es zu sichern. Und wir wollen 2019 erneut 
stärker wachsen als der Markt.“ 

Markus Gill
Geschäftsführer
Finance Consult Maklerpool GmbH & Co. KG
 

„Bekannt als ‚persönlicher Maklerpool‘ konzentrieren wir uns 
derzeit auf eine „30-Sekunden-App“: in definitiv unter 30 Se-
kunden einen Fremdvertrag eingeben und übertragen – ent-
weder in den Pool oder den eigenen Bestand. Dies mit unserer 
üblichen und fairen 90/10-Courtage Regelung. Alles Weitere 
übernehmen wir komplett bis zum Geldeingang. Aufkäufe von 
Beständen für Vermittler, die ihre Tätigkeit beenden. Preislich 
unschlagbar, da wir auf die am Markt üblichen Gebühren ver-
zichten: Je nach Modell zwischen 180 % und 525 % der BP als 
Auszahlung. Daher lohnt auch der Verkauf kleinerer Bestände.“ 

Rainer Gebhart
Vertriebsvorstand
WWK Allgemeine Versicherung AG

„Die WWK ist ein unabhängiger und finanziell gut aufgestell-
ter Partner für Kunden und Vertriebspartner. Eine absolute 
Erfolgsgeschichte ist die Riester-Rente. Seit wir unseren Ga-
rantiemechanismus ‚WWK IntelliProtect®‘ in der fondsgebun-
denen Riester-Rente eingeführt haben, der dafür sorgt, dass 
ein hoher Anteil der Sparbeiträge in die Aktienanlage fließt, 
hat sich das Produktionsvolumen von Maklern und freien Ver-
trieben vervielfacht. Wir rechnen in 2019 erneut mit einem 
sehr hohen Produktionsvolumen.  “ 

Stefan Giesecke 
Vorstand
fpb AG

„Neben aller Digitalisierungseuphorie setzen wir gezielt auf 
die Zukunft von qualifizierter persönlicher Beratung. Ebenso 
schnell wie technische Dinge weiterentwickelt werden, müssen 
sich Mitarbeiter im Vertrieb auf das veränderte Kundenver-
halten einstellen. Das ist eine enorme Herausforderung. Wir 
unterstützen Unternehmen und ihre Vertriebspartner mit einem 
maßgeschneiderten Sales Support direkt vor Ort. Wer neben 
Digitalisierung und schlanken Prozessen die Kundenbedürfnis-
se im Blick behält, wird zu den Gewinnern gehören.“ 
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Dr. Sarvenas Enayati
Vorstand
PARTNER BANK Aktiengesellschaft 

 „Das Jahr 2018 stand in der Partner Bank AG ganz im Zeichen 
der Digitalisierung der Berater- und Kundenplattform und der 
weiteren Internationalisierung des Bankhauses. Die Digitali-
sierungsoffensive wird auch 2019 im Mittelpunkt stehen. Mit 
persönlicher, individueller und IT unterstützter Beratung und 
klassischen Private Banking Dienstleistungen verbindet die 
Partner Bank Tradition und Moderne und erzielt dadurch ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile und hohe Kundenzufrie-
denheit.“ 



Michael Gott  
Leiter Vertriebsservice und Produktentwicklung 
Sutor Bank

„2019 wird der Anlagebedarf weiter steigen: Seit Mai liegt die 
Inflationsrate über 2 % – wer keinen realen Wertverlust erleiden 
möchte, kommt an Aktienanlagen nicht vorbei. Die Märkte sind 
jedoch unruhiger geworden. Wir erwarten daher weiteres Wachs-
tum bei betreuten Fondsdepots, die unsere Vermögensverwal-
tung unabhängig von kurzfristigen Einflüssen steuert. Auch die 
gestiegene Kostensensitivität der Anleger heißt es im Blick zu 
haben: Dank des Preiskampfes am ETF-Markt können wir Effek-
tivkosten senken, etwa bei unseren Sutor Riester-Produkten.“ 

Jürgen Göbel
Geschäftsführer
EURAMCO Holding GmbH

„Im abgelaufenen Jahr konnten wir einige Investments nicht ver-
wirklichen, da keine passenden Anlagegüter zur Verfügung stan-
den. Inzwischen stellen wir wieder wachsendes Interesse von Pri-
vatanlegern an Sachwertvermögen fest, während institutionelle 
Investoren zunehmend auf Nischen ausweichen, um ihre Anlage-
ziele zu erreichen. Das Interesse an Sachwertinvestments wird im 
kommenden Jahr maßgeblich von der weiteren Entwicklung der 
weltweiten politischen Situation abhängen. Es bleibt spannend!“ 

Horst Güdel
Gründer und Vorstand
RWB Group AG

„Zehn Ausschüttungen konnten wir im Jahr 2018 an Anleger 
tätigen. Das freut uns, denn für unsere Vertriebspartner und 
uns sind zufriedene Kunden das wichtigste Asset. Das Plat-
zierungsergebnis haben wir dank unserer Partner erneut stei-
gern können. Unser neu eingerichtetes PartnerServiceCenter 
zeigt hier zunehmend seine Wirkung. In 2019 feiern wir unser 
20-jähriges Bestehen und erwarten eine weiterhin steigende 
Nachfrage nach unseren bewährten Private-Equity-Anlagelö-
sungen für Privatanleger.“ 

Dirk Günther
Geschäftsführer
Prohyp GmbH

„Prohyp ist 2018 noch einmal digitaler geworden. Wir haben 
verstärkt in die Weiterentwicklung unserer Tools investiert. 
Die End-to-End-Digitalisierung vom ersten Kontakt bis zum 
Darlehensabschluss ist mittlerweile für Prohyp-Partner, deren 
Kunden und nicht zuletzt für die meisten Banken Realität. Alle 
profitieren von dem schnelleren Prozess, der zugleich mehr 
Zeit für die Beratung ermöglicht. So war 2018 für Prohyp – 
vor allem aufgrund der Erfolge unserer Partner – erneut ein 
äußerst starkes Jahr.“

Dr. Sebastian Grabmaier
Vorstandsvorsitzender
Jung, DMS & Cie.

„Auch in 2019 wird die Digitalisierung die Branche beherr-
schen. Die Weiterentwicklung unserer WebApp allesmeins 
und unseres Robo Advisors easyROBI werden für uns wichtige 
Aufgaben sein. allesmeins werden wir um das Investmentge-
schäft und einen ‚Versicherungs-Robo‘ erweitern. Zudem pla-
nen wir den Ausbau von easyROBI, um weitere Vermögensver-
waltungslösungen. Jung, DMS & Cie. wird die Beratung nach 
der kommenden DIN Norm 77230 unterstützen. Für Makler, 
die ihr Geschäft bei uns bündeln, übernehmen wir die Kosten 
für entsprechende Software und bieten Webinare, Schulungen 
und Zertifizierungstermine an.“ 

Gordon Grundler
Vorstand
Primus Valor AG

„Aufgrund unseres 200-prozentigen Wachstums können wir 
das nun bald vergangene Jahr 2018 getrost als ‚Sensation‘ 
betiteln. Aktuell profitieren wir weiterhin von den Auswirkun-
gen niedriger Zinsen: Finanzierungen sind günstig und für den 
Kunden gibt es nur wenige bis keine Alternativen zur Geld-
anlage am Finanzmarkt. Hier stellen wir mit unserem aktuellen 
Fonds ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus ein abso-
lutes Core-Investment dar. 2019 wird voraussichtlich ein noch 
erfolgreicheres Jahr – Kunden und Vermittler werden sehr 
stark davon profitieren.“

Martin Gräfer
Vorstand
Versicherungsgruppe die Bayerische

„Die Branche steht vor disruptiven Veränderungen: Digitali-
sierung, erhöhte Regulatorik und verschärfte Anforderungen 
an Vertriebspartner beschleunigen den Wandel. Wir bei der 
Bayerischen starten deshalb ein Transformationsprogramm, 
bei dem wir alte Gewissheiten auf den Prüfstand stellen. Die 
Maxime: der Kunde steht im Mittelpunkt. Dabei setzen wir zu-
gleich auf mehr Nachhaltigkeit in der Geldanlage. Dazu haben 
wir mit Pangaea Life eine neue Marke ins Leben gerufen, die 
höchsten Ökologie-Standards entspricht.“

Felix Graf von Hardenberg 
Leiter Vertrieb
IPConcept (Luxemburg) S.A.

„Der Wandel in der Vermögensverwaltung beschleunigt sich. 
Die multidimensionalen Zentrifugalkräfte Regulierung, Zins-
politik, Margendruck und Digitalisierung verlangen von den 
Anbietern, ihre Arbeitsabläufe grundlegend anzupassen. Da-
neben darf der Dialog mit den Kunden nicht abreißen, die 
in jeder Marktphase eine gute und günstige Vermögensbe-
treuung erwarten. Unsere Partner werden wir bei dieser an-
spruchsvollen Aufgabe weiterhin mit stabilen und qualitativ 
hochwertigen Fondsdienstleistungen unterstützen.“ 
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Ottmar Heinen
Vorstand Vertrieb und Marketing
PROJECT Beteiligungen AG

„Höhepunkt in 2018 war die Schließung unseres AIF ‚Metropolen 
16‘ mit einem Rekordvolumen von 153 Mio. EUR sowie die naht-
lose Anschlussplatzierung des »Metropolen 18«. Zudem steigerte 
sich das Verkaufsvolumen unserer in Entwicklung befindlichen Im-
mobilienprojekte auf mehr als 3,2 Mrd. EUR. Voraussichtlich zum 
Jahreswechsel werden wir die Eigenkapitalmarke von 1 Mrd. Euro 
übertreffen. Das Erreichen dieser Meilensteine verdanken wir un-
seren Partnern, die wir auch 2019 mit einem hohen Servicelevel 
und individueller Betreuung aktiv unterstützen werden. “ 

Dirk Henkies
Geschäftsführer 
simplr Versicherungsservice GmbH

„Der Ruhestand wird einfacher durch simplr, heißt es seit Früh-
jahr 2018. Aktuelle Ergebnisse bestätigen, die Anzahl der Ver-
mittler sinkt rapide. Viele sind auf die laufenden Einnahmen an-
gewiesen und können es sich nicht leisten, gegen Einmalbetrag 
zu verkaufen. Die Konsequenz, Makler lassen den Bestand aus-
laufen, die wir übernehmen, aktiv betreuen und je nach Modell 
100 % der Courtage ausschütten. Durch die Provisionsbegren-
zungen und Regulierungen wird der Markt noch enger, und 
unser Angebot dürfte dann nochmal so richtig durchzünden.“ 

Sebastian Heinrichs
CEO und Sprecher der Geschäftsführung
Fondsdepot Bank GmbH

„2018 standen neben der Umsetzung der regulatorischen The-
men auch die Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse 
auf der Agenda. Die Digitalisierung wird uns auch in 2019 wei-
ter beschäftigen. Aktuell arbeiten wir an der Entwicklung von 
Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung (sog. APIs), 
die perspektivisch auch digitales Onboarding ermöglichen und 
neue Self-Services für unsere B2B-Partner bereitstellen. Bereits 
Mitte 2019 sollen erste Partner die Umgebung nutzen können.“

Thomas Hein
Leiter Partnervertrieb
ING Deutschland

„Die langanhaltende Niedrigzinsphase hat dazu geführt, dass 
bezahlbare Immobilien in Ballungszentren knapp sind. Der 
Wettbewerb ist entsprechend gestiegen. Die Frage ist hier: 
Wer macht die Baufinanzierung am einfachsten? Im nächsten 
Jahr sehen wir, dass für unsere Kunden und Vermittler neben 
einem guten Zins auch der Service weiter an Bedeutung ge-
winnt. Dank Regionalisierung und unserem Berater Digitale 
Immobilienfinanzierung werden wir auch in 2019 mit maßge-
schneiderten Lösungen ein wichtiges Wort mitsprechen.“ 

Robert Hilzensauer
Vorstand
1:1 Assekuranzservice AG

„Die Digitalisierung sowie Veränderungen der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für die Versicherungsbranche haben 
das Jahr 2018 weiterhin geprägt. Wir haben die Digitalisie-
rung weiter vorangetrieben und innerbetriebliche Strukturen 
neu aufgestellt, um den Service für unsere angeschlossenen 
Partner weiter auszubauen.  Einfach, schnell und unkompliziert 
ist deshalb die digitale Plattform der 1:1 AG. Damit versetzen 
wir unsere Partner in die Lage, mit geringem Aufwand einen 
großen Bestand zu generieren.  Mit der konsequenten Umset-
zung unserer Philosophie sehen wir, trotz möglicher weiterer 
gesetzlichen Änderung, dem Jahr 2019 positiv entgegen.“ 

Dr. Matthias Hallweger
Vorstand 
HMW Unternehmensgruppe

„Mit 2018 geht ein zusätzliches Jahr der Konsolidierung in der 
AIF-Branche zu Ende. MIG Fonds sind dabei einer der Leucht-
türme der AIF Branche, weil wir nicht nur versprechen, sondern 
auch liefern. Das gilt es aber zu transportieren in einer von Di-
gitalisierung geprägten Welt. Finanzdienstleister und Anleger 
kommunizieren auch mit den Informationen, die das Internet 
an Suchergebnissen preisgibt. Ein dynamischer Lernprozess für 
alle. Am Ende entscheidet die Leistung und so freuen wir uns 
mit unseren Anlegern über viele Mio. Euro an Ausschüttungen 
in 2018 und auf unseren neuen, digitalen MIG 16 in 2019.“ 

Frank Huttel
Prokurist / Leiter Portfoliomanagement 
FiNet Asset Management AG

„Nach Einführung von MiFID II Anfang 2018 ist bis dato die 
Novellierung der FinVermV immer noch offen. Dies wird uns 
und die Berater in 2019 sicherlich beschäftigen. Aber auch die 
Finanzmärkte werden uns in den kommenden Monaten vor 
größere Herausforderungen stellen. Die Nullzinsphase und die 
steigende Volatilität könnten zu steigendem Beratungsbedarf 
führen. In die Zukunft gerichtete Angebote wie unsere digita-
le und nachhaltige Vermögensverwaltung vividam ist hier nur 
eine Lösung für 2019.“ 
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Jörg Haffner
Geschäftsführer
Qualitypool GmbH

„Natürlich hat uns die Digitalisierung weiter beschäftigt, z. B. 
die Entwicklung der Makler- und Kunden-Apps. In 2019 wer-
den wir die Neuausrichtung des Versicherungsbereichs mit der 
Etablierung von Kompetenzzentren für Sach- und Personen-
versicherungen abschließen und mit ASC verschmelzen. Ziel 
ist zudem, das starke organische Wachstum fortzusetzen und 
Marktanteile zu gewinnen. Und wir erwarten, ausgehend von 
den Notenbankplänen, Bewegung bei den Bauzinsen und so-
mit eine weiterhin hohe Nachfrage.“ 
 



Torsten Kafka
Vorstand 
HEK - Hanseatische Krankenkasse

„Digitalisierung spielt auch in der GKV eine immer größere 
Rolle. Mit der Service App für Kunden und der Partner App für 
unsere Vertriebspartner haben wir die digitale Basis für den Aus-
bau einer modernen Kommunikation geschaffen. Beide Produk-
te haben kurz nach der Einführung die erhofften Erwartungen 
übertroffen. Dieser Erfolg ist für uns auch Ansporn, das Angebot 
weiter auszubauen und zu verbessern. Zum Jahreswechsel wer-
den wir mit den nächsten Ausbaustufen an den Start gehen.“ 

Georg Kornmayer
Geschäftsführer
FONDSNET Holding GmbH

„Die überarbeitete FinVermV wird einmal mehr zu regulato-
rischen Anpassungen führen. Partner profitieren aber schon 
heute von unseren MiFid II-konformen Beratungslösungen 
und der fortlaufenden Digitalisierung sämtlicher Prozesse 
und Produkte – so auch bei unserem neuen Vertragsverwal-
tungsprogramm für Makler. In einem herausfordernden Um-
feld steht FONDSNET auch 2019 für technische Innovationen, 
persönliche Services und unternehmerisches Know-how für 
Finanz- und Versicherungsberater.  “ 

Halime Koppius
Vorstand 
degenia Versicherungsdienst AG

„2018 war für degenia das Jahr der Produkt-Relaunchs: nahe-
zu all unsere Konzepte wurden modernisiert bzw. neu aufge-
legt. Anfang 2019 rollen wir unsere neu entwickelten Konzep-
te für Wohngebäude und Unfall aus. Nach DSGVO steht nun 
das Thema BiPRO an: im Januar 2019 setzen wir die Normen 
430.1 und 430.4 um, wodurch unsere Makler schneller und si-
cherer mit Dokumenten beliefert werden. Außerdem wird un-
ser Partnernet modernisiert und für Endgeräte fit gemacht.“ 

Harry Kreis
Vorstand 
Apella AG

„2018 hat Apella wieder kräftig in die Datenverarbeitung in-
vestiert, damit unsere Makler immer auf dem neuesten Stand 
bleiben. Von 700 Anbietern und 1.447 Schnittstellen leiten wir 
automatisiert Produkt- und Vertragsdaten ins Apella-Makler-
servicecenter und nun auch im BiPRO-Format in die Makler-
verwaltungssysteme der Partner. Im kommenden Jahr geht 
die digitale Offensive weiter: Wir werden das schnellste Mak-
lerverwaltungsprogramm präsentieren, das auf intuitive Weise 
alle Prozesse des Maklers abbildet.“ 

Stephan Kaiser
Geschäftsführender Gesellschafter
BU-Expertenservice GmbH

„Unser Geschäftsmodell haben wir vollständig auf den 
BU-Leistungsfall ausgerichtet. In 2018 haben wir verstärkt 
wahrnehmen können, dass die Bearbeitung von BU-Leistungs-
fällen komplexer und zeitaufwändiger geworden ist. Die Leis-
tungsregulierung auf Versichererseite wird zusehends rigider. 
Die Nachfrage nach unserer Dienstleistung wächst überpro-
portional, da immer mehr Marktteilnehmer die AKS-Absiche-
rung forcieren. Unser größter Engpass in 2019 wird auf der 
Personalseite liegen um den wachsenden Anforderungen in 
der gewohnten Qualität gerecht werden zu können.“

Stefan Keller
Geschäftsführer 
UDI Beratungsgesellschaft mbH

„2018 konnte UDI seinen 20. Geburtstag feiern und einen Blick 
zurück auf Erreichtes werfen. Mit rund 538 Mio. Euro Kunden-
gelder wurde der Bau von 383 Windkraftanlagen, 46 Biogasan-
lagen sowie 90 Solarprojekten und einem Green Building mög-
lich. Gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Axel 
Kampmann setze ich auch weiterhin auf den Zukunftsmarkt 
saubere Energien und energieeffiziente Immobilien. Lassen Sie 
sich überraschen, welche neuen und nachhaltigen Geldanlagen 
unser Unternehmen 2019 zusätzlich im Angebot haben wird.“ 

R. André Klotz
Geschäftsführer
VFV GmbH - DER SACHPOOL

„2018 war geprägt von Themen, wie DSGVO, IDD bzw. Vers-
VermV, Digitalisierung usw. Trotz all dieser Herausforderun-
gen ist es uns gelungen, unser neues Produkt HausratTarif24.
de hervorragend in den Markt einzuführen. Wir wollen dem 
Makler nicht nur Lösungen für gesetzliche Regulierungen 
bieten, wir setzen zusätzlich auf neue innovative Lösungen im 
Produktbereich. Für 2019 sehen wir eine weitere Konzentra-
tion der Makler in Richtung Sach- bzw. Gewerbegeschäft. Wir 
sind vorbereitet und werden zusammen mit unseren Maklern 
auch 2019 wieder zu einem erfolgreichen Jahr machen.“ 

Frank Kettnaker
Vorstand Vertrieb/Marketing
ALTE LEIPZIGER-HALLESCHE Konzern

„Der Bedarf an privater und bV Vorsorge ist groß, auch in der 
KV. Dabei wächst die Bedeutung digitaler Kommunikationskanä-
le wie Apps und Portale. Hier engagieren wir uns stark. Gleich-
zeitig sind wir davon überzeugt, dass viele Menschen weiterhin 
eine persönliche Beratung schätzen. Wir unterstützen unsere 
Vertriebspartner intensiv bei Kundenkontakten. Dabei setzt der 
ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern auf innovative Produkte, 
etwa die flexible Rentenversicherung AL_ RENTEFlex und FEEL-
free, das neue Gesundheitskonzept für die bKV. Nach einem er-
folgreichen Jahr 2018 sind wir auch für 2019 zuversichtlich.“ 
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Volker Kropp
Geschäftsführer
KAB Maklerservice GmbH

„KAB ist weiter auf Wachstumskurs! 2018 ist insbesondere im 
Gewerbebereich eine Erfolgsstory. Wir konnten bereits im Au-
gust 2018 das Vorjahresergebnis übertreffen. Die neu geschaf-
fene Funktion des Firmenberaters und der Fokus auf Gewerbe 
in unseren Partnermeetings waren die Treiber. In 2019 werden 
wir in den personellen Service für unsere 2.200 Maklerpartner  
weiter investieren.  Der Service im Bereich  Gewerbeversiche-
rung mit Firmenberatern, Maklerbetreuern, Partnermeetings, 
modernem Gewerbevergleichsrechner, KAB Makleroffice u. a. 
sind die Schwerpunkte 2019.“ 

Frank Lamsfuß 
Mitglied des Vorstands
Barmenia Versicherungen

„Wir haben unsere digitalen Services weiter ausgebaut und 
optimieren unsere Prozesse am Kundenbedarf orientiert. 
Damit unterstützen wir unsere technikaffinen Vermittler und 
schaffen einen Mehrwert im Vergleich zur reinen Online-Bera-
tung. Wir setzen auf qualitativ hochwertige Kundenberatung 
und digitale Omnikanal-Modelle. Die Vermittlerschaft bleibt 
auch 2019 für uns und unsere Kunden unverzichtbar.“ 

Alexander Lehmann
Head of Business Development Services – 
Germany & Austria ETHENEA 

„Auch 2018 war gekennzeichnet durch die Umsetzung des In-
vestmentsteuergesetzes und MiFid II in einem Umfeld volatiler 
Märkte. Dies führte zu einem vermehrten Informationsbedürf-
nis seitens unserer Vertriebspartner, dem wir gerne nachkom-
men. Die richtigen und entscheidenden Informationen über 
unsere drei Multi-Asset-Portfolien zeitnah und auf verschie-
denen Kanälen bereitzustellen, wird 2019 entscheidend sein.“

Dirk Hendrik Lehner
Geschäftsführer
Württembergische Vertriebspartner GmbH

„Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und einer 
steigenden Inflationsangst ist unsere Fondsrente Genius eine 
attraktive Möglichkeit, die Vorteile der klassischen Altersvor-
sorge mit Kapitalmarktinvestitionen zu verbinden. Das Ein-
malbeitragsgeschäft wird auch 2019 eine große Rolle spielen. 
Mit dem Konzept „Generationenberatung“ wollen wir unsere 
Makler noch gezielter unterstützen. Ein Biometrie-Highlight 
im kommenden Jahr wird die neue Berufsunfähigkeitsversi-
cherung der Württembergischen.“ 

Wolfgang J. Kunz
Vertriebsdirektor 
DNL REAL INVEST AG

„Wir freuen uns in diesem Jahr sehr über die Gestattung der 
BaFin, unsere erfolgreiche Vermögensanlage TSO-DNL Acti-
ve Property II weitere 12 Monate vertreiben zu können. Um 
dieses Angebot zu ergänzen, arbeiten wir bereits an einem 
KVG-regulierten AIF. Der Vertriebsstart für diesen US-Gewer-
beimmobilien-Fonds ist für 2019 geplant. Die jüngste, positive 
Entwicklung unserer Kernregion im Südosten der USA (hier 
speziell Atlanta) bestärkt uns, dass dieser Markt weiterhin viel 
Potenzial bietet.“ 

Ulrich Leitermann
Vorsitzender der Vorstände 
SIGNAL IDUNA Gruppe

„Digital versus persönlich – so wird es gerade häufig disku-
tiert. Für mich ist das aber gar kein Gegensatz – im Gegenteil. 
Persönliche Beratung ist und bleibt eines der großen Assets 
der Versicherungswirtschaft – gute und kompetente Beratung. 
Sehr viele Menschen möchten weiterhin persönlich beraten 
werden. Die Digitalisierung bietet uns die Chance, Prozesse 
zu vereinfachen und den Vertrieb zu entlasten. Wir haben dazu 
schon viel auf den Weg gebracht, ein Beispiel ist unsere Kun-
den-App – überzeugen Sie sich selbst – es lohnt sich!“ 

Thomas Kuhlmann
Mitglied des Vorstands 
Hahn Gruppe

„Wir konnten unsere Anleger erneut von der hohen Attrakti-
vität und Einnahmesicherheit überzeugen, die Investments in 
Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser und Baumärkte mit sich 
bringen. Das Marktumfeld bleibt sehr günstig. Der stationäre 
Handel mit Lebensmitteln, Drogerie- und Fachmarktartikeln 
floriert. Unsere Mieter expandieren und brauchen dafür neue 
Handelsflächen. Wir sehen deshalb auch in 2019 viele aus-
sichtsreiche Handelsimmobilien-Investmentchancen, die wir 
Privatanlegern in Form von Publikums-AIF zugänglich machen 
werden.“

Joachim Leuther
Vorstand 
BS Baugeld Spezialisten AG

„‚Wir machen Erfolgreiche erfolgreicher‘ – das ist unser Mot-
to 2019. Unsere Vertriebspartner bekommen Marke, Services 
und frische Ideen für mehr Geschäft. Dieses Jahr hatten wir 
unser 10-jähriges Jubiläum und sind stark gewachsen. 2019 
möchten wir mindestens 30 neue Partner anbinden, die die 
Chancen aus Digitalisierung und kompetenter Beratung für 
sich nutzen wollen.“ 
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Thomas Oliver Müller
Vorstandsvorsitzender 
Deutsche Finance Group

„2018 stand im Zeichen eines starken Wachstums. Durch eine 
weitere Büroeröffnung in Denver, einem Direktinvestment in 
New York City in der Fifth Avenue, konnten wir unsere interna-
tionale Positionierung weiter ausbauen. Mit unserer ‚all-in-one-
Strategie‘ für private, professionelle und institutionelle Inves-
toren vereinen wir alle Geschäftsbereiche wie Marktresearch, 
Strategieberatung, Produktkonzeption, Assetmanagement, 
Fundmanagement, Vertriebskoordination und Anlegerverwal-
tung im Konzern. Das Niedrigzinsumfeld schafft weiterhin In-
vestitionsbedarf, damit ist unser Forecast für 2019 sehr positiv.“ 

Dr. Matthias Maslaton
Vorstand Konzern Vertrieb, Produkt und 
Innovation ARAG SE

„Auftrag der ARAG als Familienunternehmen ist es, die Un-
abhängigkeit und Selbstbestimmtheit unserer Kunden zu 
unterstützen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Kundenbe-
darfe frühzeitig zu antizipieren. Data Mining und Data Ana-
lytics liefern uns dabei Antworten, die wir vermehrt im Ver-
trieb sowie der Produktentwicklung einsetzen. Dafür stehen 
nicht zuletzt unsere Produktinnovationen wie der Miet- und 
Verkehrs-Rechtsschutz Sofort, der Cyber-Schutz sowie unsere 
Kooperation mit der TeleClinic.“ 

Dr. Bernward Maasjost
Geschäftsführer
[pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH

„Wir schauen auf ein erfolgreiches Jahr zurück – wirtschaft-
lich wie technologisch. Die Anpassung unserer unterstützenden 
Software-Tools an die der neuen Versicherungsvertriebsricht-
linie IDD sowie die Schulung unserer angeschlossenen Mak-
ler war eine unserer wesentlichen Herausforderungen im Jahr 
2018. Wir sind sehr stolz darauf sagen zu können, dass wir diese 
Aufgabe vollumfänglich gelöst haben. Für 2019 haben wir uns 
vorgenommen, die bundesweite Qualitätsführerschaft weiter 
auszubauen: getreu unserem Motto ‚Das Beste verdienen‘.“ 

Karl Stäcker
Head of Third Party Administration/Client 
Development ODDO BHF Asset Management

„Der nun schon seit 2009 andauernden Aktienhausse ging im 
zurückliegenden Jahr langsam die Puste aus. Auch wenn es 
noch keine Anzeichen für eine Rezession gibt, am Horizont 
mehren sich die Warnzeichen – zunehmender Protektionis-
mus, ein chaotischer Brexit, die Zinswende in den USA. Aber 
solche Märkte sind die besten Zeiten für aktive Fondsmana-
ger. Mit unserer Multi-Asset-Fondsfamilie ODDO BHF Polaris 
werden wir auch im kommenden Jahr Orientierung in turbu-
lenten Märkten bieten, indem wir die passenden Aktien aus-
wählen und Risiken flexibel managen.“

Dr. Klaus Möller
Geschäftsführer  
DEFINO Institut für Finanznorm GmbH

„Im Januar 2019 wird die DIN-Norm 77230 ‚Basis-Finanzanalyse 
für Privathaushalte‘ veröffentlicht werden. Sie kann die Branche 
verändern. Sie kann den Marktteilnehmern ein Beispiel für er-
folgreiche Konsensarbeit und Türöffner zu mehr Kooperation 
werden und sie kann lehren, dass übergreifende Standards 
nicht Einschränkung sind, sondern mehr Vielfalt ermöglichen. 
In anderen Branchen ist das eine Binsenweisheit. 2019 wird zei-
gen, wie offen die Finanzbranche für die Erkenntnis ist.“ 

Udo W. Masrouki
Vorstand
FinanzNet Holding AG

„Das Jahr 2018 war geprägt von einem steigenden Interesse 
der Kunden an Produkten im Bereich der Absicherung (spe-
ziell BU) und der konservativen Kapitalanlagen. Vertriebs-
partner, welche sich jetzt strategisch positionieren und ihr 
Produktportfolio hieran ausrichten, gehen als Gewinner her-
vor. Ebenso ist ein anhaltender Anstieg in der Digitalisierung 
festzustellen und es ist ratsam, sich der aktuellen Entwicklung 
anzupassen und seine Beratung an die geänderten digitalen  
Prozesse anzupassen.“ 

Frank Löffler
Mitglied des Vorstandes
asspario  Versicherungsdienst AG

„2018 war ein sehr spannendes Jahr für das gesamte Team 
der asspario. Die wichtigste Herausforderung war, ist und 
bleibt die verschiedenen Erwartungshorizonte der beteiligten 
Vermittler, Kunden und Versicherer zu vereinen und daran zu 
wachsen. Wichtige Meilensteine 2018 waren die Integration 
neuer Produkte, die fortschreitende Prozessoptimierung und 
die Umsetzung der DSGVO. Die Aufgabenliste 2019 ist um-
fangreich – Markenbekanntheit asspario erhöhen, digitale 
Prozesse erweitern, Produktangebot ausbauen und das Ge-
schäftsmodell weiter schärfen.“ 
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Stefan Liebig
Geschäftsführer 
vfm-Gruppe

„Die Konsolidierung des Vermittlermarktes wird weiter voran-
schreiten. Bei größeren Betrieben steigt der Wunsch nach mehr 
Effizienz, um die Nettovertriebszeit zu erhöhen und trotzdem 
ausreichend Kapazität für regulatorische Veränderungen zu er-
halten. Full-Service-Dienstleister sind gefragter denn je, da sie 
Vermittler durch technischen und fachlichen Support entlasten. 
Die vfm-Gruppe unterstützt Makler u. a. mit dem MVP ‚Keasy‘ 
und ist mit jahrzehntelanger Erfahrung, innovativer Technik und 
einem erstklassigen Team für die Zukunft bestens gerüstet.“ 
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Dipl. Ing. Bernd  Plitschuweit
Geschäftsführer
Allfinanztest.de GmbH Deutschland

„Bezeichnend für 2018 ist die wachsende Digitalisierung mit 
all ihren Möglichkeiten, Profile von Personen zu errechnen. 
Dem soll die DSGVO Paroli bieten. Bei teils konträren Geset-
zesvorgaben gibt es Konflikte bei der Umsetzung. Die AVV 
zeigt in der Anwendung bei Juristen und bei Maklerpools kein 
einheitliches Herangehen. Die Digitalisierung wird zunehmen, 
was aufgrund kostspieliger Manpower und dünner Personal-
decke sinnvoll erscheint. Eine Quersubventionierung aus  Per-
sonenversicherungen zur Schadenversicherung ist wegen der 
schlechten Zinslage nicht mehr möglich. Hier hilft man sich mit 
Run-off.“ 

Charles Neus
 Leiter Altersvorsorgelösungen 

Schroders Investment Management GmbH

„Junge wie ältere Kunden stellen in Sachen Altersvorsorge 
ähnliche Fragen. Wie lange muss ich noch arbeiten? Reicht 
mein Angespartes? Welche Ausgaben habe ich im Renten-
alter? Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Versiche-
rer, Vermittler und Vermögensverwalter stehen in der Pflicht, 
gemeinsam die richtigen Antworten zu geben. Als traditions-
reiches Anlagehaus sieht sich Schroders für all diese Fragen 
und Herausforderungen bestens gewappnet. Mit flexiblen Lö-
sungen, auch digital!“ 

Michael Neumann
Vorstandsvorsitzender 
Dr. Klein Privatkunden AG

„Das Neugeschäftsvolumen für Immobilienfinanzierungen 
wird 2018 nach zwei Jahren des Rückgangs wieder leicht 
wachsen. Der Privatkundenbereich von Dr. Klein konnte die-
sen Rückenwind nutzen und im zweistelligen Prozentbereich 
überproportional zulegen. Um den Markt weiterhin deutlich 
outperformen zu können, setzt Dr. Klein auch künftig auf 
höchste Beratungsstandards und wird die Digitalisierung des 
Vertriebs weiter konsequent vorantreiben.“ 

Christian Nuschele
 Head of Sales & Marketing 

Standard Life Deutschland

„Die Unterstützung des unabhängigen Vertriebs hat für uns 
absolute Priorität. Wir werden Maklern weiterhin Produkte 
bieten, mit denen ihre Kunden auch in Zeiten niedriger Zinsen 
attraktive Erträge erzielen können. Wir werden Makler aber 
natürlich auch dabei unterstützen, die Anforderungen der 
Regulierung umzusetzen und wir wollen ihnen dabei helfen, 
sich professioneller aufzustellen. Und besonders wichtig: Wir 
werden im März 2019 für unsere Kunden und Vertriebspartner 
den Brexit gemeistert haben.“ 

Sandro Pawils
Vertriebsvorstand
WirtschaftsHaus AG

„Wir können von einem historischen Jahr sprechen. In 2018 
haben wir die Weichen gestellt, um die außergewöhnlichen 
Wachstumspotenziale innerhalb der Pflegebranche optimal 
zu heben. Dafür haben wir exzellente Partner gefunden, mit 
deren Hilfe wir auch auf lange Sicht Deutschlands absoluter 
Marktführer für Pflegeimmobilien bleiben werden. Schon jetzt 
freuen wir uns riesig auf ein großartiges Angebot – mit einem 
künftigen Projektvolumen von 1,2 Mrd. Euro und etwa 1.500 
verkaufbaren Einheiten im Jahr.“

Pervin Persenkli
Rechtsanwältin und Justiziarin 
HMW AG

„2018 ist geprägt von Unsicherheit bei vielen Anlegern und 
Finanzdienstleistern, Vertrauen ist dabei ein hohes Gut. Umso 
schöner, wenn wir mit den MIG Fonds zeigen dürfen, dass pro-
fessionell aufgelegte und betreute AIF ein verlässlicher Part-
ner sind. Wir schütten einmal mehr wieder an viele tausend 
Anleger über viele MIG Fonds aus und beschließen gerade 
weitere Ausschüttungen. Das ist die wichtigste Vertrauensba-
sis für Finanzdienstleister und Anleger. Deshalb setzen wir die 
Reihe der MIG Fonds mit dem neuen MIG 16 in 2019 fort.“ 

Johannes Palla
Geschäftsführender Gesellschafter
Habona Invest GmbH

„Im Jahr 2018 haben wir den Schwung aus dem Vorjahr mitge-
nommen und unsere Platzierungsleistungen sogar noch wei-
ter steigern können, so dass wir in diesem Jahr einen neuen 
Eigenkapitalplatzierungsrekord aufstellen werden. Zu diesem 
Erfolg haben maßgeblich die profitablen Fondsauflösungen 
der letzten Jahre beigetragen, mit denen wir unser Einzelhan-
delsfondskonzept nicht nur beweisen konnten, sondern sogar 
die Prognosen übertroffen haben. Wir setzen auch in Zukunft 
auf die deutsche Nahversorgung.“ 

Ulf Papke
   Geschäftsführer 

bi:sure GmbH

„Die Gewerbeversicherung kommt 2018 nun auch endlich in 
die ‚neue Welt‘: Digitale Prozesse, neue Produktlandschaf-
ten und intelligente Konzepte werden die Versicherungen für 
Unternehmen umkrempeln.  bi:sure arbeitet kräftig an diesen 
neuen Prozessen, um die Beratung für Makler und Kunden 
einfacher und sicherer zu machen. Wir sind sehr zufrieden mit 
dem ersten Jahr und konnten den Gewerbeumsatz unserer 
Partner vervielfachen. Mit uns macht Gewerbe wieder Spaß!“

finanzwelt 06/2018



Heiko Reddmann
Geschäftsführer 
HonorarKonzept GmbH

„Der durch enorme Regulierung, sowie durch immer wieder 
anhaltende Diskussionen um LVRG II, angestoßene Kurswech-
sel beim Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten 
macht eins deutlich. Honorarberatung ist für viele Makler 
mehr als ein Notnagel. Sie bedeutet unternehmerische Selbst-
bestimmung und eröffnet die Chance, sich den Wert der eige-
nen Arbeit angemessen vergüten zu lassen und durch zusätzli-
che Services weitere Einkommensquellen zu erschließen. Auch 
deshalb ist die Zahl der Makler, die mit uns zusammenarbei-
ten, in diesem Jahr erneut deutlich gestiegen.“ 

Klaus Ragotzky
Geschäftsführer 
FIDURA Capital Consult GmbH

„Unsere konjunkturellen Erwartungen für das Jahr 2018 wur-
den erfüllt. Entsprechend positiv entwickelte sich der Wert un-
seres Beteiligungsportfolios. Mitte 2018 konnten wir darüber 
hinaus in ein spannendes SaaS/Marketingunternehmen inves-
tieren. Trotz der etwas trüberen Konjunkturaussichten für 2019 
sind wir positiv gestimmt, unsere Portfoliounternehmen weiter 
auf Erfolgskurs zu halten und in Richtung Exit (=Verkauf) opti-
mal vorbereiten zu können. Entsprechend optimistisch dürfen 
unsere Anleger in das neue Jahr blicken.“ 

Norbert Porazik
Geschäftsführender Gesellschafter
Fonds Finanz Maklerservice GmbH

„2018 war für die Fonds Finanz ein unglaublich erfolgreiches 
Jahr, in dem wir trotz einiger regulatorischer Herausforderun-
gen – wie der IDD oder der DSGVO – enorm viel geschafft 
haben. Nach aktuellem Stand gehen wir von einem Umsatz-
wachstum von 20 Mio. Euro aus und erzielen damit einen 
neuen, sehr deutlichen Rekordwert. Somit sind wir wohl un-
angefochten der am schnellsten wachsende Maklerpool 
Deutschlands.“ 

Oliver Pradetto
Geschäftsführer 
blau direkt GmbH & Co. KG

„blau direkt ist 2018 laut Statista zum dritten Mal in Folge das 
schnellstwachsende Unternehmen der Finanzdienstleistungs-
branche geworden. Mittlerweile ist blau direkt in Umsatz und 
Bestand die klare Nummer zwei im Versicherungsbereich un-
ter allen Maklerpools. 2019 bleiben wir ehrgeizig. ‚Norbert, 
zieh Dich warm an! Dein Thron wackelt‘.“ 

Torsten Reidel
Geschäftsführer 
Grüner Fisher Investments GmbH

„Eines der beherrschenden Themen in 2018 war klar die Di-
gitalisierung, in der wir trotz branchenübergreifender Sorge 
mehr Chance als Risiko sehen: digitale, auf Algorithmen ba-
sierte Lösungen verurteilen Vermögensverwalter und andere 
Dienstleister nicht zum Aussterben. Die Herausforderung ist 
und bleibt, das Beste aus der humanen und digitalen Welt zu-
sammenzuführen. Nur so lässt sich ein optimaler Service gene-
rieren, der sowohl persönlich als auch effizient ist – für Kunde 
und Verwalter.“ 

Karsten Reetz
Geschäftsführer
reconcept GmbH

„Investitionen in Erneuerbare Energien bleiben eine solide Al-
ternative in einem Markt mit Zukunft. Denn nichts, was nicht 
nachhaltig ist, wird langfristig bestehen – auch in der Geld-
anlage. Divestment, also weg von fossilen hin zu erneuerbaren 
Energien, bleibt im Trend. Profi-Investoren sind hier seit lan-
gem am Zug. Auch Privatanleger suchen verstärkt nachhaltige 
Geldanlagen. reconcept bietet, was Investoren suchen: Er-
neuerbare-Energien-Investments – als verzinste Anleihe oder 
operative Beteiligung.“ 

Dr. Martin Pöll 
Vorstandsvorsitzender  
TELIS Financial Services Holding AG

„Im aktuellen Marktumfeld von Chancen zu sprechen, gelingt 
nicht allen Finanzdienstleistern. Bei TELIS spüren, erleben und 
nutzen wir sie aber nach wie vor. Für die werthaltige Beratung, 
für sinnvolle Risikoabsicherung und eine lebensbegleitende 
Betreuung von Privat- und Gewerbekunden braucht es auch 
2019 wieder berufene Coaches, wie unsere Unternehmensbe-
rater für den privaten Haushalt der TELIS FINANZ AG. Mein 
Tipp für die Kollegen am deutschen Finanzdienstleistungs-
markt: Chancen nutzen – zur TELIS kommen und am verdien-
ten Erfolg teilhaben!“ 

Andreas Pohl
Vorsitzender des Vorstands 
Deutsche Vermögensberatung AG

„Es war ein sehr erfolgreiches Jahr für die DVAG. Fast alle Kol-
legen des Generali-Vertriebs haben sich entschieden, ihre Zu-
kunft mit uns zu gestalten. Darauf bin ich sehr stolz! 2019 ste-
hen weiterhin alle Zeichen auf Wachstum: Wir werden unseren 
Erfolg ausbauen. Wir bieten unseren Vermögensberatern in 
allen Bereichen – auch digital – eine optimale Vertriebsunter-
stützung an. Und wir festigen unser Team, unsere Gemein-
schaft. Ich bin überzeugt: Vermögensberater ist und bleibt ein 
Beruf mit Zukunft!““ 
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Dr. Rainer Reitzler
   Vorsitzender des Vorstands 

Münchener Verein Versicherungsgruppe

„Herzlichen Dank an unsere Vertriebspartner für ihre tolle 
Leistung in 2018! In diesem Jahr haben wir insbesondere mit 
der ausgezeichneten Deutschen Handwerker BU und dem 
KV-Volltarif Master Care unser Versprechen eingelöst, unse-
re Vertriebspartner für die Kernzielgruppen Handwerk und 
Selbstständige noch stärker zu unterstützen. Unsere LV- und 
KV-Produktion ist im Vergleich zu 2017 enorm angestiegen. 
Natürlich werden wir auch 2019 neue Produkte und Services 
auf den Markt bringen. Darauf freuen wir uns gemeinsam.“ 
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Roland Roider 
 Vertriebsvorstand 

Die Haftpflichtkasse VVaG

„2018 sind wir der Devise ‚Service leben, Service erleben‘ treu 
geblieben. Wir haben Chancen der Digitalisierung genutzt 
und das Produktangebot noch präziser auf Vermittlerbedürf-
nisse ausgerichtet. Von Papierlos-Nachlässen über Sofort- 
Policen bis zum erneuerten Hausrat- und Tierhalterhaftpflicht-
tarif – als ein von externen Kapitalgebern unabhängiger 
Versicherer ist es stets unser Ziel, die Kundenzufriedenheit 
auszubauen sowie Lösungen zu liefern, die effiziente Prozess-
abwicklungen fördern.“ 

Dr. Angelo O. Rohlfs
Mitglied des Vorstandes 
VHV Allgemeine Versicherung AG

„Kunden- und Maklerzufriedenheit bleiben die Schlüssel zum 
Erfolg. Die VHV wird auch weiterhin als starker und verläss-
licher Partner die Makler auf dem Weg in die Digitalisierung 
begleiten, z. B. mit dem neuen kostenlosen und webbasier-
ten Maklerverwaltungsprogramm ‚meinMVP‘, mit dem sie alle 
Kernprozesse mit ihren Kunden und den Versicherern digital 
abwickeln können. Mit neuen Produkten wie unserer Cyber-
versicherung stellen wir uns auch produktseitig gut für die Zu-
kunft auf.“ 

Thomas F. Roth
 Vertriebsvorstand 

IMMAC Holding AG

„2018 war es schwieriger denn je Immobilien zu identifizie-
ren, die über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren Erträge ge-
nerieren, die über die Pflege und Instandhaltung hinaus eine 
reizvolle Anlagerrendite zulassen und einen Exit ermöglichen, 
der dem Anleger die Kaufkraft seiner Investition erhält. Unter 
diesen Marktverhältnissen übersteigt die Nachfrage nach so-
liden Sachwertbeteiligungen von Vertrieben und Endkunden 
das Angebot bei weitem. Diese Tendenz wird sich wohl 2019 
fortsetzen.“ 

Claus Scharfenberg
Vorstand 
Condor Lebensversicherungs-AG

„Zu den zentralen Themen 2018 gehörte erneut die Zukunft 
von LV. Die Diskussion wurde zusätzlich angeheizt durch den 
Run-off einiger Anbieter. Wir stellten erfolgreich heraus, dass 
dies für Condor kein Thema ist. Wer mit uns seine Alters-
vorsorge plant, der kann darauf vertrauen, dass sein Vertrag 
dauerhaft erfüllt wird. Vielmehr setzen wir 2019 auf Renten-
versicherungen mit und ohne Garantien. Zudem werden wir 
den Service für Makler weiter ausbauen, etwa mit kostenlosen  
Webinaren. Zudem bringen wir 2019 eine neue fondsgebun-
dene Rentenversicherung und eine überarbeitete BU-Versi-
cherung auf den Markt.“

Jochen Schenk
Vorsitzender des Vorstands 
Real I.S. AG
 

„Wir stehen vor einem Jahr voller Möglichkeiten und Heraus-
forderungen. Die Digitalisierung wird konkreter und zwingt 
die Unternehmen, sich weiterzuentwickeln. Investoren fällt es 
nicht immer leicht, Objekte anzubinden, die eine solide Per-
formance in Aussicht stellen. Marktexpertise und ein aktives 
Transaktionsmanagement eröffnen aber weiterhin attraktive 
Chancen. Gleichzeitig heißt es vorauszuschauen, um externe 
Faktoren – wie etwa eine Zinswende – im eigenen Handeln 
schon heute zu berücksichtigen.“ 

Holger Roth
CSO 
Liechtenstein Life

„2018 stand für uns im Zeichen der IDD/DSGVO. Wir ha-
ben die Herausforderungen genutzt, um Prozesse zu ver-
einfachen, unsere Makler bei den Dokumentationspflichten 
zu entlasten und gleichzeitig den neuen gesetzlichen An-
forderungen zu entsprechen. 2019 werden wir unseren Fo-
kus neben Produktinnovationen und die Weiterentwicklung 
unseres Online-Portals auf unsere neue App legen. Somit 
können wir unseren Maklern innovative Beratungsansätze bie-
ten und auch die Convenience unserer Kunden verbessern.“  

Franziska Schaefer
   Director Marketing & Communications 

Hiscox Deutschland

„2018 war geprägt von der Entwicklung neuer Produktinnovatio-
nen und der Brexit-Vorbereitung, um unser Geschäft in Deutsch-
land weiter so erfolgreich zu betreiben. Für 2019 sind wir gut auf-
gestellt. Als Spezialversicherer sehen wir es als Aufgabe, unsere 
Kunden mit maßgeschneidertem Schutz ins digitale Zeitalter zu 
begleiten: Unsere Cyber-Versicherung gibt Hilfe bei den allge-
genwärtigen Risiken aus dem Internet und mit unserem IT-Ver-
sicherungsschutz halten wir der Digitalbranche den Rücken frei.“ 

finanzwelt 06/2018



Werner Schilcher
Vorstand 
Primus Concept Immobilienpartner Holding AG

„Der Immobilienmarkt, insbesondere Senioren- und Pflege-
immobilien, war sehr dynamisch. Wir konnten trotz des star-
ken Wettbewerbs erhebliche Marktanteile gewinnen. Auch für 
2019 sind wir sehr zuversichtlich, weitere Wachstumsschübe 
generieren zu können. Auch für 2019 streben wir danach, 
Qualität und Mehrwert für Endkunden und Vermittler dem 
Markt zur Verfügung zu stellen. Für 2019 werden wir konse-
quent unsere Investitions- und Partnerstrategien weiterführen 
und unsere Positionierung am Markt weiter steigern.“ 

Hermann Schrögenauer
Vertriebsvorstand 
LV 1871 Unternehmensgruppe

„Die Lebensversicherung steht unter Druck. Wir begreifen das 
als Chance. Dank maximal am Kunden ausgerichteter Produk-
te können wir mit flexiblen und einfachen Lösungen neue Kun-
dengruppen erschließen. Wir vertiefen die Zusammenarbeit 
mit unseren Geschäftspartnern mit smarten Prozessen. All das 
basiert auf unserer auf das Wohl unserer Versichertengemein-
schaft und auf Solidität ausgerichteten Unternehmenspolitik. 
Das Jahr 2018 hat für uns deutlich gezeigt:  Lebensversiche-
rung hat Zukunft.“

Thorsten Schrieber
Mitglied des Vorstands
DJE Kapital AG

„Erfolg im Fondsvertrieb hängt im Wesentlichen von zwei 
Faktoren ab. Nötig ist natürlich eine vernünftige Produktpa-
lette – die Performance der Fonds muss stimmen. Wichtig ist 
aber auch eine gute Betreuung der Vertriebspartner, und zwar 
vor Ort durch unsere Sales-Kollegen ebenso wie durch unse-
re Fondsmanager und Analysten. Es ist ein großer Pluspunkt, 
dass wir unsere Fondsmanager nicht aus Boston einfliegen 
müssen, um sie potenziellen Investoren vorzustellen.“

Peter Schneider
Geschäftsführer
MORGEN & MORGEN

„Das vergangene Jahr hat endlich Ergebnisse der zuvor heiß 
diskutierten Digitalisierung zustande gebracht. Digitale Pro-
dukte erobern erfolgreich den Markt. Auch wir haben unsere 
neue Software gelauncht: Unsere Kunden beraten ab sofort 
mobil und das via Smartphone und Tablet. 2018 steht im Zei-
chen der digitalen Services. Es gilt die Kommunikationswege 
weiter zu vereinfachen und das Thema Digitalisierung praxis-
orientiert umzusetzen.“

Oliver Schmitz
Senior Sales Director Wholesale
NN Investment Partners

„Herausforderungen und Chancen gehen Hand in Hand. Ak-
tuell sind zwei Entwicklungen hervorzuheben. Erstens wird 
Geldanlage aufgrund steigender Zinsen und des wohl enden-
den 10-jährigen Wirtschaftsaufschwungs samt Bullenmarkt bei 
Aktien herausfordernder. Chancen bieten hier Wandelanlei-
hen: sie verbinden die Kurschancen von Aktien mit der anlei-
hetypischen Absicherung nach unten. Die 2. Herausforderung 
ist das Megathema Nachhaltigkeit, dem Vermittler z. B. mit 
Impact-Fonds Rechnung tragen können.“

Oliver Schmitt
CFO
Instone Real Estate Group AG

„Mit dem Börsengang im Februar und dem Formwechsel in 
eine deutsche Aktiengesellschaft haben wir 2018 die Weichen 
für weiteres Wachstum am deutschen Wohnungsmarkt gelegt, 
auch für die zukünftige Kapitalbeschaffung. Instone ist hervor-
ragend aufgestellt, um Potenziale für die Wohnraumschaffung 
zu erkennen und attraktive Wohnungen zu entwickeln. Das ist 
von Vorteil, da auch im Jahr 2019 Politik und Branche weiterhin 
vor der Herausforderung stehen werden, den Wohnraumman-
gel in den Griff zu bekommen.“

Uwe Schumacher
Vorstandsvorsitzender 
DOMCURA AG

„Nach einem für alle Marktteilnehmer stürmischen Auftakt in 
Folge des Orkantiefs Friederike haben wir erhebliche Anstren-
gungen in der Produktentwicklung unternommen. Die Ergeb-
nisse sind eine neue Gebäudeversicherung für Mehrfamilien-
häuser sowie eine digitale Reisegepäckversicherung auf Basis 
der Blockchain-Technologie. Das Produkt sorgt bereits seit 
Wochen für Furore in der Fachwelt. Ein Leuchtturmprojekt, 
das Innovationskraft mit Digitalkompetenz verbindet. Daran 
werden wir auch 2019 anknüpfen und unsere Vertriebspartner 
mit weiteren Premium-Lösungen überraschen.“ 

Thomas Schmidt
Leitung Vertrieb
NEITZEL & CIE. GmbH & Co. KG

„Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen des Ankaufs von Pho-
tovoltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerken als Assets für die 
2017 erfolgreich platzierte Vermögensanlage ZUKUNFTS-
ENERGIE DEUTSCHLAND 4. Das werden wir in 2019 abschlie-
ßen. Erneuerbare Energien werden angesichts endlicher Res-
sourcen und vereinbarter Klimaziele ein lohnendes Investment 
bleiben. Unser Fokus liegt dabei weiterhin auf dem deutschen 
Markt. Investitionsangebote bieten wir aktuell und zukünftig 
vor allem als Private Placements an.“ 
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Johannes Sczepan 
Geschäftsführer 
Plansecur Unternehmensgruppe

„Gelebte Werte wie Vertrauen, Transparenz und Ehrlichkeit 
sind Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche und zufriedene Be-
ratermannschaft. Deshalb sind mehr als 50 % unserer Berater 
länger als 15 Jahre dabei. Die noch lang anhaltende Niedrig-
zinsphase erfordert ein fundiertes Fachwissen für die Geldan-
lage und Altersvorsorgeberatung unserer Kunden. Aufgeklär-
te Kunden werden nur noch in fachlich kompetenten Beratern 
einen Mehrwert für sich sehen.“ 

Rolf Schünemann
Vorstandsvorsitzender 
BCA AG

„Aktuell steht der Markt unter hohem Margen- bzw. Kos-
tendruck. Diese Gegebenheiten werden zusammen mit den 
demografischen Veränderungen mutmaßlich dafür sorgen, 
dass sich der Konsolidierungsprozess in der Branche in 2019 
fortsetzen wird. Dagegen bewegt sich der Beratungsbedarf 
weiter auf hohem Niveau. Schon aus wirtschaftlichen Effizienz-
gründen heraus werden sich Makler daher verstärkt die Ko-
operation mit wenigen leistungsstarken Pools suchen. Folglich 
wird der Stellenwert finanz- und innovationsstarker Komplett-
dienstleister wie BCA zunehmen.“ 

Christian Schwalb
Geschäftsführender Gesellschafter 
SCALA & Cie. Holding GmbH 

„In 2018 haben uns im Finanzvermittlungs-Sektor die Skepsis 
der Menschen gegenüber Finanzthemen sowie die weit ver-
breitete Inaktivität dazu beschäftigt. Positiv hat sich der Be-
reich der Finanzierungs-Vermittlungen entwickelt, nicht zuletzt 
unterstützt von den neuen gesetzlichen Fördermöglichkeiten. 
Für 2019 sehen wir unsere Chancen als Qualitäts-Unterneh-
men vor allem in der regionalen Präsenz, wir wollen noch ver-
stärkter den Dialog mit den Menschen führen. In Zeiten zuneh-
mender Digitalisierung sehen wir den größten Engpass darin, 
den persönlichen Dialog mit möglichen Kunden und Mitarbei-
tern proaktiv herzustellen.“ 

Michael Stille
Vorsitzender des Vorstands
Dialog Lebensversicherungs-AG

„Die Dialog Lebensversicherung kann wieder auf ein erfolg-
reiches Jahr zurückblicken. Für die Absicherung biometrischer 
Risiken besteht ein elementarer Bedarf in der Gesellschaft, zu 
dessen Abdeckung die Dialog spitzenbewertete Lösungen 
anbietet. Reputation und Erfolg des Unternehmens stellen 
das Fundament für die strategische Entscheidung dar, das ge-
samte Maklergeschäft der Generali in Deutschland unter der 
Dachmarke Dialog anzusiedeln. Zukünftig werden die unab-
hängigen Vermittler im Leben- und im Kompositbereich aus 
einer Hand serviciert werden.“ 

Dr. Andreas Steinert
Head of Third Party Distributors
Amundi Deutschland GmbH

„Das niedrige Zinsumfeld beschäftigte auch 2018 unsere Kun-
den. In diesem schwierigen Investitionsklima konnten wir mit 
maßgeschneiderten Lösungen punkten. Für 2019 erwarten 
wir höhere Volatilität gekoppelt mit der Forderung nach mehr 
Flexibilität. Aber auch hier sehen wir uns als Europas Nr. 1 gut 
aufgestellt, um mit unseren Kunden Lösungen zu finden. Ne-
ben der Qualität der Produkte, werden die Unterstützung bei 
regulatorischen Fragen sowie die Bereitstellung von Services 
immer wichtiger.“ 

Sascha Sommer
Vorstand
BIT Treuhand AG

„2018 war von einer positiven Marktentwicklung und unserem 
Wachstum geprägt. Eine Herausforderung für die institutionel-
len Marktteilnehmer war die Umsetzung der MiFID II Regularien. 
Nach unserer Beobachtung haben die meisten Institute dies sehr 
gut gelöst. Der sog. freie Vertrieb wird dieses Thema durch den 
nun endlich vorliegenden Entwurf der neuen FinVermV im kom-
menden Jahr umzusetzen haben. 2019 planen wir weitere Unter-
stützungsmaßnahmen für unsere Partner im Bereich der MiFID II – 
Umsetzung und sinnvoller digitaler Vertriebsunterstützung-Tools.“ 

Ralf Sutter 
Head of Wholesale Distribution Germany
ThomasLloyd Global Asset Management GmbH

„Angesichts der drastischen Forderungen des Weltklimarates 
nach einem forcierten Klimaschutz verfolgen wir als erfolg-
reicher Impact Investor auch 2019 ein klares Ziel: neue Ziel-
gruppen für verantwortungsvolles Investieren zu gewinnen 
und Infrastruktur als eigenständige Assetklasse weiter zu eta-
blieren. Hierfür erschließen wir neue Projekte in zusätzlichen 
Regionen, Sektoren sowie Technologien und bauen unser An-
gebot an transparenten und leicht zugänglichen Anlagelösun-
gen konsequent aus.“ 

Mirko Siepmann
Vorstand  
BN & Partners Capital AG

„Zwei Trends prägen derzeit die klassische Anlageberatung: 
Der Einsatz vermögensverwaltender Modelle unterschiedlichs-
ter Ausprägungen – einschließlich der Digitalisierung sämtlicher 
damit verbundener Prozesse – und die Umsetzung individueller 
Anlagestrategien in eigenen Private Label-Fonds. Als einer der 
führenden Anbieter im Fonds Advisory hat sich die Zahl unserer 
Fonds binnen eines Jahres auf fast 50 Produkte verdoppelt und 
das Volumen auf etwa 3,6 Mrd. Euro vervierfacht.“ 
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Lars Georg Volkmann 
Vorstand Marketing und Vertrieb
VPV Versicherungen

„Die Regulatorik wird ein bestimmendes Thema auch für 2019. 
Denn es geht weiter, was seit zehn Jahren immer neue Formen 
annimmt – aktuell der Provisionsdeckel. Hingegen bietet die 
neue Norm DIN 77230 die echte Chance für die Branche. Die 
VPV hat deshalb als erster Versicherer in Deutschland schon 
früh auf die Finanznorm und Defino gesetzt. Denn damit sieht 
der Kunde, dass der Versicherer sauber spielt – das allein ist 
heute schon Gold wert.“ 

Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf 
Geschäftsführer 
BVT Holding

„Class-A-Apartmentanlagen in den USA eröffnen Anlegern 
auch 2019 ausgezeichnete Perspektiven! Die BVT mit über 40 
Jahren US-Immobilienerfahrung erschließt dieses attraktive 
Segment über die Residential USA Fonds. Außerdem bieten 
wir 2019 interessante Beteiligungsmöglichkeiten an deut-
schen Immobilien sowie unsere bewährten Multi-Asset-Kon-
zepte. Zudem arbeiten wir gezielt an der Optimierung unseres 
Vertriebsservices. Zentrales Element wird unser neues Web-
portal für Vertriebe.“ 

Dr. Klaus von Rottkay
CEO 
PlanetHome Group GmbH

„Die Digitalisierung ist allgegenwärtig und viele sind des Wor-
tes bereits überdrüssig. Dabei glaube ich, dass die Branche 
vom Ende der Fahnenstange noch weit entfernt ist. Bei Planet-
Home haben sich anfänglich zahlreiche Digitalisierungsinitia-
tiven um die Kundenschnittstelle zentriert – zur Generierung 
von Leads und zusätzlichen Services. Mittlerweile wird u. a. die 
Dateninfrastruktur immer wichtiger, um unsere Kunden pass-
genau bedienen zu können. Zudem haben wir den Fokus er-
weitert auf Partnerschaften über digitale Schnittstellen.“ 

Gabriele Volz
Geschäftsführerin
Wealthcap – Real Asset & Investment Manager

„Starke strategische Partner, ein fundiertes Netzwerk und 
langjährige Expertise sind zur Sicherung zukunftsstarker In-
vestitionsobjekte in umkämpften Märkten für Real Assets un-
erlässlich. Wer gegenüber seinen Investoren ein Renditever-
sprechen für mindestens zehn Jahre abgibt, muss genauer 
hinsehen und weiter denken. Das ist unser Anspruch, um für 
unsere Privatkunden und institutionellen Anleger mehr zu er-
reichen.“ 

Carlos von Hardenberg
Gründer und Partner
Mobius Capital Partners

„2018 war ein spannendes Jahr: Meine langjährigen Kolle-
gen Dr. Mark Mobius, Greg Konieczny und ich haben Mobius 
Capital Partners gegründet, und unseren Luxemburger Fonds 
aufgelegt, der in Unternehmen in Schwellenländern investiert 
und das in dem Jahr, in dem dort Unsicherheit und Angstma-
che auf der Tagesordnung standen. Für uns ist 2019 das Jahr 
der großen Chancen: Sowohl Unternehmensbeteiligungen 
als auch Währungen der Schwellenländer wurden in übertrie-
benem Masse abverkauft – und es bietet sich eine einmalige 
Gelegenheit, sie günstig zu kaufen. Der Aufschwung kommt 
bestimmt.“ 

Milan Veskovic
Chief Sales Officer
wefox

„80 % ihrer Zeit verbringen Makler mit Verwaltungsaufgaben. 
Viele Makler können ihre wahre Vertriebspower gar nicht ent-
falten. Sie brauchen Unterstützung. wefox ist ein relevanter 
Marktplayer, der alles dafür tut, dass Makler erfolgreich sind. 
Wir führen kooperierenden Maklern neue Kunden zu und neh-
men auf Wunsch lästige Verwaltungsaufgaben rund um An-
gebot, Schaden und Verwaltung ab. Denn wir wollen, dass 
Makler durch ihre professionelle Beratung für ihre Kunden un-
entbehrlich werden.“ 

Dr. Frank Ulbricht
Vorstand 
BfV Bank für Vermögen AG

„Wir haben die regulatorischen Vorgaben und dynamischen 
Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr genutzt, um die 
Beratungseffizienz für unsere Partner im Investmentbereich 
nachhaltig zu steigern. Hierzu haben wir unter anderem das 
BCA 3-Punkte-Erfolgskonzept auf den Weg gebracht.  So ist 
es unseren Beratern auch in Zukunft möglich, vom Kleinanle-
ger bis hin zum Kunden mit hohem Anlagevolumen und indivi-
duellsten Bedürfnissen, eine rentable und regulierungskonfor-
me Anlageberatung durchführen zu können.“ 

Sven Tokarski
Geschäftsführer 
Pflegeobjekt Service GmbH

„Nach einem nunmehr 10 Jahre anhaltenden Aufschwung 
– mit rasanten Preisentwicklungen an Aktien- und Immobi-
lienmärkten – wird die Anlage in sichere Sachwerte immer 
schwieriger. Da die Netto-Rendite bei Wohnimmobilien in den 
letzten Jahren stark gefallen ist, wird das Interesse an Pflege-
objekten in 2019 weiter wachsen. Zusätzlich sollte der Einsatz 
von Fremdkapital angedacht werden, der das Risiko einer an-
steigenden Inflation teilweise ausgleicht, die Eigenkapitalren-
dite erhöht und die Steuerlast senkt.“ 
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André Wreth
Geschäftsführer 
SOLVIUM CAPITAL GmbH

„Der P&R- Betrugsskandal hat das Vertrauen in die gesamte 
Sachwertbranche erschüttert. Deshalb war im Jahr 2018 für 
Vermittler und Initiatoren die größte Herausforderung, das 
Vertrauen der Anleger zu bestärken bzw. wieder aufzubauen. 
Schließlich war nicht ein schlechter Markt Grund für die In-
solvenz, sondern vorsätzlicher Betrug. Unsere Kernmärkte für 
Container und Wechselkoffer liefen sehr gut und wir konnten 
viele attraktive Investitionen finden und tätigen.“ 

Jörg Walter   
Geschäftsführer 
IVM GmbH

„Unser Konzept der unmittelbaren Beteiligung an der ge-
samten Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition fin-
det immer mehr Zuspruch, das belegt ein sehr erfolgreiches 
Jahr 2018. Durch Zukauf von Immobilien in günstigen Zeiten, 
legten wir die Basis für die Zukunft. Regulierungen durch den 
Gesetzgeber werden unkalkulierbarer, die Anforderungen an 
den Vertrieb höher, bieten aber riesige Chancen  denjenigen, 
die sich diesen Anforderungen stellen. Dabei unterstützen wir 
jeden Einzelnen tatkräftig.“ 

 Martin Wanders
Geschäftsführer DFP, Vorstandsvorsitzender 
Top Ten Investment Vermittlung AG

„2018 war stark durch die Einführung der MiFID II Anforderun-
gen geprägt. Auch wenn die Novellierung der FinVermV noch 
nicht vorlag, so mussten viele Prozesse aufgrund der Anfor-
derungen der Lagerstellen angepasst werden. Dies konnten 
wir mit unseren eigenen IT-Lösungen und starkem Team sehr 
gut umsetzen. Der volatile Markt stellte im Asset Manage-
ment und der Beratung eine Herausforderung dar und wird 
uns wohl noch länger begleiten. Vor allem unsere Fonds-Ver-
mögensverwaltung bietet gute Lösungen.“ 

Dr. Matthias Wald
Leiter Vertrieb und Mitglied der Geschäftsleitung 
Swiss Life Deutschland

„Wir können über die Herausforderungen durch Digitalisie-
rung, Regulierung und Niedrigzins klagen – oder über die 
Chancen und Sinnhaftigkeit unserer Branche sprechen! In ei-
ner komplexer werdenden Welt steigt der Wert von Finanzbe-
ratung und Vorsorgelösungen. Vielen fehlt es an Finanzwissen; 
sie möchten einen Partner, der ihnen einen Überblick über 
verschiedene Anbieter verschafft. Wer das als Unternehmen 
beachtet, wird wie wir wachsen und neue Vermittler für sich 
gewinnen, auch gegen den Branchentrend.“ 

Dr. Armin Zitzmann
CEO 
NÜRNBERGER Versicherung

„Der demografische Wandel bleibt eine der größten Heraus-
forderungen unserer Gesellschaft. Der Staat ist nicht in der 
Lage, seinen Bürgern eine Absicherung zu bieten, die dem 
Angebot der privaten Versicherungsbranche auch nur annä-
hernd entspricht. Wir als NÜRNBERGER haben die Verantwor-
tung, gerade jungen Menschen Wege aufzuzeigen, wie sie 
sich trotz der großen Unsicherheiten in ihrem Leben sinnvoll 
und bezahlbar absichern können. Wir bieten also eine quali-
fizierte, lebensbegleitende Beratung.“ 

Stefan Weiß
Direktor 
Fürst Fugger Privatbank AG

„1. Hochflexible Mischfonds für volatile Märkte. Beispiel: FFPB 
MultiTrend Flex. – 2. Tippgeberstrukturen, für bisherige Gele-
genheitsvermittler auch als Alternative zum 34 f. – 3. Digitale, 
kundenfreundliche Vertriebswerkzeuge: ein webbasiertes Be-
ratungsprogramm mit kompletter MiFID II-Plausibilisierung, 
eSignatur und Co-Browsing sowie einen Robo-Berater, der nie 
B2C sein darf, sondern immer B2B2C. Berater und Tippgeber 
können die Kunden darauf routen. – Unser Haftungsdach bie-
tet das 2019.“ 

Gerhard Ziegler
Vorstand 
FG FINANZ-SERVICE AG

„Die weltweiten politischen Entwicklungen, die veränderten 
Regularien in Deutschland, die Zinspolitik und die zunehmen-
de Digitalisierung führen zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass 
eine kundenorientierte, qualitative und nachhaltige Beratung 
nur durch unabhängige Vermittler geleistet werden kann. Die 
FG Finanz hat sich darauf eingestellt und unterstützt seine Ge-
schäftspartner mit einem komplett neuen Vertriebsportal und 
den Social-Media-Kanälen. Wir punkten auch in Zukunft mit 
Kompetenz und Unabhängigkeit.“ 

Thomas Wirtz FRICS
Vorstand 
ZBI Immobilien AG

„Rückblickend liegt ein Rekordjahr am deutschen Wohn-
immobilienmarkt hinter uns, das sich sowohl im privaten als 
auch im institutionellen Bereich in einer großen Nachfrage 
nach unseren Immobilienlösungen widerspiegelt. Die An-
lageklasse Wohnimmobilien erfreut sich dank nachhaltiger 
Renditeaussichten und steigender Wohnraumnachfrage 
weiterhin großer Beliebtheit. Der dauerhaft hohe Wohn-
raumbedarf wird auch 2019 für Stabilität am deutschen Im-
mobilienmarkt sorgen, wir rechnen erneut mit einem starken 
Investmentjahr.“ 
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