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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
60 Jahre Finanzkontor Hamm GmbH und die 20. Ausgabe der

Dass es in unserer dicht besiedelten Gegend noch Landschaf-

FinanzkontorNews, das sind für uns Anlässe, Sie einmal hinter

ten und Wege gibt, die größtenteils noch so aussehen wie vor

unsere Kulissen schauen zu lassen. Wie können wir unsere

60 Jahren, mag manchen verwundern. Es gibt sie aber, man

Dienstleistungen in einer Qualität anbieten, die die gesetzli-

muss sie nur finden, und unser Wandertipp führt Sie dorthin.

chen Vorgaben deutlich übertrifft? Wer hilft uns dabei? Was
zeichnet überhaupt einen guten Versicherungsmakler aus?

Die heutige Zeit mit ihren Segnungen und Flüchen macht auch

Diesen Fragen gehen wir auf den Grund.

vor dieser Ausgabe nicht halt: wir gehen auf die Datenschutz-Grundverordnung ein, erläutern, warum wir Daten von

60 Jahre Finanzkontor Hamm GmbH sind aber auch ein

Kunden erheben, speichern und manchmal auch weitergeben

Grund zurückzublicken. Deswegen haben wir tief in unseren

müssen und zeigen auf, dass Ihre Daten bei uns in sicheren

Archiven gekramt, um nach dem Schwerpunktteil 2017 zum

Händen sind.

Thema betriebliche Altersvorsorge, die – nach Aussage eines
fachkundigen Kunden – auch als wissenschaftliches Kompen-

In unserer letzten Ausgabe haben wir uns bei den Beamten

dium zu diesem komplexen Thema herangezogen werden

nicht unbedingt lieb Kind gemacht. Das war auch so beabsich-

kann, wieder eine leichtere, buntere und lockerere Ausgabe

tigt, und ein Leserbrief beschäftigt sich mit diesem Thema.

unserer Kundenzeitung herauszugeben, die die lange Traditi-

Den möchten wir Ihnen nicht vorenthalten.

on unseres Unternehmens aufarbeitet.
Auf den letzten Seiten finden Sie wie immer einen Kessel BunUnd fast alles hat bei uns Tradition: auch die unverblümte, po-

tes aus der Versicherungswelt und unser Kreuzworträtsel ist

litisch manchmal völlig unkorrekte Sprache, der wir uns in

an gewohnter Stelle auf der inneren hinteren Umschlagseite.

Briefen und E-Mails hin und wieder bedienen (müssen), ge-

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen kurzweiligen Streif-

hört dazu: die hatte auch schon Firmengründer Ernst Hamm

zug durch 60 Jahre (Firmen-)Geschichte.

im Repertoire, und auf den folgenden Seiten werden Sie einige
Kostproben davon finden.
Ihr
Wenn ein inhabergeführtes Unternehmen 60 Jahre lang besteht und noch immer in der zweiten Generation geführt wird,
dann stellt sich die Frage, wie es denn weitergehen, wie die

Heinrich Hamm

Tradition in die Zukunft geführt und wann und in welcher
Form der nächste Generationswechsel vollzogen werden soll.
Auch auf diese Fragen werden Sie in dieser Ausgabe eine Antwort finden und auch, was bei Unternehmensnachfolgen für
Stolperfallen lauern und wie sie umgangen werden können.
Auch unsere Rubrik „Kunden stellen sich vor“ geht tief in die
60-jährige Firmengeschichte zurück: eine Affinität zum „Bornto-be-wild-Feeling“ auf Motorrädern haben beide Generationen Hamm und so ist es wenig verwunderlich, dass ein erklecklicher

Anteil

der

Sindelfinger

Ghost-Riders

ihre

umgebauten Harleys und BMWs beim Versicherungsbüro
Hamm versichert hatte. Chicken, Joe, Karle und Welle, vier
ehemalige Ghosties, erzählen vom Feeling der 70er und frühen
80er Jahre in einem Bikerchapter.
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Unsere „Helferlein“: Bundesverband
Deutscher Versicherungsmakler (BDVM)
Der BDVM wurde im Jahre 1918 gegründet, d. h. er feiert im kommenden November sein 100-jähriges Jubiläum, und ist die berufsständische
Vereinigung der in Deutschland ansässigen Versicherungsmakler. Unser
Betrieb ist seit dem Jahre 2002 Mitglied im BDVM.

Warum von den knapp 47.000 in

fairer Leistungswettbewerb geführt wird

sicherungsmakler“

Deutschland registrierten Versicherungs-

und bonus- oder erfolgsgetriebene Son-

Mitglieder erhalten vom BDVM den

gegründet

wurde.

maklern nicht einmal 1.000 Mitglied im

dervergütungen nicht erwünscht sind.

Mäklerstab, der seit dem Jahre 1679 das
Symbol für zugelassene Versicherungs-

BDVM sind, erklärt sich mit den hohen
Aufnahmestandards, die dieser Verband

Darüber hinaus ist es dem BDVM wich-

makler ist. Der Maklerberuf war seiner-

hat: so muss jeder Mitgliedsbetrieb unter

tig, dass seine Mitglieder aus eigener

zeit nur Ehrenleuten mit festem Wohn-

anderem über mindestens zwei ausgebil-

Kenntnis und Erfahrung Versicherungs-

dete Berufsträger verfügen, mehrjährige

bedürfnisse

Berufserfahrung haben, eine Vermögens-

zepte entwickeln, Versicherungsverträge

schadenversicherung

mit

ermitteln,

Deckungskon-

Der Maklerberuf war nur
Ehrenleuten mit festem
Wohnsitz und tadellosem
Leumund vorbehalten.

mindestens

prüfen, selbständig gestalten und ver-

den doppelten Versicherungssummen

walten sowie bei der Schadenregulierung

der gesetzlichen Vorschrift unterhalten

sachkundig mitwirken können. Außer-

(derzeit schreibt das Gesetz eine Versi-

dem sollten Kenntnisse der Versiche-

cherungssumme von rund 1.300.000 €

rungswirtschaft und der Versicherungs-

vor, unser Betrieb ist mit 4.000.000 €

technik, des Versicherungsaufsichts- und

sitz und tadellosem Leumund vorbe-

versichert) und sich dem Code of Conduct

Vertragsrechts und des einschlägigen

halten. Der Maklereid mahnte zur Hilfs-

dieses Verbands unterwerfen.

Steuerrechts vorhanden sein.

bereitschaft, Gewissenhaftigkeit, Auf-

Darin steht zum Beispiel, dass „das Kun-

Seinen Sitz hat der Verband in Hamburg,

Treue. Heutzutage sind diese Tugenden

deninteresse und nicht das wirtschaftli-

der Stadt, in der der Berufsstand der Ver-

leider nicht mehr alltäglich, für unsere

che Eigeninteresse des Versicherungs-

sicherungsmakler die längste Tradition

Firma aber wichtige Grundsätze.

maklers ... die Auswahlentscheidung des

in Deutschland hat und wo er vor genau

Versicherungsmaklers“ bestimmt, ein

100 Jahren als „Verein Hamburger Ver-

richtigkeit, Klarheit, Ehrlichkeit und

Die alljährlich Mitte November in Hamburg stattfindende Hauptversammlung
des BDVM ist für Geschäftsführer Heinrich Hamm die entfernungsmäßig weiteste Geschäftsreise des Jahres, dennoch
aber unverzichtbar, um zu sehen, wo die
Reise in Richtung gesetzlicher Änderungen und Regulierungen, neuen Anforderungen etc. hingehen wird.

Was macht der BDVM für seine Mitglieder? In erster Linie wird auf nationaler
und europäischer Ebene Lobbyarbeit betrieben, damit es den Berufsstand des
Versicherungsmaklers auch noch in Zukunft geben wird. Nicht nur VerbrauHamburg, der Sitz des BDVM

4
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schen einem Versicherungsvertreter, der

Die Mitgliedschaft im
BDVM ist eine unverzichtbare Stütze

Die VEMA e. G. ist unser wichtigster Helfer im
Alltag, eine Genossenschaft, gegründet von
Maklern für Makler, die im Zuge der Digitalisierungsprozesse der letzten Jahre für unsere
Firma unverzichtbar geworden ist.

im Lager des Versicherers steht, und einem Versicherungsmakler, der im Lager
des Kunden steht, nicht. Lobbyarbeit ist

Gegründet wurde sie im Jahre 1997 und

Hintergrund von Hamms Rat war eine

zu einem Großteil auch Aufklärungsar-

unser Unternehmen hätte auch zu den

Entscheidung auf der Generalversamm-

beit. Darüber hinaus steht der Verband

Gründungsmitgliedern gehören können.

lung des Verbunds der Fairsicherungs-

kontinuierlich mit Repräsentanten von

Und das kam so: Hansmartin Fischer,

läden e. G. im Mai 1996, man möge eine

Versicherungsgesellschaften in der Dis-

ein Herrenberger Maklerurgestein, frag-

Unternehmensberatung beauftragen, die

kussion und leistet damit einen Beitrag

te Heinrich Hamm Ende 1996: „Du, wir

unter anderem auch die Ziele der Genos-

zum besseren gegenseitigen Verständnis.

gründen eine Genossenschaft, von Versi-

senschaft analysieren und beschreiben

Er setzt sich außerdem für eine spezifi-

cherungsmaklern für Versicherungsma-

soll. Der Fürsprecher dieser Idee, ein stu-

sche, qualitätsgesicherte Aus- und Wei-

kler. Willst Du da nicht auch mitma-

dierter und wortgewandter Sozialarbei-

terbildung seiner Mitglieder ein.

chen?“ Hamm, dem die Erfahrungen mit

ter aus Aachen, der als Quereinsteiger

dem Verbund der Fairsicherungsläden

den Weg in die Versicherungsmakler-

Der BDVM hat darüber hinaus sieben
Regionalkreise, um einen Informationsund Erfahrungsaustausch vor Ort zu ermöglichen. Die Regionalkreise führen in
der Regel zwei oder drei Veranstaltungen
pro Jahr durch, die für Mitglieder zugleich ein Forum sind, um Kontakte zu
knüpfen und ihre Fachkompetenz zu erweitern. In Fachreferaten werden aktuelle Themen aufgegriffen, etwa die Einführung neuer Gesetze (zum Beispiel die
IDD, siehe Seite 48), neue Versicherungsprodukte, rechtliche Fragestellungen, ITAngelegenheiten usw.
e.G., in der er seit Gründung 1989 Mit-

schaft fand, argumentierte, die Unter-

Wenn es rechtliche Probleme mit einem

glied und von 1990 – 1996 auch im Vor-

nehmensberatung würde 20.000 DM

Versicherer gibt, etwa, weil ein Versiche-

stand war, noch in den Knochen steck-

kosten, 60 % davon käme staatlicher Zu-

rer die Zusammenarbeit mit unserer Fir-

ten, antwortete: „Ich wünsche Euch viel

schuss wieder zurück und das wäre gut

ma beenden möchte, haben wir im

Glück bei diesem Vorhaben, ich selbst

angelegtes Geld. Hamm als Vorstand ar-

BDVM einen rechtlichen Beistand, der

war bis vor wenigen Monaten Vorstand

gumentierte dagegen, dass man seine

auf unserer Seite steht und uns auf Au-

einer

Versicherungsmaklergenossen-

Ziele als Unternehmen selbst definieren

genhöhe mit dem betreffenden Versiche-

schaft, und ich kann Euch nur einen Rat

müsse, die Unternehmensberatung am

rungskonzern hebt.

geben: Gebt den Mitgliedern möglichst

Ende 50.000 DM kosten und es für die

wenig Mitspracherechte, so wenig, wie es

Genossenschaft keinen staatlichen Zu-

Die Mitgliedschaft im BDVM ist für un-

das Genossenschaftsgesetz zulässt, da-

schuss geben würde, da man wirtschaft-

seren Betrieb eine unverzichtbare Stütze

mit es auch Indianer und nicht nur

lich nicht am Hungertuch nage. Der An-

zur Qualitätssicherung und Förderung

Häuptlinge gibt und der Vorstand hand-

trag des Aacheners, der von Hamm

des Berufsstandes.

lungsfähig bleibt.“

danach jahrelang nur noch als Ratten-

FinanzkontorNews | Ausgabe 2018
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fänger von Aachen bezeichnet wurde,
wurde von der Generalversammlung mit
knapper Mehrheit angenommen. Hamm
und die übrigen Vorstände des Verbunds
der Fairsicherungsläden e. G. traten daraufhin zurück, ein neuer Vorstand wurde
gewählt und gut ein Jahr später stellte
sich heraus, dass die Unternehmensberatung rund 60.000 DM verschlungen
hatte, es keinen staatlichen Zuschuss zu
den Kosten gab und der Effekt der Beratung gleich null war. Der Verbund der
Fairsicherungsläden e. G. überlebte das
Fiasko, kam aber nie zu der wirtschaftli-

Der Rattenfänger von Aachen. Beinahetotengräber des Verbundes der Fairsicherungsläden e.G.

chen Bedeutung, die er bei einer anderen
Satzung hätte erlangen können. Hamm,

Von den rund 46.000 im Vermittlerre-

dig erweitert und – das allerbeste – sie

der sich nach dieser Entscheidung aus

gister registrierten Maklerbetrieben hat

sind für die Partner fast alle völlig kos-

dem Verbund der Fairsicherungsläden

die VEMA rund 5.000 Zielmakler, d. h.

tenfrei.

zurückzog, wurde dennoch im Jahre

Betriebe, die in das „Beuteschema“ der

2014 zum 25-jährigen Jubiläum des Ver-

VEMA fallen: analog zum BDVM (siehe

In den meisten Sparten des Privatkun-

bunds eingeladen, erfuhr dort, dass der

S. 4) müssen mindestens zwei qualifizier-

dengeschäfts

Rattenfänger von Aachen Anfang des

te Berufsträger in einem VEMA-Partner-

VEMA-Rechners für den Kunden ein ver-

Jahrtausends aus der Genossenschaft ge-

betrieb arbeiten, auf der anderen Seite

gleichendes Angebot von drei Anbietern

worfen wurde, weil er im Verdacht der

können Großmakler mit mehr als 100

erstellt werden. Der Kunde kann sich so

finanziellen Untreue stand und wurde

Mitarbeitern nicht Partner der VEMA

für den aus seiner Sicht besten Anbieter

wie das mit der Unternehmensberatung
ausgehen würde. Keine Prophetie, nur
ein bisschen Erfahrung und gesunder
Menschenverstand …

mit

Hilfe

des

entscheiden, der Makler hat mit wenigen

gefragt, woher er im Jahre 1996 die prophetische Gabe hatte, vorab zu wissen,

kann

Heute gehen die Mitgliedsnummern in Richtung der 3.000 und es gibt
über 800 Genossen.

Arbeitsschritten eine Deckungsaufgabe
und die gesetzlich erforderliche Beratungsdokumentation erstellt und dieses
Massengeschäft kann so schnell und kostensparend bearbeitet werden. Auch in
immer mehr Bereichen des einfachen
gewerblichen

Ob die Gründungsmitglieder der VEMA

Geschäfts

stellt

der

e. G. von sich aus die Idee hatten, den

werden. Damit fallen die rund 100 größ-

VEMA-Rechner diese Leistung zur Ver-

Mitgliedern nur die notwendigsten Mit-

ten Maklerbetriebe in Deutschland weg.

fügung.

spracherechte zu geben oder ob die Sat-

Weiterhin dürfen keine firmenverbunde-

zung der VEMA von Hamms Rat beein-

nen Versicherungsmakler VEMA-Part-

Wird es komplizierter und individueller,

flusst war, bleibt im Dunkeln der

ner werden, d. h. Makler, die als Tochter-

so bietet die VEMA eine Ausschreibungs-

Geschichte.

die

gesellschaft eines größeren Konzerns die

plattform. Für derartige Risiken gibt es

VEMA aus der Distanz, sah, dass sich das

Versicherungen nur für diesen Konzern

im Intranet der VEMA Risikoermitt-

zarte Genossenschaftspflänzchen präch-

managen, sind ebenfalls nicht erwünscht.

lungsformulare, die zusammen mit dem

tig entwickelte und trat mit seinem Un-

Das Gros der rund 40.000 Makler, die

Kunden aufgenommen werden und so

ternehmen im Jahre 2002 der Genossen-

die VEMA nicht haben möchte, dürfte

gestaltet sind, dass keine wesentlichen

schaft mit der Mitgliedsnummer 464 als

aber an fehlender Qualifikation, fehlen-

Aspekte eines zu versichernden Risikos

Partner bei. 2005 wurde die Finanzkon-

der Zahl von Berufsträgern oder einem

vergessen werden und es später im Scha-

tor Hamm GmbH auch Genosse der

Umsatz von weniger als 100.000 € p. a.

denfall zu Problemen kommen kann. Die

VEMA e. G. Heute gehen die Mitglieds-

scheitern.

ausgefüllten Risikoermittlungsformulare

Hamm

beobachtete

können an bis zu 20 unterschiedliche

nummern der Partnerbetriebe in Richtung der 3.000 und es gibt über 800 Ge-

Die Leistungen der VEMA für ihre Part-

Versicherer versendet werden, die dann

nossen.

ner sind äußerst vielseitig, werden stän-

ein Angebot abgeben können. Die Aus-

6
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wertung der Angebote auf ihr Preis-/

einen Messetag, bei dem sich verschiede-

Oberstes Prinzip ist und bleibt dabei die

Leistungsverhältnis ist dann wiederum

ne Versicherer und Dienstleister präsen-

Freiwilligkeit: kein VEMA-Partner und

originäre Makleraufgabe.

tieren und einen Vortragstag, bei dem

kein VEMA-Genosse werden zu irgend-

man sich zu den verschiedensten The-

etwas gezwungen, es gibt keinerlei Vor-

Als klassische Einkaufsgenossenschaft

men weiterbilden kann. Die Generalver-

gaben, soundsoviel Geschäft über die

handelt die VEMA auch Rahmenverträge

sammlung für die VEMA-Genossen bil-

VEMA einreichen zu müssen. Die Anzie-

aus, zum einen mit Versicherern, die

det den Abschluss des Vortragstags.

hungskraft der VEMA kommt durch ihre
Leistungen.

dann besonders günstige Tarife für die
VEMA-Partner anbieten. Die Kunden

Die VEMA ist eine
klassische Einkaufsgenossenschaft

Kundenordner, Landingpages für die
Homepage, eine VEMA-App, ein On-

Und die sind so gut, dass Gründungsmit-

line-Forum, Tipps für die Optimierung

glied Hansmartin Fischer aus Herren-

des eigenen Unternehmens und vieles

berg, inzwischen im zarten Alter von

mehr runden das Leistungsspektrum der

87 Jahren, immer noch aktiver und be-

VEMA ab.

geisterter VEMA-Genosse ist.

profitieren davon mit günstigen Beiträgen und vorteilhaften Bedingungen wie
z. B. voller Versicherungsschutz bei grob
fahrlässig verursachten Schäden, Neuwertentschädigung auch bei alten Sachen, 80 % Versicherungsschutz auch bei
grob fahrlässiger Verletzung von Obliegenheiten (z. B. das nächtliche Gekipptlassen eines Fensters im Erdgeschoss,
das ein Einbrecher nutzt), wo der Versicherer ansonsten die Leistungsfreikarte
ziehen würde usw. Zum anderen werden
mit Softwarehäusern, die Vergleichssoftware für Kfz-, Lebens- und Krankenversicherungen anbieten, Rahmenverträge
geschlossen, die den Nutzern günstigere
Konditionen bringen.
Das Intranet der VEMA hält ein breites
Spektrum von Kundeninformationen zu
allen Versicherungssparten vor, in denen
verständlich formuliert ist, was eine Versicherung leistet, was sie optional gegen
Mehrbeitrag leisten kann und was nicht
versichert ist.
Die Weiterbildung der VEMA-Partner
und ihrer Mitarbeiter liegt der VEMA
ebenfalls am Herzen: in Webinaren und
auch in regionalen Präsenzveranstaltungen gibt es Schulungen zu den verschiedensten Themen, in der Mediathek kann
man sich Schulungen auch noch lange
nach ihrem „Livetermin“ anschauen und
auf den VEMA-Tagen im Frühjahr gibt es
Auszug aus einem im VEMA-Rechner erstellten Angebots

FinanzkontorNews | Ausgabe 2018
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KREATIVE Versicherungsmakler e.V.
Die Kreativen Versicherungsmakler sind ein noch relativ junges Pflänzchen. Gegründet wurden sie im Jahre 2013 von einigen engagierten bayrischen Versicherungsmaklern, fast alle VEMA-Mitglieder (siehe S. 5),
die eine Plattform suchten, auf der sie sich im familiäreren Kreis über
berufliche und fachliche Fragen austauschen konnten. Um bessere Konditionen für Kunden zu erhalten und um von Versicherern überhaupt
ernst- und wahrgenommen zu werden, war die VEMA in den Jahren davor sehr rasch gewachsen, mit
dem Vorteil, dass die gewünschten Effekte eingetreten sind. Damit war jedoch zwangsläufig der Nachteil
verbunden, dass die familiäre Gemütlichkeit, das Gefühl des „jeder kennt jeden“ auf der Strecke geblieben sind.

Um zu verhindern, dass mit den Kreativen Versicherungsmaklern das Gleiche
passiert wie mit der VEMA, wurde von
vornherein beschlossen, dass nur engagierte Versicherungsmakler aus Bayern
und Baden-Württemberg Mitglied werden können, eine Mitgliederzahl von maximal 30 angestrebt wird und jedes Mitglied ein Vetorecht hat, wenn ein neues
Mitglied aufgenommen werden soll. In
einem so kleinen Kreis wäre es störend,
wenn zwei Firmen, die sich nicht grün
sind, gleichzeitig Mitglied wären. Die Beschränkung auf den süddeutschen Raum
hat zwei Gründe: zum einen soll sie Treffen ermöglichen, ohne hunderte von Kilometern unterwegs sein zu müssen, zum
anderen sind die süddeutschen Länder in
einigen Sparten mit unterdurchschnittlichen

Schadenquoten

gesegnet,

was

vorteilhaft für die Entwicklung von
Deckungskonzepten ist. Vorstand der
Kreativen Versicherungsmakler ist der
51-jährige Weidener Michael Richthammer, der mit Charisma, Weitblick und
manchmal auf den ersten Blick unorthodox erscheinenden Prinzipien sein Un-

Michael Richthammer, Vorstand der KREATIVE Versicherungsmakler. e.V.

ternehmen in 2. Generation führt.
verwirklichen. In einem schwieriger wer-

wicklung, getreu dem Motto des Motiva-

Für viele Menschen ist Kreativität eher

denden Marktumfeld mit einer sinken-

tionstrainers Steffen Kirchner: „Men-

mit Musik, Malerei oder anderen schö-

den Zahl von Versicherungsvermittlern

schen, die miteinander arbeiten, addie-

nen Künsten verbunden. Aber Kreativi-

(siehe S. 58) helfen sich die Kreativen

ren ihre Potenziale. Menschen, die fürei-

tät kommt überall dort zum Einsatz, wo

Versicherungsmakler gegenseitig beim

nander arbeiten, multiplizieren ihre Po-

es darum geht, neue Wege zu gehen,

Lösen von Problemen, in der Unterneh-

tenziale!“ Die Idee, den in dieser Ausgabe

neue Lösungen zu finden und Ideen zu

mensstrategie und in der Produktent-

vorgestellten Wandertipp am 22. Sep-

8
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Die Struktur unserer Helferlein

andere Weiterbildungsträger,
z.B. Deutsche Makler Akademie,
MW-Seminarte

Kreative
Versicherungsmakler:
Austausch und Weiterbildung unter Gleichgesinnten

Vergleichsprogramme,
z.B. FB Expert,
Morgen & Morgen,
NAFI

VEMA e.G.:
Einkaufsgenossenschaft,
vielfältige Hilfen für das Tagesgeschäft

BDVM:
berufsständische Basis- und Lobbyarbeit,
Klärung rechtlicher Fragen

tember 2019 als Kundenwanderung an-

dem Gelände einer Spedition versuchen,

sicherung eines Autozulieferers her?“

zubieten (siehe S. 47), wurde durch die

einen Sattelzug einzuparken oder mit

oder „wer bietet eine Warenkreditversi-

Kreativen Versicherungsmakler inspi-

einem Gabelstapler eine Palette Material

cherung für einen Baustoffhersteller?“

riert. Auch sonst werden bewusst neue

in ein hohes Regal zu räumen. Auf

oder „wer hat das derzeit umfangreichste

Wege beschritten, um nicht nur Mehr-

einem Kreativtag zur gewerblichen Sach-

Bedingungswerk für Cyberdeckungen?“

wert für die angeschlossenen Maklerun-

versicherung wurde in einem Partyzelt

lassen sich durch das Expertennetzwerk

ternehmen, sondern vor allem für unsere

ein winziges Stück PVC-Kabelisolierung

der

Kunden zu schaffen.

in Brand gesetzt, so dass man den Ge-

schnell

ruch von nur 0,3 Gramm verbranntem

Überall dort, wo die Standardlösungen

Wie sieht dies konkret aus? Auf Krea-

PVC hautnah mitbekommen konnte.

für häufig vorkommende Geschäftsvor-

tiv-Tagen widmen sich die Mitarbeite-

Auf Kreativtagen zur Personenversiche-

fälle der VEMA an ihre Grenzen stoßen,

rInnen der Mitgliedsbetriebe der Weiter-

rung plaudern Risikoprüfer von Berufs-

fangen die Lösungen der Kreativen an.

bildung. Dies läuft aber nicht stur nach

unfähigkeits- oder Krankenversicherun-

Die drei Vereine und Verbände, die uns

dem Prinzip einer trägt vor, ein Dutzend

gen aus dem Nähkästchen.

unsere Tagesarbeit erleichtern und eine

Kreativen
und

Versicherungsmakler

unbürokratisch

klären.

qualitativ hohe Dienstleistung ermögli-

hört nur zu. So konnten beispielsweise
auf einem Kreativtag zur Kfz- und

Fragen wie „wo bekomme ich einen Be-

chen, ergänzen sich, wie die obenstehen-

Flottenversicherung die Teilnehmer auf

teiligten für 20 % Anteil an der Feuerver-

de Pyramide zeigt.
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60 Jahre Finanzkontor Hamm GmbH
Was bisher geschah …
Sindelfingen, Anfang der 1950er Jahre. Der kriegsversehrte Ernst Hamm ist bei der Daimler Benz AG wieder
in Lohn und Brot gekommen, aber obwohl er noch bei Muttern in der Wurmbergstraße 26 logiert, reicht der
Lohn kaum aus, um Benzin, Werkzeug und Ersatzteile für seine Motorräder, gesellige Abende im Sindelfinger
Hirsch mit seinen Freunden vom neu gegründeten Motorsportclub Sindelfingen e.V. und Aktivitäten mit seiner
Freundin zu finanzieren.

Ernst Hamm, ca. 1970

Da kommt es ihm gerade recht, dass ein
im Motorsport aktiver Versicherungsvermittler aus Nagold einen Untervermittler
für den Raum Sindelfingen sucht. Er sagt
zu und kann sich so ein paar Mark nebenbei verdienen. Die Materie war damals noch einfach und überschaubar, in
der Kfz-Versicherung gab es einen Einheitstarif, d.h. ein bestimmtes Fahrzeug
kostete bei jedem Versicherer auf den
Pfennig genau gleich viel Beitrag und
auch in den anderen VersicherungssparGlas-Prospektantrag Vorderseite (1980er)

10
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ten gab es weder große Preis- noch Leistungsunterschiede.
Dennoch, die Geschichte spielt im
Schwabenland, und ein typischer Schwabe achtete auch schon in den 1950er Jahren darauf, nur ja keinen Pfennig zu viel
bezahlen zu müssen. So dauerte es nicht
lange und der eine oder andere Kunde
fragte: „Ernst, wer verdient denn da so
alles an meiner Versicherung mit? Da ist
Dein Stempel drauf und der Stempel des
Hauptvertreters, ihr Brüder arbeitet
doch alle nicht umsonst, oder?“ So kam
es, dass sich Ernst Hamm im Herbst
1958 von dem Nagolder Vermittler lossagte und direkt Agenturverträge mit einigen Versicherern abschloss. Das war
die Geburtsstunde der Finanzkontor
Hamm GmbH.
Aus der Freundin von Anfang der 1950er
Jahre war 1955 die Ehefrau geworden,
das Paar durfte jetzt eine gemeinsame
Wohnung, ebenfalls im Haus Wurmbergstraße 26 von Ernst Hamms Mutter,
bewohnen (ja, damals und noch bis 1973
standen „wilde Ehen“ als Straftatbestand
der Kuppelei im Strafgesetzbuch) und

Hausratversicherung Ernst Hamm

Käthe Hamm arbeitete sich in die Versiligen Bauern- und Gasthaus zur Rose in

Standleitung wurde die Kommunikation

der Wurmbergstraße 26 wurden für die

zwischen den beiden Büros sicherge-

In den 1960er Jahren wuchs das kleine

inzwischen dreiköpfige Familie Hamm

stellt. Die Wurmbergstraße 26 war

Versicherungsbüro Hamm rasch. Es wa-

und das Büro zu klein und so erwarben

das Tagesquartier der Hamms, über-

ren ohnehin Boomjahre in Deutschland,

die Hamms 1967 in der damaligen Neu-

nachtet wurde in der Spitzholzstraße.

die Massenmotorisierung setzte ein, und

bausiedlung Spitzholz eine 4-Zimmer-Ei-

Vermutlich hatte sich Ernst Hamm das

Sindelfingen profitierte durch die hier

gentumswohnung. Das nicht benötigte

Miteinander der einzelnen Parteien in

ansässige Daimler Benz AG von diesem

zweite Kinderzimmer dort wurde zu ei-

einem Mehrfamilienhaus etwas anders

Boom ganz besonders, die Einwohner-

nem kleinen Büro umfunktioniert, das

vorgestellt als es sich real existierend er-

zahlen explodierten förmlich. Die zwei

Hauptbüro verblieb allerdings in der

wies, weshalb schon bald darauf ein Wo-

Zimmer mit Küche und Bad in dem Mitte

Wurmbergstraße 26 und mittels einer

chenendgrundstück bei Aidlingen erwor-

des 19. Jahrhunderts errichteten ehema-

(damals wahnsinnig teuren) Telefon-

ben wurde, auf dem die Familie dann den

cherungsvermittlung ein.

Finanzkontor Hamm

60

Jahre Jubiläum
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ge nicht erfunden. Im Büro durfte ge-

dass die meisten Menschen mit Brenz

raucht werden, wer wollte, bekam außer

eher das durch Heidenheim fließende

Mineralwasser auch ein Schnäpschen

Flüsschen als den württembergischen

und so erinnerte das vordere Eckzimmer

Reformator Johannes Brenz verbinden,

wieder stark an den Gastraum der Rose,

weshalb unser Büro häufig in der Sied-

das es bis in die 1930er Jahre hinein ge-

lung Lange Anwanden, wo die Straßen

wesen war.

nach schwäbischen Flüssen heißen, als
im Schnödeneck verortet wurde. Nach

Die 1970er Jahre kamen und mit ihnen

dem Tod des langjährigen OB Arthur

dunkle Schatten. Nicht nur, dass der ge-

Gruber (jener, der Anfang der 1970er

genüber der Wurmbergstraße 26 entste-

Jahre die Schlüssel für das Jugendhaus

hende Gemeinschaftswarenhaus-Beton-

rausrücken sollte, siehe S. 35) wurde die

klotz DOMO in den Morgenstunden

Jahnstraße in Arthur-Gruber-Straße um-

aufgrund seiner Höhe und Wuchtigkeit

benannt, ein Umstand, der Ernst Hamm

selbige auf das alte Gebäude warf. Im

ebenfalls missfiel, weil er weder der engs-

Jahre 1972 verstarb Rosine Hamm geb.

te Freund Arthur Grubers war noch ihm

Heininger, die Gebäudebesitzerin und

der deutlich längere Straßenname gefiel.

Mutter von Ernst Hamm, Rosenwirts
Rösle, wie sie bei den alten Sindelfingern

17 Jahre lang blieb die Brenzstraße 1 das

hieß, und sie verfügte testamentarisch,

Domizil des Versicherungsbüros Ernst

größten Teil ihrer recht knapp bemesse-

dass das Gebäude innerhalb eines Jahres

und Käthe Hamm. Dem Neubau fielen

nen Freizeit verbrachte, aber das ist eine

verkauft werden müsse, um jeglichen

finanziell sowohl die Eigentumswohnung

andere Geschichte.

Streit in der aus Ernst Hamm, seiner

im Spitzholz als auch das Wochenend-

Die Wurmbergstraße 26 jedenfalls war

Schwester und seiner Schwägerin beste-

grundstück in Aidlingen zum Opfer und

eine beliebte Anlaufstelle für die wach-

henden Erbengemeinschaft zu unterbin-

als sich im Jahre 1976 nach langen und

sende Kundschaft, und Besuchsanlässe

den. Ernst Hamm, der das Testament

zähen Verhandlungen die Stadt Sindel-

gab es damals weit mehr als heute: die

seiner gebrechlich gewordenen Mutter

fingen endlich bequemte, die Wurm-

kannte und gleichzeitig der Eigentums-

bergstraße 26 zu kaufen, konnte die

wohnung schon kurz nach deren Kauf

Schuldenlast der Eheleute Hamm ange-

überdrüssig geworden war, hatte bereits

sichts heute unvorstellbarer Hypothe-

1969 einen Bauplatz im Schnödeneck er-

kenzinsen von weit über 10 % p.a. wieder

worben, und dort entstand, an der Ecke

auf ein erträgliches Maß zurückgeführt

Jahn- und Schwabstraße ab 1973 ein

werden.

Leitungswasserprospekt Vorderseite (1960er)

Die Wurmbergstraße 26
war eine beliebte Anlaufstelle für die wachsende
Kundschaft

Wohn- und Geschäftshaus, das dem Versicherungsbüro und der Familie ab 1974

Ernst Hamm hatte in all den Jahren nie

Kunden kamen vorbei und bezahlten

als Domizil diente. Nach der Eingemein-

seine Anstellung bei der Daimler Benz

ihre Beiträge (heutzutage läuft das In-

dung Maichingens zu Sindelfingen wur-

AG aufgegeben. Er half dem größten Sin-

kasso direkt zwischen Kunde und Versi-

de aus der Schwabstraße die Brenzstra-

delfinger Arbeitgeber, seine gesetzlich

cherer), meldeten Schadenfälle, wollten

ße, weil Maichingen ebenfalls eine

vorgeschriebene Schwerbehindertenquo-

Verträge ändern oder neu abschließen

Schwabstraße hatte, die größer und län-

te zu erfüllen und wurde dafür mit einem

und bei weitem nicht jeder hatte schon

ger war als die in Sindelfingen. Die Väter

recht lockeren Job in der Gütesicherung,

ein Telefon und die E-Mail war noch lan-

der Umbenennung hatten nicht bedacht,

wie die Abteilung damals hieß (heute

12
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trägt sie vermutlich den neudeutschen
Begriff Quality Management) belohnt.
Das ermöglichte ihm, für seine ebenfalls
dort beschäftigten Kunden einen ganz
besonderen Service zu bieten: Dank sei-

Ernst Hamm hatte in all
den Jahren nie seine
Anstellung bei der Daimler Benz AG aufgegeben.
ner Schwerbehinderung mit einer Einfahrgenehmigung ins Werk ausgestattet,
konnte er ihnen die Doppelkarte für die
Zulassung

des

neuen

Jahreswagens

direkt an ihren Arbeitsplatz bringen. War
der im Presswerk oder Rohbau, fuhr er
mit seinem 200er Diesel quer durchs
Werk und brachte ihnen die Doppelkarte
vorbei, war der im Innenausbau, konnte
er zu Fuß in den Bau 36 oder 38 gehen
und den Kollegen die Doppelkarte während der Steinkühler-Pause in die Hand
drücken. War der Jahreswagen dann zugelassen, folgte das gleiche Spiel mit der
Antragsaufnahme. Schon lange bevor die

Beitragsregulierungsbogen Vorderseite (1950er)

Daimler AG ihre heute neudeutsch „Financial Services“ genannte Tochterfirma
etablierte, hatte das Sindelfinger Mercedeswerk seinen ganz eigenen Versicherungsservice.
Zufall oder nicht, erst nach 1980, dem
Verrentungsjahr von Ernst Hamm, fing

Beitragsregulierungsbogen Vorderseite (1950er)

die Daimler AG damit an, das Versicherungs- und später auch das Leasingge-

kümmerte sich Ehefrau Käthe in der

mit den Versicherungsgesellschaften und

schäft für seine Fahrzeuge in die eigenen

Brenzstraße um die nicht bei Daimler be-

erledigte ganz nebenbei auch noch den

Hände zu nehmen.

schäftigten Kunden, gab denen die Dop-

Haushalt. Ab 1980 wurde sie dabei auch

Während Ernst Hamm tagsüber die Bü-

pelkarten aus, führte die Kundenkartei,

verstärkt von ihrem jetzt ins Rentnerda-

rozweigstelle im Mercedeswerk besetzte,

Schriftwechsel, machte Abrechnungen

sein beförderten Ehemann Ernst unter-

Finanzkontor Hamm

60

Jahre Jubiläum
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Urkunde 40-jähriges (1990er)

Urkunde 50-jähriges (2000er)

Unfallprospektantrag (1950er)

14
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stützt, der sich vorwiegend um die Scha-

nung, aber mit unterschiedlichen Argu-

ten und gefühlten drei Minuten eine ein-

denbearbeitung kümmerte und per-

menten, überzeugten ihn seine damalige

zige schlecht lesbare Fotokopie erzeugte,

sönlich das Beitragsinkasso bei guten

Freundin und sein Patenonkel, das Ver-

waren

und langjährigen Kunden vornahm.

sicherungsbüro zu übernehmen. Sein Ar-

Standard. Die Suche nach den Inhalten

der

vorgefundene

technische

beitgeber war zu einer kurzfristigen

eines

Ein Wachstums- und Innovationsdruck

und unbürokratischen Aufhebung des

manchmal Minuten dauern, da sich die

war in jenen Jahren nicht vorhanden: Ir-

Arbeitsvertrags bereit und wurde der

Ablage in teils uralten Leitz-Ordnern mit

gendwann war das Haus abbezahlt, ge-

erste zusätzliche Versicherer im Port-

schlechter Mechanik befand und entwe-

setzliche Rente, Daimler-Rente, Kriegs-

folio.

der pro Kunde oder pro Vertrag gab es

anständiges Auskommen. Wer Kunde
war, bekam den gewohnten Service,
Neukunden wurden ebenfalls gerne genommen, aber sie mussten schon von
sich aus den Weg in die Brenzstraße finden, außer ein bisschen Fettdruck im Te-

konnte

einen Aktenhefter, in dem alles chrono-

versehrtenrente und die Provisionseinnahmen ermöglichten der Familie ein

Versicherungsvertrags

logisch abgeheftet wurde. Gut, die wich-

Seine damalige Freundin
und sein Patenonkel
überzeugten Heinrich
Hamm, das Versicherungsbüro zu übernehmen

tigsten Dinge eines jeden Versicherungsvertrags standen zusätzlich noch auf
postkartengroßen Karteikarten (eine pro
Vertrag), die bei Vertragsänderungen in
die Schreibmaschine eingespannt wurden, um die neuen Vertragsinhalte darauf zu vermerken.

lefonbuch und einem von einem Versicherer gesponserten Firmentransparent
wurde für Werbung keinerlei Geld aus-

In dem Büro hatte sich in den vergange-

Darüber hinaus war die Bestandsstruk-

gegeben.

nen Jahren ein gewisser Modernisie-

tur äußerst ungünstig. 80 % der Provi-

rungsstau gebildet: Bei Mitbewerbern

sionseinnahmen

So hätte das bis im Februar 1991 bleiben

gab es schon die ersten Agenturcomputer

arbeitsintensiven Kfz-Geschäft erwirt-

können. In diesem Monat wäre der 65.

und Bestandsverwaltungssysteme, mit

schaftet, das darüber hinaus schneller als

Geburtstag von Käthe Hamm angestan-

Telefax konnte ein Dokument innerhalb

das andere Geschäft wegbrechen konnte.

den und zu diesem Zeitpunkt war ge-

von Minuten in einen mehrere 100 km

Hätte die Daimler AG schon Ende der

plant, die Geschicke des Versicherungs-

entfernten Ort übermittelt werden, mo-

1980er Jahre ihr Jahreswagengeschäft in

büro Hamm in die Hände von Sohn

derne Kopierer schafften pro Minute 10

Richtung Leasing modernisiert, das Ver-

Heinrich Hamm zu übergeben, der als

Kopien. Im Versicherungsbüro Hamm?

sicherungsbüro Hamm wäre vor ernst-

angestellter Firmenberater bei einem

Fehlanzeige. Eine elektrische und eine

haften wirtschaftlichen Problemen ge-

mittelgroßen Versicherer arbeitete.

mechanische

sowie

standen. Gewerbliches Geschäft gab es

eine Mitte der 1970er Jahre bei Daimler

fast gar nicht und eine Lebensversiche-

Der Tod, der die Eheleute Ernst und

ausgemusterte elektrische Rechenma-

rung wurde nur dann vermittelt, wenn

Käthe Hamm im September 1987 inner-

schine, die für Multiplikationen und Di-

der Kunde ganz massiv mit dem Ab-

halb von nur vier Tagen plötzlich und un-

visionen eine gefühlte Minute lang er-

schluss gedroht hat.

erwartet hinwegraffte, machte dem Gan-

heblich

zen einen Strich durch die Rechnung.

Kilowattstunde Strom fraß, taten dort

Heinrich Hamm stand also vor zahlrei-

Heinrich Hamm stand vor der Entschei-

seit Jahr und Tag ihren Dienst, ein einzi-

chen Herausforderungen, sein Unter-

dung, entweder seinen Job als Firmenbe-

ger Telefonanschluss für Privat und Ge-

nehmen zukunftsfähig zu machen. Ein

rater aufzugeben und das Unternehmen

schäft sorgte für die Verbindung nach

moderner Fotokopierer wurde bereits im

zu übernehmen oder den Bestand zu ver-

draußen und ein museumsreifer Tro-

Oktober 1987 angeschafft, die Umstel-

kaufen. Übereinstimmend in der Mei-

ckenkopierer, der in zwei Arbeitsschrit-

lung des Ablagesystems auf ein Akten-

Finanzkontor Hamm

Schreibmaschine

ratterte

und

60

dabei

wurden

mit

dem

eine

Jahre Jubiläum
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großen Büroraum. Im Februar 1989

Die war aber schwieriger zu bekommen

schließlich hielt der erste Computer Ein-

als weiland bei den Ghost Riders (siehe

zug im Versicherungsbüro Hamm.

S. 94ff.). Erst mal wurde man „Patenkind“ eines etablierten Fairsicherungsla-

In jenen Jahren wurden die Preisunter-

dens. In seinem Fall war das der Laden

schiede zwischen den einzelnen Versi-

im damals noch geteilten Berlin. Zur Pa-

cherungsunternehmen

größer

tenschaft gehörte neben regelmäßigem

und so wurde die Zahl der Versicherer,

Brief-, Fax- und Telefonkontakt (die

mit denen man zusammenarbeitete,

E-Mail war zwar schon erfunden, zirku-

sprunghaft größer. Dem Lebens- und

lierte aber nur im High-Tech-Wissen-

Krankenversicherungsgeschäft

wurde

schaftsbereich) auch ein dreitägiger Be-

mehr Aufmerksamkeit gewidmet, letzte-

such im Patenbetrieb, den Heinrich

rem bereits seit 1989 mit einem elektro-

Hamm Ende Juni 1988 absolvierte. Und

nischen Vergleichsprogramm. So wurde

eigentlich hätte jemand der Berliner Kol-

der

sukzessive

legen auch nach Sindelfingen kommen

weniger Kfz-lastig, die Anbindungsquo-

sollen, um das potenzielle Neumitglied

immer

Versicherungsbestand

te, d. h. die durchschnittliche Zahl der
Versicherungsverträge, die ein Kunde in
Deckung hat, stieg und auch das gewerbliche Geschäft nahm Fahrt auf.
Dennoch war Heinrich Hamm anders als
die meisten seiner Berufskollegen. Bärtig
und lieber mit Jeans und Hemd als mit
Anzug und Krawatte unterwegs, fühlte er
sich auf Tagungen und Weiterbildungsveranstaltungen von Versicherungsgesellschaften als Exot. Zudem ging ihm
das reine Verkaufen von Verträgen, ob
sie vom Kunden benötigt wurden oder
NETZ-Versorgungswerk (1990er)

nicht, gegen den Strich.

mappensystem, das einen schnellen Zu-

In diesem Dilemma kam ihm ein Freund

griff auf jeden Vertrag ermöglicht, wurde

zu Hilfe: er zeigte ihm schon Ende 1987

zwischen Ende 1987 und Herbst 1988 al-

eine Anzeige eines gewissen Verbunds

phabetisch nach Kundennamen verwirk-

der selbstverwalteten Fairsicherungslä-

licht. Dadurch wurden auch die Kartei-

den in der taz, und meinte: „Heinrich, da

karten

1988

fehlst Du drauf.“ Und in der Tat: die sie-

brachte auch ein Telefaxgerät, die Tren-

ben Fairsicherungsläden, die es gab, be-

nung des privaten vom Firmentelefonan-

fanden sich alle nördlich der Mainlinie.

schluss und die grundlegende Moderni-

Also bewarb er sich bei diesem Verbund

sierung des Mobiliars in dem nur 16 qm

um eine Mitgliedschaft.

16

überflüssig.

Das

Jahr
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ein bisschen unter die Lupe zu nehmen,

Verbund der Fairsicherungsläden, die

aber dort sagte man sich wahrscheinlich

dazu führte, dass die rasch wachsende

„wat soll icke denn da zu diesem Provinz-

Mitgliederzahl (ab 1990 wurden die Auf-

heini j.w.d.?“ und verzichtete auf den Be-

nahmekriterien deutlich gelockert) viel

such.

zu oft im eigenen Saft schmorte statt sich
um die Herausforderungen der Kunden

Visitenkarte (1990er)

Jedenfalls wurden Heinrich Hamm und

und Märkte zu kümmern. Heinrich

Angelika Ackermann, damals wie heute

Hamm, der 1990 in den Vorstand der Ge-

wieder Mitarbeiterin, für Mitte April

ten politischen Spektrum an, nur wusste

nossenschaft gewählt wurde, trat aus

1989 zu einem Verbundtreffen ins da-

er seine Gesinnung teilweise geschickt zu

diesem Gremium 1996 zurück, nachdem

mals immer noch geteilte Berlin eingela-

verbergen.

es die Mehrheit der Mitglieder befürwortet hatte, eine Unternehmensberatungs-

den. Bei diesem Treffen waren dann bärtige und langhaarige Versicherungs-

Ein Höhepunkt der genossenschaftli-

firma einzuschalten, die die Ziele der

makler keine Exoten, sondern die Regel

chen Arbeit im Verbund der Fairsiche-

Genossenschaft definieren solle (siehe

und am Ende dieses Treffens, bei dem

rungsläden

S. 5f.).

auch die Umwandlung des Verbunds in

Netz-Versorgungswerks,

eine eingetragene Genossenschaft be-

1990 an den Start ging und in dem

Derweil waren im heimischen Sindelfin-

schlossen wurde, wurde Heinrich Hamm

Selbstständige und deren MitarbeiterIn-

gen weitere Herausforderungen zu be-

in den erlauchten Kreis der Fairsiche-

nen ohne viel lästige Gesundheitsfragen

wältigen. Nachdem deutlich mehr Natur-

rungsläden aufgenommen und durfte

eine qualitativ hochwertige Todesfall, Al-

kostläden,

sein Versicherungsbüro fortan mit der

ters- und Berufsunfähigkeitsabsicherung

Zentren, Althippies und 68er das Fairsi-

geschützten

Bezeichnung

„Fairsiche-

rungsbüro“ führen.
Die Fairsicherungsbüros und -läden waren die Versicherungsvermittler der damaligen Alternativszene, zu denen neben
Ökos und Friedensaktivisten auch linke
Althippies und 68er zählten. Für diese
Klientel wurden von der Genossenschaft

war

die

Schaffung
das

des

Anfang

Biobauern,

soziokulturelle

cherungsbüro von Heinrich Hamm ent-

Ein Höhepunkt der genossenschaftlichen
Arbeit im Verbund der
Fairsicherungsläden war
die Schaffung des
Netz-Versorgungswerks

deckten als ihm konservative Altkunden
verloren gingen, wurde der nur 16 qm
große Raum in der Brenzstraße 1, der als
Büro diente, rasch zu klein. Hinzu kam,
dass Heinrich Hamm samstagnachmittags im Garten arbeitend oder das Auto
waschend allzu oft von seiner Arbeit unterbrochen wurde, weil noch ein Kunde
vorbeikam, der schnell eine Doppelkarte

auch Versicherungskonzepte gestrickt,
z.B. für Naturkostläden, soziokulturelle

erhalten konnten und das mit dem Slog-

brauchte, damit er montagvormittags

Zentren und Biobauern. Und vermutlich

an „gelebt, geliebt, geraucht, gesoffen, da

seinen neuen Jahreswagen zulassen

hat der ein oder andere eher konservativ

kann man doch aufs Netz nur hoffen“

konnte. Das hieß, Gummistiefel auszie-

angehauchte Altkunde von Ernst und

warb. Immerhin war dieses Versor-

hen, ins Büro gehen, die Doppelkarte

Käthe Hamm dem Fairsicherungsbüro

gungswerk mehr als 10 Jahre lang für

rausschreiben,

von Heinrich Hamm den Rücken gekehrt

Menschen offen und viele davon, darun-

Gummistiefel wieder an und mit Garten-

mit der Bemerkung „Der Ernst würde

ter auch zwei Mitarbeiter unserer Firma,

oder Autowascharbeit weitermachen.

sich im Grab rumdrehen, wenn er sehen

sind bis heute dort noch drin.

Schwätzchen

halten,

Die Suche nach neuen, größeren Räumen

würde, was für ein Gesocks sein Junger
da versichert.“ Würde er nicht, Ernst

Die Kehrseite der Mitgliederstruktur war

ging los. Mieten kam für Heinrich Hamm

Hamm gehörte beileibe nicht dem rech-

die ausgeprägte Diskussionskultur im

nicht in Frage. Ebenso musste er den

Finanzkontor Hamm
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Traum von einem ebenerdigen, zentralen

Eines Frühlingsabends im Jahre 2001

Ladengeschäft mit kostenlosen Parkplät-

tauchte ein junger Mann mit griechi-

zen vor der Tür rasch begraben. In der

schem Migrationshintergrund in unse-

Wurmbergstraße 5, wo anstelle dreier al-

rem Büro auf und fragte an, ob er nicht

ter Gebäude ein neues Geschäftshaus er-

bei uns für sein Studium Markt- und Pro-

richtet werden sollte (der Laden im EG

duktanalysen anfertigen und auswerten

war schon dem Besitzer eines der drei

dürfe und nebenbei auch ein bisschen

alten Gebäude als Ersatz zugeschanzt

vermitteln, um auf diese Weise seine

worden), wurde er zeitgleich mit dem

Analystentätigkeit und sein Studium zu

Mauerfall fündig. Und ein 133 qm großes

finanzieren. Heinrich Hamm, der schon

Penthousebüro hat gegenüber einem La-

negative Erfahrungen mit derartigen Un-

dengeschäft doch auch gewisse Vorzüge.

tervermittlern sammeln musste, war bezüglich des Vermittelns skeptisch, aber

Im August 1991 wurde der Umzug in die

Stephan Kuhns Bauchgefühl war positiv,

neuen Räume bewältigt, innerhalb von

was Heinrich Hamm zu der Aussage ge-

zwei Tagen, mit zwei Leuten, einem

genüber Stephan Kuhn veranlasste: „Ok,

Mercedes 190 D Baujahr 1962 und einem

dann übernimm Du die Verantwortung

Einachsanhänger. Hier gab es jetzt drei

für die Zusammenarbeit mit dem exter-

Arbeitsplätze, eine Küche und deutlich

nen Partner - Du stehst aber auch gerade

großzügigere Platzverhältnisse und die

für seine Verfehlungen.“ Das musste er

drei Menschen, die seinerzeit die Beleg-

nicht, denn der schwäbische Grieche ver-

schaft bildeten, gehören heute immer

mittelte äußerst sauber und korrekt und
nahm in den Folgejahren eine immer

noch bzw. wieder dazu: Angelika Ackermann, Klaus-Joachim Gerlach und Hein-

größere Rolle im Unternehmen ein und

Versichereraufkleber

seine größte Rolle steht ihm noch bevor

rich Hamm. Anfang 1991 war auch der
Rechtsformwechsel in eine GmbH voll-

Fairsicherungsläden

bestand

immer

(siehe Seite 20). Sein Name, Sie werden

zogen worden.

noch. Formal hatte sich der Verbund be-

es schon erraten haben, ist Vasilios Kiossis.

reits im Jahre 1996 in die weiter besteDie Expansion konnte weitergehen, die

hende e. G. und einen neu gegründeten

Mittlerweile hat er mit der Pensions-

Unternehmensmaxime war aber immer,

e. V. getrennt, um den Schutz des Na-

Partner GmbH ein Schwesterunterneh-

dass es eine organische und keine explo-

menszusatzes „fair“ kümmerte man sich

men gegründet, das umfassende Bera-

sionsartige Expansion sein sollte. 1998,

aber weiterhin gemeinsam. Dieser Na-

tungs- und Serviceleistungen im Bereich

parallel zum 40-jährigen Firmenjubilä-

mensschutz wurde derart intensiv betrie-

des betrieblichen Risiko- und Pensions-

um, wurde die Internetpräsenz einge-

ben, dass die Kosten, die dafür aufge-

managements erbringt und sich darüber

führt und der E-Mail-Verkehr aufgenom-

wendet werden mussten und auf die

hinaus mit versicherungs- und finanzma-

men. Im selben Jahr kam auch Stephan

einzelnen Namensträger umgelegt wur-

thematischen

Kuhn in unser Team.

den, exponentiell stiegen, was unsere

(Bereich: mathistics (mathematics & sta-

Firma per Ende 2002 zum Austritt aus

tistics)).

Sachverhalten

befasst

1999 erschien die erste Finanzkontor-

dem Verbund bewog und wir – um das

News, damals noch als Fairsicherungs-

Logo nicht ändern zu müssen – uns

Als kleinerer Versicherungsmakler völlig

News und auf bescheidenen zwölf Seiten,

in Finanzkontor Hamm GmbH umbe-

unabhängig und ohne die Unterstützung

denn die Mitgliedschaft im Verbund der

nannten.

eines Verbands am Markt zu agieren, war

18
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schon Anfang des Jahrtausends schwie-

drei Jahre in den Räumen, ehe er umzie-

Seither haben die fünf Mitarbeiter und

rig und ist heute fast unmöglich. Deswe-

hen wolle. Heinrich Hamm sicherte zu,

Geschäftspartner auf insgesamt 283 qm

gen erfolgte parallel zum Austritt aus

in den Mietvertrag als Vermieter einzu-

Fläche großzügige Arbeits- und auch

dem Fairsicherungsverbund der Beitritt

treten und zum 31.10.2009 zog der Mie-

Rückzugsmöglichkeiten, eine Belegung

zum Verband Deutscher Versicherungs-

ter dann auch tatsächlich aus.

mit der doppelten Belegschaft wäre problemlos möglich und der Standort

makler e. V. (VDVM, heute BDVM, siehe
S. 4) und zur Versicherungsmaklerge-

Wurmbergstraße 5 kann somit auf unab-

Im Frühjahr 2011
konnten die Räume
eingeweiht werden

nossenschaft VEMA e. G. (siehe S. 5),
zwei Mitgliedschaften, die uns den Arbeitsalltag heute sehr erleichtern, ohne
uns in unserer unternehmerischen Frei-

sehbare Zeit beibehalten werden.
Zwischen 2011 und 2013 erwarb das Unternehmen in mehreren Tranchen den
regionalen Versicherungsbestand eines

heit einzuschränken.
Es folgte eine umfangreiche und zeitauf-

an mehreren Standorten in Deutschland

Im Jahre 2007 bot sich Heinrich Hamm

wendige Modernisierung zuerst der zu-

tätigen Vermögensverwalters, der sich

die Gelegenheit, das direkt angrenzende

sätzlichen Räume, zu den bisherigen

aus der Vermittlung von Versicherungen

Büro zu kaufen. Es bot weitere 150 qm

Räumen wurde ein Durchbruch geschaf-

zurückzog. Relativ geräuschlos wurde so

Geschäftsfläche und die Möglichkeit, die

fen, wobei es wegen eines Polizeieinsat-

die Betreuung von ca. 200 Neukunden

Dachterrasse auf der Wurmbergstraße 5

zes zu einer Bauverzögerung kam, da-

mit ca. 600 Verträgen in das Unterneh-

künftig alleine nutzen zu können. Zudem

nach wurden auch die bisherigen Räume

men integriert.

war der Quadratmeterpreis deutlich

renoviert und mit modernster Netzwerk-

günstiger als im Jahre 1991. Der Verkäu-

technik versehen. Im Frühjahr 2011

Im Jahre 2015 erfolgte die Aufnahme bei

fer meinte, sein Mieter sei noch zwei bis

konnten die Räume eingeweiht werden.

den Kreative Versicherungsmakler e.V.
(siehe S. 8). Damit sind wir optimal vernetzt.
Das aktuelle Jahrzehnt ist das Jahrzehnt
der digitalen Revolution. Neue, digitale
Mitbewerber sind entstanden und mischen den Markt der Versicherungsvermittlung heute schon kräftig auf. Das
und die immer umfassender werdende
Regulierung unserer Branche durch IDD,
MIFID II, DSGVO und dergleichen führt
dazu, dass die Zahl der Versicherungsvermittler schon seit einigen Jahren kontinuierlich zurückgeht (siehe S. 58) und
sich dieser Rückgang in den kommenden
Jahren eher verschärfen als abschwächen wird. Wie wir diesen Herausforderungen begegnen und uns für die Zukunft aufstellen werden, das lesen Sie im
folgenden Artikel.

Teil der Titelseite der ersten Kundenzeitung (1990er)

Finanzkontor Hamm
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60 Jahre Finanzkontor Hamm GmbH
… und wie es weitergehen wird
Das Sterben der Versicherungsvermittlungsbetriebe in Deutschland wird sich aller Voraussicht nach beschleunigen (siehe S. 58). Im Jahre 2030 wird weniger als jeder zweite Ausschließlichkeitsvermittler noch da sein und
auch jeden dritten Maklerbetrieb wird es nicht mehr geben. Wir möchten auf jeden Fall zu den Überlebenden
gehören und verraten Ihnen heute, wie wir das anstellen wollen.

Vor allem kleinere Betriebe werden zum

Mensch mindestens genauso wichtig sein

mäß dem Motto, das auch eine unter-

Aufgeben und zum Verkauf ihrer Bestän-

wird wie heute. Unsere Stärke, individu-

fränkische Brauerei hat, möchten wir in-

de an größere Einheiten gezwungen sein.

elle Lösungen für unsere Kunden maß-

ternational völlig unbedeutend, national

Da nur rund 15 % aller Versicherungsver-

zuschneidern, wird davon profitieren.

eher zweitrangig, aber regional der
HAMMer sein und bleiben.

mittler in Deutschland einen höheren
Umsatz erzielen als wir, stehen unsere

Wir sind weiterhin davon überzeugt,

Chancen schon mal nicht schlecht. Aber

dass Regionalität kein Überlebenshin-

Bezüglich des Generationswechsels wur-

das reicht uns nicht. Mit unserer indivi-

dernis ist. National und international

den die Weichen ebenfalls schon gestellt.

duellen Philosophie möchten wir uns am

agierende Unternehmen sind sicherlich

Vasilios Kiossis, Jahrgang 1979, der seit

Markt behaupten.

größer, aber auch unflexibler. In unserer

dem Jahre 2001 für unser Unternehmen

Region möchten wir wachsen, auch

tätig ist, wird ab 01.08.2026 der allein
verantwortliche Unternehmensleiter sein.

Wir sind Digitalisierungsskeptiker. Wir
gehen davon aus, dass die westlichen In-

Wir möchten international
völlig unbedeutend,
national eher zweitrangig,
aber regional der
HAMMer sein und bleiben.

dustriegesellschaften durch groß angelegte Cyberangriffe in den nächsten Jahren einige Schüsse vor den Bug erhalten
werden, die die Digitalisierungseuphorie
massiv bremsen werden. Daher gilt für
unser Unternehmen die Devise „so viel
Digitalisierung wie nötig, so wenig Digi-

Bis dahin sind folgende Zwischenschritte
geplant:
Vasilios Kiossis wird als Gesellschafter
und Geschäftsführer sukzessive das
Leistungsspektrum der Pensions Partner
GmbH erweitern, um so weitere Beratungsansätze im Pensions- und Risikomanagement zu etablieren rund um die

talisierung wie möglich“. Wir sind davon
überzeugt, dass auch noch in 10 oder 20

durch Bestandszukäufe, wenn sich die

Finanz- und Versicherungsprodukte, die

Jahren das Gespräch von Mensch zu

passende Gelegenheit dafür bietet. Ge-

weiterhin über die Finanzkontor Hamm

Ernst Hamm nahm kein Blatt vor den Mund
Firmengründer Ernst Hamm, der im nächsten Jahr seinen 100. Geburtstag feiern könnte, begründete die Tradition, dass in
unserem Haus Missstände beim Namen genannt und nicht mit Political Correctness bis zur Unkenntlichkeit verbrämt werden. Einige seiner Schreiben, auch privater Natur, sind dem Schredder entgangen. Die besten Passagen darauf wollen wir
Ihnen nicht vorenthalten.
Rechtzeitig zum Ende des Jahres der Behinderten hat mir die Stadt Sindelfingen das Parken auf Behindertenplätzen mit
dem Hinweis untersagt, ich sei ja nur gehbehindert und nicht außergewöhnlich behindert.
Auszug aus einem Schreiben vom 18.10.1984 an das Versorgungsamt Stuttgart. Ernst Hamm war durch eine Kriegsverletzung oberschenkelamputiert.
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GmbH (bestandsführende Gesellschaft)
betreut werden. So gehen bei uns auch in
Zukunft die Versicherungsvermittlung
und die Honorarberatung weiter Hand in
Hand – eine Entwicklung, die bei uns
nun bald 20-jährige Tradition hat und
widerspruchsfrei gelebt wird. Noch in
diesem Jahr werden die Finanzkontor
Hamm GmbH und die Pensions Partner
GmbH eine Überkreuzbeteiligung von je
15,1 % eingehen, um der profunden Partnerschaft rechtlich und wirtschaftlich
Ausdruck zu verleihen.
Im Jahre 2022, wenn Klaus-Joachim
Gerlach das gesetzliche Rentenalter erreicht, wird dessen Prokura in der
Finanzkontor Hamm GmbH erlöschen.
Gleichzeitig wird Vasilios Kiossis zweiter,
gleichberechtigter Geschäftsführer der
Finanzkontor Hamm GmbH werden.
Vasilios Kiossis

Der 1961 geborene Heinrich Hamm wird
Anfang 2025 seine Vollzeitstelle in einer
Art Altersteilzeit auf 50 % reduzieren

Nach seinem Ausscheiden bekommt

Somit ist die Zukunft unseres Unterneh-

und mit Vollendung seines 65. Lebens-

Heinrich Hamm die Möglichkeit, mit ei-

mens als selbstständige, unabhängige

jahres zum 01.08.2026 als Geschäftsfüh-

nem Beratervertrag beispielsweise den

und inhabergeführte Firma bis weit in

rer ausscheiden. Gleichzeitig wird er sei-

Wander-, Fahrrad- oder Motorradtipp

die 2040er Jahre hinein gesichert. Es

ne verbleibenden 84,9 % der Gesell-

der Kundenzeitung zu schreiben, das

wird keinen abrupten Wechsel geben,

schaftsanteile an Vasilios Kiossis veräu-

Kreuzworträtsel zu kreieren, einige Kun-

sondern einen gleitenden Übergang von

ßern. Vasilios Kiossis ist ab diesem Zeit-

den, mit denen er besonders verbunden

einer Generation zur nächsen und kein

punkt dann alleiniger Gesellschafter und

ist, weiterhin zu betreuen und seine lang-

Kunde braucht zu befürchten, dass er

Geschäftsführer sowohl der Pensions

jährige Erfahrung als Sonderbeauftrag-

nach dem altersbedingten Ausscheiden

Partner GmbH als auch der Finanz-

ter für knifflige Schadenfälle einzu-

von Heinrich Hamm von einem anony-

kontor Hamm GmbH.

setzen.

men Großmakler betreut wird.

Das hat auch seinen Grund darin, dass nachgewiesenermaßen Leute, die im Stress bei einem Industriebetrieb ihre karge
Rente erkämpfen mussten, dass diese Leute erheblich früher dahingerafft werden als Leute, die zeitlebens ein geruhsames
Beamtendasein gefristet haben und für viel längere Zeit ihre „wohlverdiente Pension“ verzehren können.
Auszug aus einem Schreiben vom 08.06.1980 an die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, mit dem er seinem Rentenbescheid widersprach, weil durch die kriegsbedingte Verwundung eine Arbeitsunfähigkeit bis 1948 nicht anerkannt wurde.
Wir wollen wissen, wer hinter 13-810-004657 steht, denn es muss sich hier wohl um einen Menschen handeln, der bei der
Alten Leipziger versichert sein könnte. Bei uns allerdings bekommt jeder Kunde seinen ehrlichen Namen, wir begrüßen
keinen mit „Grüß Gott, Herr Dreizehneinundachzignullnull4657.“
Auszug aus einem Schreiben vom 25.09.1986 an die Alte Leipziger Versicherung, die eine Kurzmitteilung nur mit der
Vertragsnummer, aber ohne Namen des Kunden versandt hatte.
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Die haben wir überlebt...
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl an Versicherern, die in den letzten 60 Jahren von uns gegangen sind:

Übernahme durch
Zurich

Übernahme durch
AXA

Insolvenz

Verschmelzung zur
Gothaer

Übernahme durch
Gothaer

Insolvenz

Übernahme durch Delta
Lloyd Lebensversicherung

Rückzug vom deutschen
Markt

Übernahme durch
AXA

Übernahme durch
ERGO

Übernahme durch Athene
Lebensversicherung

Übernahme durch
Generali

Übernahme durch
Generali

Übernahme durch
Zurich

Übernahme durch
Allianz

Übernahme durch
Gerling

Übernahme durch
HDI

Übernahme durch
DKV

Verschmelzung zu
Ergo

Übernahme durch
Generali

Übernahme durch
Württembergische

Umfirmierung in
Ergo Direkt

Übernahme durch
Vereinte

Insolvenz, Übernahme
durch Protektor

Übernahme durch
Continentale

Übernahme durch
Helvetia

Übernahme durch
Zurich

Übernahme durch
Wüba

Übernahme durch
Colonia

Übernahme durch
Concordia
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Ernst Hamm nahm kein Blatt vor
den Mund
Das Auto mit dem Kennzeichen
BB-NV 785 habe ich schon vor
über einem Jahr verkauft. … Forschen Sie deshalb weiter nach dem
ruchlosen Täter, der das Limit um
die zweifache Fußgängergeschwindigkeit überschritt. Notfalls wäre
Old Schwurhand in die Fahndung
und Aufklärung mit einzuschalten.
Übernahme durch
Zurich

Verschmelzung zu
Provinzial Nordwest

Rückzug vom deutschen
Markt

Auszug aus einem Schreiben vom
11.09.1986 an die Stadt Stuttgart, die
ihn als Halter eines Fahrzeugs wegen einer Tempoüberschreitung anschrieb, obwohl er das Fahrzeug bereits gut ein Jahr davor verkauft hat.

Übernahme durch
Allianz

Übernahme durch
Generali

Übernahme durch
DBV

Der „ruchlose Täter“ war übrigens
Sohn Heinrich Hamm. Und für die
Jüngeren: Als „Old Schwurhand“
wurde das NSDAP-Mieglied und damaliger Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann bezeichnet, der
1960 in der Bayerischen Spielban-

Übernahme durch
DBV

Übernahme durch
Magdeburger

Übernahme durch
Signal Iduna

kaffäre einen Meineid ablegte.
Jedes Gegengewicht einer Bundesbahnschranke muss mehr Materialprüfungen über sich ergehen lassen als die fragliche Gelenkbrücke
der Fa. Röck, die in dem ausgehöh-

Übernahme durch
Allianz

Verschmelzung zu
Ergo

Übernahme durch SV
SparkassenVersicherung

lten Baumstamm, Relikt aus dem
19. Jahrhundert, aber immer noch
gut genug für Kriegskrüppel und
amtlich „Prothese“ genannt, ihren
zweifelhaften Dienst versieht.
Auszug aus einem Schreiben vom

Übernahme durch
Generali

Übernahme durch
DBV

Verschmelzung zu
Provinzial Nordwest

08.09.1981 an das baden-württembergische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung;

Die

Firma

Röck

hatte

minderwertige Gelenkbrücken in
Kniegelenke von Beinprothesen
eingebaut, die schnell brachen und
Verschmelzung zu SV
SparkassenVersicherung

zu zahlreichen Stürzen der Prothesenträger geführt hatten.
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Blick hinter unsere Kulissen
Altersdurchschnitt unserer Belegschaft
Die Grafik zeigt den Altersdurchschnitt
unserer Belegschaft. Von 1958 bis 1987
bestand die aus Ernst und Käthe
Hamm, danach erfolgte der Generationswechsel mit einem radikalen Rückgang des Durchschnittsalters, seither
steigt das Durchschnittsalter wieder,
aber der nächste Generationswechsel
steht in einigen Jahren an …

Altersstruktur unserer Kunden
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Alter 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88 und
älter

Altersdurchschnitt unserer Kunden
Altersstruktur unserer Kunden – die
Babyboomer dominieren

Wir begegnen der auf lange Sicht un-

den folgt mit etwas Zeitverzögerung
und einer geringeren absoluten Span-

Diese folgende Grafik zeigt die Alters-

stärkten Fokussierung auf juristische

ne in etwa dem Altersdurchschnitt un-

struktur unserer Kunden. Auffallend

Personen, d.h. kleinere und mittlere

serer Belegschaft. Im Jahre 2018 be-

ist, dass die Babyboomer der Jahrgän-

Firmen. Der anstehende Generations-

trägt er genau 53,9 Jahre, d.h. der

ge 1956 bis 1970 in unserer Kundschaft

wechsel wird die Altersstruktur eben-

durchschnittlich alte Kunde ist derzeit

absolut dominant sind, die Pillenknick-

falls wieder günstiger beeinflussen.

Jahrgang 1964, der Jahrgang, in dem

jahrgänge danach sind deutlicher dezi-

in Deutschland die meisten Kinder ge-

miert als in der deutschen „Alterspyra-

60 Jahre organisches Wachstum

boren wurden. Aufgrund der gestiege-

mide“. Das spricht für die These, dass

In

nen Lebenserwartung liegt das durch-

jeder Vermittler die Kunden hat und

wuchs unser Unternehmen stetig, aber

schnittliche Alter der Menschen in

bekommt, die zu ihm passen – alters-

immer organisch. Dieses Wachstum

Deutschland heute ebenfalls einige

mäßig, soziografisch und intellektuell.

wollen wir auch in Zukunft fortsetzen,

Jahre höher als im Jahre 1958. Es ist

Eine Belegschaft jenseits der 50 ist für

wobei sich das Wachstum bei der Kun-

daher zu erwarten, dass der Alt-

Menschen unter 30 nicht mehr son-

denzahl

ersdurchschnitt unserer Kunden in

derlich cool. Hinzu kommt, dass die

wird. Durch die Fokussierung auf das

den nächsten 8 – 10 Jahren noch wei-

„Digital Natives“ der Jahrgänge 1980

gewerbliche Kundensegment wird die

ter wächst, um dann mit dem Genera-

und jünger ihren Versicherungsschutz

Zahl der betreuten Verträge unvermin-

tionswechsel wieder etwas zu sinken.

verstärkt im Netz zusammensuchen.

dert ansteigen.

Der Altersdurchschnitt unserer Kun-

Durchschnittsalter unserer Belegschaft

Jahre

Jahre

60

60

55

55

50

günstigen Entwicklung mit einer ver-

den

vergangenen

voraussichtlich

Jahrzehnten

abflachen

Durchschnittsalter unserer Kunden*

50

45
45
40
40

35

35

30

30

25
Jahr 1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Jahr

* nur natürliche Personen, Werte bis 1998 geschätzt
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60 Jahre organisches Wachstum

gen, ansonsten ist die Bestandsstruktur
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ungünstig.

Die

Finanzkontor

Hamm GmbH hat diese Herausforderung in den letzten drei Jahrzehnten
bewältigt und den Kfz-Anteil von knapp

Zahl der Kunden

80 % auf rund 25 % reduziert.
Zahl der betreuten
Versicherungsverträge

Klar, es gibt auch Vermittler mit einem

2018

2013

2008

2003

1998

1993

1988

1983

1978

1973

1968

1963

1958

Kfz-Anteil von 0 %. Das sind Rosinenpicker, die nur die lukrativeren Sparten vermitteln und das lästige KfzGeschäft anderen überlassen.

Anbindungsquote steigt

gen, sie hat aber immer noch Luft nach

Jeder Deutsche hat im Schnitt sechs

oben:

Maklerhäuser

Dazu möchten wir nicht zählen, wir

Versicherungsverträge bei drei Ver-

schaffen auch mit einem hohen Privat-

versichern auch in Zukunft uneinge-

mittlern bzw. direkt abgeschlossen.

kundenanteil eine Anbindungsquote

schränkt Autos, Motorräder, Trakto-

Das bedeutet, dass jeder Vermittler

von vier Verträgen pro Kunde.

ren, Lkw und Anhänger. Wir möchten

wirklich

gute

aber nicht verhehlen, dass uns Kun-

nur zwei Verträge beim jeweiligen
Kunden betreut. Eine höhere Anbin-

Kfz-Anteil fällt auf normales Maß

den, die außer ihrem Kfz auch ihre an-

dungsquote bietet sowohl Vorteile für

Das Kfz-Geschäft ist bei einem Versi-

deren Versicherungen bei uns laufen

den Kunden als auch für den Vermitt-

cherungsvermitttler arbeitsintensiv und

haben, lieber sind als reine Kfz-Kun-

ler: der Kunde kann Doppelversiche-

wenig ertragreich. Ursache dafür sind

den.

rungen vermeiden und hat nur einen

häufige Fahrzeug- und Anbieterwech-

Ansprechpartner, für einen Vermittler

sel und eine hohe Schadenfrequenz.

relativiert sich der Betreuungsaufwand.

Der Anteil des Kfz-Geschäfts am ge-

Beispiel FinanzkontorNews: Ob ein

samten Kompositgeschäft (dazu zäh-

Kunde nur einen oder sechs Verträge

len neben Kfz z.B. Hausrat-, Haft-

hat, er bekommt die Kundenzeitung

pflicht-, Wohngebäude-, Unfall-, Rechts-

genau ein Mal pro Jahr zugesandt.

schutz und gewerbliche Sachversiche-

Unsere Anbindungsquote ist im Laufe

rungen) sollte daher nicht übermäßig

der letzten Jahrzehnte deutlich gestie-

hoch sein, d. h. maximal bei 30 % lie-

Verträge pro Kunde

Kfz-Anteil am Kompositgeschäft
80 %

3,3
3,1

70 %

2,9

60 %

2,7
2,5

50 %

2,3

40 %

2,1
1,9

30 %

1,7
1,5

20 %
1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018

1988
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Was einen guten Versicherungsmakler
auszeichnet
Auch wenn ihre Zahl zurückgeht (siehe S. 58), Versicherungsvermittler gibt es immer noch wie Sand am Meer.
Versicherungsmakler gibt es schon weniger, aber ebenfalls noch genug. Was aber sind die Kriterien, die einen
wirklich guten Versicherungsmakler von der grauen Masse abheben? FinanzkontorNews hat sieben Merkmale
herausgefunden.

1.

2. GREIFBARKEIT
Ein guter Makler sollte ein Büro haben, an dem er an jedem Arbeitstag

1. UNABHÄNGIGKEIT

greifbar ist. Eine zwei- bis dreiwöchige

Ein Versicherungsmakler muss unab-

Betriebsschließung während der Som-

hängig sein, das verlangt das HGB.

merferien mag für kleinere Betriebe

Aber sehr viele Makler konzentrieren

vielleicht noch angehen, für einen Ver-

ihr Geschäft nur auf einige wenige Ver-

mittlungsbetrieb unserer Größenord-

sicherer. Das macht weniger Arbeit, ist

nung ist sie bereits ein No-Go. Und

aber ungünstig für den Kunden. Ein

Servicebüros namhafter Versicherer

Beispiel aus dem Bereich der betrieb-

in guten Innenstadtlagen, die wegen

3. KONTINUITÄT

lichen Haftpflichtversicherung: Versi-

Krankheit

geschlossen

Ein gutes Unternehmen will zumin-

cherer A ist super bei Ärzten, hat aber

sind, gehen ebenfalls nicht. Die Fi-

dest seine guten Mitarbeiter länger-

nichts mit Landwirten am Hut. Versi-

nanzkontor Hamm GmbH hat mon-

fristig halten, das gilt branchenüber-

cherer B ist sensationell bei Landwir-

tags bis freitags Bürozeiten, sommers

greifend. Wenn zum Prokuristen eines

ten, aber die Versicherung von Ärzten

wie winters, auch in den Sommerferien

mittelständischen Unternehmens, der

ist ihn ein Gräuel. Da hat er zwar Prä-

und zwischen Weihnachten und Neu-

seit 20 Jahren in dieser Position arbei-

mien in seiner Tarifsoftware, aber die

jahr. Maximal ein Arbeitstag pro Jahr

tet, der zehnte Firmenberater seines

sind jenseits von gut und böse. Und

ist wegen Schulungen an Software

Versicherungsmaklers zum Jahresge-

Versicherer C ist spitze bei Kulturbe-

oder einem Betriebsausflug geschlos-

spräch kommt, dann spricht dies nicht

trieben, aber im verarbeitenden Ge-

sen.

unbedingt für Qualität und Unterneh-

werbe wirklich unterirdisch. Und das
ist nur eine von zahlreichen Sparten, in
denen es solche Unterschiede gibt. Ein
Makler, der seinen Job wirklich ernst
nimmt, hat ein sehr kleinteiliges und
arbeitsintensives Geschäft mit sehr
vielen Versicherern, Die Finanzkontor
Hamm GmbH bekam im Jahre 2017
von insgesamt 137 verschiedenen Versicherungsgesellschaften Provisionen,
die beiden größten steuerten jeweils
nur gut 10 % zum Gesamtumsatz bei,
der kleinste kam gerade mal auf eine
Provision von 12,01 €.
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3.

menskultur des Maklerunternehmens.
Die Mitarbeiter im Finanzkontor Hamm
GmbH haben eine durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit von 21 Jahren.
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Im Ernstfall setzt sich Heinrich Hamm auch
mal eine Gasmaske auf, um seinen Kunden
in verkohlten Trümmern Tipps zur Schadenregulierung zu geben.

4.
4. BEGLEITUNG IM SCHADENFALL
Der Schadenfall ist Prüf- und Stolperstein eines jeden Versicherungsvertrags. So lautete das Schwerpunktthema der FinanzkontorNews im Jahre
2011. Und egal, ob es sich um den Eintritt einer Berufsunfähigkeit, einen
größeren Feuer-, Überschwemmungsoder einen Einbruchschaden handelt,

5.

die Bearbeitung dieser Schadenfälle
zieht sich über Monate hin. Da ist es
gut, wenn der Kunde sich nicht alleine

7. VERMÖGENSSCHADEN-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Die ist seit 2007 für alle Versiche-

gelassen fühlt, wenn der Makler nach

5. VERNETZUNG

rungsvermittler vorgeschrieben, unser

dem Schadenfall und im Gespräch mit

Wenn der Versicherer in seiner An-

Unternehmen hält schon seit 1988

Sachverständigen

Regulierern

sicht, einen Schaden nicht oder nicht

eine derartige Versicherung vor, die

Präsenz und Kompetenz zeigt. Bei-

ganz bezahlen zu wollen, stur bleibt,

einspringt, wenn uns mal ein Fehler

spiel: bei einem größeren Einbruch in

hilft oft nur der Gang zum Anwalt.

unterläuft, der bei einem unserer Kun-

ein Fahrradgeschäft wurde auch ein

Aber es sollte nicht irgendein Anwalt

den zu einem finanziellen Nachteil

zum Kundendienst dort befindliches

sein, besser ist es, einen Fachanwalt

führt. Maßgeblich ist die Höhe, bis zu

Kundenrad mitgeklaut. Der Sachver-

für Versicherungsrecht aufzusuchen.

der solche Schäden bezahlt werden:

ständige behauptete, für dieses Rad

Die Finanzkontor Hamm GmbH ist

der

müsse die Hausratversicherung des

mit dem Fachanwalt für Versiche-

1,3 Mio. € vor, der BDVM verpflichtet

Fahrradbesitzers einspringen. Der Be-

rungsrecht Björn Zager aus Böblingen

seine Mitglieder mindestens zum Dop-

sitzer des Fahrradladens hätte der ver-

bestens vernetzt. Diese Kooperation

pelten der gesetzlichen Vorschrift, wir

meintlichen Autorität geglaubt. Nicht

hat dem einen oder anderen Kunden

halten mit einer Deckungssumme von

so ein guter Versicherungsmakler: der

schon eine Stange Geld gebracht. Auch

4.000.000 € das Dreifache der gesetz-

wies den Sachverständigen auf den Re-

zu anderen Experten und Sachverstän-

lichen Vorschrift vor. Das ist nicht

gulierungsgrundsatz Fremd- vor Au-

digen bestehen gute informelle Kon-

ganz

ßenversicherung hin, d.h. der Ein-

takte und Beziehungen, die wir bei Be-

schaden-Haftpflichtversicherung ver-

bruchdiebstahlversicherer des Fahr-

darf einsetzen und spielen lassen

schlingt ebenfalls rund 0,5 % unseres

und

radladens muss das Kundenfahrrad

Gesetzgeber

billig:

schreibt

unsere

rund

Vermögens-

Jahresumsatzes.

6.

entschädigen. Auch wenn es darum
geht, behauptete Unterversicherung
oder vermeintliche Obliegenheitsverletzungen zu entkräften, ist das Fach-

6. KULANZ

wissen eines guten Versicherungsmak-

Wenn es um kleinere Beträge geht,

lers Gold wert.

lohnt ein Streit oft nicht. Der wird mit

7.

einer Kulanzzahlung unserer Firma
aus der Welt geschafft, Jährlich fließen
0,5 bis 1 % unseres Umsatzes in Kulanzen.
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Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
im Zusammenhang mit dem Generationenwechsel im deutschen Mittelstand
In den kommenden Jahren rollt
eine bisher beispiellose Nachfolgewelle über den deutschen Mittelstand hinweg.

Laut einer Studie der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) planen bis Ende
2019 mehr 236.000 Inhaber kleiner und
mittlerer

Unternehmen

(KMU)

den

Rückzug aus ihrem Unternehmen. Und

Die Weichen in unserer Bürogemein-

löchern steht und die avisierte Stabüber-

das ist erst der Anfang: Bis zum Jahr

schaft wurden schon vor vielen Jahren

gabe sichergestellt ist.

2022 rechnet die KfW in ihrer Studie da-

gestellt: Die Unternehmensnachfolge ist

mit, dass mehr als eine halbe Million der

geregelt und somit ist auch ein Fortbe-

Aktuell ist bei rund 100.000 dieser KMU

Inhaber von kleinen und mittleren Un-

stand unseres Unternehmens sicherge-

bislang kein Nachfolger gefunden – ver-

ternehmen (KMU) eine Unternehmens-

stellt. Es ist aber nicht immer so, dass ein

einzelt ist mit der Suche noch nicht ein-

nachfolge realisieren werden.

Nachfolger schon frühzeitig in den Start-

mal begonnen worden.

Stilllegung ist
Definitive Stilllegung

Nachfolge geplant

ernsthafte Option

des Unternehmens
geplant

14

6,3

6

35

Innerhalb der kommenden
zwei Jahre (bis 2019)

7,4

In drei bis fünf Jahren

10,9

In sechs bis zehn Jahren

8,8

In elf bis zwanzig Jahren

1,8

In mehr als zwanzig Jahren

(2020 – 2022)

45
Aktuell
keinerlei
Überlegungen zum
Fortbestand
Grafik: KfW Research Fokus Volkswirtschaft Generationenwechsel im Mittelstand (2017)
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Der Kauf und Verkauf von Unternehmen

Hinzu kommen komplexe Anforderungen

mittelten Risiken sind in der Transakti-

oder Unternehmensteilen bietet glei-

der Finanz- und Versicherungsmathema-

onsdokumentation zu benennen und die

chermaßen Chancen und Risiken.

tik und unterschiedliche Anlageprodukte.

erforderlichen Strukturen zu gestalten.
Angesichts der immensen wirtschaftli-

Der Käufer kennt die wirtschaftliche Si-

Große Schwierigkeiten bereitet ins-

chen Bedeutung der Pensionsverpflich-

tuation des potenziellen Zielunterneh-

besondere die Subsidiärhaftung:

tungen liegt es im Interesse aller Beteiligten und insbesondere des Erwerbers,

mens oft nicht ausreichend. Für die eigeErwerber

eines

Unternehmens

hier rechtzeitig Klarheit über zukünftige

ne Kaufpreisfindung, eine Finanzierung

Der

durch externe Dritte oder die zukünftige

muss sich klar machen, dass auch bei

Positionierung und Integration des Un-

der mittelbaren Durchführung der bAV

ternehmens ist es jedoch unerlässlich,

im Zielunternehmen ein Haftungsrisiko

Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich, die

das Zielunternehmen gründlich zu ver-

für ihn verbleibt. Denn die bAV unter

Pensionsverpflichtungen des Unterneh-

stehen. Die Due Diligence („gebotene

dem BetrAVG ist mehr als nur die Zah-

mens objektiv zu bewerten, um sowohl

Sorgfalt”) dient diesem Verständnis und

lung von Beiträgen an einen exter-

Risiken als auch Chancen zu erkennen

ist damit eine wesentliche Basis einer er-

nen Versorgungsträger. Der Arbeitgeber

und um die avisierte Unternehmens-

folgreichen Transaktion.

haftet am Ende immer dafür, dass die

transaktion auch aus Sicht des Pensions-

zugesagten Leistungen erfüllt werden.

managements erfolgreich zu gestalten.

Verpflichtungen zu schaffen.

Ein elementarer Bestandteil der Due Di-

Nicht nur bei Kaufinteressenten aus

ligence ist die Bewertung der Pensions-

dem Ausland besteht deshalb analyti-

Unser Leistungsspektrum umfasst dabei

verpflichtungen (bAV) eines Unterneh-

scher Klärungsbedarf.

die Analyse und Bewertung der gegenwärtigen Situation und mündet in einer

mens.
Es ist dringend anzuraten, die Systeme

profunden Entscheidungsgrundlage (samt

Aus wirtschaftlicher Sicht spielt

der bAV im Rahmen einer avisierten Un-

Handlungsalternativen), die wir auf Ba-

die betriebliche Altersversorgung

ternehmenstransaktion detailliert unter

sis unserer langjährigen Expertise zur

(bAV) bei Unternehmenstransakti-

die Lupe zu nehmen. Die Vielfalt der Re-

Verfügung stellen.

onen (u.a. die Unternehmensnach-

gelungsmöglichkeiten macht eine genaue

folge, der Unternehmensverkauf,

Einzelfallprüfung unabdingbar, um einen

Kommen Sie gerne auf uns zu, wenn Sie

etc.) eine sehr wichtige Rolle:

nachhaltigen Erfolg sicherzustellen.

über den Kauf eines neuen Unternehmens nachdenken, den Verkauf Ihres
Unternehmens planen – oder auch einen

sind aus versicherungsmathematischer,

Asset Deal anstreben.

finanzwirtschaftlicher und arbeitsrechtlicher Sicht zu kontrollieren. Die so er-

dung zum Arbeits-, Steuer-, Sozialversicherungs-, Gesellschafts-, Versicherungsund Insolvenzrecht komplex und zuweilen unverständlich ist.

finanziell

rechtlich

Sicherheit

Prüfung

Bewertung
Experten steuerlich
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Screening

sche Rechtssystematik mit ihrer Verbin-

Analyse

auch für ausländische Beteiligte die deut-

Marktanalyse

Chancen

viele elementare Fragen auf, da gerade

Offenegung

wirtschaftlich

In diesem Zusammenhang wirft die bAV

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
Vasilios Kiossis, 07031/7632620

Beratung

Der Umfang von Versorgungsverpflichtungen
(Zusagen auf betriebliche
Altersvorsorge für die
Mitarbeiter und Geschäftsführer) beeinflusst
den Kaufpreis bzw. den
Wert maßgeblich.

Sämtliche Vereinbarungen und Abreden
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Betriebsrentenstärkungsgesetz –
das Sozialpartnermodell:
Aktuelle Entwicklungen
Wie wir Sie bereits 2017 informiert ha-

men soll ein Anreiz zur zusätzlichen

ben, hat die Bundesregierung umfassen-

Altersvorsorge geschaffen werden.

• Das sogenannte „Sozialpartnermodell“
Das Sozialpartnermodell ist eine Verein-

de Neuerungen zur Stärkung der Betriebsrente beschlossen – das Betriebs-

Das Gesetz beinhaltet zwei große

barung über eine betriebliche Altersvor-

rentenstärkungsgesetz (BRSG). Das BRSG

Maßnahmenpakete:

sorge, die Tarifvertragsparteien, also Arbeitgeber und Gewerkschaften, in den

ist am 01.01.2018 in Kraft getreten und
zielt darauf ab, die Betriebsrente insbe-

•
Bessere steuer- und sozialversiche-

Tarifvertrag aufnehmen können. Das

sondere auch in kleinen und mittleren

rungsrechtliche Rahmenbedingungen

Sozialpartnermodell gilt in allen Unter-

Unternehmen weiter zu verbreiten. Auch

für

nehmen, die dem entsprechenden Tarif-

für Beschäftigte mit geringem Einkom-

(bAV)

30
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Die bAV muss dann u.a. die folgenden

Sicherungsbeitrag vorsehen, den allein

Direktversicherung,

vom Gesetzgeber festgelegten Bedingun-

der Arbeitgeber bezahlt. Als Leistungen

fonds oder eine Pensionskasse umgesetzt

gen erfüllen.

aus dem Sozialpartnermodell sind aus-

werden. Das Gesetz gibt vor, dass die

schließlich Rentenzahlungen möglich.

Beiträge in einem separaten Anlagestock

Kapitalzahlungen sind hier ausgeschlos-

oder Sicherungsvermögen angelegt wer-

sen.

den müssen und dass für die Leistungen

Reine Beitragszusage
Das Herzstück des Sozialpartnermodells

Pensions-

aus diesen Beiträgen keine Garantien zu-

– die sogenannte „Nahles-Rente“ – ist die
Einführung einer reinen Beitragszusage.

einen

Verpflichtender Arbeitgeberzu-

gesagt werden dürfen.

Bei einer reinen Beitragszusage garan-

schuss

tiert der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-

Im Sozialpartnermodell muss der Arbeit-

Bereits vor einigen Monaten wur-

mer die Zahlung eines bestimmten Bei-

geber bereits ab dem 01.01.2018 bei ei-

den von den Versicherungsunter-

trags in seine bAV. Für die Höhe der

ner Entgeltumwandlung einen Zuschuss

nehme erste Angebote auf den

daraus resultierenden Altersrente gibt es

von 15 % auf den Umwandlungsbetrag

Markt gebracht:

keine Garantie. Den Beitrag zahlt der Ar-

bezahlen, soweit er durch die Entgeltum-

beitgeber an eine Versorgungseinrich-

wandlung

tung. Dies kann auch ein Versicherungs-

spart. In Unternehmen ohne Sozialpart-

unternehmen sein. Die Versorgungsein-

nermodell gilt der Zuschuss wie oben be-

richtung erbringt die Leistung, darf diese

schrieben frühestens ab 01.01.2019.

Sozialversicherungsbeiträge

aber nicht garantieren. Um ein bestimmtes Versorgungsniveau zu erreichen,
kann der Tarifvertrag einen zusätzlichen

• „Die deutsche Betriebsrente“ – Kooperation Talanx und Zurich
• „Das Rentenwerk“ – Kooperation Bamenia, Debeka, Gothaer, HUK-CO-

Anlage der Beiträge

BURG und Stuttgarter

Das Sozialpartnermodell kann über eine

FinanzkontorNews | Ausgabe 2018
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Das Angebot wird sich an die Tarifver-

blatt-Jahrestagung „Betriebliche Alters-

tragsparteien richten, die diese Lösun-

versorgung 2018“ in Berlin ihre aktuel-

Selbstverpflichtung zu Verhand-

gen zur Realisation des Sozialpartnermo-

len Vorhaben zur Entwicklung, Umset-

lung über Sozialpartnermodell

dells nutzen können. Neben diesen

zung und Steuerung des Betriebsrenten-

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall

neuen Modellen werden sich aber auch

stärkungsgesetzes (BRSG) vor. Einmal

hat sich selbst verpflichtet, mit der IG Me-

bereits etablierte Lösungen am Markt,

mehr zeigt sich, dass die Tarifpartner

tall zum Sozialpartnermodell in Verhand-

wie die Metallrente, die Klinikrente, das

hinter den Kulissen intensive Gespräche

lungen einzutreten. Zudem hätten Ge-

Chemieversorgungswerk, die Apothe-

zur Einführung des Sozialpartnermo-

samtmetall und IG Metall die Laufzeiten

kenRente und das Agrarversorgungs-

dells führen, es aber an konkreten Ergeb-

relevanter Tarifverträge so geändert, dass

werk mit Angeboten an die Tarivertrags-

nissen mangelt. Zusammenfassend kann

zeitgleich mit Verhandlungen zum Sozial-

partner wenden.

man konstatieren, dass die Überlegun-

partnermodell begonnen werden könne.

Gesamtmetall:

gen von Chemiearbeitgebern und -geSozialpartner nehmen Stellung

werkschaft, Gesamtmetall und Verdi zu

Diese Entwicklungen beobachtend, ha-

einer bAV per Tarifvertrag unterschied-

zur Tarifrente fehlt

ben sich nun auch die Tarifpartner in

lich weit fortgeschritten sind – konkrete

Verdi berichtet aktuell – branchenab-

ihre aktuellen Pläne blicken lassen. Ver-

Vorhaben sind bislang nicht umgesetzt

hängig – von großen Schwierigkeiten,

treter der Arbeitgeberverbände Chemie

worden.

das Sozialpartnermodell in der Praxis zu

und Gesamtmetall, die Gewerkschaft

Verdi: Wille der Arbeitgeber

installieren. Man darf in diesem Zusam-

Verdi und die IG Bergbau, Chemie,

Hier ein kurzer Überblick zu den aktuel-

menhang nicht außer Acht lassen, dass

Energie

len Entwicklungen:

der Verantwortungsbereich von Verdi

32

stellten

auf

der
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Fazit und abschließende
Zusammenfassung:
Noch ist unklar, welche Tarifpartner sich für ein Sozialpartnermodell entscheiden werden und wie
sie die Modelle ausgestalten
wollen. Es wird noch einige Zeit
dauern, bis die Tarifvertragsparteien sich auf eine Lösung
festlegen. Die aktuelle Zurückhaltung ist auch darauf zurückzuführen, dass der flächendeckende
Abschluss von Tarifverträgen mit
einer vom Arbeitgeber finanzierten betrieblichen Altersvorsorge
eine Flucht aus der Tarifbindung
bewirken kann, da viele Arbeitgeim Bereich der bAV eine immense

vorsorge und wandeln im Schnitt einen

ber die damit verbundenen

Streubreite besitzt: während im Öffent-

Betrag von rund 1.000 Euro pro Jahr (in-

Zusatzkosten scheuen.

lichen Dienst mit den ZVK/VBL (Zu-

klusive Arbeitgeberförderung) um. Zu-

satzversorgungskassen, Versorgungsan-

sätzlich verfügen gut 70 Prozent der Ta-

Unsere Einschätzung lautet

stalt des Bundes und der Länder) eine

rifbeschäftigten über eine klassische,

dabei wie folgt:

hohe Qualität der tarifvertraglichen Ab-

arbeitgeberfinanzierte bAV. Die Che-

Sozialpartnermodelle werden in

sicherung besteht, gibt es in anderen

miebranche ist also schon recht gut auf-

den kommenden Jahren sukzessive

Bereichen nur rudimentäre oder gar

gestellt, dennoch haben sich die Che-

am Markt etabliert. Dabei wird es

keine bAV (Logistik, Einzelhandel, etc.).

mie-Arbeitgeber klar für das BRSG und

Öffnungsklauseln geben, um

die Stärkung der ergänzenden Altersvor-

Arbeitgebern und auch Arbeitneh-

sorgen im Rahmen der bAV eingesetzt.

mern persönlichen Entscheidungs-

Arbeitgeberverband Chemie:

spielraum zu bieten. Die neuen

Klares Bekenntnis zum Sozialpartnermodell nach dem BRSG

IG Bergbau, Chemie, Energie:

Modelle werden bestehende, gut

„Eine zukunftsfähige Altersversorgung

Akzeptanz der Betriebsrente

funktionierende Betriebsrentensys-

kann nicht allein auf einer umlagefinan-

schwierig

teme sinnvoll ergänzen.

zierten Lösung basieren, sondern bedarf

Dem Verband nach bedarf es einer kom-

Kommen Sie gerne auf uns zu,

zwingend auch einer kapitalgedeckten

munikativen Anstrengung, um Arbeit-

wenn Sie Fragen zum Sozialpart-

Altersvorsorge“, betonte Kai Beckmann,

nehmer und Gewerkschaften zu überzeu-

nermodell oder zu den anderen

Präsident des Bundesarbeitgeberverban-

gen, dass „ohne Garantie“ nicht gleich-

Durchführungswegen der betriebli-

des Chemie (BAC) und Mitglied der Ge-

bedeutend mit „ohne Sicherheit“ ist. Fakt

chen Altersvorsorge haben. Seit

schäftsleitung der Merck-Gruppe. Hier

sei: Ohne Garantie steige vielfach die

Jahren berücksichtigen wir bei

müsse vor allem die zweite Säule, die be-

Chance, mehr Altersversorgung zu erhal-

unseren Lösungen auch die bereits

triebliche Altersversorgung (bAV), eine

ten. Derzeit wird der Boden für Akzep-

vorhandenen Branchenversor-

bedeutende Rolle spielen. Ein „Zurück

tanz der Zielrente bereitet.

gungswerke und helfen Unterneh-

zur gesetzlichen Rentenversicherung“

men dabei, die betriebliche

würde bedeuten, dass erfolgreiche Maß-

Altersvorsorge als Instrument der

nahmen zur Begrenzung der Arbeitskos-

Personal - und Vergütungspolitik

ten und zur Sicherung der Altersversor-

nachhaltig zu etablieren.

gung zurückgedreht werden, warnte
Beckmann. Mehr als 80 Prozent der Che-

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

mie-Mitarbeiter nutzen die seit 1998

Vasilios Kiossis, 07031/7632620

schrittweise aufgebaute tarifliche Alters-
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Kunden stellen sich vor

gründet, wie Ansbach und Frankenthal

Ghost Riders MC

Anfang bis Mitte der 80iger Jahre kamen
dann noch mehrere Chapter wie Nürnberg, Calw, Esslingen und viele andere
dazu.
FinanzkontorNews: Und wie lange gab es

Wir gehen zurück in die 1970er-Jahre. In Deutschland begannen Motor-

die Hammers of Hell dann schon?

radfahrer, sich in Clubs zu organisieren. In Sindelfingen am bekanntes-

Joe: Das war ein Stuttgarter Club. Den

ten war das Stuttgarter Chapter der Ghost Riders, das zum größten Teil

gab es eigentlich schon ewig, ich weiß

aus Bikern aus dem Kreis Böblingen bestand. Etliche der Ghosties hatten

auch nicht, von wem er gegründet wurde,

ihre Motorräder beim Versicherungsbüro Hamm versichert. Chicken,

aber ich glaube, dass es auch Amerikani-

Karle, Joe und Welle, vier ehemalige Ghosties, heute gestandene Herren

sche GI’s waren, die ihn gegründet ha-

in den 60ern, erzählen aus ihrer wilden Zeit und warum das so war.

ben. Deren Präsident war Tony Carter,
ein Korea- und Vietnamveteran, der sehr
gut boxen konnte. Seine Rechte galt als

FinanzkontorNews: Was waren Eure An-

ren dann der erste Ableger davon im

Höllenhammer, daher vermutlich der

fänge?

Großraum Stuttgart.

Name „Hammers of Hell“. Das Abzei-

Joe: Zu unseren Anfangszeiten im Ju-

Karle: In Kitzingen waren viele GI‘s stati-

chen des MC „Hammers of Hell“ wurde

gendhaus nannten wir uns Mighty Chain.

oniert, die sich als Biker-Club so nann-

kreiert aus den Fäusten und dem V-Mo-

Dann wurden einige von uns in den Stutt-

ten. Da sind wir dann nach mehreren

tor einer Harley Davidson. Der Rest die-

garter Club Hammers of Hell integriert.

Besuchen in Kitzingen, mit aufgenom-

ses Motorradclubs wurden dann im De-

men worden. Das war 1974. Davor gehör-

zember 1981 zum Stuttgarter Chapter der

FinanzkontorNews: Wie seid Ihr dann

te ein großer Teil von uns zu den Ham-

Hells Angels.

Ghost Riders geworden?

mers of Hell mit Sitz in Stuttgart.

Welle: Es gab damals einen Club in Kit-

Chicken: Nach uns wurden dann noch

FinanzkontorNews: Was motivierte Euch,

zingen, der diesen Namen trug. Wir wa-

weitere Chapter der Ghost Riders ge-

das Chapter zu gründen?

Biker, Bourbon, Bio-Apfelsaft und Blubberwasser: Chicken, Karle, Joe und Welle im Gespräch mit FinanzkontorNews, v. l. n. r.
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Joe: Wir kannten uns aus dem Jugend-

Euch Mitglied werden?

sich vorgestellt und ist dann circa ein

haus in der Leonberger Straße in Sindel-

Welle: Erst mal natürlich musste man

Jahr als Prospect mitgefahren. Der durf-

fingen und teilweise auch schon davor,

Besitzer eines Motorrads sein.

te dann noch keine Vollmember-Kutte
tragen. Nach einem Jahr musste er einen

als wir auf die Straße gingen und unter
dem Motto „Arthur, rück den Schlüssel

FinanzkontorNews : Was für eines?

Antrag auf Vollmember stellen. Bei die-

raus, wir wollen unser Jugendhaus!“ für

Joe: Das war uns egal, nicht jeder konnte

sem Antrag musste jedes einzelne Club-

ein Jugendhaus demonstriert haben. Wir

sich damals eine Harley-Davidson leis-

mitglied dafür stimmen. War auch nur

fuhren damals Mopeds und später dann

ten.

ein Mitglied dagegen, wäre der Prospect
nicht aufgenommen worden, denn dann

Motorräder und hatten darüber hinaus
Interesse an Motorradfahren, Musik,

FinanzkontorNews : Also auch schon mit

wäre eine Spannung entstanden, und das

Partys und guter Freundschaft. Darüber

einer 125er?

hätte dem Club nicht gutgetan.

hinaus hat uns der Kultfilm „Easy Ri-

Joe: Na ja, dieses Problem hatten wir da-

ders“ sehr inspiriert und ermutigte uns,

mals nicht. Aber wer uns sympathisch

FinanzkontorNews : Warum?

unsere Motorräder in Richtung Chopper

war, durfte mitfahren. Er musste dann

Welle: Na ja, zum Beispiel bei den Ham-

umzubauen. (American Way of Life)

erst mal seine Prospect-Zeit durchma-

mers of Hell, sind dann Leute aufgenom-

Welle: Das wichtigste für uns waren Par-

chen, dass man ihn wirklich kennen lern-

men worden, die hatten gar keinen Mo-

tys, der Zusammenhalt und Motorrad

te, in allen Situationen. Freundschaft,

torradführerschein. Diese sind dann mit

fahren.

Standfestigkeit und Zuverlässigkeit war

der Kutte in der Straßenbahn gefahren,

uns das wichtigste.

hatten eine dicke Lippe und waren auf

Chicken: Wer dazukommen wollte, hat

Krawall gebürstet. Das hatte nichts mehr

FinanzkontorNews: Wie konnte man bei

mit unseren Idealen von Freiheit und Kameradschaft zu tun.

Karle: Der Grund für den unkontrollierten Zuwachs war, dass irgendwann bei
den Clubs nur noch Masse gezählt hat.
Nur mit einer großen Mitgliederzahl
warst du wer.

Als es noch keine Helmpflicht gab

GFFG-Ghost Rider forever, forever Ghost Rider
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FinanzkontorNews: Und ab wann bekam

normalen Campingplätzen waren wir in

Motorräder und dort konnten wir uns

man das Tattoo?

der Regel nicht erwünscht, deshalb ha-

treffen und Partys feiern. Oben waren

Karle: Das Tattoo war freiwillig, aber ei-

ben wir auch oft zusammen mit Zigeun-

unsere Privaträume.

gentlich wollten es alle haben.

ern campiert oder haben einfach irgend-

Chicken: Tagsüber haben wir gearbeitet,

Joe: Das wurde in Marseille gestochen,

wo abseits in einem Waldstück campiert

abends und am Wochenende trafen wir

da sind wir einmal im Jahr hingefahren,

und am Lagerfeuer mit Wein und Whis-

uns im Clubhaus oder sind mit den Mo-

um uns mit anderen Clubs, z.B. den Li-

key über unser Leben philosophiert.

torrädern auf Ralleys gefahren, wo wir
andere Chapter trafen. Oder haben uns

bertys und mit unserem Tattoo-Artist
Allan zu treffen. Das war immer ein gro-

FinanzkontorNews: Wo habt Ihr Euch

auf gemeinsame Rundfahrten durch un-

ßes Event für uns alle.

hier getroffen?

sere Gegend zu Baggerseen, Biergärten

Chicken: Das war immer jedes Jahr zu

Chicken: Anfangs im Sindelfinger Ju-

und den örtliche Diskotheken getroffen.

Pfingsten, egal ob es geschneit, geregnet

gendhaus. Später hatten wir dann ein

Wir hatten dort immer viele gleichge-

oder die Sonne gescheint hatte.

Clubhaus in Holzgerlingen in einem ehe-

sinnte Leute getroffen, mit denen man

maligen Kindergarten. Das war unsere

reden und feiern konnte. Es war wie eine

FinanzkontorNews: Gab es auf den Fahr-

schönste und beste Zeit.

große Familie.

ten dorthin Besonderheiten?

Karle: Unser Clubhaus haben wir mit

Joe: Die Fahrten nach Marseille waren

den Mitteln, die wir damals zur Verfü-

FinanzkontorNews: Gehörte Euch das

für uns immer ereignisreiche Erfahrung,

gung hatten, hergerichtet. Unten war ein

Clubhaus oder war es gemietet?

verbunden mit vielen Abenteuern. Auf

großer Clubraum, in dem standen die

Joe: Es war gemietet und irgendwann

Welle in jungen Jahren		

Bikerromantik in den 70igern
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Ende der 1970er Jahre wurde es uns ge-

schöneres? Und wenn Du dann noch eine

FinanzkontorNews: Das Gleiche habe ich

kündigt. Wir waren dann lange auf der

Harley hast und mit dem Motorrad und

erst vor zwei Jahren in der Schweiz er-

Suche nach einem neuen Quartier.

den Schwingungen des Motors eins bist,

lebt.

Karle: Wir wollten zum Beispiel die alte

was willst Du mehr?

Chicken: Das andere Erscheinungsbild

Concordia in Maichingen mieten. Aber

Welle: … fast alle, außer mir, ich fuhr

schreckt viele Leute ab. Das war früher so

OB Burger meinte nur „Bevor Ihr da

BMW.

und das ist heute großteils immer noch so.

reinkommt, reiße ich es lieber ab!“

Karle: Wir waren anfangs großteils in

Joe: Wir wurden natürlich auch oft von

Welle: Auch im Sindelfinger Norden, wo

Kneipen und Diskotheken nicht beson-

der Polizei angehalten und unsere Mo-

heute das Teerwerk ist, waren wir nicht

ders erwünscht.

torräder wurden gründlichst auf eventuelle Mängel untersucht. Das war oft ein

erwünscht.

Karle: Wir galten durch unser Aussehen

FinanzkontorNews: Welche Diskrimi-

teures und zweifelhaftes Vergnügen.

als gefährliche Meute und sahen auch

nierungen habt Ihr sonst noch erlebt?

Chicken: Ein Teil der Polizisten war bü-

sehr unkonventionell aus. Wir sind da-

Welle: In Restaurants wurden wir oft

rokratisch und hat nach Gesetzesverstö-

mals vorwiegend Harleys gefahren, die in

nicht bedient. Vor Hotels oder Pensio-

ßen gesucht, die man bestrafen konnte,

den Jahren noch nicht sehr verbreitet

nen stand ein Schild „Zimmer frei“ und

ein anderer Teil war aber auch locker

und durch den lauten Sound auffielen.

als wir an der Rezeption standen, gab es

nach dem Motto „geile Öfen habt Ihr da“

Auf dem Motorrad zu sitzen, den Wind

plötzlich nichts mehr. Als Motorradfahrer

und wollten einfach nur die Motorräder

im Gesicht und um die Ohren streifen

galt man damals als nicht gerne gesehener

anschauen und ein bisschen quatschen.

lassen, sich treiben lassen. Was gibt es

Gast und wurde sehr oft abgewiesen.

Karle: Einmal waren wir von einem

Ron (l.) und Joe (r.) jungen Jahren

Gemeinsame Ausfahrten stärkten den Zusammenhalt
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Geschäftsführer einer weltweit tätigen

gewechselt, zu dem wir schon vorher

FinanzkontorNews: Etliche von Euch

Firma in die Diskothek Boa nach Stutt-

gute Beziehungen hatten

waren mit ihren Moppeds schon zu Zei-

gart eingeladen, die er für diesen Abend

Welle: Ein paar kleinere Clubs gibt es

ten meiner Eltern Kunden in diesem

gemietet hatte. Wir hatten unsere Motor-

noch, z.B. die Cavemen. Die gibt es auch

Büro. Warum eigentlich? Damals gab es

räder im Halbkreis vor der Boa aufge-

schon über 40 Jahre. Und wenn die Bo-

doch noch mindestens 50 andere Versi-

stellt, sie hatten weder gestört noch be-

nes noch zusammen wären, hätten die

cherungsvermittler in Sindelfingen.

hindert, aber die Polizei meinte einfach,

auch schon über 40 Clubjahre auf dem

Karle: Wir wussten, dass das ein gutes

wir sollten die Motorräder wegstellen.

Buckel, aber die Bones haben sich dann

Versicherungsbüro ist. Die Werte Ehr-

Das haben wir nicht eingesehen. Dann

für ein Chapter der Hells Angels ent-

lichkeit und Zuverlässigkeit wurden hier

kam Verstärkung mit Hundestaffeln. Das

schieden.

gelebt und werden es bis heute.

war ein total sinnloser Polizeieinsatz wie

Chicken: Wir zählten eigentlich zu den

Chicken: Es gab auch einen profaneren

auch später die Presse beurteilte.

Vorreitern, aber bei uns ging es nur um

Grund: meine Eltern waren dort Kunde,

das Motorrad, Party und Kameradschaft,

die waren zufrieden und dann wurde ich

und nicht um fragwürdige Geschäfte.

es eben auch.

FinanzkontorNews: Und wie ging der

Welle: Ernst Hamm hat 1950 den Motor-

dann aus?

Karle: Der Geschäftsführer, dessen Ein-

FinanzkontorNews: War die Kutte ei-

sportclub Sindelfingen gegründet. Er

ladung wir gefolgt waren, hatte sehr gute

gentlich damals schon ein Ehrenzeichen,

und seine Kumpels waren auch Biker,

Beziehungen zur Polizeiführung und re-

das man möglichst nicht verlieren und

halt eine Generation früher als wir.

gelte im Nachhinein die Sache. Danach

schon gar nicht sich abnehmen lassen

Joe: Der fuhr Seitenwagenrennen, Nor-

musste dann sogar der Einsatzleiter zu-

durfte?

ton und BSA mit Fuel-to-Noise-Conver-

rücktreten.

Karle: Die Kutte war Zeichen unserer

tern, ein paar Jahre jünger, und er wäre

Joe: Wir wollten Party machen und Spaß

Freundschaft und unser Stolz. Sie hat

einer von uns gewesen.

haben, aber die Staatsgewalt hatte oft et-

unsere Werte symbolisiert und diese

was dagegen.

Werte sind für uns heute immer noch

FinanzkontorNews: Chicken, Joe, Karle,

wichtig: Freundschaft, Freiheit und Zu-

Welle, wir danken Euch für dieses Ge-

FinanzkontorNews: Gab es auch Strei-

sammenhalt.

spräch.

tereien mit anderen Clubs?

Chicken: Außerdem war sie ein Aushän-

Karle: Im Großen und Ganzen war es

geschild für unseren Zusammenhalt.

friedlich. Aber natürlich gab es auch mal
Händel. Man geriet kurz aneinander, danach reichte man sich aber die Hand und
trank ein Bier zusammen und der Zwist
war vergessen.
FinanzkontorNews: Wie große war Euer
Chapter zu den guten Zeiten?

Welle: Knapp 20 Leute.
FinanzkontorNews: Und wie viele waren
es zur Krisenzeit, als der Club auseinanderzubrechen drohte?

Chicken: Da waren es dann rund 60.
FinanzkontorNews: Und wie ging es
dann weiter?

Chicken: Wir haben uns von vielen getrennt und ein paar von uns haben weiter
gemacht, Ron ist zu den Hells Angels
gegangen. 2001 sind dann alle Ghost
Riders Germany zu dem MC Outlaws
Party im Clubheim in Holzgerlingen
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Karle in jungen Jahren

Treff vor dem Sindelfinger Jugendhaus

Easy Riding auf der Sindelfinger Zimmerstraße

Glossar
Boa: Stuttgarter Diskothek
Chapter: regionaler Ableger eines Bikerclubs.
Fuel-to-Noise-Converter: lauterer Auspuff an einem Motorrad als
die serienmäßig verbaute Flüstertüte.
Kutte: meist aus Jeansstoff oder Leder bestehende Jacke,
die mit den Clubemblemen versehen ist und weitere individuelle
Zusätze tragen kann.
Mopped: Bikerjargon für Motorrad
Prospect: Anwärter auf eine Mitgliedschaft in einem Bikerclub;
der Prospect darf noch keine Kutte oder nur eine Kutte mit stark
reduzierten Emblemen tragen.
Vollmember: vollwertiges Mitglied eines Bikerclubs
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von Herrenberg nach
Gechingen
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Auch in unserer dicht besiedelten
Region lassen sich noch einsame
Wandertouren abseits der Massenströme von Erholungssuchenden
gehen, man muss nur wissen, wo.
Unser diesjähriger Wandertipp ist
so eine Tour, ausgetüftelt in insgesamt sieben Vorwanderungen. Obwohl man nach Herrenberg durch
keine Ortschaft mehr, dafür aber
umso mehr durch Wald, Felder,
Obstbaumwiesen und Wacholderheiden kommt, auf eine Einkehr
unterwegs

muss

man

dennoch

nicht verzichten. Fans asphaltierter Wanderwege werden bei dieser
Tour allerdings nicht auf ihre Kosten kommen.

Los geht es am Herrenberger Marktplatz.
Rundum von Fachwerkhäusern gesäumt,
ist dies sicherlich einer der schönsten
Marktplätze Deutschlands. Von dort aus
nehmen wir die Treppe, die rechts vom
Rathaus in Richtung Stiftskirche führt
und gehen halbrechts in die steil ansteigende Kirchgasse. Über die Apostelstaffel erreichen wir die Herrenberger Stiftskirche. Das in zwei Bauabschnitten im
13. und 15. Jahrhundert erbaute, weithin
sichtbare Wahrzeichen Herrenbergs hatte ursprünglich zwei Türme. Diese wurden im Jahre 1749 zu einem Turmraum
zusammengefasst und mit der charakteristischen Zwiebelhaube bekrönt. Der
Altar mit den acht Tafelbildern von Jerg
Ratgeb befindet sich seit 1924 in der
Staatsgalerie Stuttgart. Was man im Inneren der Stiftskirche sehen kann, ist
eine Kopie davon.
Wir umrunden die Kirche halb nach links
und finden linkerhand den Einstieg in einen schmalen Pfad, der in Serpentinen
nach oben in Richtung Hagtor führt. Nur
wenige Schritte von der Kirche entfernt,
befindet man sich hier bereits mitten in
der Natur in einem herrlichen Laubwald.
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Am Hagtor zweigt nach
links ein etwas breiterer
Weg, von dem aus nach wenigen Metern halblinks ein
schmaler

Waldpfad

ab-

zweigt. Diesem Weg folgen wir für einige
hundert Meter, er verläuft auf halber
Höhe und bietet uns immer wieder zwischen den Bäumen Ausblicke auf den
nördlichen Teil der Gäumetropole und
weiter nach Westen ins obere Gäu. Im
weiteren Verlauf steigt unser Weg an und
wir erreichen einen Asphaltweg, den wir
überqueren und auf dem Weg mit dem
gestampften Boden geradeaus weitergehen. Wir sind jetzt auf dem Höhengrat
des Fichtenbergs.
Nach ca. 200 m treffen wir wieder auf
den Asphaltweg und folgen ihm für ca.
150 m., bis nach links der Fichtenbergweg abgeht, ein zweistreifiger Weg mit
Grasstreifen in der Mitte. Der Fichtenbergweg macht eine Rechtskurve und
verläuft eben. Nach ca. 350 m zweigt
links ein unbefestigter Pfad bergab. Er
führt durch ein herrliches Waldgebiet
zur Rückseite des ehemaligen IBM-Schulungszentrums und an dieser entlang bis
zur B14.
Dieses Schulungszentrum wurde Anfang
der 1980er Jahre gebaut und 1983 eröffnet, 12 Hektar Landschaftsschutzgebiet
fielen ihm damals zum Opfer. Gut 30
Jahre später gab die IBM den Standort
auf, das Gelände wurde vom Land Baden-Württemberg gekauft und sollte
Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge werden, wurde dann dafür aber
doch nicht benötigt und soll jetzt nach
einem Umbau ab Ende 2019 als Schulungszentrum der Polizei Baden-Württemberg genutzt werden.
Wenn der Verkehr auf der B14 moderat
ist, kann sie geradeaus überquert werden, wenn viel Verkehr ist, sollte die ca.
250 m weiter südlich gelegene Fußgängerampel benutzt werden. Auf dem fol© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2001
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genden Teilstück lässt sich jetzt etwas

Sport- und Tennisheim rechts liegen und

Asphalt nicht vermeiden. Nach Überque-

haben an dieser Stelle nochmals einen

rung der Bundesstraße halten wir uns

schönen Blick zurück auf die Herrenber-

rechts und laufen auf dem Asphaltweg

ger Stiftskirche.

DIES UND DAS/ AUS UNSEREM BÜRO

parallel zur Bundesstraße, bis die von
Kuppingen kommende Straße in die B14

Am Grillplatz vorbei erreichen wir einen

einzweigt. Auf dem Fußweg folgen wir

Asphaltweg, folgen ihm nach halbrechts.

dieser Straße über die Eisenbahnbrücke

Gleich darauf folgt eine Kreuzung, an der

(Gäubahnlinie Stuttgart – Zürich), hal-

wir – immer noch auf Asphalt – links ab-

ten uns danach links bergauf und gehen

biegen (Radwegemarkierung nach Kup-

abermals links an der Kleingartenanlage

pingen). Doch schon bei der nächsten

Hägelesgärten vorbei. Hinter den Häge-

Möglichkeit biegen wir nach rechts auf

lesgärten schwenkt der Weg nach rechts.

einen Wiesenweg und diesem folgen wir

An der Stelle, wo dann der Asphaltweg

– im Prinzip immer unter der Hochspan-

halblinks abzweigt, gehen wir geradeaus

nungsleitung – bis zur Verbindungsstra-

auf einen Wiesenweg. Wir lassen das

ße Nufringen – Kuppingen.

Marktplatz in Herrenberg
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Nach Überquerung dieser Straße halten

nach halblinks am Waldrand entlang fol-

Schotterweg, der uns durch herrliche

wir uns links in einen geschotterten Weg

gen. Wo dann auf der linken Seite der

Streuobstwiesen bis zur Verbindungsstra-

parallel zur Straße und nach ca. 100 m

Wald aufhört, verlassen wir den Asphalt-

ße Gärtringen – Deckenpfronn bringt.

rechts in einen Wiesenweg, auf dem wir

weg und gehen links am Waldrand ent-

Wir überqueren die Straße, gehen nach

ein kleines Tal durchqueren. Wir folgen

lang auf einen nur wenig begangenen

links auf dem asphaltierten Parallelweg,

diesem idyllischen Weg bis zu seinem

Wiesenweg. Dem können wir für gut

bis nach 100 m rechts ein geschotterter

Ende an einer T-förmigen Kreuzung, wo

1 km folgen, bis er auf einen geschotter-

Weg in ein Streuobstwiesengelände ab-

wir nach links in den befestigten Weg ab-

ten Querweg trifft, an dem rechts eine

zweigt.

biegen. Dieser Weg trifft nach ca. 150 m

relativ neu gepflanzte Allee angelegt wur-

auf eine T-förmige Kreuzung, wo wir den

de. Diesem Weg folgen wir in östlicher

Auf Höhe des Gehöfts gehen wir halb-

nach rechts abzweigenden Wiesenweg

Richtung auf Gärtringen zu und errei-

links in den Wiesenweg und laufen auf

nehmen. Unser Zwischenziel ist eine von

chen die Kleintierzuchtanlage. In den

den Waldrand zu. Wir erreichen ein mit

drei hohen Linden flankierte, weithin

Gehegen dieser Anlage findet sich aller-

einer Hecke umfriedetes Grundstück,

sichtbare Scheune, die wir in Links-

hand seltenes Geflügel und am Ende der

vor dem wir links und nach 100 m wieder

rechts-Kombinationen auf Wiesenwegen

Anlage stehen wir direkt vor dem Heahr-

rechts in Richtung Waldrand gehen. Am

erreichen.

häusle, einer öffentlichen Gaststätte mit

Waldsaum zweigt rechts ein ziemlich

schwäbisch-internationaler Küche, die

versteckter Pfad ab, den wir in Richtung

sich ideal für eine Mittagsrast anbietet.

des Hochspannungsmastens folgen. Wir

Vor

dieser

Scheune

erreichen über Felder und Wiesen erneut

verläuft ein Asphaltweg, dem wir für 50 m

Vom Heahrhäusle weg laufen wir auf das

ein asphaltiertes Sträßchen, dem wir

links und dann nach rechts in einen Wie-

Asphaltsträßchen in westlicher Rich-

scharf links bis zum Waldrand folgen.

senweg abbiegend wieder verlassen. Der

tung, halten uns aber schon bald nach

Hier stehen an der Wegekreuzung zwei

Weg führt in Richtung eines Hochspan-

rechts und durchqueren auf öffentlichem

Sperrschilder, wir gehen links, an der

nungsmastens, macht eine langgezogene

Weg das Gelände der Reitanlage. Hinter

Ruhebank vorbei und danach gleich wie-

Rechtskurve und führt nach ca. 400 m

der Reitanlage geht es kurz nach links

der rechts in einen naturnahen Waldweg.

wieder auf einen Asphaltweg, dem wir

und sofort wieder nach rechts auf einen

Am Waldaustritt halten wir uns rechts
und nach 30 m links in den geschotterten
Weg, der in ein kleines Trockental führt.
Am nächsten Waldrand erreichen wir
eine Wegespinne. Wir folgen dem halbrechts bergauf führenden Rehwaldweg in
den Wald hinein. Wer hier nach ca.
100 m nach rechts in den Wald blickt,
wird dort ein ca. 10 qm großes, eingezäuntes Gelände entdecken, das sich ca.
20 m vom Weg entfernt im Wald befindet.
An der Umzäunung angekommen, sieht
man ein tiefes Loch mit einem Durchmesser von ca. einem Meter. Dies ist die
Miguelhöhle, die bei Aufräumarbeiten
nach dem Sturm Lothar Anfang 2000
überhaupt erst entdeckt wurde und eine
Tiefe von ca. 10 Metern hat. Ob sich darunter ein Höhlensystem befindet, ist
noch gar nicht erforscht. Denkbar wäre
es, denn wir befinden uns hier im Muschelkalk und Kalkformationen sind
geologisch prädestiniert für Höhlenbildungen.

Streuobstwiesen prägen immer noch
das Bild des Landkreises Böblingen
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Wir folgen dem Rehwaldweg für ca. 1 km,
bis er an einer T-förmigen Kreuzung endet. Wem an dem Wald, der jetzt durchquert wird, etwas auffällt, aber nicht genau weiß, was, dem sei hier auf die
Sprünge geholfen: Dieser Wald ist bereits seit Jahrzehnten ein Plenterwald,
ein Wald, in dem Bäume verschiedenster
Arten und Altersklassen nebeneinander
stehen. Das macht ihn widerstandsfähiger gegen Schädlinge und den Klimawandel. Nur die jeweils stärksten und
kräftigsten Bäume werden einzeln gefällt, ihre Holzqualität ist überdurchschnittlich und trotz der höheren Bewirtschaftungskosten wirft dieser Wald mehr
Gewinn ab als ein üblicher Altersklassen-

Schattige Waldpassagen im Wechsel mit offenen Abschnitten

wald. Besitzer dieses 92 ha großen Waldes ist das Freiherrengeschlecht Hiller

gen wir nach rechts in einen Pfad, der

tor zu, das uns aus der Siedlung heraus-

von Gaertringen.

uns zur Wochenendsiedlung Vogelherd

bringt. Nach dem Gartentor halten wir

bringt. In dieser Anfang der 1980er-Jah-

uns links und folgen für mehrere 100 m

An der T-förmigen Kreuzung gehen wir

re gebauten Siedlung in der Mitte des

dem schmalen Pfad, der am Rand des

rechts und nach 80 m wieder links in ei-

Nirgendwo liegen auf großen Grundstü-

Wochenendhausgebiets, das jetzt zu un-

nen naturnahen Pfad, der auf einen Jä-

cken teilweise recht noble Gebäude, von

serer Linken liegt, entlangführt.

gerstand zuführt. Am Ende dieses Weges

denen einige ständig bewohnt sind.

halten wir uns rechts und laufen einen

In dieser Siedlung gehen wir an der

Wo zur Rechten der Wald auf-

großen U-förmigen Bogen über den hin-

T-förmigen Kreuzung rechts und bei

hört, biegen wir in einen Wie-

teren Grundweg und den Edelburgtrauf-

nächster Gelegenheit nach links den As-

senweg, der auf der rechten

weg. Auf diesem Weg ist links der Wald

phaltweg hoch. Nachdem der Asphalt in

Seite von Wald und auf der lin-

und rechts eine ebenfalls U-förmige

Schotter übergegangen ist, kommt eine

ken Seite von einer Hecke gesäumt ist,

landwirtschaftliche Fläche. Wo auch auf

Verzweigung, an der wir uns links halten.

bis wir an eine Wegekreuzung gelangen,

der rechten Seite der Wald anfängt, bie-

Wir laufen jetzt auf ein hölzernes Garten-

an der ein Wanderwegepfosten mit

Blick in die Miguelhöhle
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Sprunggrube, an der man sein eigenes
Weitsprungergebnis mit dem einheimischer Waldtiere vergleichen kann.
Wo der Naturerlebnispfad auf einen
breiteren Weg trifft, folgt man diesem
in spitzem Winkel bergauf. Am Waldaustritt geht es quer über die Magerwiese bis zu einem Wiesenpfad, den wir
bergauf in nördlicher Richtung begehen. Wo dieser Pfad auf einen Asphaltweg trifft, halten wir uns rechts und

Zwischen Nufringen und Heahäusle

gelangen in zwei Doppelkurven zur
Namen „Stupelter“ steht. Dies ist – nach

nach seinem Tod im Jahre 2006 einge-

Bushaltestelle Bergwald, wo man mit

rund 14 km Wegstrecke – die erste Mar-

richtet. Der Weg geht in spitzem Winkel

dem Bahnbus über Böblingen und von

kierung eines Wandervereins, in diesem

rechts auf einen Asphaltweg und nach

dort aus mit der S-Bahn zum Ausgangs-

Fall des Schwarzwaldvereins. Hier gehen

40 m geradeaus auf einen Wiesenweg.

punkt Herrenberg gelangen kann.

wir geradeaus und nach 100 m halb-

Tour-Infos:

rechts in ein Heidegebiet. Nach 400 m

Vor uns sieht man bereits seit dem Eis-

erreichen wir den Triebweg, dem wir im

keller die große Wacholderheide des

spitzen Winkel nach rechts folgen. Er

Storrenbergs. Wir erklimmen den Berg

Wegstrecke: ca. 19 km, davon

führt uns bis zur Verbindungsstraße Dach-

und halten uns im oberen Teil der Hei-

ca. 10 % auf Asphalt, ca. 30 % auf

tel – Deckenpfronn, die wir überqueren.

de nach links. Dort, wo die Heide in

geschotterten und ca. 60 % auf

Wald übergeht, verläuft ein Pfad, der

naturnahen Wegen.

Kurz danach zweigt die Wanderwegmar-

seit 2017 zum Naturerlebnispfad des

kierung mit der gelben Raute nach halb-

Gechinger Schwarzwaldvereins gehört.

Höhendifferenz: ca. 250 hm

rechts und führt uns auf einem Wiesen-

Ihm folgen wir nach rechts. Bald darauf

aufwärts, ca. 200 hm abwärts

pfad in eine weitere Heidelandschaft bis

zweigt der Pfad in den Wald und in ei-

zu einem geschotterten Weg, dem wir

nem abwechslungsreichen Kurs gelangt

Einkehrmöglichkeiten:

nach rechts bergab folgen. Unten im Tal

man an verschiedene Stationen des Na-

Herrenberg und Heahrhäusle

angekommen, wo der Fahrweg zwischen

turerlebnisraums, z.B. an Tafeln zur

Gärtringen

Dachtel und den Sieben Strunken (einst

Waldarbeit einst und heute und an eine

Sieben Tannen) kreuzt, kann man einen
kurzen Schwenk nach rechts machen, um
das Kleindenkmal Dachteler Eiskeller zu
besichtigen. In diesem in einen Nordhang gegrabenen Stollen wurde im 19.
und bis Anfang des 20. Jahrhunderts Eis
gelagert, das zur Bierkühlung benötigt
wurde. Der Schwarzwaldverein Dachtel
hat das Kleindenkmal in den letzten Jahren zugänglich gemacht.
Nach einem kurzen Stück auf dem Fahrweg zweigt halbrechts die gelbe Raute in
einen Pfad ab, dem wir auf den Hans-Mozer-Rundweg folgen. Hans Mozer war
einige Jahre ehrenamtlicher Ortsvorsteher des Aidlinger Ortsteils Dachtel, der
nach ihm benannte Rundweg wurde
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Waldaustritt bei der Wochenendsiedlung Vogelherd

Kundenwanderung

am Sonntag, 22. September 2019!

Treffpunkt ist um 9.00 Uhr auf dem Herrenberger Marktplatz
Leistungen:

• Geführte Tour auf der hier beschriebenen Strecke durch Wanderführer Heinrich Hamm
• Mittagseinkehr im Heahrhäusle*
• Kaffee und Kuchen in den Röserhütten, dem Vereinsheim des Schwarzwaldverein Gechingen e.V. direkt am Naturerlebnispfad*
• Bus-Rücktransfer mit Charterbus von Gechingen-Bergwald bis zum Stadthallenparkplatz Herrenberg*

Kosten:

• 0,00 € für unsere Kunden! Als Kunden zählen Kunden und deren Ehe/Lebenspartner sowie deren Kinder

		 bis einschließlich 24 Jahren, Geschäftsführer und Vorstände von juristischen Personen, die bei uns Kunde sind.
• 25,00 € für Nichtkunden
Anmeldung:

Ist wegen der Kalkulation der Teilnehmerzahl und der Busgröße erforderlich bis spätestens Montag, 16.09.2019 unter
hh@finanzkontor-hamm.de oder schriftlich an Finanzkontor Hamm GmbH, z.H. Heinrich Hamm,
Wurmbergstraße 5, 71063 Sindelfingen
* für unsere Kunden kostenlos!)
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Die IDD ist da
Die IDD ist eine EU-Richtlinie, die für die Versicherungsvermittlung gilt. IDD bedeutet ausgeschrieben Insurance Distribution Directive, also in etwa Versicherungsvertriebsrichtline. In wesentlichen Teilen trat sie am
23.02.2018 in Kraft und ergänzt und erweitert die nationale Versicherungsvermittlungsverordnung, die seit
dem Jahre 2007 gilt.

Wesentlicher Kern der IDD ist eine Wei-

bildung. Das wurde jetzt auf volle Zeit-

und Mitarbeiter muss dort eine Matrikel-

terbildungsverpflichtung für alle Perso-

stunden umgestellt. Die Weiterbildungs-

nummer beantragen, jeder, der Weiter-

nen, die bei einem Versicherer oder Ver-

punkte waren ein noch zahnloser Tiger.

bildungen anbietet, muss als Weiterbil-

mittler Kunden beraten. Sie müssen jetzt

Eingeführt im Jahre 2014, hätten die

dungsträger zertifiziert werden, jede

mindestens 15 Zeitstunden pro Jahr in

200 Punkte erst Ende 2018 erreicht sein

Weiterbildungsmaßnahme muss mit ei-

ihre fachliche Weiterbildung investieren.

müssen, wer vor dem 23.02.2018 schon

nem präzisen Zeitplan hinterlegt sein

Die IHK als Erlaubnis- und Zulassungs-

fleißig Weiterbildungspunkte gesammelt

und wenn das alles passt, dann meldet

behörde

den

hat, hat zwar etwas für seine fachliche

der Weiterbildungsträger die Weiterbil-

Nachweis der Weiterbildung anfordern.

Qualifikation getan, einen Vorteil gegen-

dungszeit an „gut beraten“ und wer seine

Wer seiner Weiterbildungspflicht nicht

über denen, die alles auf den letzten Drü-

15 Stunden in einem Kalenderjahr voll

nachkommt, für den könnte es als Ver-

cker angehen, hat er nicht.

hat, bekommt von „gut beraten“ eine

kann

stichprobenartig

entsprechende Urkunde. Dass dieses

mittler eng werden.
Zur Überprüfung der Weiterbildungsver-

Bürokratiemonster Geld kostet und die-

Bislang galt eine Weiterbildungsempfeh-

pflichtung wurde mit der Brancheniniti-

jenigen, die die Weiterbildungen in An-

lung von 200 Weiterbildungspunkten in

ative „gut beraten“ schon zu Zeiten der

spruch nehmen, zusätzlich dafür bezah-

fünf Jahren. Einen Weiterbildungspunkt

Weiterbildungspunkte ein Bürokratie-

len müssen, versteht sich von selbst.

erhielt man für eine 45-minütige Weiter-

monster geschaffen. Jeder Vermittler
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MIFID II
Weiterhin müssen bei der Vergütung der

Als Finanzkontor vermitteln wir nicht ausschließlich Versicherungen,

Vermittler Interessenkonflikte möglichst

sondern auch Investmentfonds. Um für diesen kleinen Geschäftsbereich

vermieden werden. Das bedeutet, dass

nicht übermäßigem Regulierungsdruck ausgesetzt zu sein, agieren wir

z.B. Versicherer keine zusätzlichen Ver-

hier als gebundener Vermittler der Bank für Vermögen AG mit Sitz in

kaufsanreize für aus Versicherersicht lu-

Oberursel.

krative, aus Kundensicht aber eher zweifelhafte Produkte wie die InsassenUnfallversicherung geben dürfen. Auch

Dennoch gilt auch für uns seit dem

den Kauf von Kohl überhaupt empfehlen

die Zeit von gestaffelten Provisionen (je

03.01.2018 MIFID II. Hinter dieser Ab-

darf.

höher die sogenannte Produktion, also

kürzung verbirgt sich die EU-Richtlinie

der Neuabschluss bestimmter Verträge

über Märkte für Finanzinstrumente. Mi-

Wenn Sie sich weigern, diese Angaben zu

für einen bestimmten Versicherer, desto

machen, darf Ihnen der Händler leider

höher der Prozent- oder Promillesatz der

überhaupt keinen Kohl empfehlen. Ha-

Provision) und Incentivereisen, z.B. nach

ben Sie dem Händler die notwendigen

Budapest, dürfte damit zu Ende gegan-

Angaben geliefert, muss er Ihnen erläu-

gen sein.

tern, welche Nährstoff- und Vitaminzusammensetzungen die einzelnen Kohl-

Den Produktgebern obliegt zusätzlich

sorten haben. Er wird außerdem auf die

eine Zielmarktdefinition und eine Pro-

FID bedeutet ausgesprochen Markets in

steuerlichen Auswirkungen eines Kohl-

duktbeobachtungspflicht. So sollte z.B.

Financial Instruments Directive, also Fi-

kaufs eingehen. Der Händler wird sich

der Zielmarkt für eine Unfallversiche-

nanzmarktrichtlinie und ist das regulato-

Zeit nehmen, Ihnen die einzelnen Risi-

rung mit besonderen Leistungen bei

rische Rahmenwerk für Wertpapierge-

ken, die nach einem Kohlkauf entstehen

Oberschenkelhalsbruch eher bei Men-

schäfte in Europa. Sie regelt und

könnten, beispielsweise Blähungen, All-

schen der Altersgruppe Ü70 als bei U30

harmonisiert europaweit den Wertpa-

ergien, das Verderbrisiko bei zu langer

definiert werden. Die Produktbeobach-

pierhandel und setzt hohe Standards für

oder unsachgemäßer Aufbewahrung des

den Anlegerschutz. Um zu verstehen, wie

Kohls, zu erläutern und Ihnen gezielt

Schadenquoten unter 30 %
müssen vermieden werden.

MIFID funktioniert, kann folgendes Bei-

Rückfragen stellen, ob Sie die Inhalte sei-

spiel eines Wochenmarkts herangezogen

ner Ausführungen überhaupt verstanden

werden.

haben. Dann übergibt er Ihnen eine

tungspflicht regelt, dass Schadenquoten

Stellen Sie sich vor, Sie möchten als Bei-

Kohl“. Sie bestätigen mit Ihrer Unter-

von dauerhaft unter 30 % vermieden wer-

lage zum Mittagessen Kohl servieren und

schrift, dass Sie diese Broschüre erhalten

den müssen. Skandale wie der bei der bri-

suchen dazu einen Stand auf dem Sindel-

haben. Der Händler erzählt Ihnen seinen

tischen Restschuldversicherung, bei der

finger Wochenmarkt auf. Sie sind sich

Einkaufspreis des Kohls und wie viel er

Provisionen von 60 % des Beitrags und

noch unsicher, ob Sie Rosenkohl, Blu-

an jedem Kohlkopf und jeder Knolle ver-

mehr für die Vermittler ausgeschüttet

menkohl oder Grünkohl kaufen möch-

dient. Dann weist er Sie noch darauf hin,

wurden und eine Prüfung ergab, dass

ten. Der Händler fragt Sie jetzt erstmal,

dass Sie beispielsweise den Rosenkohl in

80 % der Kunden, die mit solch einer

welchen Beruf und welche Ausbildung

Böblingen um 10 Cent je Kilo und den

Restschuldversicherung „beglückt“ wur-

Sie haben und ob Sie überhaupt schon

Grünkohl in Leonberg um 20 Cent je

den, dort eigentlich gar nicht versicherbar

einmal Kohl gekauft und zubereitet ha-

Kopf billiger beziehen könnten.

waren, sollen damit künftig unterbleiben.

ben und wenn ja, welcher Art. Dann wird

144-seitige Broschüre „Basiswissen über

er wissen wollen, wie viel Sie im Monat

Er dokumentiert dieses Gespräch, lässt

Insgesamt ist die IDD also durchaus zu

verdienen, welche sonstigen Einkünfte

Sie das Protokoll und einen Datenschutz-

begrüßen, es bleibt abzuwarten, wie sie

Sie haben, wie hoch Ihre monatlichen

hinweis am Ende unterschreiben und

sich in der Praxis bewähren und wie mit

Ausgaben und Verpflichtungen sind,

packt Ihnen den gewünschten Kohl in

schwarzen Schafen umgegangen wird.

um abschätzen zu können, ob er Ihnen

eine recyclebare Tüte ein.
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Ihre Daten sind bei uns in sicheren Händen
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei der Finanzkontor Hamm GmbH

Verantwortlicher für die Datenverarbei-

2. Verarbeitung personenbezogener
Daten, Rechtsgrundlagen sowie Zwecke
der Verwendung

tung ist:

a) Beim Besuch der Website

Herr Heinrich Hamm

Beim Aufrufen unserer Website www.fi-

Die genannten Daten werden durch uns

Finanzkontor Hamm GmbH

nanzkontor-hamm.de werden durch den

zu folgenden Zwecken verarbeitet:

Wurmbergstraße 5

auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kom-

•	
Gewährleistung eines reibungslosen

71063 Sindelfingen

menden Browser automatisch Informati-

Tel.07031/76326-22

onen an den Server unserer Website ge-

Fax.0703176326-26

sendet. Diese Informationen werden

E-Mail: hh@finanzkontor-hamm.de

temporär in einem sog. Logfile gespei-

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

chert. Folgende Informationen werden

•	verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der
Name Ihres Access-Providers.

Verbindungsaufbaus der Website,
•	
Gewährleistung einer komfortablen
Nutzung unserer Website,
•	Auswertung der Systemsicherheit und
-stabilität sowie

1. Name des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur

Unseren betrieblichen Datenschutzbe-

• IP-Adresse des anfragenden Rechners,

Die Rechtsgrundlage für die Datenverar-

auftragten, Herrn Vasilios Kiossis, er-

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs,

beitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

reichen Sie unter der oben genannten

• Name und URL der abgerufenen Datei,

Unser berechtigtes Interesse folgt aus

Anschrift, beziehungsweise unter der

•	Website, von der aus der Zugriff erfolgt

oben aufgelisteten Zwecken zur Datener-

E-Mail vk@finanzkontor-hamm.de
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die erhobenen Daten zu dem Zweck,

persönliche Daten, damit wir die gesetz-

quenz Ihres Widerspruchs ist, dass Sie

Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

lichen und richterlichen Anforderungen,

gar nicht oder nur zu ungünstigeren

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch

die an unser Berufsbild gestellt werden,

Konditionen versichert werden können

unserer Website Cookies sowie Analyse-

erfüllen und Sie bedarfsgerecht beraten

als wenn wir die Daten von Ihnen erhal-

dienste ein. Nähere Erläuterungen dazu

können. Diese Daten sind

ten hätten. Schadenersatzansprüche ge-

erhalten Sie unter den Ziff. 4 und 5 dieser

•	Ihr Vor- und Nachname, damit wir Ge-

gen uns sind in diesem Fall ausgeschlos-

Datenschutzerklärung.

schäftsvorfälle zuordnen und wieder-

sen.

finden können,

3. Weitergabe von Daten

b) Bei Anmeldung für unseren Newsletter

•	Ihre Anschrift, da bei vielen Versiche-

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a

rungsverträgen, z.B. Gebäude-, Haus-

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen

DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben,

rat-, Rechtsschutz- und Kfz-Verträgen

Daten an Dritte zu anderen als den im

verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse da-

die Anschrift des Kunden ein beitrags-

Folgenden aufgeführten Zwecken findet

für, Ihnen regelmäßig unseren Newslet-

relevantes Tarifierungskriterium ist,

nicht statt.

ter zu übersenden. Für den Empfang des

•	Ihr Geburtsdatum da ebenfalls bei vie-

Newsletters ist die Angabe einer E-Mail-

len Versicherungsverträgen, z.B. Le-

an Dritte weiter, wenn:

Adresse ausreichend.

bens-, Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-,

•	Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-

Hausrat-, Rechtsschutz- und Kfz-Ver-

GVO ausdrückliche Einwilligung dazu

Die Abmeldung ist jederzeit möglich,

trägen das Geburtsdatum des Kunden

zum Beispiel über einen Link am Ende

ein beitragsrelevantes Tarifierungskri-

eines jeden Newsletters. Alternativ kön-

terium ist,

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur

erteilt haben,
•	die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. b DSGVO für die Erfüllung eines

nen Sie Ihren Abmeldewunsch gerne

•	Angaben über Ihren Familien- und Le-

Vertrages mit Ihnen oder zur Durch-

auch jederzeit an info@finanzkontor-

bensstatus (z.B. Single, verpartnert,

führung vorvertraglicher Maßnahmen,

hamm.de per E-Mail senden.

verheiratet, mit/ohne Kinder), da bei

die auf Anfrage von ihnen erfolgen, er-

vielen

forderlich sind.

Versicherungsverträgen,

z.B.

c) Bei Nutzung unseres Kontaktformulars

Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Kfz-

•	dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen

Verträgen der Familienstatus ein bei-

zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-

die Möglichkeit, mit uns über ein auf der

tragsrelevantes Tarifierungskriterium

pflichtung erforderlich ist, der der Ver-

Website bereitgestelltes Formular Kon-

ist,

antwortliche unterliegt

takt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe

•	Ihre Kommunikationsdaten, z.B. Tele-

•	dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO

einer gültigen E-Mail-Adresse erforder-

fonnummer(n) und E-Mailadresse, da-

zur Geltendmachung, Ausübung oder

lich, damit wir wissen, von wem die An-

mit wir schnell und auf dem von Ihnen

Verteidigung von Rechtsansprüchen

frage stammt und um diese beantworten

gewünschten Weg mit Ihnen in Kon-

erforderlich ist und kein Grund zur An-

takt treten können,

nahme besteht, dass Sie ein überwie-

zu können. Weitere Angaben können

•	bei Kfz-Versicherungen diverse weitere

gendes schutzwürdiges Interesse an

persönliche Daten, die Ihre tarifliche

der Nichtweitergabe Ihrer Daten ha-

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der

Einstufung beeinflussen können, z.B.

ben,

Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach

Immobilienbesitz, absolviertes Sicher-

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grund-

heitstraining, Nutzung von Dauerti-

4. Cookies

lage Ihrer freiwillig erteilten Einwilli-

ckets für öffentliche Verkehrsmittel,

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein.

gung.

Mitgliedschaften in Automobilclubs u.a.,

Hierbei handelt es sich um kleine Datei-

freiwillig getätigt werden.

•	bei Versicherungen mit biometrischen

en, die Ihr Browser automatisch erstellt

Die für die Benutzung des Kontaktfor-

Risiken (Lebens-, Kranken-, Unfall-, Be-

und die auf Ihrem Endgerät (Laptop,

mulars von uns erhobenen personenbe-

rufsunfähigkeits-, Pflegeversicherungen

Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert

zogenen Daten werden nach Erledigung

etc.) Gesundheitsdaten, die vom gefor-

werden, wenn Sie unsere Seite besuchen.

der von Ihnen gestellten Anfrage auto-

derten Umfang der Versicherungsart

Cookies richten auf Ihrem Endgerät kei-

matisch gelöscht.

und des jeweiligen potenziellen Risiko-

nen Schaden an, enthalten keine Viren,

trägers abhängig sind.

Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

d) Bei E-Mail-, Brief-, Fax- oder persönlichem Kontakt mit uns

Sie haben das Recht, der Erhebung die-

In dem Cookie werden Informationen

Wir erheben und speichern von Ihnen

ser Daten zu widersprechen. Die Konse-

abgelegt, die sich jeweils im Zusammen-
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hang mit dem spezifisch eingesetzten

kies kann jedoch dazu führen, dass Sie

chert. Die Informationen werden ver-

Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch

nicht alle Funktionen unserer Website

wendet, um die Nutzung der Website

nicht, dass wir dadurch unmittelbar

nutzen können.

auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und

Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

5. Analyse-Tools

um weitere mit der Websitenutzung und

Der Einsatz von Cookies dient einerseits

a) Tracking-Tools

der Internetnutzung verbundene Dienst-

dazu, die Nutzung unseres Angebots für

Die im Folgenden aufgeführten und von

leistungen zu Zwecken der Marktfor-

Sie angenehmer zu gestalten. So setzen

uns eingesetzten Tracking-Maßnahmen

schung und bedarfsgerechten Gestaltung

wir sogenannte Session-Cookies ein, um

werden auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S.

dieser Internetseiten zu erbringen. Auch

zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten un-

1 lit. f DSGVO durchgeführt. Mit den zum

werden diese Informationen gegebenen-

serer Website bereits besucht haben.

Einsatz kommenden Tracking-Maßnah-

falls an Dritte übertragen, sofern dies ge-

Diese werden nach Verlassen unserer

men wollen wir eine bedarfsgerechte Ge-

setzlich vorgeschrieben ist oder soweit

Seite automatisch gelöscht.

staltung und die fortlaufende Optimie-

Dritte diese Daten im Auftrag verarbei-

rung unserer Webseite sicherstellen.

ten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Ad-

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur

Zum anderen setzen wir die Tracking-

resse mit anderen Daten von Google zu-

Optimierung der Benutzerfreundlichkeit

Maßnahmen ein, um die Nutzung unse-

sammengeführt. Die IP-Adressen werden

temporäre Cookies ein, die für einen be-

rer Webseite statistisch zu erfassen und

anonymisiert, so dass eine Zuordnung

stimmten festgelegten Zeitraum auf Ih-

zum Zwecke der Optimierung unseres

nicht möglich ist (IP-Masking).

rem Endgerät gespeichert werden. Besu-

Angebotes für Sie auszuwerten. Diese In-

chen Sie unsere Seite erneut, um unsere

teressen sind als berechtigt im Sinne der

Sie können die Installation der Cookies

Dienste in Anspruch zu nehmen, wird

vorgenannten Vorschrift anzusehen.

durch eine entsprechende Einstellung
der Browser-Software verhindern; wir

automatisch erkannt, dass Sie bereits bei
uns waren und welche Eingaben und Ein-

Die jeweiligen Datenverarbeitungszwe-

weisen jedoch darauf hin, dass in diesem

stellungen sie getätigt haben, um diese

cke und Datenkategorien sind aus den

Fall

nicht noch einmal eingeben zu müssen.

entsprechenden Tracking-Tools zu ent-

Funktionen dieser Website vollumfäng-

nehmen.

lich genutzt werden können.

die Nutzung unserer Website statistisch

i) Google Analytics

Sie können darüber hinaus die Erfassung

zu erfassen und zum Zwecke der Opti-

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Ge-

der durch das Cookie erzeugten und auf

mierung unseres Angebotes für Sie aus-

staltung und fortlaufenden Optimierung

Ihre Nutzung der Website bezogenen Da-

zuwerten (siehe Ziff. 5). Diese Cookies

unserer Seiten nutzen wir Google Ana-

ten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die

ermöglichen es uns, bei einem erneuten

lytics, ein Webanalysedienst der Google

Verarbeitung dieser Daten durch Google

Besuch unserer Seite automatisch zu er-

Inc.

(https://www.google.de/intl/de/

verhindern, indem Sie ein Browser-

kennen, dass Sie bereits bei uns waren.

about/) (1600 Amphitheatre Parkway,

Add-on herunterladen und installieren

Diese Cookies werden nach einer jeweils

Mountain View, CA 94043, USA; im Fol-

(https://tools.google.com/dlpage/gaop-

definierten Zeit automatisch gelöscht.

genden „Google“). In diesem Zusammen-

tout?hl=de).

gegebenenfalls

nicht

sämtliche

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um

hang werden pseudonymisierte NutDie durch Cookies verarbeiteten Daten

zungsprofile erstellt und Cookies (siehe

Alternativ zum Browser-Add-on, insbe-

sind für die genannten Zwecke zur Wah-

unter Ziff. 4) verwendet. Die durch den

sondere bei Browsern auf mobilen End-

rung unserer berechtigten Interessen so-

Cookie erzeugten Informationen über

geräten, können Sie die Erfassung durch

wie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f

Ihre Benutzung dieser Website wie

Google Analytics zudem verhindern, in-

DSGVO erforderlich.

• Browser-Typ/-Version,

dem Sie auf diesen Link klicken. Es wird

• verwendetes Betriebssystem,

ein Optout-Cookie gesetzt, das die zu-

•	
Referrer-URL (die zuvor besuchte

künftige Erfassung Ihrer Daten beim Be-

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine
Cookies auf Ihrem Computer gespeichert

Seite),
•	Hostname des zugreifenden Rechners
(IP-Adresse),

such dieser Website verhindert. Der Optout-Cookie gilt nur in diesem Browser
und nur für unsere Website und wird auf

werden oder stets ein Hinweis erscheint,

•	Uhrzeit der Serveranfrage,

Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die

bevor ein neuer Cookie angelegt wird.

werden an einen Server von Google in

Cookies in diesem Browser, müssen Sie

Die vollständige Deaktivierung von Coo-

den USA übertragen und dort gespei-

das Optout-Cookie erneut setzen.
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in Verbindung gebracht. Die IP-Adressen
werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking).
Ihr Besuch dieser Webseite wird aktuell
von der Matomo Webanalyse erfasst. Klicken Sie hier (https://matamo.org/docs/
privacy/), damit Ihr Besuch nicht mehr
erfasst wird.
Mit Google haben wir in diesem Zusam-

den erfahren die Gesamtanzahl der Nut-

menhang eine Auftragsverarbeitungsver-

zer, die auf ihre Anzeige geklickt haben

6. Social Media Plug-ins

einbarung geschlossen, um eine daten-

und zu einer mit einem Conversion-

Wir setzen auf unserer Website auf

schutzkonforme Verarbeitung für Sie

Tracking-Tag versehenen Seite weiterge-

Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-

sicherzustellen.

leitet wurden. Sie erhalten jedoch keine

GVO Social Plug-ins der sozialen Netz-

Informationen, mit denen sich Nutzer

werke Facebook, Twitter und Instagram

persönlich identifizieren lassen.

ein, um unsere Firma hierüber bekann-

Weitere Informationen zum Datenschutz

ter zu machen. Der dahinterstehende

im Zusammenhang mit Google Analytics
finden Sie etwa in der Google Ana-

Wenn Sie nicht an dem Tracking-Verfah-

werbliche Zweck ist als berechtigtes Inte-

lytics-Hilfe (https://support.google.com/

ren teilnehmen möchten, können Sie

resse im Sinne der DSGVO anzusehen.

analytics/answer/6004245?hl=de).

auch das hierfür erforderliche Setzen ei-

Die Verantwortung für den datenschutz-

nes Cookies ablehnen – etwa per Brows-

konformen Betrieb ist durch deren jewei-

ii) Google Adwords Conversion Tracking

er-Einstellung, die das automatische Set-

ligen Anbieter zu gewährleisten. Die Ein-

Um die Nutzung unserer Webseite statis-

zen von Cookies generell deaktiviert. Sie

bindung dieser Plug-ins durch uns

tisch zu erfassen und zum Zwecke der

können Cookies für Conversion-Tracking

erfolgt

Optimierung unserer Website für Sie

auch deaktivieren, indem Sie Ihren

Zwei-Klick-Methode um Besucher unse-

auszuwerten, nutzen wir ferner das Goo-

Browser so einstellen, dass Cookies von

rer Webseite bestmöglich zu schützen.

gle Conversion Tracking. Dabei wird von

der

Google Adwords ein Cookie (siehe Ziffer

com“ blockiert werden. Googles Daten-

a) Facebook

4) auf Ihrem Rechner gesetzt, sofern Sie

schutzbelehrung zum Conversion-Tra-

Auf unserer Website kommen Social-Me-

über eine Google-Anzeige auf unsere

cking finden Sie hier (https://services.

dia Plugins von Facebook zum Einsatz,

Webseite gelangt sind.

google.com/sitestats/de.html).

um deren Nutzung persönlicher zu ge-

Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen

iii) Matomo

oder „TEILEN“-Button. Es handelt sich

ihre Gültigkeit und dienen nicht der per-

Wir verwenden die Open-Source-Soft-

dabei um ein Angebot von Facebook.

sönlichen Identifizierung. Besucht der

ware Matomo zur Analyse und statisti-

Nutzer bestimmte Seiten der Webseite

schen Auswertung der Nutzung der Web-

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts

des Adwords-Kunden und das Cookie ist

site. Hierzu werden Cookies eingesetzt

aufrufen, die ein solches Plugin enthält,

noch nicht abgelaufen, können Google

(siehe Ziffer 4). Die durch den Cookie

baut Ihr Browser eine direkte Verbin-

und der Kunde erkennen, dass der Nut-

erzeugten Informationen über die Web-

dung mit den Servern von Facebook auf.

zer auf die Anzeige geklickt hat und zu

sitenutzung werden an unsere Server

Der Inhalt des Plugins wird von Face-

dieser Seite weitergeleitet wurde.

übertragen und in pseudonymen Nut-

book direkt an Ihren Browser übermittelt

Domain

im

Wege

der

sogenannten

„www.googleadservices.

stalten. Hierfür nutzen wir den „LIKE“

zungsprofilen zusammengefasst. Die In-

und von diesem in die Webseite einge-

Jeder Adwords-Kunde erhält ein anderes

formationen werden verwendet, um die

bunden.

Cookie. Cookies können somit nicht über

Nutzung der Website auszuwerten und

die Webseiten von Adwords-Kunden

um eine bedarfsgerechte Gestaltung un-

Durch die Einbindung der Plugins erhält

nachverfolgt werden. Die mithilfe des

serer Website zu ermöglichen. Eine Wei-

Facebook die Information, dass Ihr

Conversion-Cookies eingeholten Infor-

tergabe der Informationen an Dritte er-

Browser die entsprechende Seite unseres

mationen dienen dazu, Conversion-Sta-

folgt nicht.

Webauftritts aufgerufen hat, auch wenn
Sie kein Facebook-Konto besitzen oder

tistiken für Adwords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking

Es wird in keinem Fall die IP-Adresse mit

gerade nicht bei Facebook eingeloggt

entschieden haben. Die Adwords-Kun-

anderen den Nutzer betreffenden Daten

sind. Diese Information (einschließlich
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Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Brow-

Die

ser direkt an einen Server von Facebook

tagram-Logo beispielsweise in Form ei-

in den USA übermittelt und dort gespei-

ner „Instagram-Kamera“ gekennzeichnet.

Plugins

sind

mit

einem

Ins-

chert.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts
aufrufen, die ein solches Plugin enthält,

Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann

stellt Ihr Browser eine direkte Verbin-

Facebook den Besuch unserer Website
Ihrem Facebook-Konto direkt zuordnen.

des Kurznachrichtennetzwerks der Twit-

dung zu den Servern von Instagram her.

Wenn Sie mit den Plugins interagieren,

ter Inc. (Twitter) integriert. Die Twit-

Der Inhalt des Plugins wird von Ins-

zum Beispiel den „LIKE“ oder „TEI-

ter-Plugins (Tweet-Button) erkennen Sie

tagram direkt an Ihren Browser übermit-

LEN“-Button betätigen, wird die ent-

an dem Twitter-Logo auf unserer Seite.

telt und in die Seite eingebunden. Durch

sprechende Information ebenfalls direkt

Eine Übersicht über tweet-Buttons fin-

diese Einbindung erhält Instagram die

an einen Server von Facebook übermit-

den Sie hier (https://about.twitter.com/

Information, dass Ihr Browser die ent-

telt und dort gespeichert. Die Informati-

resources/buttons).

sprechende Seite unseres Webauftritts
aufgerufen hat, auch wenn Sie kein Ins-

onen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts

tagram-Profil besitzen oder gerade nicht

angezeigt.

aufrufen, die ein solches Plugin enthält,

bei Instagram eingeloggt sind.

wird eine direkte Verbindung zwischen
Facebook kann diese Informationen zum

Ihrem Browser und dem Twitter-Server

Diese Information (einschließlich Ihrer

Zwecke der Werbung, Marktforschung

hergestellt. Twitter erhält dadurch die

IP-Adresse) wird von Ihrem Browser di-

und bedarfsgerechten Gestaltung der Fa-

Information, dass Sie mit Ihrer IP-Ad-

rekt an einen Server von Instagram in die

cebook-Seiten benutzen. Hierzu werden

resse unsere Seite besucht haben. Wenn

USA übermittelt und dort gespeichert.

von Facebook Nutzungs-, Interessen-

Sie den Twitter Tweet-Button“ ankli-

Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann

und Beziehungsprofile erstellt, z. B. um

cken, während Sie in Ihrem Twitter-Ac-

Instagram den Besuch unserer Website

Ihre Nutzung unserer Website im Hin-

count eingeloggt sind, können Sie die

Ihrem Instagram-Account unmittelbar

blick auf die Ihnen bei Facebook einge-

Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Twit-

zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins in-

blendeten Werbeanzeigen auszuwerten,

ter-Profil verlinken. Dadurch kann Twit-

teragieren, zum Beispiel das „Insta-

andere Facebook-Nutzer über Ihre Akti-

ter den Besuch unserer Seiten Ihrem

gram“-Button betätigen, wird diese In-

vitäten auf unserer Website zu informie-

Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen da-

formation ebenfalls direkt an einen Ser-

ren und um weitere mit der Nutzung von

rauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten

ver von Instagram übermittelt und dort

Facebook verbundene Dienstleistungen

keine Kenntnis vom Inhalt der übermit-

gespeichert.

zu erbringen.

telten Daten sowie deren Nutzung durch
Twitter erhalten.

Die Informationen werden außerdem auf
Ihrem Instagram-Account veröffentlicht

Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook

und dort Ihren Kontakten angezeigt.

die über unseren Webauftritt gesammel-

Wenn Sie nicht wünschen, dass Twitter

ten Daten Ihrem Facebook-Konto zuord-

den Besuch unserer Seiten zuordnen

net, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch

kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem

Wenn Sie nicht möchten, dass Instagram

unserer Website bei Facebook ausloggen.

Twitter-Benutzerkonto aus.

die über unseren Webauftritt gesammel-

Zweck und Umfang der Datenerhebung

Weitere Informationen hierzu finden Sie

tagram-Account zuordnet, müssen Sie

und die weitere Verarbeitung und Nut-

in der Datenschutzerklärung von Twitter

sich vor Ihrem Besuch unserer Website

zung der Daten durch Facebook sowie

(https://twitter.com/privacy).

bei Instagram ausloggen.

lungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-

c) Instagram

Weitere Informationen hierzu Sie in der

vatsphäre entnehmen Sie bitte den Da-

Auf unserer Website werden auch soge-

Datenschutzerklärung (https://help.ins-

tenschutzhinweisen (https://www.face-

nannte Social Plugins („Plugins“) von In-

tagram.com/155833707900388) von In-

book.com/about/privacy/) von Facebook.

stagram verwendet, das von der Ins-

stagram.

ten

Daten

unmittelbar

Ihrem

Ins-

Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstel-

tagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo
b) Twitter

Park, CA 94025, USA („Instagram“) be-

7. Betroffenenrechte

Auf unseren Internetseiten sind Plugins

trieben wird.

Sie haben das Recht:
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stellt haben, in einem strukturierten,

256-Bit

Ihre von uns verarbeiteten personen-

gängigen

maschinenlesebaren

greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3

bezogenen Daten zu verlangen. Insbe-

Format zu erhalten oder die Übermitt-

Technologie zurück. Ob eine einzelne

sondere können Sie Auskunft über die

lung an einen anderen Verantwortli-

Seite unseres Internetauftrittes ver-

chen zu verlangen;

schlüsselt übertragen wird, erkennen Sie

•	gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über

Verarbeitungszwecke, die Kategorie

und

Verschlüsselung

unterstützt,

der personenbezogenen Daten, die Ka-

•	gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre ein-

an der geschlossenen Darstellung des

tegorien von Empfängern, gegenüber

mal erteilte Einwilligung jederzeit ge-

Schüssel- beziehungsweise Schloss-Sym-

denen Ihre Daten offengelegt wurden

genüber uns zu widerrufen. Dies hat

bols in der unteren Statusleiste Ihres

oder werden, die geplante Speicher-

zur Folge, dass wir die Datenverarbei-

Browsers.

dauer, das Bestehen eines Rechts auf

tung, die auf dieser Einwilligung be-

Berichtigung, Löschung, Einschrän-

ruhte, für die Zukunft nicht mehr fort-

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter

kung der Verarbeitung oder Wider-

führen dürfen und

technischer und organisatorischer Si-

spruch, das Bestehen eines Beschwer-

•	gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer

cherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten

derechts, die Herkunft ihrer Daten,

Aufsichtsbehörde zu beschweren. In

gegen zufällige oder vorsätzliche Mani-

sofern diese nicht bei uns erhoben wur-

der Regel können Sie sich hierfür an

pulationen, teilweisen oder vollständigen

den, sowie über das Bestehen einer au-

die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen

Verlust, Zerstörung oder gegen den un-

tomatisierten

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes

befugten Zugriff Dritter zu schützen. Un-

oder unseres Kanzleisitzes wenden.

sere Sicherheitsmaßnahmen werden ent-

Entscheidungsfindung

einschließlich Profiling und ggf. aussa-

sprechend der technologischen Entwick-

gekräftigen Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen;

8. Widerspruchsrecht

lung fortlaufend verbessert.

•	gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die

Sofern Ihre personenbezogenen Daten

Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-

auf Grundlage von berechtigten Interes-

Zur Sicherung unserer Daten, zu der wir

ständigung Ihrer bei uns gespeicherten

sen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO

u.a. nach gesetzlichen Vorschriften ver-

personenbezogenen Daten zu verlangen;

verarbeitet werden, haben Sie das Recht,

pflichtet sind, nutzen wir keine Cloud-

•	gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ih-

gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch ge-

Dienste sondern greifen ausschließlich

rer bei uns gespeicherten personenbe-

gen die Verarbeitung Ihrer personenbe-

auf betriebsinterne Lösungen zurück.

zogenen Daten zu verlangen, soweit

zogenen Daten einzulegen, soweit dafür

Die Datenübertragung zwischen unseren

nicht die Verarbeitung zur Ausübung

Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer be-

Datenverarbeitungsgeräten in unserer

des Rechts auf freie Meinungsäuße-

sonderen Situation ergeben oder sich der

Firma und den außerhalb befindlichen

rung und Information, zur Erfüllung

Widerspruch gegen Direktwerbung rich-

Sicherungsmedien erfolgt verschlüsselt

einer rechtlichen Verpflichtung, aus

tet. Im letzteren Fall haben Sie ein gene-

nach jeweils mindestens dem Stand

Gründen des öffentlichen Interesses

relles Widerspruchsrecht, das ohne An-

der Technik entsprechenden Technolo-

oder zur Geltendmachung, Ausübung

gabe einer besonderen Situation von uns

gien.

oder Verteidigung von Rechtsansprü-

umgesetzt wird.

•	gemäß Art. 18 DSGVO die Einschrän-

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder

10. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

kung der Verarbeitung Ihrer personen-

Widerspruchsrecht Gebrauch machen,

Durch die Weiterentwicklung unserer

bezogenen Daten zu verlangen, soweit

genügt eine E-Mail an info@finanzkon-

Website und Angebote darüber oder auf-

die Richtigkeit der Daten von Ihnen

tor-hamm.de

grund geänderter gesetzlicher bezie-

chen erforderlich ist;

bestritten wird, die Verarbeitung un-

hungsweise behördlicher Vorgaben kann

rechtmäßig ist, Sie aber deren Lö-

9. Datensicherheit

es notwendig werden, diese Datenschut-

schung ablehnen und wir die Daten

Wir verwenden innerhalb des Websi-

zerklärung zu ändern. Die jeweils aktuel-

nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese

te-Besuchs das verbreitete TLS-Verfah-

le Datenschutzerklärung kann jederzeit

zur Geltendmachung, Ausübung oder

ren (Transport Layer Security)/ SSL-Ver-

auf der Website unter https://www.fi-

Verteidigung von Rechtsansprüchen

fahren

in

nanzkontor-hamm.de/datenschutz von

benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSG-

Verbindung mit der jeweils höchsten

Ihnen abgerufen und ausgedruckt wer-

VO Widerspruch gegen die Verarbei-

Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem

den.

tung eingelegt haben;

Browser unterstützt wird. In der Regel

(Secure

Socket

Layer)

•	gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personen-

handelt es sich dabei um eine 256 Bit

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell

bezogenen Daten, die Sie uns bereitge-

Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine

gültig und hat den Stand August 2018.
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Dies und Das
Nicht IDEAL kalkuliert …
Der kleine Berliner Rechtsschutz-

resbeitrag in Höhe von 15 € abgebucht,

versicherer IDEAL führt einen

der kann jetzt mit vollem anwaltlichen

neuen Rechtsschutztarif ein. Be-

Geschütz auf den Frohsinn-Vorstand

stehende Verträge werden mit Än-

losgehen und hat dafür künftig Versi-

derungskündigungen aus dem Be-

cherungsschutz. Für jemanden, der den

stand gekegelt.

Kaufvertrag seines mit Betrugssoftware
ausgestatteten

Diesel-Pkw

rückabwi-

Dieses Vorgehen lässt den Schluss zu,

ckeln möchte, entfällt dafür der Versi-

dass der Vorgängertarif wohl nicht ganz

cherungsschutz künftig. Ist ja irgend-

IDEAL kalkuliert wurde, denn in der

wie auch logisch: der Diesel wurde mit

Spitze ergeben sich Beitragserhöhungen

einem zusätzlichen Extra (Betrugssoft-

von über 100 %! Zudem dreht der Ver-

ware) ausgeliefert, das nicht einmal be-

sicherer an der Leistungsschraube: wer

rechnet wurde! Da hat man doch keinen

beispielsweise im Gesangverein Froh-

Grund zu klagen. Die IDEALe Lösung:

sinn seine Mitgliedschaft gekündigt hat,

die Änderungskündigung akzeptieren

und ihm wird dennoch der nächste Jah-

und den Versicherer wechseln!

Jetzt auch Zonen bei Rechtsschutz
Gleichzeitig mit dem neuen Tarif führt die IDEAL

den Kombinationen Privat- und Be-

Rechtsschutzversicherung jetzt auch nach PLZ aufge-

rufs-Rechtsschutz oder Privat-, Be-

teilte Zonen bei der Rechtsschutzversicherung ein.

rufs- und Wohnungs-Rechtsschutz.

Grund dafür ist nach Auskunft des Versicherers eine unter-

Es ist reichlich unwahrscheinlich,

schiedlich stark ausgeprägte Krawallneigung der Deutschen.

dass der Berliner Branchenzwerg mit

Danach sind beispielsweise die Bürger im Böblinger Westen

einem Marktanteil von nicht einmal 0,14 % an den Beitragsein-

(PLZ 71034) besonders friedliebend (Zone 1), im Böblinger

nahmen der Rechtsschutzversicherung in Deutschland (Zahlen

Osten (PLZ 71032) hingegen schon etwas streitlustiger (Zone

von 2016) die Zonen-Fleißarbeit alleine gemacht hat. Da steckt

2), aber immer noch friedliebender als die Magstadter (PLZ

bestimmt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-

71106), die sich schon in Zone 3 wiederfinden. Wer nördlich des

wirtschaft (GDV) dahinter. Deswegen geht FinanzkontorNews

Stuttgarter Feuersees (PLZ 70176) oder in Aichtal (PLZ 72631)

davon aus, dass bis im Jahre 2020 die meisten Rechtsschutz-

wohnt, ist nach Ansicht des Versicherers besonders prozess-

versicherer der neuen Zonenmode folgen werden.

freudig, denn er wohnt in einem Ort der Zone 4.
Wer aus dem friedlichen Stuttgarter Osten (PLZ 70186, Zone 1)
Die Preisunterschiede zwischen Zone 1 und Zone 4 variieren

zu den Krawallbrüdern nördlich des Feuersees zieht, wird um-

zwischen gut 15 % beim Baustein Verkehr) und über 40 % bei

gestuft und hat dann ein Sonderkündigungsrecht.

56

FinanzkontorNews | Ausgabe 2018

WANDERTIPP

DATENSCHUTZ

DIES UND DAS/ AUS UNSEREM BÜRO

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund
Nehmen wir mal an, irgendein Teil Ihrer Maschine wird im Iran oder sonstwo in einem laut US-Imperialisten
„Schurken-“ oder „Drecklochstaat“ gebaut, und ohne das Teil funktioniert
Ihre Maschine nicht und kein anderer
baut das Teil sonst irgendwo auf der
Welt, dann sind Sie froh, wenn Sie es
vom Versicherer ersetzt bekommen.
Und Sie wissen ja nicht, wer morgen
oder übermorgen auf irgendwelchen

Haftpflichtversicherer gönnen
sich 10%-Schluck aus der Pulle

Sanktionslisten steht, denken Sie mal
an den bösen Wladimir oder den noch
böseren Recep!
Auszug aus einer E-Mail an einen Kunden, der wissen wollte, warum ein geringfügig

teureres Angebot für eine

Nach drei Jahren Ruhe an der Bei-

ein Sonderkündigungsrecht, das sie in-

Maschinenversicherung wegen der feh-

tragsfront dürfen sich die deut-

nerhalb eines Monats nach Erhalt der

lenden Sanktionsklausel des Versiche-

schen Haftpflichtversicherer für

Rechnung mit dem höheren Beitrag zum

rers für ihn das bessere Angebot ist.

alle Fälligkeiten ab 01.07.2018 wie-

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Er-

der einen 10%igen Aufschlag auf

höhung ausüben können.

…und die tollen Leistungserweiterungen in Ihren neuen Abschreckangebo-

ihre Beiträge gönnen.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie sich von

ten muss man sich mal auf der Zunge

Das hat der unabhängige Treuhänder

uns ein Vergleichsangebot geben. Neue

zergehen lassen: bei Strafkautionsdar-

Ernst & Young GmbH ermittelt. Nach

Haftpflichtpolicen sind in der Regel we-

lehen ist die Deckungssumme in der

dem Motto „Treuhänder empfiehl, wir

sentlich leistungsstärker als Altverträge,

Standardversion um 50.000 € niedri-

folgen Dir“ werden die meisten Versi-

haben

Versicherungssummen

ger als bisher, Widerruf von Darlehens-

cherer diesen Spielraum voll ausnutzen.

und sind darüber hinaus oft deutlich

verträgen ist gar nicht mehr versicher-

Dadurch haben Kunden nach § 40 VVG

günstiger.

bar (der Dieselskandal lässt grüßen!),

höhere

dafür hat man aber Versicherungsschutz, wenn der Gesangsverein seine

AXA schluckt XL Catlin

15,00 € Jahresbeitrag noch mal abbucht, obwohl man die Mitgliedschaft
gekündigt hat und es auf friedlichem
Wege nicht schafft, diesen Konflikt, der

Mit Wirkung von 2019 wird die französische AXA den auf den Bermudas

keinen Vergleich mit den aktuellen

ansässigen Industrie- und Rückversicherer XL Catlin übernehmen und

weltpolitischen Krisen zu scheuen

damit nach eigenen Angaben zum weltgrößten Industrieversicherer auf-

braucht, aus der Welt zu schaffen.

steigen.

Auszug aus einer E-Mail an einen
Rechtsschutzversicherer, der an seine

Die Übernahme stärkt außerdem die Position der AXA auf dem amerikanischen Markt.

(unsere) Kunden Änderungskündigun-

Experten erwarten, dass die Fusions- und Übernahmewelle in der Versicherungswirt-

gen mit über 100 % Beitragszuschlag

schaft damit weiter an Dynamik gewinnen wird.

versandte und auf Leistungserweiterungen (!) in seinen neuen An-

Es ist allerdings ein Gerücht, dass die AXA sich nach der Fusion in XXL Catlin umbe-

geboten verwies.

nennen wird.
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Zahl der Versicherungsvermittler geht zurück
Die Zahl der registrierten Versi-

aber auch hier gab es zwischen 2017 und

Experten

cherungsvermittler

2018 erstmals einen Rückgang.

Jahre 2030 maximal noch 100.000

in

Deutsch-

land befindet sich seit Jahren im

erwarten,

dass

es

Versicherungsvermittlungsbetriebe

im
in

Die Gründe für das Vermittlersterben

Deutschland geben wird, davon rund

liegen zum einen in der Digitalisierung,

60.000

Gab es zum Höchststand im Jahre 2012

die es Menschen leichter ermöglicht,

ca. 30.000 Makler und ca. 10.000 ande-

noch fast 260.000 registrierte Versiche-

ohne

re (z.B. produktakzessorische Vermittler

rungsvermittler in Deutschland, so wa-

passenden

zu-

wie Autohäuser und Reisebüros, Versi-

ren es am 02.07.2018 nur noch 206.110.

sammenzustellen, zum anderen in der

cherungsberater und firmenverbundene

Der Rückgang betrifft fast ausschließlich

immer stärkeren Regulierung durch

Vermittler).

die Ausschließlichkeitsvermittler, de-

die IDD und andere Regularien, die vor

ren Zahl in den letzten sechs Jahren um

allem nebenberufliche Vermittler zum

rund 25 % von gut 206.000 auf knapp

Aufgeben veranlasst und zum Dritten in

155.000 zurückging. Die Zahl der Versi-

den schrumpfenden Margen, die unter

cherungsmakler erhöhte sich im selben

anderem durch das LVRG verursacht

Zeitraum noch um rund 700 Betriebe,

wurden.

Sinkflug.

Vermittler

den

(vermeintlich)

Versicherungsschutz

Ausschließlichkeitsvermittler,

Zahl der Versicherungsvermittler geht zurück
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Wir nehmen kein Blatt vor den Mund
Nun sind Sie mit einem Gründungs-

Maklervertrag den Vertrag zu übertra-

Eigentlich gehört hinter Ihre neuen

jahr 1873 gesegnet. Damit ist ihr Haus

gen, mit der Bemerkung „Entsprechend

Prämien noch der Zusatz „o.S.“ für

in einer Zeit gegründet worden, in der

der Usancen der Versicherungswirt-

„ohne Stall“, denn wir gehen davon aus,

Willkür noch eher an der Tagesord-

schaft ist eine Übertragung frühestens

dass für das ein oder andere Rindvieh,

nung stand - vielleicht meinen Sie diese

zum Ablauf von 3 Jahren nach Vertrags-

das diese Wucherprämien akzeptiert,

Regeln – dann wäre es gut uns das

abschluss möglich.“ reagierte.

kein Stall mit dabei ist.

wissen zu lassen.

Auszug aus einer E-Mail an den nicht

Schreiben an einen Tierversicherer, der

ideal kakulierenden Rechtsschutzver-

auf unsere Bitte, uns per vorgelegtem

sicherer.
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Wenn der Keller vollläuft …
… hilft nur eine Elementarschadenversicherung, neuerdings auch Naturgefahrenversicherung genannt.
Dabei ist darauf zu achten, dass sowohl der Versicherungsschutz für Gebäude als
auch der für das Inventar diese Deckungserweiterung beinhaltet. Die Gebäudeversicherung erstattet die z. B. Kosten für die Sanierung und Trocknung von Wänden und
Boden oder den Austausch des Heizkessels, die Inventarversicherung (Hausrat oder
Geschäftsinhaltsversicherung) die Kosten der Wiederbeschaffung des unbrauchbar
gewordenen Mobiliars und der in den Schränken und Regalen gelagerten Sachen, z. B.
Kleidung, Bücher, Tonträger, Sportgeräte, Lebensmittelvorräte u.a.
Während die Naturgefahrendeckung bei Gebäuden zumindest in Baden-Württemberg der Regelfall ist, ist sie bei Hausrat und gewerblicher Inventarversicherung noch
die Ausnahme. Angesichts des Klimawandels mit wochenlangen Trockenperioden im
Sommer, die von sintflutartigen Regenfällen abgelöst werden, sollte sich das schnell
ändern. Wir unterbreiten Ihnen gerne unverbindliche Angebote.

Aus Athene wird Athora
Es war einmal ein relativ kleiner deutscher Lebensversicherer, die Berlinische Lebensversicherung. Der
wollte wachsen und sah die Wachstumschance darin,
Tarife ohne Vermittlungscourtage anzubieten.
Damit der Berater nicht ehrenamtlich arbeitet, musste er für
diese Tarife ein Beratungshonorar verlangen. Weil die BaFin
das damals innerhalb eines Unternehmens nicht genehmigte,
wurde ein noch kleinerer Lebensversicherer gegründet, die
Hamburger Lebensversicherung. Und weil die Wachstumsidee
nicht aufging und dieses Zwillingspaar zu klein zum Überleben war, kam aus Holland die Delta Lloyd Lebensversicherung
(vor 60 Jahren reimte man „wer den Tod nicht scheut, fährt

Kind bekam in Deutschland den Namen Athene Lebensversi-

Lloyd“, Spötter machten daraus „wer das Risiko nicht scheut,

cherung AG. Weil aber die deutschen Kunden in Athene we-

versichert Delta Lloyd“) verleibte sich die beiden Unternehmen

niger die Göttin der Weisheit als vielmehr eine Ableitung der

ein und strich die alten Namen. Weil aber der deutsche Lebens-

griechischen Hauptstadt sahen, wo man mit dem Geld anderer

versicherungsmarkt gar so garstig ist und nach holländischer

Leute nicht allzu sorgsam umzugehen pflegt, entpuppte sich

Ansicht nur dumme und dreiste Kunden hat (dumm, weil sie

diese Namensgebung ähnlich unglücklich wie die des japani-

eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und dreist, weil

schen Autoherstellers Mitsubishi, einen Geländewagen Pajero

sie auch noch Garantiezinsen dafür verlangen), stellte man das

(die deutsche Übersetzung bezeichnet einen masturbierenden

Neugeschäft in Deutschland kurzerhand ein. Weil man aber

Mann) und ein Elektrofahrzeug I-Miev zu nennen. So erfolgt

in dem Land, das in diesem Jahr erst gar nicht mit zur Fuß-

nun eine erneute Umbenennung in Athora Lebensversicherung

ball-WM durfte, weiterhin Geschäfte machte, verkaufte man

AG. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann werden sie aber-

den Bestand 2015 an die Athene Group und das ungeliebte

mals umbenennen.
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Aus unserem Büro
Wechsel unserer Hausbank

Leserbriefe

Nach 60 Jahren der Zusammenarbeit sehen wir uns leider ge-

Zum Thema Altersversorgung der Beamten in der

zwungen, uns von unserer bisherigen Hausbank, der Vereinig-

Ausgabe 2017

ten Volksbank e.G., zu trennen. Grund dafür ist eine neu eingeführte Gebühr dieses Instituts, ein Bereitstellungszins in Höhe

Wir haben in Ihren News auf Seite 9 den Artikel über Beamte

von 1,2 % des nicht in Anspruch genommenen Kontokorrent-

gelesen und sind sehr verwundert über diese verkürzte Darstel-

kredits.

lung und die darin enthaltenen populistisch anmutenden Zeilen, die unserer Ansicht nach nicht zu einem seriösen Unter-

Die Bank formulierte die Einführung dieser neuen Gebühr

nehmen passen wollen.

höchst missverständlich: es war von einer jährlichen Abrechnung des nicht in Anspruch genommenen Teils des Kontokor-

Das wiederum führt dazu, dass wir uns fragen, ob wir als Kun-

rents die Rede. Wir interpretierten diese Passage so, dass es

den bei Ihnen noch richtig sind, denn wir sind verbeamtet mit

ausreicht, wenn wir einmal im Jahr das Kontokorrent nahezu

allen Rechten, aber auch Pflichten, die Sie übrigens mit keinem

vollständig ausschöpfen, um um die Gebühr herumzukommen.

Wort erwähnen und wir erwägen deshalb, den bei Ihnen abge-

Die Bank interpretiert es so, dass die Gebühr nur dann nicht

schlossenen Vertrag zu kündigen.

anfällt, wenn das ganze Jahr das Kontokorrent voll ausge-

Heidrun Seeger-Neumann und Tobias Neumann, Weil der Stadt,

schöpft ist. Dass dann eine andere Form der Finanzierung pas-

per E-Mail

sender wäre, interessiert das Institut offenbar nicht. Die neue
Gebühr hätte eine Steigerung der Nebenkosten unseres Zahlungsverkehrs um rund 150 % bedeutet. Nachdem eine Einigung nicht möglich war, haben wir uns zum Bankwechsel ent-

Zur Zeitung allgemein

schieden.
Ein großes Kompliment für die fachlich und auch sonst wieder
Dem genossenschaftlichen Bankenverbund bleiben wir treu.

ausgezeichnet gestaltete FK-News. In Sachen BAV kann man

Künftig sind wir Kunde der Raiffeisenbank Aidlingen. Dort

fast schon von einem Standard-Nachschlagewerk sprechen, das

wird der genossenschaftliche Auftrag noch ernst genommen

Sie hier hingezaubert haben. Und das auch nach ansprechend

und weil dort keine teuren Fusionsverhandlungen laufen, kann

dargestellt und sehr gut verständlich erläutert. Besser geht es

auf Abzockgebühren verzichtet und eine höhere Dividende für

nicht.

die Genossen ausgezahlt werden.

Frank Amann, Böblingen, per E-Mail

Einfamilienhaus gesucht
Unser Geschäftspartner Vasilios Kiossis sucht in Sindelfingen
oder Böblingen ein frei stehendes Einfamilienhaus zum Kauf
für die eigene Nutzung. Angebote bitte an vk@finanzkontorhamm.de
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Unsere neue Aktion –
Kunden empfehlen Kunden
Sie sind mit unseren Dienstleistungen zufrieden und empfehlen uns Ihren Freunden und Bekannten? Seit 2016 haben wir haben ein Prämienprogramm aufgelegt, mit dem wir Ihre erfolgreiche Empfehlung belohnen.

Voraussetzung für eine der nachstehenden Prämien ist, dass Sie uns einen Neu-

• 1 Verzehrgutschein über 15,00 € für
die Rockfabrik in Ludwigsburg,

beliebige Veranstaltung im Theaterhaus Stuttgart,

kunden empfohlen haben, der bei uns

• 1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei

mindestens eine Versicherung mit einem

Leuchtkäfer Naturkost in Ludwigs-

beliebige Veranstaltung im Friedrichs-

Jahresbeitrag von 50 € oder mehr abge-

burg.

bau Stuttgart,

schlossen hat. Im Prinzip fallen also nur

• 1 Gutschein über 15,00 € für eine

• 1 Gutschein über 15,00 € für eine

Empfehlungen unter den Tisch, bei de-

beliebige Veranstaltung im Studio-

nen der Neukunde ausschließlich eine

Theater Stuttgart.

Reisekrankenversicherung über uns ab-

• 1 Gutschein über 15,00 € für eine

schließt oder seinen kleinen Einachsan-

beliebige Veranstaltung im Theater

hänger bei uns versichert.

Lindenhof Melchingen.

Wir berücksichtigen bei der Wahl unse-

Rubrik einkaufen

rer Empfehlungsprämien vorwiegend

•1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei

unsere Kunden. Zur Auswahl stehen der-

der njm-Geschenkeboutique in der

zeit 18 Prämien in vier Kategorien

Bahnhofstraße 2 in Sindelfingen,
• 1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei
For You, Jeans and Shoes, Bronntor 1
in Herrenberg,
• 1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei
Büroartikel Zeile, Rudolf-Diesel-Str. 10
in Böblingen,
• 1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei

Rubrik essen und trinken

Juwelier Andreas Löffler, Magstadter

• 1 Kiste (= 12 x 1 Liter) Heinrichs

Str. 4 in Renningen.

Rubrik Wellness
• 1 Gutschein über 15,00 € für den
Massagetempel Gärtringen,
• 1 Gutschein über 15,00 € für die
Mineraltherme Böblingen.
Da die empfohlenen Kunden oft zu
schüchtern sind, zu sagen, von wem sie

Bio-Apfelsaft, naturtrüb,

empfohlen wurden, bitten wir Sie als

• 1 Einkaufs- bzw. Verzehrgutscheine
im Wert von je 15 € bei Heinzelmanns

Empfehlungsgeber um eine Nachricht,

Weinkiste, Ihrem Fachgeschäft für

wen Sie uns empfohlen haben und welche Prämie Sie gerne hätten.

Wein- und Whiskyspezialitäten,
• 1 Verzehrgutschein über 15,00 € im

Foto: Andreas Feucht

Landgasthof Heahrhäusle in
Gärtringen,
• 1 Verzehrgutschein über 15,00 € im
s‘ Café in Sindelfingen,
• 1 Verzehrgutschein über 15,00 € in der
PS Theatergastronomie in Stuttgart,

Rubrik Kunst und Kultur
• Kinogutscheine im Wert von 15,00 €
für das Filmzentrum Bären in
Böblingen,
• 1 Gutschein über 15,00 € für eine
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Auflösung unseres Kreuzworträtsels 2017
Gesucht war der schwäbische Begriff

Iris Niebel, Esslingen

standen wird und daher höchstwahr-

für den Sankt Nimmerleinstag. Er lautet

7. – 8. Preis, ein Einkaufsgutschein im

scheinlich deutlich günstiger wird wie

Bempemperlestag. Die ethymologische

Wert von 20 € bei Leuchtkäfer Naturkost

wenn der „Idiot“ die Ohren des Polizisten

Bedeutung dieses Begriffs kann nicht

in Ludwigsburg: Erich Holzwarth, Stutt-

erreicht.

geklärt werden, aber folgende Anekdote

gart, Petra Wiemes, Freudental

dazu gibt es: ein schwäbisches Bäuerlein

6. Preis, 2 Eintrittskarten für eine be-

Wie auch schon 2017 gibt es wieder 25

lieh einem Betrüger Geld, das jener nicht

liebige Veranstaltung des Kulturvereins

attraktive Preise zu gewinnen, nämlich:

zurückzahlte. Vom Bäuerle zur Rede ge-

s‘ Dudelsäckle in Stuttgart: Michael

1. Preis: zwei Eintrittskarten für eine

stellt, wann er denn sein Geld zurückbe-

Schenk, Stuttgart

beliebige Veranstaltung im Theaterhaus

komme, antwortete der Betrüger: „Am

5. Preis, 2 Eintrittskarten für eine be-

Stuttgart plus 30 € Verzehrgutschein in

Bempemperlestag!“ Der Bauer gab sich

liebige Veranstaltung des Theater Lin-

der Theaterhaus-Gastronomie,

mit der Antwort zufrieden und suchte

denhof in Melchingen: Roland Berner,

2. Preis: zwei Eintrittskarten für das

den Betrüger am darauffolgenden Aller-

Bodman

laufende Gastspiel im Friedrichsbau Va-

heiligentag auf. „So, heute ist Zahltag!“

4. Preis, ein Verzehrgutschein im Wert

rieté plus 25 € Verzehrgutschein in der

gab er dem Betrüger zu verstehen. „Der

von 45 € im Restaurant Heahrhäusle in

dortigen Gastronomie,

erwiderte: „Du dummer Bauer, ich habe

Gärtringen: Axel Graf, Waldachtal

3. Preis: ein Verzehrgutschein im Wert

Dir doch gesagt, Du bekommst Dein

3. Preis: ein Verzehrgutschein im Wert

von 50 € für das Hotel Restaurant Lamm

Geld am Bempemperlestag.“ Der Bauer

von 50 € im Hotel Restaurant Lamm in

in Hechingen-Stein,

darauf: „Ja, und heute ist Allerheiligen,

Hechingen: Dieter Ott, Rottenburg

4. Preis: ein Verzehrgutschein im Wert

und somit auch Bempemperlestag.“ Ob

2. Preis: zwei Eintrittskarten für das

von 45 € für das Restaurant Heahrhäusle

er sein Geld vom Betrüger wiederbekom-

laufende Gastspiel im Friedrichsbau-Va-

in Gärtringen,

men hat, ist nicht überliefert.

rieté in Stuttgart plus 25 € Verzehrgut-

5. Preis: zwei Eintrittskarten für eine

schein für die dortige Gastronomie: Jutta

beliebige Veranstaltung im Theater Lin-

Uns erreichten 67 richtige Lösungen. Die

Obergassner, Aidlingen

denhof Burladingen-Melchingen,

25 Preise gewannen:

1. Preis: zwei Eintrittskarten für eine

6. Preis: zwei Eintrittskarten für eine

13.– 25. Preis, je ein Kalender mit Mo-

beliebige Veranstaltung im Theaterhaus

beliebige Veranstaltung des Kulturver-

tiven aus Patagonien und Feuerland:

Stuttgart plus 30 € Verzehrgutschein

eins s’Dudelsäckle in Stuttgart,

Gita Danneberg, Wüstenrot

in der Theaterhaus-Gastronomie: Beate

7. – 8. Preis: je ein Einkaufsgutschein

Ingo Fechter, Horb

Dürr-Seeger, Ammerbuch

im Wert von 20 € im Naturkostladen

Harald Fischer, Nürtingen
Jens Heider, Landau
Klaus Illi, Ostfildern
Michael Kid, Balingen
Jana Kopsch, Sindelfingen
Laura Münch, Weil der Stadt

Kreuzworträtsel 2018

Leuchtkäfer in Ludwigsburg,
9. – 12. Preis: je eine Packung AntiStress-Pralinen,
13. – 25. Preis: je ein Kalender für 2019
mit Landschaftsmotiven aus der Region
Epirus in Griechenland.

Sabine Pflüger, Sindelfingen

Angesichts von mehr als 75 Millionen

Hans Pölöskey, Sindelfingen

in Deutschland lebenden Menschen,

Einsendeschluss ist der 30. No-

Axel Schobinger, Aidlingen

die kein Schwäbisch sprechen, suchen

vember 2018. Die Gewinner werden

Sven Seren, Waldachtal

wir wieder einen schwäbischen Begriff.

schriftlich benachrichtig. Der Rechts-

Ansgar Stoll, Stuttgart

In diesem Jahr handelt es sich um ein

weg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter und

9.–12. Preis, je eine Packung Anti-

Schimpfwort, die Hochsprache kennt

Angehörige der Finanzkontor Hamm

Stress-Pralinen:

dafür das kurze Wort „Idiot“, das schwä-

GmbH sind von der Preisverteilung aus-

Bettina Bornefeld, Schorndorf

bische Wort ist deutlich länger. Es bie-

geschlossen.

Barbara Dinkelacker, Sindelfingen

tet dafür den Vorteil, dass es von einem

Volker Kaeber, Sindelfingen

nichtschwäbischen Polizisten nicht ver-
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Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!

WANDERTIPP

DATENSCHUTZ
Frauenname

r.:
Hilfsmittel
d. Vers.
maklers

Schwung

ohne
Ansprüche

Blattschädling

Kfz-Kennz.
Italien

DIES UND DAS/ AUS UNSEREM BÜRO
Sitzmöbel

Teufel

scherzhaft
f. Katze

Kfz-Kennz.
Potsdam

unbedeutend

türkisch:
Salz

Grenzbehörde

röm. Zahlzeichen 10

Kfz-Kennz.
Waiblingen

Rankpflanze

Gipfel der
Glocknergruppe

Hackfleischkloß

1

Männername

8
Farbe

engl.:
essen

Sindelfinger
Familienname

Kfz-Kennz.
München

ehemaliger dt.
Werkzeughersteller

Revolutionär
Abk. f. Europ.
Gemeinschaft

9

Ort auf der
Ostalb

10
lateinisch:
und

slawischer
Männername

franz.:
Sand

franz.: es

schweizer.
Kanton

Versteifung

Frauenname

21

Nebenfluss
der Leine

11

Abk. f.
Fräulein

Kfz-Kennz.
Norwegen

Frauenname

Abk. f.
Identifikation

dergestalt

Kfz-Kennz.
Spanien

Apfelsorte

2
Abk.
Wasserstoff

Handelskonzern

franz.:
Gesetz

musikalischer
Werktypus

Nadelbaum

engl.
Männername

röm. Zahlzeichen 500

halbwarm

Inseleuropäer (Mz.)
Anteilschein

17

Kfz-Kennz.
Starnberg

Stück einer
Grasnarbe

Stadtteil
Berlins

20
elektrisch
geladenes
Atom

Synonym
Senkblei

Abk. f.
Richtlinie

Figur v.
Ibsen
(Peer…)

Frauenname

Sportsendung
auf ProSieben

Abk. f.
Kfz-Kennz.
internatio- Köln
nal

Schmetterlingsart

19

Kfz-Kennz.
Essen

Überschrift

Verhältniswort

Osteuropäer

schweizer
Männername

18

Gewichts- Abk. f.
Typschlüsbezeichnung (Abk.) selnummer
Hubschrauber

Gegenteil
von mit
Kürzel der
Athener Börse

Himmelsrichtung (Abk.)

lokales
Netzwerk
(Abk.)

Name zweier
Punkbands

Formelzeichen
elektr.
Widerstand

Abk.
Doktor

Kfz-Kennz.
Belgien
Kfz-Kennz.
Gera

Formelzeichen
elektr.
Spannung

Internettagebuch

Vorsilbe

ital.:
gestern

4
Figur bei
James
Bond

Perle des
Heckengäus
Frauenname

Schweizer
Kanton

Dur-Tonart

5
Kfz-Kennz.
Memmingen
Stadt in
Südfrankreich

u.: span.
Fußballspieler

Sprachheil- gleichkunde
gültig

engl.
Biersorte

nicht
schlüssig

16
Abk.
Rolls Royce

3
Fluss in
Weissrussland

Sonderwünsche

Stadt in
Thüringen

Abk. f. techn.
Hochschule

Südosteuropäer

USPräsident

Wunsch

Abk. f. Gesamtbetriebsertrag

6

Natternart

türkischer
Staatspräsident

Stadtteil
von Gera
russischer
Staatspräsident

Freizeitpark in
Rust (Abk.)

Kfz-Kennz.
Oldenburg

Durchlass

Computerunternehmen

Bauteil aus
Holz

22

Hauptstadt
Stadtteil
Grönlands
von
Düsseldorf (Nuuk)

engl.: Lied

12

ostdt. f.
Hähnchen

verwirrt

Gutschein
Vergebung

natürliche
Fähigkeit

Anrede

13
Wasservogel

röm.
Politiker

hier

Dorfplatz

Binärziffer

15
Geflügelart

norwegische
Autorin

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

14

11

12

13
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Finanzkontor Hamm GmbH · Wurmbergstraße 5 · 71063 Sindelfingen

Kontakt

Vorschau 2019

So erreichen Sie uns:
Finanzkontor Hamm GmbH
Wurmbergstr. 5, 71063 Sindelfingen
Tel:  07031/76326-0
Fax: 07031/76326-26
Internet: www.finanzkontor-hamm.de
E-Mail: info@finanzkontor-hamm.de
Öffnungszeiten:
montags + freitags
von 8:30 uhr – 12:30 Uhr
dienstags und mittwochs
von 13:30 Uhr – 17:30 Uhr
donnerstags
von 13:30 Uhr – 20:00 Uhr
und nach vorheriger Vereinbarung

Schwerpunktthema:
Cyber – die Gefahr aus
dem Internet

