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als Unternehmer kennen Sie sich mit dem

Thema Risiko bestens aus, denn in Ihren

täglichen Entscheidungen müssen Sie

stets abwägen: Was ist besser für mein 

Unternehmen? Gehe ich ein Risiko ein oder

lieber auf Nummer sicher? Lohnt die Inves-

tition in Neuerungen: neue Maschinen,

neue Mitarbeiter oder neue Produkte? 

In dieser Ausgabe dreht sich alles um 

das Thema Risiko. Warum? Ganz einfach:

Als Versicherungsunternehmen ist Risiko

unser tägliches Geschäft. Und deswegen

möchten wir Ihnen einige Lösungen vor-

stellen, damit Risiken für Sie besser be-

herrschbar werden: beispielsweise mit

durchdachten Konzepten für Ihre Unter-

nehmensabsicherung (Seite 11).

Immer öfter bedrohen Hacker und Daten-

diebe mittelständische Unternehmen. Wie

Sie Ihr Unternehmen sinnvoll schützen

können und welche Aspekte Sie bei Ihrer

Datensicherheit beachten sollten, lesen

Sie auf Seite 8.

Wussten Sie, dass der Anlagenmix wichti-

ger ist als der richtige Verkaufszeitpunkt?

Wer heute sein Geld gewinnbringend anle-

gen will, muss gewisse Risiken auf sich

nehmen. Wie Sie mit einem entsprechen-

den Risikomanagement auch in Niedrig-

zinszeiten noch aussichtsreich investieren

können, lesen Sie in unserem Fonds-Spe-

cial auf Seite 18.

Darüber hinaus finden Sie in dieser Aus-

gabe die bewährten Steuer- und Rechts-

tipps (Seiten 4 und 12), diesmal mit dem

Fokus auf Erben und Verschenken. Unser

neues Produkt „VermögensPlan Premium“

(Seite 16) bietet für beides eine neue 

Lösung, um die Vermögensweitergabe mit

einer attraktiven Anlageform zu verbinden.

Zuletzt ein Wort in eigener Sache: Wir

haben der chefsache einen neuen „An-

strich“ verpasst und sie noch lesefreund-

licher und moderner gestaltet. Auch einige

inhaltliche Neuerungen erwarten Sie im

vorliegenden Heft: Zu einigen Artikeln gibt

es eine Checkliste mit den wichtigsten 

Informationen, und unter „Kurz + knapp“ 

erhalten Sie einen schnellen Überblick

über den Inhalt. In der Rubrik „Zeit für

mich“ werden interessante Themen ab-

seits des Berufsalltags vorgestellt. Den 

Anfang macht eine Geschichte über profes-

sionellen Gesangsunterricht für Berufstä-

tige, der die Durchsetzungsfähigkeit im

Beruf durch Stimmausbildung unterstützt.  

Wir hoffen, dass sich auch unser Risiko,

etwas am Layout der chefsache zu verän-

dern, für Sie gelohnt hat, und wünschen

Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihre chefsache Redaktion

Ernst Happel (1925–1992), österreichischer Fußballtrainer

Liebe Leserinnen und Leser,



Bevor die gute Absicht böse steuerliche Folgen hat

Schenken will gelernt sein

S T E U E R T I P P

Wolfgang Bormann
ist Steuerberater und 
vereidigter Buchprüfer mit
einem eigenen Steuerbüro
in Mainz. Neben seiner 
Arbeit als Steuerfachbera-
ter tritt er als Gutachter und 
als Referent bei Fachveran-
staltungen auf. 
(www.bormann-stb.de)

Verschenken von Vermögen 
senkt die Erbschaftssteuer
Die gezielte Schenkung von Vermögen

bzw. Vermögensgegenständen an nahe

Verwandte ist eine bewährte Methode, 

die spätere Erbschaftssteuerbelastung zu 

verringern, indem man die Verteilung der 

Erbmasse in kleinen Portionen vorzieht.

Dabei muss aber unbedingt neben den

Freibeträgen (siehe Übersicht rechts) auf

die Vorgabe geachtet werden, dass die 

Schenkung nur alle zehn Jahre steuerfrei

ausfällt. Und dabei gilt der kumulierte

Wert, denn alle Vermögensübertragungen

innerhalb von zehn Jahren werden zusam-

mengerechnet – Geld, Aktien, Gold, Immo-

bilien etc. – und mit dem jeweiligen Wert

zum Zeitpunkt der Schenkung angesetzt.

Trauschein macht Unterschied 
von 480.000 Euro Freibetrag aus
Ähnlich wie beim Erbe sind auch die Frei-

beträge beim Schenken an die Nähe des

Verwandtschaftsverhältnisses gekoppelt.

An dieser Stelle macht der Trauschein         

einen gewaltigen Unterschied, denn 

zwischen einem Lebens- und einem Ehe-

partner liegen immerhin 480.000 Euro 

Unterschied an Schenkungs-Freibetrag. 

Lediglich eingetragene Lebenspartner-

schaften bilden hier eine Ausnahme. 

Diese werden steuerlich genauso behandelt

wie Eheleute. 

Der Trauschein 
macht den Unterschied.

Freibeträge bei Schenkungen

Für jede Schenkung, die innerhalb von zehn 
Jahren vor der Erbschaft erfolgt, gelten diese Sätze:

Für Ehepartner und Lebenspartner einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft*

Für Kinder und Enkelkinder, deren Eltern verstorben sind, 
sowie für Stief- und Adoptivkinder

Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Erbschaft

Für Eltern und Großeltern beim Erwerb durch Schenkung, für
Geschwister, Kinder der Geschwister, Stiefeltern, Schwieger-
kinder, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner und Lebens-
partner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft

Für alle anderen Empfänger einer Schenkung oder Erbschaft

*Eingetragene Lebenspartner werden wie weiter entfernte Verwandte in Steuer-
klasse III eingestuft. Das führt zu deutlich höheren Steuersätzen als bei Ehegatten.
Um eine Gleichstellung mit Ehepartnern zu erreichen, gilt für eingetragene Lebens-
partnerschaft ein Freibetrag von 500.000 Euro – also genauso viel wie bei Ehegatten.

500.000 EUR

400.000 EUR

100.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

Nießbrauchsrecht als Sonderform 
des Schenkens
Eine besondere Form der Schenkung hat

sich inzwischen bei der Weitergabe von 

Immobilieneigentum bewährt: das Nieß-

brauchsrecht. Dieses ermöglicht nicht nur

die Nutzung der verschenkten Wohnung

oder des Hauses, sondern erlaubt auch

deren Vermietung. Die Mieteinnahmen

kommen dem Inhaber des Nießbrauchs 

zugute. Das eignet sich sehr gut, wenn 

dadurch Teile der Altersversorgung des

Schenkenden bestritten werden sollen und

gleichzeitig ein steuerschonender Besitz-

übergang erfolgen soll.   

Fazit
Bei einer rechtzeitigen Planung der Vermö-

gensweitergabe durch Schenkungen kann

die Steuerbelastung der späteren Erben 

erheblich sinken. Dabei sollte man in enger

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater

schon frühzeitig ein Konzept entwickeln,

das eine umfassende Übersicht über die

beabsichtigte Weitergabe innerhalb der 

gesetzlichen Zehnjahresfristen verschafft.

Was als Geschenk gilt, beschreibt das 

Gesetz (§ 516 BGB), dort heißt es lakonisch:

„Eine Zuwendung, durch die jemand aus

seinem Vermögen einen anderen bereichert,

ist Schenkung, wenn beide Teile darüber

einig sind, dass die Zuwendung unentgelt-

lich erfolgt.“
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Wer ein nahes Familienmitglied oder einen Lebenspartner beschenkt,
möchte von seinem Vermögen zu Lebzeiten etwas weitergeben und für
später eventuelle Erbschaftssteuern einsparen. Bei höherwertigen 
Geschenken wie Autos, Immobilien oder gar hohen Geldbeträgen muss
man die Freibeträge im Auge behalten, sonst wird das Finanzamt die
Freude über das Geschenk nachträglich trüben.

Steuerlich geplante Schenkungen
können helfen, die Erbschaftssteuer-
belastung zu senken.

Verwandtschaftsverhältnis ist 
für die Höhe des Freibetrages 
entscheidend.

Nießbrauchsrecht bei Immobilien
spart Erbschaftssteuer und sichert 
die Altersversorgung. 

KURZ  +  KNAPP

Schenkungen innerhalb der 

Freibeträge sind nur alle zehn Jahre

steuerfrei.
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Modell 240 St. Fliegeruhr in traditioneller Formgebung mit optimaler Ablesbarkeit. ø 43 mm. Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt.
Innenliegender Fliegerdrehring mit nachleuchtendem Dreieck zur exakten Überwachung definierter Zeiträume. Nach(t)leuchtende 
Zeiger und Indizes. Deckglas aus Saphirkristall, beidseitig entspiegelt. Druckfest bis 10 bar. Unterdrucksicher. Datums- und Wochentags-
anzeige. Wochentage über entsprechende Kronen einstellung wahlweise in Deutsch oder in Englisch. 1.505 Euro mit Massivarmband. 
Die Wunschinstrumentierung im Cockpit.

Füldchen 5–7 · 60489 Frankfurt /Main · Telefon +49 (0) 69 97 84 14 200 · www.sinn.de · vertrieb@sinn.de
Werksverkauf: Montag bis Freitag 8–18 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat 9–16 Uhr.

Vom Pionier 
der Luftfahrtzeitmessung.
Modell 240 St.

„Wie kann das sein, das liegt doch schon

ewig zurück“, wundert sich Herr Müller und

denkt: „Er hat doch immer bezahlt, na gut,

wenn auch spät, und manchmal haben wir

ihm die Schuld ein paar Wochen gestundet

oder bei größeren Beträgen einen Zah-

lungsplan ge macht.“ Genau dieses Ent-

gegenkommen kann der „Stein des Ansto-

ßes“ sein. Denn laut einem Urteil des 

Bundesgerichtshofs vom Dezember 2012,

das für großes Medieninteresse gesorgt

hat, sind es unter anderem genau solche

Hinweise, anhand derer man die drohende

Zahlungsunfähigkeit seines Kunden hätte

erkennen können. Nach §§ 129 ff. der 

Insolvenzordnung müssen die erhaltenen

Zahlungen rückwirkend erstattet werden −

und das nach § 133 Abs. 1 der Insolvenz-

ordnung bis zu zehn Jahre vor Eintritt des

Insolvenzfalls. Dann zu beweisen, dass

man keine Anhaltspunkte für eine mögliche

Zahlungsunfähigkeit seines Kunden hatte,

kann sich im Einzelfall äußerst schwierig

gestalten. Hier ist Expertenhilfe gefragt. 

Glücklich kann sich in einem solchen Fall

derjenige schätzen, der eine Forderungs-

ausfallver sicherung mit integriertem

Schutz vor Insolvenzanfechtung hat. Allein

von Ja nuar bis Oktober 2014 betrug die

durch Unternehmensinsolvenzen aufgelau-

fene Forderungs summe mehr als 22 Milli-

arden Euro. Eine Forderungsausfallversi-

cherung springt aber nicht nur im Falle

eines akuten Zahlungsausfalls ein. Je nach

Ausgestaltung und Branche bietet sie 

Deckungsschutz bei teilbestrittenen Forde-

rungen oder im Falle der beschriebenen

Anfechtung von Forderungen im Rahmen

einer Kundeninsolvenz.

Speziell für die Bedürfnisse kleinerer und
mittlerer Unternehmen
Hier bietet die Gothaer gemeinsam mit

Atradius im Rahmen einer Kooperation 

bereits seit mehreren Jahren erfolgreich

eine speziell auf die Bedürfnisse kleinerer

und mittlerer Unterneh men zugeschnittene 

Versicherungslösung an: die „Modula

Kompakt“. Damit profitie ren Unternehmer

von einer professionellen Prüfung und 

Absicherung ihrer Forderun gen gegenüber

ihren Kunden. Das Kooperationsprodukt

von Gothaer und Atradius bietet passge-

naue Lösungen für die Branchen Bau, 

Personal und Transport, die speziell auf

die Bedürfnisse der jeweiligen Branche 

zugeschnitten sind. Versicherungsnehmer 

erhalten neben einem ständig aktualisier-

ten Bonitätsüberblick auch ein Monitoring

der Bestandskunden sowie Unterstützung

bei der Durchsetzung strittiger Forderun-

gen dank der zusätzlichen Vertragsrechts-

schutzversicherung. 

Rückwirkender Deckungsschutz
Der Clou: Wenn Neukunden eine Forde-

rungsausfallversicherung mit einem Schutz

vor Insolvenzanfechtung kombinieren, 

erhalten sie zu Beginn einen rückwirkenden 

Deckungs schutz von bis zu drei Jahren.

Zudem beteiligt sich Atradius an den 

Anwalts kosten für die Abwehr der Insol-

venzanfechtung. 

Fazit: Eine Forderungsausfallversicherung

ist bereits eine gute Basis für den Schutz

des Unternehmens. Sie sollte jedoch auch

einen Schutz vor Insolvenzanfechtung mit

einschlie ßen. Erst diese Kombination

schützt das Unternehmen optimal und 

bewahrt es vor unerwarte ten Besuchen des

Insolvenzverwalters. 

Unternehmen effektiv vor einer Insolvenzanfechtung schützen

Wenn der Insolvenzverwalter 
klingelt ...

Forderungs ausfall von mehr
als 22 Milliarden Euro

F O R D E R U N G S A U S F A L L

Ihre Forderungs-
ausfallversicherung 

Die Basis

• Absicherung von Zahlungsausfällen 
seitens Ihrer Kunden

• Qualifizierte Informationen zur 
Bonität Ihrer Abnehmer

Zusätzlicher Schutz 
vor Insolvenzanfechtung

• Möglichkeit zur Absicherung von 
Rückforderungen im Zuge einer
Insolvenzanfechtung

• Variable Deckungssummen

• Deckungsschutz gilt für Neukunden 
bis zu drei Jahre rückwirkend, bei 
Bestandskunden bis zu zehn Jahre

• Beteiligung des Kreditversicherers 
an Rechtskosten zur Forderungs-
abwehr

Drohende Zahlungsunfähigkeit
eines Kunden kann zu Rückforde-
rungen des Insolvenzverwalters
führen (bis zu zehn Jahren).

Forderungsausfallversicherung
mit integriertem Schutz vor In-
solvenzanfechtung schützt davor.

Branchenspezifische Lösungen 
für Bau, Transport und Personal

Deckungsschutz bei Abschluss
automatisch rückwirkend bis drei
Jahre

Herr Müller sitzt gerade bei einer guten Tasse Kaffee in seinem Büro. Da
möchte ein unbekannter Herr ihn sprechen. Freundlich begrüßt er Herrn
Müller und stellt sich als der Insolvenz ver walter eines seiner ehemals
besten Kunden vor, der vor Kurzem leider insolvent geworden ist. Und
nun möchte der Besucher gerne die bezahlten Forderungen der letzten
drei Jahre vor Insolvenzeröffnung von Herrn Müller zurück haben – im
Rahmen einer Insolvenzan fechtung.

KURZ + KNAPP
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Ein kompletter Systemausfall hier, 80 Mil-

lionen geklaute Datensätze da: Hacker-

angriffe auf Firmen wie Sony Pictures oder

den zweitgrößten amerikanischen Kranken-

versicherer Anthem geistern nahezu täglich

durch die Medien. Wie groß die Reputations-

schäden oder die finanziellen Folgen dabei

tatsächlich sind, lässt sich meist nur schwer

bemessen. Fakt ist: Vorfälle von Datenklau

oder Sabotage nehmen ständig zu. Dabei

beschränken sich Hacker und Datendiebe

längst nicht mehr auf Großkonzerne und

Global Player, sondern interessieren sich

immer stärker auch für den Mittelstand.

64.426 Fälle von Cyberkriminalität wurden

nach Angaben des Bundeskriminalamtes

alleine im Jahr 2013 in Deutschland ver-

zeichnet, verlässliche neuere Zahlen gibt

es noch nicht. Fest steht: Die Dunkelziffer

ist weit höher, denn nur die wenigsten 

Firmen bringen eine Cyberattacke über-

haupt zur Anzeige – oder sie bemerken 

den Angriff erst gar nicht.

Digitale Sorglosigkeit im Mittelstand
Was also tun? Viele kleinere und mittel-

ständische Unternehmen wissen genau

hier nicht weiter – oder sind sich der Ge-

fahren überhaupt nicht bewusst. Während

sich viele Großkonzerne bereits gegen

Cyber-Schäden gewappnet haben, herrscht

im Mittelstand vielerorts digitale Sorglosig-

keit. „Leider glauben einige Firmenchefs

auch heute noch, dass es reicht, einen 

Virenscanner und eine Firewall im Einsatz

zu haben“, berichtet Christian Swoboda

von der Gothaer Systems GmbH, dem IT-

Dienstleister des Gothaer Konzerns. „Wenn

das aber überhaupt einmal gestimmt hat,

dann vielleicht vor zwanzig Jahren.“ Dabei

sind für den Unternehmenserfolg nicht nur

wettbewerbsfähige Produkte und Dienst-

leistungen notwendig. Gerade die Nutzung

moderner IT sowie der Anschluss an das 

Internet sind heute ebenso unverzichtbar,

um im weltweiten Wettbewerb bestehen zu

können. Digitalisierung und Vernetzung

bieten aber eben auch eine breite Angriffs-

fläche für Cyberkriminelle, Daten und

Know-how der Unternehmen abzugreifen

oder die Betriebsabläufe empfindlich zu

stören. 

Oft ein Kampf gegen Windmühlen
„Und die Hackerangriffe werden immer 

professioneller“, sagt Swoboda. „Die An-

greifer sind häufig sowohl personell als

auch finanziell einfach viel bes ser aufge-

Chefsache: Wie können Firmen sich schützen?
Axel Laemmert: Nun, zunächst einmal sollten

sie im eigenen Unternehmen ein Bewusstsein

dafür schaffen, dass es in Sachen Cyber-Secu-

rity nicht nur auf die Technik ankommt. Allen

Mitarbeitern muss klar sein, dass ein System

zwar einigermaßen sicher sein kann, dabei

aber auch weiter funktional bleiben muss. Ein

total abgeschottetes System ist ja letztlich

nutzlos. Durch diesen Spagat zwischen Usabi-

lity und Security ist es aber umso wichtiger,

dass jeder einzelne Mitarbeiter für das Thema

IT-Sicherheit sensibilisiert ist. 

Oft nutzen Geschäftsleute Laptops, Tablets
oder Handys auch auf Dienstreisen. Wie schüt-
zen sie sich, wenn sie unterwegs sind?
Es kann auch erst einmal um banal erschei-

nende Dinge gehen. Wer auf dem Rückweg

vom Kunden im Zug sitzt und am Notebook

personenbezogene Daten bearbeitet, sollte

sich bewusst sein, dass da jederzeit jemand

mitlesen kann. Als Schutz gibt es Bildschirmfo-

lien, die ein Ausspähen erschweren. Ähnliches

gilt für in der Öffentlichkeit geführte Handy-

Telefonate. 

Was gibt es sonst noch zu beachten?
Ein anderes Beispiel ist das Checken von 

E-Mails vom Firmen-PC aus – egal, ob beruflich

oder privat. Hier kann ein Mindestmaß an 

Vorsicht nicht schaden, also: Kenne ich den

Absender? Welche Endung hat der Anhang?

Passen die Links zum Absender?  

Ein total abgeschottetes 
System ist nutzlos
Interview mit Axel Laemmert, 

IT-Sicherheitsbeauftragter bei der Gothaer

Gegen Cyberkriminalität und Datenmissbrauch schützen

Virenscanner und Firewall alleine 
haben vielleicht vor 20 Jahren ausgereicht

N E T Z S I C H E R H E I T

Software
• Betriebssystem und Software mit 

Sicherheitsupdates und Patches 

auf dem aktuellsten Stand halten

• Virenschutz-Software und Firewall

verwenden

• Aktuellen Internetbrowser mit 

aktivierten Sicherheitseinstellungen

verwenden und wenn möglich ver-

schlüsselte Verbindungen nutzen

Up-/Downloads
• Vorsicht bei E-Mails mit Anhängen –

vor allem von unbekannten 

Absendern

• Daten nur von vertrauenswürdigen 

Quellen herunterladen.

• Anmeldeinformationen werden nicht 

per E-Mail angefordert – falls doch, 

klicken Sie nicht auf die Links, 

sondern rufen Sie die Seite des 

Anbieters unter dessen Internet-

adresse direkt auf, Sie landen sonst 

auf gefälschten Seiten.

Passwörter
• Unterschiedliche, passwortge-

schützte Benutzerkonten ohne 

Administratorrechte sorgen für mehr 

Sicherheit

• Voreingestellte Passwörter ändern 

und regelmäßig wechseln, auf 

unterschiedlichen Seiten unter-

schiedliche Passwörter oder  

Passwortmanager nutzen

• Verwenden Sie nicht zu erratende

Kombinationen aus Zahlen, Sonder-

zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben

(12345, Geburtsdaten und der eigene

Vorname sind keine sicheren 

Passwörter!)

Allgemein
• Zurückhaltung bei der Weitergabe 

persönlicher Informationen 

und Daten

• Regelmäßig Sicherheitskopien 

erstellen

(Quelle: BSI)

Checkliste: So surfen Sie sicher durchs Netz

Hacker beschränken sich 
inzwischen nicht nur auf

Großkonzerne

stellt als ihre Opfer. Gerade für IT-Abteilun-

gen von KMUs ist das der altbekannte

Kampf gegen Windmühlen.“ Im ständigen

Wettlauf mit dem unsichtbaren Gegner kön-

nen technische Maßnahmen demnach nur

ein erster Schritt sein. Handlungsbedarf

besteht auch in organisatorischer Hinsicht:

So sollten Unternehmen stärker als bislang

darauf achten, Sicherheits-Expertise aufzu-

bauen – zum Beispiel durch Weiterbildungs-

maßnahmen für die Belegschaft oder die

Ernennung eines IT-Sicherheitsbeauftrag-

ten. Wie dieses betriebliche Gegenrüsten

genau aussehen kann, das versucht die

Versicherungswirtschaft seit Kurzem mit

einem neuen Prüf- und Zertifizierungsver-

fahren zu beantworten, das jüngst auf der

CeBit in Hannover vorgestellt wurde. Unter

Leitung der VdS Schadenverhütung GmbH,

einer Tochtergesellschaft des GDV, soll

künftig der einheitliche Standard mit der

Nummer 3473 für Klarheit sorgen, mit des-

sen Hilfe sich Unternehmen nach festen

Kriterien auditieren und zertifizieren lassen

können.

Qualifikation und Sensibilisierung 
der Mitarbeiter
Fazit: Der deutsche Mittelstand muss tech-

nisch und organisatorisch nachlegen, um

der wachsenden Gefahr von Cyber-Angrif-

fen nicht schutzlos gegenüberzustehen.

Der wichtigste Schlüssel zu mehr IT-Sicher-

heit liegt jedoch letztendlich in Qualifika-

tion und Sensibilisierung der Mitarbeiter

für das Thema. Worauf es in Sachen Secu-

rity Awareness ankommt, das erklärt Axel

Laemmert, IT-Sicherheitsbeauftragter im

Gothaer Konzern, im nebenstehenden 

Interview. 

Qualifizierung und 
Sensibilisierung der Mitar-
beiter ist der Schlüssel.

Axel Laemmert
ist IT-Sicherheitsbeauftragter
des Gothaer Konzerns und ko-
ordiniert alle IT-sicherheitsrele-
vanten Maßnahmen. Neben
dem Identity Management ge-
hören auch Sensibilisierungs-
und Schulungs maßnahmen
und das Business Continuity
Management, also die Auf-
rechterhaltung des Betriebes
auch in Notfällen, zu seinen
Aufgaben. 

Hacker und Datendiebe verursa-
chen beträchtliche Schäden in 
Unternehmen.

Mittelständische Unternehmen
sind oft noch zu sorglos im Um-
gang mit Daten.

Aktive IT-Sicherheitskonzepte und
Weiterbildungsmaßnahmen sind
ein wichtiger Schritt.

Sowohl Privatpersonen als auch kleine und mittelständische Unterneh-
men haben in Sachen IT-Sicherheit Nachholbedarf. Wer ein paar Grund-
regeln beachtet, kann seine privaten und Firmengeräte schützen. 

KURZ + KNAPP

Mit einem guten Konzept für IT-Sicherheit bleiben Daten ausschließlich dort, wo sie auch 

hingehören: auf dem eigenen Server.



inklusive umsetzbarer Maßnahmen für den 

betrieblichen Brandschutz können helfen,

dass es gar nicht erst zu einem Schaden

kommt. Falls doch, gibt es konkrete Emp-

fehlungen für geeignete Firmen in der 

Region, die im Schadenfall helfen. 

Darüber hinaus werden auch eine ganze

Reihe weiterer Faktoren berücksichtigt: 

die Ertragslage des Unternehmens, die

Rechtsform und die Eigentumssituation. 

Am Ende: eine umfassende 
Dokumentation der Ergebnisse
Über diese umfassende Gothaer Risiko-

analyse erhält der Inhaber einen Über-

blick, der seine tatsächliche und die

geplante Situation erfasst. Auf dieser

Grundlage wird dann der konkrete Versiche-

rungsbedarf ermittelt. Der Unternehmens-

inhaber erhält am Ende eine umfassende

Dokumentation der Ergebnisse. Diese lässt

sich bei späteren Aktualisierungen leicht

auf den neuesten Stand bringen.
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Überschneidungen und Lücken
Sechs bis sieben Einzelpolicen sind keine

Seltenheit. Selbst eine so genannte Multi-

risk-Police zeigt nicht immer transparent,

ob in dieser Vertragsform alle branchenty-

pischen Risiken abgebildet sind. Bei einer

Fülle von Einzelpolicen verliert man leicht

den Überblick über den konkreten Versi-

cherungsumfang. So kann es zu Über-

schneidungen, schnell aber auch zu Ver-

sicherungs lücken kommen. Notwendige

Anpassungen fehlen. Auch Doppelversi-

cherungen können entstehen, die im 

Schadenfall jedoch keine zusätzliche

Absicher ung bieten. Verträge mit mehreren

Versicherern begünstigen diesen Umstand,

weil die Policen nicht im Rahmen eines 

Gesamtkonzeptes aufeinander abgestimmt

sind. Außerdem kommen noch Aspekte wie 

beispielsweise Kraftfahrzeuge oder 

Gebäude hinzu, die dabei nicht erfasst

werden.

Betriebsinhaber sollten sich folgende 
Fragen beantworten können:
• Sind die branchentypischen Risiken 

versichert?  

• Stimmt der Umfang des Versicherungs-

schutzes mit den tatsächlichen 

Gegebenheiten überein?

• Gibt es Optimierungsmöglich-

keiten für die Absicherung der 

betrieblichen Risiken? 

Die strukturierte Beratung, die zum Unternehmen passt

Die Risikoanalyse für Unternehmen: Mit System
Zeit und Geld bei der Firmenversicherung sparen

F I R M E N V E R S I C H E R U N G E N

Sechs bis sieben Policen 
pro Betrieb sind keine 

Seltenheit.

Die Lösung:  Die Gothaer Risikoanalyse
Die Gothaer bietet eine strukturierte, soft-

wareunterstützte Beratung für Unterneh-

men an, die Gothaer Risikoanalyse. Sie

gibt einen Überblick über die betriebliche

Risikosituation und macht es einfach,

diese zu überprüfen und zu optimieren.

Dabei werden die Angaben zum Betrieb in

strukturierter Form aufgenommen und

die Risiken identifiziert. 

Die tatsächliche und die geplante 
Situation werden erfasst
Weiterhin bewertet der Berater

die bestehende Absicherung

und kann konkrete Handlungs-

empfehlungen für die Optimie-

rung der Risikoabsicherung

geben. Informationen über 

Möglichkeiten für mechanische

und elektronische Sicherungen

Informationen, die verhin-
dern, dass es überhaupt 
zu Schäden kommt.

Weitere Informationen zur Gothaer Risikoanalyse finden Sie im Internet unter: 

www.gothaer.de/risikoanalyse

KFZ-Pool

Firmeninhaber wollen sich im Geschäftsalltag auf ihr Kerngeschäft 
konzentrieren: das Führen eines Betriebes. Trotzdem müssen sie den 
optimalen Schutz für ihr Unternehmen sicherstellen, damit eventuelle
Schäden weder das Geschäftsergebnis nachhaltig beeinflussen noch 
die Existenz des Unternehmens bedrohen können.

Die Vorteile der Gothaer 
Risikoanalyse für den 
Unternehmer auf einen
Blick:

• Einfacher und strukturierter Ablauf 

der Analyse

• Ausführlicher Überblick über die 

Risikosituation des Unternehmens

• Übersichtliche Dokumentation 

über die Beratung und die 

Ergebnisse

• Sicherheit, durch die ganzheitliche 

Betrachtung des Betriebes alle 

Risiken zu kennen

• Handlungsempfehlungen an den 

Unternehmer für Lösungen, die 

zusammenpassen

• Zeitersparnis durch einfache 

und schnelle Aktualisierung bei 

Veränderungen, zum Beispiel im 

Rahmen von Jahresgesprächen

• Kontinuierliche Überprüfung etwa

im Falle von Neu- und Ersatz-

investitionen

Für Firmenleiter wird es oft zur 

artistischen Leistung, die vielen 

Versicherungspolicen für das 

Unternehmen im Griff zu behalten.

Betriebsunter-
brechung

Haftpflicht



Arzt nach eigenem Ermessen, welche Maß-

nahmen unter Beachtung medizinischer

Regeln durchzuführen sind. Unterlässt

hierbei der Arzt eine gebotene Maßnahme,

kann er sich allerdings wegen unterlasse-

ner Hilfeleistung strafbar machen. Eine

Entscheidungshilfe kann eine Patienten-

verfügung geben. Mit dieser kann eine 

Person genaue Anweisungen geben, 

welche Maßnahmen der Arzt in Notfällen

zu ergreifen oder zu unterlassen hat. 

Eine wirksame Patientenverfügung kann

nur im Zustand der Einwilligungsfähigkeit

errichtet werden. Sollte die in der Patien-

tenverfügung getroffene Anweisung auf die

aktuelle Lebens- und Behandlungssitua-

tion zutreffen, wird dem geäußerten Willen

Ausdruck und Geltung verschafft. Ist der

geäußerte Wille auf die aktuelle Situation

nicht übertragbar, wird der mutmaßliche

Wille in Bezug auf mögliche ärztliche Maß-

nahmen in einem vorgeschriebenen Ver-

fahren versucht zu erörtern.
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Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung

Vollmachten und  Verfügungen:
Selbstbestimmt statt ungewiss

R E C H T S T I P P

Vorsorgevollmacht
Bei der Vorsorgevollmacht wird eine ver-

traute Person für die Wahrnehmung rege-

lungsbedürftiger Angelegenheiten im

Krankheitsfall bevollmächtigt. Ein ansons-

ten erforderliches gerichtliches Betreu-

ungsverfahren wird für die in der Vorsorge-

vollmacht ausdrücklich benannten Berei-

che entbehrlich. Für nicht genannte Berei-

che bleibt gegebenenfalls ein Betreuungs-

verfahren erforderlich. Um das Risiko zu

minimieren, dass die Vorsorgevollmacht

nicht anerkannt wird, sollte sie notariell 

beglaubigt werden.

Für manche höchstpersönliche Entschei-

dungsbereiche, wie etwa risikoreiche medi-

zinische Eingriffe oder Freiheitsentzug, hat

der Gesetzgeber die Selbstbestimmung 

allerdings eingeschränkt. Bei ihnen muss

auch der Bevollmächtigte für seine Ent-

scheidung eine Zustimmung durch das 

Betreuungsgericht einholen. Ansonsten 

unterliegt der Bevollmächtigte keiner staat-

lichen Kontrolle bei der Ausführung seiner

Entscheidungen, wie es bei einem betreu-

ungsgerichtlich bestellten Betreuer der Fall

ist. Die Wahl des Bevollmächtigten sollte

daher mit Bedacht geschehen.

Betreuungsverfügung
In einer Betreuungsverfügung werden Wün-

sche für ein Betreuungsverfahren – die 

Person des Betreuers, Wahl des Lebensmit-

telpunktes etc. geäußert. Das Betreuungs-

verfahren bleibt weiterhin erforderlich, es

wird aber erheblich Einfluss darauf genom-

men. Im Betreuungsverfahren ist im Gegen-

satz zu der Vorsorgevollmacht „nur“ der

natürliche, nicht unbedingt der vernünftige

Wille des Patienten ausschlaggebend und

während der Betreuungszeit zu beachten.

Einhergehend ist für die wirksame Errich-

tung einer Betreuungsverfügung die Ge-

schäftsfähigkeit nicht erforderlich. Der

Patient muss allerdings in der Lage sein,

einen Willen zu äußern.

Patientenverfügung
Grundsätzlich bedarf jede ärztliche Be-

handlung einer rechtswirksamen, nach 

entsprechender, verständlicher Aufklärung

erteilten Einwilligung des Patienten. Wenn

der Patient bewusstlos oder aus einem 

anderen Grund nicht einwilligungsfähig ist,

entscheidet in Notfällen der behandelnde

Was hat eine Hydraulikpumpe 
mit Umweltschutz zu tun?

... weil es auf gute
Hydraulik ankommt ...

Um die Kräfte der Natur für eine nachhaltige
Energiegewinnung zu nutzen, benötigt man ex-
zellentes Ingenieurwissen und höchste Qualität
und Präzision in der Fertigung. Als Produktions-
und Servicepartner für Hydraulikaggregate und
Zylinder bei zahlreichen Wasserkraftwerken
legen wir auch in unserem eigenen Werk gro-
ßen Wert auf Umweltschutz durch die Umset-
zung energiesparender Konzepte. Wir sind stolz
darauf, dass unsere Hydraulikanlagen einen 

Beitrag zur nachhaltigen und umweltschonen-
den Energiegewinnung durch Wasserkraft, und
damit zur Sicherung unserer Zukunft, leisten. 

Doch wir bieten noch mehr: Wir sind Liefer-,
Handels- und Servicepartner für Hydraulik-
komponenten bei Unternehmen u. a. aus den
Branchen Automobil, Maschinen- und Anlagen-
bau, Verfahrenstechnik, Druck und Papier,
Kunststoff, Pressenbau und Prüfstandsbau.

www.assfalg.com

Sebastian Marxhausen
Sebastian Marxhausen ist 
Gründer der Kanzlei Marxhausen
in Frankfurt am Main. Als Rechts-
anwalt und Fachanwalt für 
Arbeitsrecht vertritt er seine
Mandanten in allen Bereichen
des Arbeitsrechts sowie
Familien- und Vertragsrecht. 
Er ist Fachbuchautor für den 
weConsult-Verlag.

www.kanzlei-marxhausen.de

Bei Vorsorgevollmacht ist 
die Geschäftsfähigkeit des
Ausstellers erforderlich

Eine Vorsorgevollmacht ersetzt
ein ansonsten erforderliches ge-
richtliches Betreuungsverfahren.

Die Betreuungsverfügung ersetzt
nicht das Betreuungsverfahren. 

Eine Patientenverfügung leistet
dem behandelnden Arzt Hilfe bei
medizinischen Entscheidungen 
im Notfall.

KURZ + KNAPP

Im Grundgesetz verankert ist das Selbstbestimmungsrecht, welches 
beinhaltet, das Leben – auch im Falle einer langfristigen Krankheit oder
eines Notfalls – nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Kann eine 
Person ihren freien Willen nicht (mehr) bilden bzw. äußern, entscheiden
Dritte. Mit den im Folgenden dargestellten Möglichkeiten kann einer
Fremdbestimmung, die nicht mit dem wahren Willen des Patienten in
Einklang steht, vorgebeugt werden.

Die erste Generation schafft Vermögen, 
die zweite verwaltet Vermögen, 

die dritte studiert Kunstgeschichte, 
und die vierte verkommt. 

Otto von Bismarck
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letztlich für den daraus resultierenden 

Erfolg im Geschäftsleben. Durch Gesangs-

unterricht und Training wird erlernt, die

Stimme bewusst koordinieren, in ihren 

Untertonbereichen steuern und letztend-

lich effektiv einsetzen zu können. Körper-

betont, fest, sonor, gewinnt die Stimme an

Kraft, Tragweite und Ausdrucksstärke.

Der ideale Ausgleich zu Stress im Beruf
Überstunden, Termine, Telefonate, E-Mails,

ständige Erreichbarkeit, wenig Schlaf  –

heutzutage der ganz normale Wahnsinn,

der bei einer zielorientierten und engagier-

ten Karriere einiges abverlangt. Da kann

sich schnell mal einiges anstauen. Nicht

ohne Grund sind die Zahlen der Burn-out-

Kranken in den letzten Jahren in die Höhe

geschnellt.  Wer regelmäßig singt, wandelt

Anspannung, Stress und Ärger in positive

Energie um. Die Konzentration auf den 

Körper, das Heraussingen durch die Stim-

me, das Reproduzieren der Musikstücke

lässt Alltagsstress vergessen, während der

Körper wieder Kraft tankt.     

Gesang als künstlerische Ausdrucksform
Warum nicht ein neues Talent und damit

auch ein neues Hobby entdecken? Das

sagen sich immer mehr Berufstätige, die

unter professioneller Anleitung Gesangsun-

terricht nehmen. Nach dem Motto „Jeder

kann singen lernen“ ist Gesangspädagogin

Ute Bolz-Fischer (Interview Seite 15) über-

zeugt, dass nahezu jeder in der Lage ist,

aus seiner Stimme etwas zu machen. 

Singen ist Lebensfreude, und jede Ge-

sangsstunde ist wie eine kleine Auszeit

vom Alltag.

Durchsetzungsfähigkeit im 
Beruf durch Stimmausbildung 
Aber Singen bringt mehr als Spaß und 

Entspannung nach einem stressigen Tag: 

Es ist auch gut für die Karriere. Denn um

beruflich wirklich erfolgreich zu sein, reichen

die fachlichen Qualifikationen alleine nicht

aus. Zusätzlich sind weitere Soft Skills 

erforderlich, die die Karriere- und Erfolgs-

chancen maßgeblich erhöhen. Eine der

wichtigsten, aber oft vernachlässigten Soft

Skills ist die Beschaffenheit der eigenen

Stimme. Denn ein großer Teil der Gesamt-

wirkung und der Persönlichkeit eines 

Berufstätigen in führender Position wird

über die Sprechstimme transportiert. Die

Beschaffenheit der Stimme, das heißt ihre

Körperbetontheit und ihr Klang, ohne

Schärfe und aufdringliche Höhe, sind 

ausschlaggebend für die Überzeugungs-

kraft und Durchsetzungsfähigkeit und 

Professioneller Gesangsunterricht für Berufstätige

Durch Gesangsunterricht Stress und Ärger abbauen

Z E I T  F Ü R  M I C H

Chefsache: Frau Bolz-Fischer, kann 
eigentlich jeder singen lernen? 
Ute Bolz-Fischer: Ein ganz klares „Ja“!

Viele sind ja der Ansicht, sie seien völlig

unmusikalisch, aber das stimmt in 95 Pro-

zent der Fälle überhaupt nicht. Tatsächlich

hat jeder das Potenzial, singen zu lernen.

Wichtig ist dabei nur die richtige Methode

und Ausbildung. Dazu gehört natürlich

auch Geduld und Fleiß, denn eine Stimme

entwickelt sich kontinuierlich weiter. Der

Spaß kommt automatisch dazu. Denn es

ist ein schönes Erlebnis, der eigenen

Stimme zuzuhören und festzustellen,

dass sie immer ausdrucksstärker wird. 

Sie sagen, singen kann tatsächlich für 
den Beruf nützlich sein. Können Sie ein
Beispiel geben?
Gerne: Bei meinem Unterricht ist eines der

Ziele, den – insbesondere bei Frauen –

meist zu hoch gestellten Kehlkopf (was zu

einer zu hohen und zu wenig körperbeton-

ten Sprechstimme führt) in eine lockere,

gleichbleibende Tiefstellung zu bringen,

sodass die Stimme an Kraft und Aus-

drucksstärke gewinnt. Denn je angeneh-

mer und wohlklingender eine Stimme ist,

umso besser wird der Inhalt der Kommu-

nikation transportiert und aufgenommen.

Die eigene Überzeugungskraft wird damit

immens gesteigert, genauso die Durchset-

zungsfähigkeit.

Warum eignet sich der Gesangsunter-
richt so gut als Ausgleich zum Beruf?
Singen heißt Ausatmen und trägt somit

maßgeblich zum Stressabbau bei. Die 

von mir unterrichtete Technik basiert auf

Lockerung des Körpers und des Stimm-

apparates im Zusammenhang mit dem

Abbau bzw. dem Vermeiden von Druck

und Forcieren. Singen ist damit auch der

ideale Ausgleich zu Stress im Beruf und

erhöht damit auch die eigene Leistungs-

fähigkeit.

Haben Sie sich deswegen auf Selbststän-
dige, Akademiker und andere im Beruf
stark geforderte Personen spezialisiert?
Ja, sehr richtig, da bei diesen Personen

die Qualität der Stimme und die damit

verbundene souveräne Wirkung der ge-

samten Persönlichkeit unmittelbar mit

dem Erfolg im Beruf in Zusammenhang

stehen.

Wann sollte man mit dem Gesangs-
unterricht beginnen? Ist es irgendwann
zu spät? 
Man sollte so früh wie möglich beginnen,

um eine Festigkeit der Stimme und des

Körpers erst gar nicht entstehen zu las-

sen. Es ist trotzdem nie zu spät, mit 

einem auf Lockerheit basierenden 

Unterricht zu beginnen.

„Je angenehmer und wohlklingender eine Stimme 
ist, umso besser wird der Inhalt der Kommunikation
transportiert.“
Interview mit Ute Bolz-Fischer, ausgebildete Sängerin und Gesangspädagogin

Ute Bolz-Fischer M. A.

Studium der Musikwissenschaft mit Musikpäda-
gogik und Theaterwissenschaften an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Ausgebildete Sängerin und Gesangspädagogin;
Gesangsstudium in Frankfurt am Main sowie Auf-
baustudium bei Heide Blanke-Roeser, verschie-
dene weitere Kurse und Fortbildungen,
regelmäßige Supervision. Langjährige Erfahrung
als Gesangslehrerin für Profis und Laien.
www.ute-bolz-fischer.de

Singen als Schutz 
gegen Stress, Ärger 

und Burn-out

Singen ist wie Sport: Für eine optimale Vorbe-

reitung werden unter Anleitung der Gesangs-

lehrerin zu Beginn jeder Übungseinheit

Atemübungen durchgeführt.

Stimmung und Spaß an Gesang und Musik:

Ingo Bernhardt, Geschäftsführer der Kofus GmbH,

nimmt seit zwei Jahren Gesangsunterricht zum 

gezielten Ausbau der Sprechstimmwirkung und hat

darüber seine Liebe zum Singen neu  entdeckt.

Wer im Beruf alles gibt, sollte sich neben der Zeit für seine Familie auch
einen Freiraum schaffen, um zu entspannen und die Batterien wieder
aufzuladen. In unserer neuen Rubrik „Zeit für mich“ werden solche 
Angebote vorgestellt, die nicht nur für Entspannung sorgen, sondern die
auch positive Effekte für den Beruf mit sich bringen.
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Im Gegenteil:  Die große Mehrheit verbin-

det mit dem Alter ein positives Grundge-

fühl. Die Menschen freuen sich auf den 

Zugewinn an Freizeit und die Aussicht auf

mehr Zeit für Familie und Freunde, Freizeit

und Hobbies sowie Reisen. 

Im Schnitt 20.000 Euro oder mehr 
zu vererben oder verschenken
Die überwiegende Mehrheit der Befragten

verfügt auch über so viel Vermögen, 

dass sie daraus, zusammen mit ihrem

späteren Einkommen, im Alter auf wenig

bis nichts verzichten muss. Und sie wird 

eigenen Schätzungen nach im Schnitt auch

noch 20.000 Euro oder mehr zu vererben

oder verschenken haben.

Steueroptimierte, sichere 
und flexible Lösung
Es erfordert jedoch bis dahin viel Arbeit

und Geschick, Vermögen aufzubauen.

Daher ist es umso wichtiger, einen durch-

dachten Plan zu haben, wenn es darum

geht, bereits vorhandenes Vermögen zu 

sichern und zu vermehren, steuerlich 

möglichst wenig zu belasten und an die

nächste Generation weiterzugeben. 

Gerade bei der Übertragung des Vermö-

gens an die nächste Generation kann das

Finanzamt hohe Forderungen in Form von

Schenkung- oder Erbschaftssteuer stellen.

Gefragt ist deshalb eine steueroptimierte,

sichere und flexible Lösung, die eine attrak-

tive Rendite bietet.

Nichts dem Zufall überlassen
Gothaer VermögensPlan Premium ist die

Lösung, um bei der Vermögensplanung

nichts dem Zufall zu überlassen. Mit einer 

VermögensPlan Premium

Damit sich Vermögen auszahlt:
Gothaer VermögensPlan Premium

V E R M Ö G E N S Ü B E R T R A G U N G

1. Sichere Anlage mit attraktiver Rendite:
• Von einem lebenslangen Garantiezins

profitieren

• Zusätzliche Chance auf eine attraktive

Überschussbeteiligung: die Todesfallleis-

tung setzt sich aus den bei Vertragsab-

schluss garantierten Leistungen und

einer attraktiven Überschussbeteiligung

zusammen

2. Steuervorteile:
• Während der Vertragslaufzeit keine 

Besteuerung der Erträge

• Die Leistung im Todesfall fließt einkom-

menssteuerfrei an den Begü� nstigten – 

zugleich profitiert er von hohen Steuer-

freibeträgen bei der Erbschaftssteuer.

3. Flexibilität und Liquidität:
Mit dem Gothaer VermögensPlan Premium

kann man jederzeit:

• Kapital entnehmen

• mit weiterem Kapital seine Anlage 

aufstocken

• den Begü� nstigten selbst bestimmen

(zum Beispiel entgegen der gesetzlichen

Erbfolge)

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

Sichere Anlage kombiniert mit attraktiver Rendite:

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Chance auf attraktive Überschüsse
Garantierte Verzinsung

An welche Zielgruppe hat die Gothaer
bei der Entwicklung des  Vermögens-
Plan Premium gedacht? 
Der VermögensPlan Premium eignet

sich in erster Linie für alle Kunden, die

ihr Vermögen mittel- bis langfristig absi-

chern und mit einer attraktiven Rendite

kontinuierlich vermehren möchten.

Gleichzeitig richtet sich dieses Produkt

an vermögende Kunden, die sich für

eine steueroptimierte Nachlassplanung

interessieren.  

Kurz zusammengefasst: Was ist das
Neue an VermögensPlan Premium? 
Das Innovative ist im Grunde genom-

men die Möglichkeit, bereits zu Lebzei-

ten Vermögen an die nächste Generation

übertragen zu können und gleichzeitig

die Kontrolle über die Vermögensver-

wendung zu haben. 

Warum ist es von Vorteil, ein Versiche-
rungsunternehmen mit der Vermögens-
planung zu betrauen?
Zum einen profitieren unsere Kunden

davon, dass die Erträge während der Ver-

tragsdauer nicht besteuert werden müs-

sen. Zum anderen unterliegt die Todes-

fallleistung nicht der Einkommenssteuer. 

Gibt es vergleichbare Anlageprodukte 
anderer Anbieter am Markt?
Es gibt in der Tat weitere Mitbewerber,

die ähnliche Produkte anbieten. Jedoch

beinhalten diese Angebote teilweise

Wartezeiten – die Gothaer verzichtet 

hierauf. Darüber hinaus bietet die 

Gothaer zusätzliche Leistungen bei 

Eintritt einer schweren Krankheit oder

Pflegebedürftigkeit. 

Noch mehr Sicherheit 
beim Vermögensaufbau 
Interview mit Michael Florian Koch, 
Projektleiter Marketing

Die Vorteile: Sicherheit, Rendite 
und Steuerersparnisse.

Einmalzahlung wird in eine Versicherung

investiert, deren Leistung im Todesfall 

fällig wird – einkommenssteuerfrei. Mit dem

Gothaer VermögensPlan Premium kann Ver-

mögen attraktiv steuerbegü� nstigt angelegt

werden. Und: Schon zu Lebzeiten kann man

Kapital gezielt weitergeben und dabei 

trotzdem über die Verwendung mit ent-

scheiden. Das Vermögen wird im Rahmen

der Freibeträge ohne steuerliche Einbußen

an die nächste Generation ü� bertragen. 

Angehörigen kann man dadurch im Todes-

fall Kapital zur Verfü� gung stellen und auf

Wunsch auch den Nachlass außerhalb der

gesetzlichen Erbfolge so regeln.

Vermögen möglichst ohne

steuerliche Einbußen an die

nächste Generation weitergeben

Michael Florian Koch
ist Mitarbeiter in der Abtei-
lung Marketing der Gothaer.
Seine Schwerpunkte liegen
bei der Konzeption und 
Ausgestaltung von Verkaufs-
förderungsmaßnahmen für
die Lebensversicherungs-
produkte der Gothaer.

Der Ruhestand ist laut einer Umfrage der Gothaer für die meisten mit 

Zugewinn an Freizeit und der Aussicht auf mehr Zeit für Familie und Freunde, 

Freizeit und Hobbies sowie Reisen sehr positiv besetzt.

Im Durchschnitt wird die Bevölke-
rung immer älter, aber auch wohl-
habender.

Es ist wichtig, einen Plan zu haben,
um Vermögen zu sichern.

Mit Gothaer VermögensPlan Premium
können Sie Ihr Vermögen attraktiv
und steuerbegünstigt anlegen.

Regelung auch außerhalb der 
gesetzlichen Erbfolge steuerbar

KURZ + KNAPP

Die Bevölkerung in Deutschland wird im Durchschnitt immer älter und
bleibt dabei wohlhabend. Laut einer aktuellen Forsa-Studie im Auftrag
der Gothaer bereitet der Lebensabschnitt nach dem Ausscheiden 
aus dem Berufsleben den meisten Deutschen ab 45 Jahren mit einem
mittleren bis hohen Haushaltsnettoeinkommen wenig Sorgen. 

Lebenssituationen, 
die eine Vermögens-
planung erfordern

• Sie wollen Ihr Vermögen möglichst 
ohne Steuerbelastung erhalten.

• Ihr Vermögen soll eine attraktive 
Rendite erzielen und zugleich 
immer verfügbar sein.

• Sie möchten Ihr Vermögen 

möglichst ohne Steuerbelastung 

an Ihre Lieben übertragen.

• Sie erwarten eine größere Geld-

summe (zum Beispiel aus ablau-

fenden Versicherungen, Erbschaft 

oder Immobilienverkauf) und 

suchen dafü� r nach einer passenden 

Anlageform.

Weitere Informationen zum 

Gothaer VermögensPlan Premium

finden Sie im Internet unter: 

www.gothaer.de/vermoegensplan 



Die richtige „Asset Allocation“ macht 
91 Prozent des Erfolges aus
Dabei gilt die alte Faustregel: „Nicht alle

Eier in einen Korb legen“, denn eine breite

Streuung des Geldes in unterschiedliche

Anlagen ist bereits ein guter Risikomix. 

Wer diese Faustregel bei seinen Finanzakti-

vitäten berücksichtigt, der hat langfristig

die Chance, von stabilen Erträgen zu profi-

tieren. Bereits im Juli 1986 haben Gary

Brinson, Randolph Hood und Gilbert Bee-

bower im Financial Analyst Journal einen

Artikel zu den „Determinanten der Portfo-

lioperformance“ veröffentlicht. Nach ihren

Untersuchungen sind 91 Prozent des

Anlage erfolges von der Asset Allocation,

also von der Aufteilung der Kapitalanlagen

auf unterschiedliche Anlageklassen, 

abhängig. Die richtige Aktienauswahl ist

danach nur zu 4,6 Prozent, das Timing bzw.

der Versuch, den optimalen Ein- oder 

Ausstiegszeitpunkt zu finden, nur zu 

1,8 Prozent ausschlaggebend für den Erfolg

einer Kapitalanlage.

Versicherungen, Privatbanken und 
Vermögensberater im Vorteil
Diversifikation ist also Trumpf, doch einfa-

cher gesagt als getan. Denn Vermögens-

verwaltung und die damit einhergehende

Vermögensallokation gelten als Königs-

disziplin. Reguläre Geschäfts banken sind 

naturgemäß in diesem Bereich nicht 

unbedingt beheimatet, da es in der Regel

nicht deren Kerngeschäftsfeld tangiert.  

Anders sieht es bei Versicherungen, Privat-

banken und Vermögensverwaltern aus.

Diese arbeiten oftmals seit Jahrzehnten,

manchmal seit Jahrhunderten nach dem

Prinzip der Diversifikation der Kapital-

anlagen ihrer Kunden. Insbesondere Versi-

cherungsvermögensmanager sind sogar

per Gesetz zum Mischen und Streuen ihrer 

Kapitalanlagen verpflichtet. Damit sind sie

auf dem Feld der Asset Allocation und der

Vermögensverwaltung zu Hause. 

Am Beispiel der Gothaer gilt dieses Prinzip

auf der einen Seite für die institutionelle

Kapitalanlage der Gothaer Versicherung,

auf der anderen Seite steht Kunden diese

Kapitalanlageexpertise auch zur Verfügung,

direkt in Form von Fonds, die von der 

Gothaer gemanagt werden.

Gothaer bietet alles: Von sicherheits-
orientiert bis chancenorientiert
Unter den von der Gothaer gemanagten

vermögensverwaltenden Fonds kann jeder

Kunde einen zu ihm passenden Fonds fin-

den. Denn jeder Mensch ist unterschiedlich

in seiner Risikobereitschaft. Von sicher-

heitsorientiert über ausgewogen bis chan-

cenorientiert – je nach Mentalität kann der

passende Fonds gewählt werden. Der mit

einer ausgewogenen vermögensverwalten-

den Strategie gemanagte „Gothaer Comfort

Balance“ wurde von der Zeitschrift „Cash“

als bester vermögensverwaltender Fonds

des Jahres 2014 ausgezeichnet. 

Drei Gothaer Fonds als „Basisinvestment
mit hoher Qualität“ bewertet
Allen drei Gothaer Comfort Fonds wurde

darüber hinaus von der Ratingagentur

Scope das Siegel „Basisinvestment mit

hoher Qualität“ verliehen. Gerade für Mit-

telstandsunternehmen wird es zunehmend

schwer, im aktuellen Niedrigzinsumfeld

auskömmliche Erträge zu erwirtschaften.

Immer mehr Kunden, insbesondere im 

privaten und gewerblichen Bereich, haben

das erkannt und vertrauen der Gothaer

auch in Kapitalanlagefragen. Letztlich steht

K A P I T A L A N L A G E

Risikomanagement in der Kapitalanlage

Der richtige Mix macht es, 
auch bei der Kapitalanlage!

der Anleger vor der Wahl, ob er negative

reale Erträge unter Berücksichtigung von

Steuern und Inflation auf dem Festgeld

oder Tagesgeld in Kauf nimmt oder sich

nach sinnvollen, auf seine Bedürfnisse 

zugeschnittenen Alternativen umschauen

will.

„Nicht alle Eier in 
einen Korb legen“ 
ist auch heute noch 

eine gute Empfehlung!

Der richtige Mix macht es aus: nicht nur bei

Cocktails  – auch wenn die Kapitalanlage

hochprozentige Gewinne bringen soll.

Das Kapital hat das Herz eines Hasen, 
die Beine eines Rennpferdes 

und das Gedächtnis eines Elefanten.
Giuseppe Pella (1902 – 1981)

Italienischer Politiker, Ministerpräsident von 1953 bis 1954 

Quelle: Morningstar. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden

Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und

andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Chart seit Auflegung am 19.05.2008 bis 30.04.2015

Seit der Einführung im Jahre 2008 haben sich die Gothaer Comfort Fonds stetig im Wert
entwickelt und sich damit – in einem oft schwierigen Umfeld – als gute Entscheidung
für die Kapitalanlage der Gothaer Kunden erwiesen. Diese drei Varianten der Gothaer
Comfort Fonds gibt es: Comfort Ertrag für den sicherheitsorientierten Anleger, Comfort
Dynamic, wenn ein Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren gegeben ist und langfristig
überdurchschnittliche Marktchancen genutzt werden sollen, sowie Comfort Balance
für Anleger, die eine ausgewogene Mischung aus Chance und Sicherheit wünschen. 
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Die Zinsen sind weiterhin im Keller, der Dax auf Rekordkurs. Früher 
gab es den risikolosen Zins, heute müssen zinslose Risiken gemanagt 
werden. Um unter diesen Marktbedingungen als Investor noch 
aussichtsreich anlegen zu können, sind eine breite Diversifikation 
über viele Anlageklassen und das bewusste Eingehen von Risiken 
sowie ein entsprechendes Risikomanagement angeraten. 

Der beste Risikoschutz ist eine
breite Streuung der Investments.

Kapitalanlage-Experten von 
Versicherungen arbeiten 
traditionell nach dem Prinzip 
der Diversifikation.

Gothaer Comfort Fonds bieten von
sicherheits- bis chancenorientiert
ein breites Angebot.

Kapitalanlage im Niedrigzinsum-
feld wird zur Herausforderung.

KURZ + KNAPP

Weitere Informationen zu den 

Gothaer Comfort Fonds finden 

Sie im Internet unter: 

www.gothaer.de/fonds

Die Gothaer Comfort Fonds
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Und auch das noch:

1 : 85
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Zwillinge gebärt 

1 : 100
Die Chance, sich bei einer Hochzeit von einem der Gäste eine Erkältung einzufangen

1 : 5.000
Das Risiko, dass die Erde in den nächsten 100 Jahren mit einem Asteroiden kollidiert

1 : 67.000.000
Die Chance, während einer Golfrunde zwei „Hole-in-one“ zu schlagen

1 : 75.000.000
Das statistische Risiko, Opfer einer tödlichen Hundeattacke zu werden

1 : 140.000.000
Die Wahrscheinlichkeit auf den Hauptgewinn im Lotto

1 : 283.000.000.000
Die Wahrscheinlichkeit, ein zweites Mal den Hauptgewinn einzustreichen

Kais Kommentar

I N T E R E S S A N T  U N D  W I S S E N S W E R T

Jährliche Sterberisiken in Zahlen (weltweit)

Achtung, Lebensgefahr!

1:300.000.000 
Hai-Attacke

1:250.000.000 
Von einer Kokosnuss 
erschlagen werden

Risiko
von Gerd Gigerenzer, C. Bertelsmann Verlag

Erinnern wir uns

an die weltweite

Angst vor der

Schweinegrippe,

als Experten eine

nie dagewesene

Pandemie prog-

nostizierten und

Impfstoff für Mil-

lionen produziert

wurde, der später still und heimlich ent-

sorgt werden musste. Für Gerd Gigerenzer

ist dies nur ein Beleg unseres irrationalen

Umgangs mit Risiken. An Beispielen aus

Medizin, Rechtswesen und Finanzwelt er-

läutert er, wie die Psychologie des Risikos

funktioniert, was sie mit unseren entwick-

lungsgeschichtlich alten Hirnstrukturen zu

tun hat und welche Gefahren damit einher-

gehen.

NEU: Der persönliche 
Vorsorge-Service

Wer seine Angele-

genheiten – viel-

leicht auch nur

vorübergehend –

nicht mehr selbst

regeln kann, sollte

vorher festgelegt

haben, wie im 

eigenen Sinne 

gehandelt werden soll. Der neue Vorsorge-

Service der Gothaer liefert Informationen

und Formulare für eine selbstbestimmte

Vorsorge. Deshalb gehört er in jeden Haus-

halt! Er beinhaltet:

• Versicherungen und Finanzen

• Patientenverfügung

• Betreuungsverfügung 

und Vorsorgevollmacht

• Testament und Erbschaft

 

 

 

Ihr persönlicher Vorsorge-Service

 
 

 
 

 
 

 
 

Lesetipps
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1:11.500 
Tod durch Verbrechen

Es ist schwer, ein großes Vermögen zu 
erwerben, ungleich schwieriger ist es, 

dieses mit Anstand auszugeben.

John D. Rockefeller

Weltkarte der Lebenserwartung

82 Jahre und höher

80–81 Jahre

�78–79 Jahre

�76–77 Jahre

74–75 Jahre

72–73 Jahre

70–71 Jahre

65–69 Jahre

60–64 Jahre

55–59 Jahre

50–54 Jahre

45–49 Jahre

40–44 Jahre

35–39 Jahre

unter 35 Jahren

1:3.500.000 
Schlangenbiss

1:4.400.000 
Linkshänder sterben 
durch Nutzung eines 

Produktes für
Rechtshänder

1:3.000.000.000 
Vom Meteoriten 

getroffen werden

Quellen: Wikipedia, mirror.co.uk, gubi.li/wahrscheinlichkeit
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Internet
made in 
Germany

TEST
30 TAGE
AUSPROBIEREN1 MONAT

VERTRAGS-
LAUFZEIT1 ANRUF

EXPERTEN-
RAT1 Nur telefonisch 

buchbar:
0 26 02 / 96 97 46

*  Das 1&1 MyWebsite Angebot inkl. Erstdesign ist nur telefonisch unter der Tel.-Nr. 02602 / 96 97 46 buchbar. Weitere Informationen zu den
1&1 MyWebsite Tarifen und dem Erstdesign erhalten Sie von unseren 1&1 Web-Experten. 1&1 Internet AG, Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur

KOSTENLOSES
EXKLUSIV FÜR GOTHAER-KUNDEN:

WEBSEITEN-ERSTDESIGN!*

WIR ERSTELLEN IHRE ERFOLGREICHE

WEBSEITE 
 Schnell & einfach

 Für alle Branchen

 Domain inklusive

 Optimiert für Google

Nehmen Sie den Erfolg Ihrer Webseite 
einfach selbst in die Hand und gewinnen 
Sie viele neue Kunden! 

Kostenlose Webseiten-Erstellung: 
Die 1&1 Experten erstellen Ihnen 
das Erstdesign Ihrer professionellen 
Web-Präsenz. Rufen Sie uns an.

DOMAINS | HOMEPAGES | SHOPS | ONLINE MARKETINGDOMAINS | DOMAINSI N T E R V I E W

E-Mail von ...

Adrian Topol wurde 1981 in der polnischen
Stadt Zabrze (früher Hindenburg) geboren
und wuchs in Ahlen auf. Mit 18 begann 
er Schauspielunterricht zu nehmen und in 
verschiedenen Theaterstücken mitzuwirken.

Wenige Monate später folgte das erste Rol-

lenangebot für einen Fernsehfilm. Kurz da-

rauf erhielt er für die Hauptrolle in „Königs-

kinder“ den Deutschen Fernseh-Förder-

preis. Seitdem hat Adrian in über 50 Kino-

filmen, Fernsehfilmen und Serien mitge- 

wirkt und wurde auf dem 

Internationalen Filmfestival Schanghai und

auf dem Avance Film Festival in Portugal für

seine Rolle als Franz in „Franz und Polina“

ausgezeichnet. 

Neben der Schauspielerei zeigte Adrian

Topol großes Interesse an den verschiede-

nen Tätigkeitsbereichen der Filmproduktion. 

Es ergab sich die 

Möglichkeit, den ersten Kurz-

film zu drehen, der schließlich als Spielfilm

„Tears of Kali“ produziert wurde. 2011 

startete er in Ahlen gemeinsam mit dem

„Keiner geht verloren“ e. V. und Julia Jacob

ein Sozio-Filmprojekt namens „Augenblick“.

Adrian Topol
Schauspieler
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