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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
Als wenn wir alle nicht schon genug Wahnsinn um
die Ohren haben. Nein, es geht weiter! Es ist Anfang
März, während diese Zeilen entstehen. Und es sind die
ersten Tage, an denen die Ukraine niedergebombt wird.
Unschuldige, Frauen und Kinder sterben, die Männer gehen an die Front. In Europa – 2022.
Wo ist die Zivilgesellschaft Russlands? Ist China das,
was es vorgibt zu sein?
Es werden, nur aus anderer Perspektive, Erinnerungen
an die Zeit von 1933 wach: Imperium der Lügen, Genozid, drogenabhängige Nazis. Man stelle sich vor, dass
völkerweit aus Angst die unvermeidliche Wut würde. Da
kann einem nur die Spucke wegbleiben!
In Wahrheit scheint ein Polizeistaat, durchsetzt mit
Spitzeln und auf Staatslinie gebürsteten Medien, einem
„Führer“ zu huldigen, der gerade noch rechtzeitig seine
80 Mio. € Yacht aus dem Hamburger Hafen schiffte.

Und tatsächlich gibt es noch Menschen, die das alles
vor dem Hintergrund erklären können, man habe Russland in die Enge getrieben und müsse sich deshalb nicht
wundern. Als wenn es nicht die neuen Nato-Mitgliedsstaaten selbst gewesen wären, die schnellstmöglich um
genau die Verteidigungswaffen gebeten haben, die Kiew
bis heute nicht hat.
Die alle haben exakt das gewusst, was kein Alt-Europäer sehen wollte.
In Wahrheit hat niemand mehr Angst vor der Demokratie als Russland und China, oder besser formuliert, deren mit größtmöglicher Mehrheit gewählte Staatsoberhäupter.
Und ja, Freiheit ist nichts Selbstverständliches, wie auch
Demokratien fehlerhaft sind, denn es sind Menschen, die
das alles gestalten.
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Viel Spaß bei der Lektüre, Ihr SVK-Team

SVKOMPAKT | Ausgabe April 2022

3

Das Fondsportfolio kann innerhalb der gleichen Handelszeiten wie bei einem klassischen Investmentdepot umgeschichtet werden.
Das Kapital ist jederzeit verfügbar – erforderliche betriebliche Investitionen werden nicht eingeschränkt.
Bis auf einen Sockelbetrag von 1.000 € kann das gesamte Kapital entnommen werden.

Top-Thema: Konzept gegen Negativzinsen auf
Unternehmenskonten
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer.
Für nicht wenige unter Ihnen waren die letzten Jahre
sehr erfolgreich. Das ein oder andere Unternehmen
verfügt über teilweise hohe Kapitalrücklagen, geparkt
auf Festgeld- oder einfach nur Girokonten.
Wasser im Wein ist selbstverständlich das Verwahrentgelt der Banken, wobei selbst das noch weniger
problematisch ist, als die anhaltende Inflation, denn
die kostet Sie deutlich mehr.

Natürlich weiss jeder von Ihnen, dass der
Klimawandel in absehbarer Zeit erhebliche
Investitionen auch in Ihren Betrieben erfordern wird.
Wir werden daher Zeiten sehen, in denen speziell
Tantiemen/Gewinnausschüttungen eher zurückhaltend vorgenommen werden, und wir werden Zeiten
sehen, in denen jedes Unternehmen gut beraten ist,
wenn es aus den Erträgen seiner Kapitalanlagen in
der Lage ist, bisweilen erhebliche, laufende Kosten zu
stemmen.
Seien es Leasingraten, seien es Finanzierungen, oder
seien es Ausschüttungen, die auf dem Wege arbeitenden Kapitals, nicht der eigenen Arbeit, ermöglicht
werden können.

eigentliche Clou dieser Überlegung, all das auch steuerlich flankiert zu ermöglichen.

Wie funktioniert das:
Tatsächlich können jetzt auch Unternehmen, und
somit nicht wie bisher, nur Privatpersonen, Versicherungsnehmer einer fondsgebundenen Rentenversicherung werden.

Die Anlage ist nur als langfristige Strategie sinnvoll
(> 5 Jahre), da die degressive Kostenbelastung der
Fondsversicherung Vorteile gegenüber einer freien
Investmentanlage besitzt.
Außerplanmäßige Gewinne können gesichert werden.
Durch die Einrichtung eines Entnahmeplanes können selbst laufende Zahlungsverpflichtungen wie
Leasing- oder Finanzierungsraten monatlich entnommen werden.
Die monatliche Zahlrate kann erhöht oder gesenkt
werden.
Um die einmal zum Abschluss kalkulierten und über
5 Jahre verrechneten Kosten nicht zu verschenken,
sollte der Anlagezeitraum immer langfristiger sein.

Allein das Wort „Rentenversicherung“ dürfte bei Ihnen sogleich den einen oder anderen Seufzer hervorrufen.

Es können innerhalb von 12 Monaten bis zu 200.000 €
an zusätzlichen Beiträgen eingezahlt werden.

Hat es zunächst auch bei uns, der jedoch bei genauerem Hinsehen ins Gegenteil umschlug.

Die Buchhaltung wird gegenüber klassischen Depotanlagen deutlich vereinfacht, da keine Einzelinvestments zu verbuchen sind.

Da es sich um Betriebskapital handelt, kann eine Gewinnausschüttung an einen Gesellschafter auch in
Form einer Übertragung der fondsgebundenen Rentenversicherung erfolgen (-> Niederstwertprinzip).
Fazit: Sofern die eingesetzte Fondspolice über
die hier geschilderten Vorteile hinweg auch noch
enorm preisgünstig, ja sogar auf Augenhöhe mit
den Kosten von Einzel-Investments aufgelegt
wird und der Anbieter in der Lage ist, ein präzises,
auf Ihre Bedürfnisse eingerichtetes Wertpapierdepot zu begleiten, ist die Idee nicht nur sinnvoll,
sondern langfristig die absolut richtige Entscheidung.
Das auch vor dem Hintergrund des nächsten
Artikels: Die Fondspolice hat zwingend frei von
Garantien zu bleiben, denn die vernichten in
Wahrheit die Erträge.

Wir denken sogar zwischenzeitlich, dass es falsch
wäre, es anders zu machen, wenn gleich wir natürlich
Niemandem raten werden, das gesamte Geld des Anlagevermögens am Kapitalmarkt zu parken. Vielmehr
sehen wir bis zu 20 % als realistische Größe an, die
darüber hinaus auch nicht als Einmalbetrag, sondern
in monatlichen Tranchen investiert werden sollte.

Die Gründe:
Die Anlage in einer Fondsversicherung birgt für das
Unternehmen geringe finanzielle Risiken, da Wertschwankungen Chancen zu günstigem Nachkauf bieten.

Neben diesen längerfristig, wie betont aus Geld –
nicht aus Arbeit, erwirtschafteten Vermögen ist der
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Transfer der realen Kaufkraft in die Zukunft:
Was kosten Garantien?
Das Institut für Finanz- und Aktuar Wissenschaften
(IFA) hat sich mit der wirklich spannenden Frage beschäftigt, welche Auswirkung die Garantieerklärung
eines Finanzmarktteilnehmers sowohl auf die nominalen, als auch auf die realen Renditen haben.

Wie Sie wissen, bewerben wir das Thema, sowohl als
Lösung für den GmbH-Chef, als auch für die Belegschaften.
Speziell Letztere tun sich mit derartigen, durch Gehaltsumwandlung finanzierten Vorgängen schwer.

Hierbei wurden verschiedene Garantieniveaus, d.h.
jeweils in 10 %-Schritten, beginnend mit 60 % und
endend mit 100 %, unter Einrechnung der Kaufkraft
über ein Zeitfenster von 30 Jahren, bezogen auf 100 €
Sparbeitrag abgebildet.
Im Anschluss wurde via Mittelwert aller verfügbaren, bisherigen Ist-Renditen, sowohl die Nominal- als
auch die Realrenditen berechnet und verglichen.

Die Ergebnisse sind ernüchternd.
Bereits bei einem Garantieniveau von (nur) 60 %, sowie einer Inflation von (nur) 2 % verbleibt eine Realrendite von 2,4 %, sofern das Finanzprodukt mit im
Schnitt 4,5 % p.a. performt.
Sollte das gleiche Finanzprodukt hingegen mit 100 %
Garantieniveau (einer Beitragsgarantie – nicht etwa

Die wertpapierbasierte Pensionszusage:
Überlegene Flexibilität

Die Sorgen, sich in etwas einzukaufen, was man ohne
Nachteile nicht auch wieder loswerden kann oder je
nach persönlicher Situation auch mal aussetzen oder
senken möchte, überwiegen vielfach.
Zinsgarantie) unterlegt sein, werden bei gleicher Performance- und Inflationsannahme nur noch 1,85 %
Nominal- bzw. 0,14 % Realrendite erwirtschaftet.
Fazit: Garantien kosten Geld. Viel Geld. Will man
für den investierten Euro vom Anbieter exakt diesen Euro garantiert bekommen (100 % Garantie)
müssten bei nur 1 % Verzinsungsannahme vom
Finanzmarktteilnehmer sogleich 0,78 €, also 78 %
als Risikoprämie hinterlegt werden, um schließlich mit nur 22 % des Euros am Kapitalmarkt tätig
werden zu können.

Es fehlt an Wissen:

Versicherungslösungen können das nicht, ohne die
einer Versicherung innenwohnende Garantie aufzugeben und erhebliche Produktkosten erneut zahlen
zu müssen.
Gleiches gilt für die ansonsten der (versicherungsbasierten) BAV innewohnenden Sperrklausel, die eine
Leistung erst gegen Vorlage eines GRV-Bescheides
(aus Sicht eines Arbeitnehmers) ermöglicht.

Speziell das ist vor dem Hintergrund interessant, da
doch der Arbeitnehmer bei vorzeitiger Inanspruchnahme seiner gesetzlichen Altersrente, wie Sie wissen, sehr schmerzhafte Eingriffe hinnehmen muss.
Denkbar ist daher für Ihre Belegschaft bereits mit 62
Jahren aufzuhören, um hiernach durch z.B. tranchenweise oder einmalige Auszahlung des Versorgungs-
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Eine wichtige Fragestellung ist überdies, mit Wissen
um die Sorge eines Arbeitgebers, mangels Portabilität dieses doch sehr speziellen Versorgungsweges,
ewig und drei Tage in den arbeitsrechtlichen (Untererfüllung der zusagten Beitragsgarantie) und wirtschaftlichen Verpflichtungen (PSV-Beiträge, Gutachten, Treuhand-Fee) verbleiben zu müssen, wenn der
Arbeitnehmer weit vor Rentenbeginn den Arbeitgeber verlässt.

Natürlich ist das (befristete) Aussetzen, Verringern,
oder Erhöhen, die Einmal(zu)zahlung oder das generelle Einstellen jedweder Zahlung, kurzum die Dotierung quasi nach Gusto möglich.

Die sachgerechte Wepa-Zusage benötigt
keinen Bescheid des Rentenversicherungsträgers, um als Arbeitnehmer trotzdem an
die Leistung gelangen zu können, sofern
eben nur das gesetzliche Mindest-Renteneintrittsalter eingehalten wird.
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kapitals 5 Jahre versorgt zu sein, um danach erst eine
ungekürzte gesetzliche Altersrente zu beantragen.

Auch hier (weil das bereits in der Praxis angewendet
wird) ist es durchaus möglich, im krassen Gegensatz
zu den handelsüblichen, versicherungsbasierten Modellen, die Versorgung jederzeit abfinden zu können,
sofern der Arbeitnehmer den Betrieb vor der Zeit
verlässt und einseitig Interesse daran hat, sein Wertpapierdepot übertragen oder ausgezahlt bekommen
zu wollen.
Schlussendlich ist die Frage positiv zu beantworten,
ob der Unternehmer (hier ein GGF) notfalls Zugriff
auf das Vorsorgevermögen nehmen könnte, um z.B.
die Liquiditätslage seines Unternehmens zu verbessern.
Auch das kann er, solange es das unmittelbar ihn
persönlich betreffende Portfolio berührt. Das seiner
Mitarbeiter darf trotz alleiniger Garantieerklärung
(nur) in Höhe der geleisteten Beiträge nicht angefasst
werden.
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Serie von Winterstürmen verursachen rund
1,4 Milliarden Euro Gesamtschaden – regelmässige
Überprüfung der Deckungssummen ist angezeigt

Nach den Berechnungen des Gesamtverbands der
deutschen Versicherungswirtschaft werden infolge
der Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia erhebliche
Leistungen fällig.
Nur für den Bereich Gebäude, Hausrat, Gewerbe und
Industrie zahlen die Sachversicherer knapp 1,25 Milliarden Euro aus, rund 900.000 Risiken sind betroffen.
Vergleichsweise gering sind die Zahlungen für die
65.000 betroffenen Fahrzeuge im Lichte des immerhin drittschwersten Wintersturms seit 2002.
Die gute Nachricht: 90 % der Gebäude in Deutschland
unterhalten eine Sturmversicherung. Vielfach hielten
sich, so unsere Erfahrung mit diesen Stürmen, die
Einzelschäden der Höhe nach in Grenzen, wenn auch
enorm viele unserer Kundschaften betroffen waren.
Bezogen auf die Statistik sollen in unseren Regionen
keine relevanten Veränderungen, weder in puncto
Windgeschwindigkeit, noch bezogen auf die schiere
Anzahl von Sturmereignissen erkennbar sein – noch!
Wir empfehlen unseren Kundschaften trotzdem
grundsätzlich, all das nicht als Ruhekissen zu
empfinden.

Vielmehr sind unsere Gewerbe- und Industriekunden
unmittelbar angesprochen, gemeinsam mit uns speziell die Versicherungssummen, sowohl in puncto Inventar (einschließlich Waren-/Materialbestände) als
auch in puncto Ertragsausfall bitte ständig à jour zu
halten!
Die hiesigen Versicherer, so viel steht fest, warten nur
darauf, Unterversicherungen anzurechnen, wenn die
Wertansätze erkennbar nicht stimmen.

Sie können, wenn Sie hier sogleich ein
dumpfes Gefühl in der Magengegend haben, umgehend auf uns zukommen, in dem
Sie uns Ihr aktuelles Anlagenverzeichnis,
den letzten Inventurbericht, sowie Ihren
aktuellen Umsatz und Rohertrag mitteilen.
Und sofern man auf Zulieferungen aus etwa deutlich
gefährdeteren Regionen dieser Welt angewiesen ist,
empfehlen wir über die Deckung sog. Rückwirkungsschäden nachzudenken, die dann auch Ertragsausfälle unter Versicherungsschutz stellen können, wenn
der Zulieferer, woher auch immer er kommt, Opfer
eines Großschadens geworden ist.

SVKOMPAKT | Ausgabe April 2022

9

Gebäudeversicherung: Pläne für verpflichtenden
Elementarschutz sind sehr konkret
Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hat
neue Daten für die anstehende, politische Diskussion
vorgelegt. Zentrale Ergebnisse sind ein nach wie vor
geringes Vertrauen in die Versicherer und ein mangelndes Risikobewusstsein.

Cybergefahren: Die Ukraine-Krise und deren
Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft

Nicht nur für die Cyberversicherung wird der bisherige Kalkulationsrahmen knapp, sind es doch zwischenzeitlich sogar staatlich gelenkte Angriffe auf die
IT-Infrastruktur, und die müssen keineswegs allein
aus Russland kommen. Natürlich wird dieser Konflikt
auf uns alle abstrahlen.
Wer immer noch glaubt, er sei so winzig und unbedeutend, er habe eine angriffssichere IT oder selbst
ein Angriff auf dessen IT sei wirtschaftlich beherrschbar, ist nicht nur nach Ansicht der Versicherungsbranche auf dem Holzweg.

Alle Experten, ob Behörden oder dahingehend spezialisierte Dienstleister, warnen
davor!

Bisher haben unserer Einschätzung nach noch vergleichsweise viel zu wenige Kundschaften eine Deckung,
geschweige denn eine Offerte angefragt. Auch haben
wir die Erfahrung gemacht, dass die gelegentlich engagierten, eigenen IT-Dienstleister oder die eigenen Datenschutzbeauftragten all das für beherrschbar halten.
Die in unserem Kundenbestand bereits entstandenen
Schäden sprechen leider sehr eindrucksvoll dagegen.

Wir raten dringend ein Angebot
einzuholen!!
Eine Deckung ist im Vergleich zum
Schaden nach wie vor bezahlbar.
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Liebe Kunden, auch wenn diese Frage sicher noch
ein verfassungsrechtliches Thema werden kann,
halten wir jeden, der eine derartige Deckung für
überflüssig hält, für schlecht beraten.

Selbst die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) macht sich derzeit auf, den Zustand
der hiesigen Anbieter unter die Lupe zu nehmen. Man
braucht kein Prophet sein. Die erwarteten Schäden werden diese Sparte kräftig durchschütteln. Wir erwarten
sogar, dass sich der eine oder andere Anbieter vom
Markt zurückzieht. Eine Prämiensteigerung für die weiterhin tätigen Versicherer ist so sicher wie das Amen in
der Kirche.

Fazit:
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Gleichwohl hat der Sachverständigenrat die Frage
thematisiert, ob die Wahrnehmung der Verbraucher
nicht im Zweifel auch mit dem Umstand kollidiert,
steuerfinanzierte Nothilfen als verbleibendes Instrument dauerhaft nutzen zu müssen, eben weil weder
Wissen noch Vertrauen vorliegt.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Sachverständigenrat eine Basisabsicherung gegen Elementarschäden vor, während der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft ein Modell anstrebt, bei dem
mindestens jeder Neuvertrag sogleich einen Elementarschadenschutz vorsieht, den der Verbraucher abwählen kann, gepaart mit Bauverboten in hochwassergefährdeten Bereichen.

Zumal auch jene, die Geld für diesen Deckungsbaustein bezahlen, am Ende des Tages auch die sind, die
dann mit Pech keine staatlichen Nothilfen erhalten,
während hingegen jene, die das zumeist aufgrund
der Kostenerhöhungen oder eines mangelnden Risikobewusstseins nicht versichert haben, mindestens
in die Nähe einer Leistung der Versicherten gelangen.
Auch werden wir ohne Ausweis der hochwassergefährdeten Bereiche im Schadensfall weiterhin Staatshilfen
sehen, die am Ende des Tages alle zu bezahlen haben.

Wir jedenfalls sind der Meinung, dass es dann
eine freiwillige Entscheidung bleiben sollte, wenn
die Kosten einer Katastrophe nicht auf dem Rücken aller ausgetragen wird.
Natürlich beziehen wir uns hier ausschließlich auf
die Folgekosten, die durch einen Elementarschadenschutz nicht aufgetreten wären, selbstverständlich
sollten die ohnehin nicht versicherbaren Kosten weiterhin sozialisiert werden.
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Die Betriebliche
Krankenversicherung:
Sinn oder Unsinn

Wir machen uns wieder auf den Weg
Verehrte Kundschaften, wir vermissen Sie und
das damit verbundene, persönliche Gespräch.
Die letzten beiden Jahre waren für alle von uns eine
Herausforderung, die kommenden Jahre werden
nicht minder anspruchsvoll.

Sie macht Sinn – ganz klar!
Die zunehmende, systemische Schwäche der Gesetzlichen Krankenversicherung, die in erster Linie Leistungssenkungen vorsieht, ist das Eine.
Von viel größerer Bedeutung ist jedoch der grassierende Fachkräftemangel, gepaart mit Produktivitätsverlusten, die allein durch den Krankenstand verursacht werden, für den zumeist weder der Arbeitgeber
noch der Arbeitnehmer etwas können.
Alle gesetzlich Krankenversicherten werden in Zukunft durch einen noch schmaleren Flaschenhals
müssen: Das Zeitfenster zwischen Anamnese, Diagnose, Therapie und Rekonvaleszenz vergrößert sich,
allein deshalb entstehen weitere Fehlzeiten.
Belegschaften schätzen daher allen bekannten Umfragen nach die Möglichkeit, über den Arbeitgeber
Zugang zur besseren Medizin zu erhalten.

Wir zeigen Ihnen wie das geht.
Hoch modern aufgestellte Betriebliche Krankenversicherungen tragen nicht nur zu geringeren Fehlzeiten
bei. Sie helfen Arbeitgebern bei der Fachkräfteakquisition und der Fachkräftebindung – garantiert.
Was sind die Besonderheiten:
1) Ihre Belegschaften erhalten über eine Videosprechstunde sofort Zugang zu einem Arzt. (im Zweifel mehrsprachig)
2) Bereits dieser Termin führt, soweit notwendig, zu
einem innerhalb von spätestens 5 Tagen vom Versicherer organisierten Facharztbesuch, der wiederum
umgehend die Therapie einleitet.
3) Von höchster Bedeutung für Ihre Belegschaft: Diese beiden Services können alle Familienmitglieder
(Partner und Kinder) Ihrer Leute in Anspruch nehmen, das kann Leben retten, und ist emotional von
beinahe unschätzbarem Wert.
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Wer schon jetzt das eine oder andere dumpfe Gefühl
in der Magengegend hat, der greife bitte zum Telefon
oder schreibt eine Mail.
Wir sind da, in gewohnter Mannschaftsstärke.
Ihr SVK-Team.

Es gibt viel zu tun, es ist nicht wenig liegen geblieben,
wir müssen reden.
4) Der Arbeitgeber bestimmt ein jährlich ausschöpfbares Budget pro Nase und somit pro Familie (zumeist zwischen 300 € und 1500 €), innerhalb dessen
diverse Leistungen abgerechnet werden können, zu
denen Gesetzlich Krankenversicherte nur einen sehr
begrenzten oder gar keinen Zugang haben und die
weit über Brille und Zähne hinausgehen. Insbesondere seien hoch wirksame Medikamente genannt,
die die Kasse gar nicht mehr bezahlt, wie auch Hilfsmittel, die nur noch eingeschränkt bezahlt werden.
5) Die Videosprechstunde und der Facharztservice
belasten nicht das Budget.
6) Der Arbeitgeber kann das, je nach Ausgestaltung
des Versicherungsschutzes, innerhalb der Sachbezugsgrenzen pauschal bezahlen und zahlt somit keine SV-Anteile.
7) Der Arbeitgeber kann sich selbst all das auch ermöglichen und er kann die Inanspruchnahme jederzeit digital kontrollieren.
8) On top: Keine Gesundheitsprüfung, keine Wartezeiten, keine individuellen Leistungseinschränkungen bei Kollektiven die 5 ... besser aber 10 Personen
ausmachen sollten.
Unser Fazit: Lassen Sie sich von uns beraten! Unsere Lösungsmöglichkeiten im Bereich des Personalmanagements heben sich vom sonst üblichen
„Eintopf“ des Marktes erheblich ab. Wir haben
verstanden, dass es gerade für den mittelständischen Unternehmer von größter Bedeutung ist,
einen eben nicht austauschbaren Arbeitsplatz
anbieten zu müssen.
Vor diesem Hintergrund haben wir auch auf unserer Homepage www.svk-gmbh.de dem Thema
„Personal“ unter dem Begriff „Change the Game“
zentralen Raum gegeben.
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Unsere selfmade-Markenwelt

Die etwas andere Tierversicherung

Das wertpapiergebundene Zeitwertkonto

Die Versicherung auf dem und für den Golfplatz

Die BU-Versicherung für Fluglotsen

