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Der Ast des Kirschbaums reicht zu weit auf das 
Grundstück des Nachbarn, der Vermieter behält bei 
Auszug die Kaution ein, weil die vermeintlich fälligen 
Schönheitsreparaturen nicht ausgeführt wurden oder 
der Einkaufswagen rollt auf dem Supermarkt-Park-
platz unbeabsichtigt gegen das Nachbarfahrzeug und 
verursacht einen kaum wahrnehmbaren Schaden. Die 
Zahl möglicher kleiner Schäden oder Nickeligkeiten, 
die im täglichen Leben auf jeden von uns warten kön-
nen, ist groß. Das Konfliktpotenzial ist es ebenso. Wer 
sich nicht auf langwierige und oft teure Rechtsstreitig-
keiten einlassen will und auf den meist ungewissen 
Ausgang von Prozessen vor ohnehin schon überlasteten 
Gerichten vertraut, ist gut beraten, sich für den Fall der 
Fälle abzusichern. Probates Mittel dafür ist eine 
Rechtsschutzpolice, die es für den privaten und beruf-
lichen Lebensbereich gibt. In den letzten Jahren hat 
sich das Segment enorm gewandelt. 

Das gute Recht

64  Sanfter Streit im Trend    
  Im Segment der Rechtsschutzpolicen gewinnen alternative Formen der Konfliktbeseitigung an Bedeutung

 66 „Lösung durch die Mediation muss nachhaltig sein“    
  Hans-Gerd Coenen, Vertriebschef beim BGV/Badische Versicherungen, über Neuerungen in der Sparte Rechtsschutz

Aus dem Inhalt

Frank O. Milewski, Chefredakteur  
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wie die Profis exklusiv

Die Versicherer entfernen sich zunehmend von der 
Funktion als reiner Finanzierer von Prozesskosten und 
wenden sich der neuen, selbstdefinierten Aufgabe als 
Dienstleister und Konfliktmanager zu, der verstärkt 
auf außergerichtliche Streitbeilegung setzt. In diesem 
Zusammenhang heißt das neue Zauberwort Mediation, 
die besonders bei Mietrechts- und Nachbarrechtsstrei-
tigkeiten Anwendung findet, aber in jüngerer Vergan-
genheit zunehmend auch im Arbeitsrecht. „Der Schlüs-
sel zum Erfolg jeder Konfliktlösung liegt in der Nach-
haltigkeit der Lösung. Es nützt wenig, wenn die Lö-
sung nicht lange vorhält“, weiß Hans-Gerd Coenen, 
Vertriebschef beim BGV/Badische Versicherungen. 
Der Vorteil dieser Methode der Streitbeilegung: Es gibt 
keine aufgezwungenen Urteile, bei denen sich eine 
Seite als Verlierer fühlt. Im Gegenteil entsteht bei die-
ser Form des sanften Streits, an deren Beilegung beide 
Parteien konstruktiv mitwirken können, eine Win-
Win-Situation. Ein entsprechendes Gesetz, das die 
außer- und innergerichtliche Mediation fördern soll, 
trat im Sommer letzten Jahres in Kraft. 

Der Vermittler hat durch die zunehmende Flexibi-
lisierung der Tarife die Möglichkeit, seinem Kunden 
eine passgenaue und individuelle Lösung seines Streit-
problems zu offerieren und schafft dadurch ein Wohl-
fühl-Klima, das große Chancen auf Cross-Selling-
Aktivitäten ermöglicht. Ein weiteres Argument ist die 
voraussichtlich anstehende Erhöhung von Rechtskosten 
in Deutschland ab Juli dieses Jahres. Dann nämlich soll 
die Gebührenstruktur für Anwälte und Gerichte über-
arbeitet werden.       

PLUS Cash.Exklusiv  
rechtsschutz, seite 63 

68 Sonne und Wind Mit erneuerbare-energien-Fonds wollen Anleger von der energiewende 
profitieren und ihre depots nachhaltig ausrichten. Allerdings droht nach der Bundestagswahl eine 
Absenkung der einspeisevergütung. Wie sich das segment künftig positionieren muss, welche 
Angebote derzeit am Markt sind

14 Schwellenländer im Cash.-
interview erklärt Markus Weis, Goldman 
sachs AM, warum deutsche Anleger mehr 
in emerging Markets investieren sollten

94 US-Immobilien wie in Chicago 
sind auf Comeback-kurs. Was die erstarkte 
us-konjunktur für immobilieninvestoren 
auch aus deutschland bedeutet

14  Emerging Markets können sich  
  nicht vollständig von der entwick- 
  lung der industriestaaten im   
  Westen abkoppeln. dennoch   
  bieten sich für investoren eine   
  ganze reihe von Anlagechancen

22  Alternative Investments   
  Markus sievers, Chef von Apano,  
  über den europäischen Marktplatz  
  für investmentfonds und die   
  Zukunft von hedgefonds in   
  deutschland

24  Wandelanleihen kombinieren die  
  Vorteile von Aktien und renten- 
  papieren. ein Markt-Bericht zu  
  den aktuellen Chancen

28  Markt & Trends die robert-hal- 
  ver-kolumne/neuer laufzeitfonds  
  von union investment/standardi- 
  sierte Vermögensverwaltung von  
  ebase/Vontobel zur entwicklung  
  von Anleiherenditen/die hans-  
  Jörg-naumer-kolumne/Versiko   
  fordert mehr Friedensengagement  
  von Anlegern  

investmentfonds

36  Private Krankenversicherung  
  die Branche der krankenversiche- 
  rer will im Wahljahr 2013 aus dem  
  imagetief heraus und die Qualität  
  sowie den leistungsgedanken   
  nach vorn stellen 

42  Zweite Vermittlerrichtlinie   
  Versicherungsvermittler hadern mit  
  iMd 2. die neue richtlinie legt   
  ihnen weitreichende transparenz-  
  anforderungen auf

46  Krankenversicherung vom Chef  
  die betriebliche krankenversiche- 
  rung bietet lösungen für steigende  
  kosten durch hohe krankenstände

 52 Vertrieb Alexander rak,   
  Vorstandschef der inpunkto AG,  
  erläutert das erweiterte dienst- 
  leistungsangebot für Vermittler

54  Betriebliche Altersvorsorge   
  Frank kettnaker, Vertriebsvorstand  
  der Alten leipziger, räumt mit einem 
  Mythos der Betriebsrente auf

54  Markt & Trends    
  Bilanz 2012 des GdV/Versicherer  
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Mehr Wachstum in der bAV über alle 
Wirtschaftssparten und Firmengrößen
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Immobilienexperten diskutieren über 
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68  Erneuerbare Energien haben  
  trotz beschlossener energiewende  
  hierzulande nach wie vor keinen  
  leichten stand. Mit welchen   
  strategien emissionhäuser ihre   
  nachhaltigen Fondskonzepte an  
  den Anleger bringen wollen

76  Schiffsfonds die Märkte für   
  Containerschiffe und Bulker   
  warten auf den turnaround. ein   
  Markt-report zu den Perspektiven  
  der segmente

80  Regulierung das kapitalanlage- 
  gesetzbuch verpflichtet Fondsver- 
  walter künftig zu einem risikoma- 
  nagementsystem. Welche Folgen  
  die neuen Anforderungen im  
  detail haben   

geschlossene fonds

94  US-Immobilienmarkt nach   
  Jahren der schwäche stehen die  
  immobilienmärkte in den usA  
  vor einem Wachstumskurs. Wie  
  deutsche Anleger davon profitieren  
  können 

102 Wohnimmobilien Warum   
  heimische objekte nicht zwangs- 
  läufig ansehnliche renditen   
  abwerfen müssen.    
  eine detail-Analyse

 106 Markt & Trends engel-&-Völkers- 
  Analyse zu kleineren standorten/ 
  offene immobilienfonds kommen  
  mit blauem Auge davon/A-stand- 
  orte sind krisenanfälliger

immobilien

112  Verkaufshilfen Warum haptische  
  Mittel auch im digitalen Zeitalter  
  keineswegs ausgedient haben

118  Produktabsatz Vom Verkäufer  
  zum Business Consultant –   
  erfolgreiche strategien für eine   
  veränderte Vertriebswelt

120 Besteuerung Wie die steuerliche  
  Abzugsfähigkeit bei Problemen der  
  immobilienvermietung bestehen  
  bleibt

122 Markt & Trends dVAG zieht   
  Bilanz 2012/Fonds Finanz Messe  
  die dritte/salesmaster & Friends in  
  Wuppertal/hypoport verlagert   
  Maklersupport

finanzberater

128 Cash.köpfe/impressum 
130 Cash.online

rubriken

  setzen auf Biometrie/tarif-offen- 
  sive bei Cardea life/unisex-tarife  
  in der Franke-&-Bornberg-Analyse/ 
  neue BkV der halleschen/ 
  Modularer unfallschutz von Janitos/ 
  hannoversche bringt unfall- 
  versicherung   

82  G.U.B.-Analysen/D.F.I. Zwei   
  immobilien-, ein Flugzeugfonds   
  sowie eine leistungsbilanz auf   
  dem Prüfstand

86  Markt & Trends AiFM-umset-  
  zungsgesetz verabschiedet/MPC  
  verkauft hCi-Anteile/Wealth Cap  
  plant A380-Fonds


