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2018 2017 2016 2015 2014 3 Jahre 5 Jahre

3,30 % 33,35 % 3,49 % 29,57 % 9,80 % 57,06 % 143,55 %

Im Rückblick: Wertentwicklung der Fonds aus der Fondslupe per 19.06.2018

 Art des Fonds  Name WKN 2018 2017 5 Jahre

Mischfonds Kapital Plus A  847625 0,64 % 3,86 % 28,18 %
Europa 

Aktienfonds LOYS Global  A1JRB8 1,97 % 7,77 % 28,03 %
Global L/S L/S P

Aktienfonds ÖKOWORLD  974968 6,62 % 11,43 % 73,61 %
Ökologie ÖKOVISION
  CLASSIC

Aktienfonds Magellan  C  577954 -7,11 % 20,81 % 51,51 %
Emerging Markets

Mischfonds Frankfurter  A1JSWP 0,32 % 14,05 % 56,65 %
Global Aktienfonds für
  Stiftungen A

Performancestand: 19.06.2018

Keine Angst vor Datenschutz - Willkommen im
DSGVO-Zeitalter!

Ein bürokratisches Monster geht um in 
Deutschland. Die Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) setzt seit dem 25. Mai euro-
päisches Datenschutzrecht in nationales Recht 
um. Ziel der Verordnung ist der Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und insbesondere deren Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten. 

Wir sind wahrlich für Datenschutz, gerade, 
weil Sie, unsere Kunden, uns vertrauen. 
Doch mit Verlaub, was mit der DSGVO auf 
die Unternehmen zurollt, ist in der Praxis 
kaum umsetzbar und oft auch wenig sinnvoll. 
Aus Sicht des Gesetzgebers soll die neue 
DSGVO den Geschäftsverkehr nicht behin-
dern. Wir sehen das anders. Allein die Auf-
klärungsdokumentation ist oftmals so um-
fangreich, dass sie vermutlich von Wenigen 
gelesen wird. Datenschutz im Sinne eines 
schutzwürdigen Verbrauchers geht anders.

Um es kurz zu machen: Ja, wir speichern Ihre 
Daten zum Zweck der Vermittlung und Be-
treuung Ihrer Vermögensanlagen, Baufinan-
zierungs- oder Versicherungsverträge. 

Wir geben Ihre Daten an Dritte weiter, wenn 
dies für die Vertragserfüllung notwendig ist und 
achten darauf, dass auch unsere Partner den 
Datenschutz einhalten. Grundsätzlich wer-
den wir jedoch keine Vertragsdaten löschen, 
solange wir nicht dazu aufgefordert werden. 
Schließlich erwarten Sie ggf. auch noch nach 
vielen Jahren, dass wir die Gründe für einen 
Vertragsabschluss und die Basis zur Ermittlung 
von Finanzierungsangeboten, Anlageentschei-
dungen und Versicherungswerten nachweisen 
können. Auch, wenn es irgendwann einmal 
zum Streit mit einem Produktanbieter kom-
men sollte, wollen wir Ihnen die Informatio-
nen zur Verfügung stellen, die Sie zur Durch-
setzung Ihres Anspruchs benötigen.

Auf unseren Websites haben wir unsere 
Datenschutzhinweise aktualisiert. Die umfang-
reichen Vorschriften sind umgesetzt.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn zukünftig 
noch mehr Papier zu bewegen ist. Wir er-
läutern und helfen gern. Trotz des Mehrauf-
wandes freuen wir uns auf Ihre Anfragen im 
„Nach-DSGVO-Zeitalter“!
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 für Sie 
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 Therapiezentrum Simon 

Mit folgenden Themen für Sie:

Ausgabe 1/ 2018

Leben ist Bewegung
TRAINING & THERAPIEZENTRUM SIMON

Wir sind das junge Team eines der führenden und innovativsten Training & 
Therapiezentren im Norden von Berlin in Hohen Neuendorf. Seit zehn Jahren 

begleiten wir unsere Patienten dabei, ihre Beweglichkeit bis ins hohe Alter zu 
bewahren und so ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen – 

auch bei chronischen Krankheiten oder Verletzungen. 

 In unseren Leistungsbereichen Physiotherapie und Ergotherapie arbeiten wir mit den neuesten Therapieformen. So haben wir uns 
mit der LSVT BIG Therapie auf die Behandlung von Menschen mit Morbus Parkinson spezialisiert – mit sensationellen Erfolgen. 

An unseren neuesten Trainingsgeräten unseres Gesundheitszirkels bieten wir regelmäßige und gezielte Bewegung. Kraft- und Herz- 
Kreislauftraining halten wir für die beste Methode, langwierige, medizinische Behandlungen von vornherein zu umgehen. 

Zu sehen, wie unsere Patienten nach ihrem Training deutlich beweglicher sind und wieder neuen Mut schöpfen, ist uns eine große 
Motivation. 

Training & Therapiezentrum Simon 
Schönfließer Straße 17

16540 Hohen Neuendorf
Tel: 03303.  59 68 72

www.therapiezentrum-simon.de

Wir stellen vor:
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Wir machen es einfach
mal leichter für Sie! 

In den vergangenen Jahren haben wir an all 
unsere Kunden je Versicherungssparte (Haus-
rat, Haftpflicht, etc.) einmal im Jahr einen Fra-
gebogen zu möglichen Veränderungen mit 
der Post versandt. Nach Rücksprache mit 
vielen Kunden in unseren jährlichen Jahres-
gesprächen (Versicherungs-TÜV) wurde uns 
bestätigt, dass der Aufwand recht hoch war. 

Herzlichen Dank für das offene Feedback von 
Ihnen!

Künftig erhalten Sie nur noch einen Frage-
bogen.

Im Zuge der Technisierung versenden wir die 
Fragebögen per Mail. Sie können entschei-
den, ob Sie uns das Dokument nach Vervoll-
ständigung per Mail, per Fax oder per Post 
zurücksenden möchten.

Das Wichtigste in Kürze!
Wie Sie bereits festgestellt haben, versenden 
wir alle 2 Monate einen Newsletter mit den 
wichtigsten, aktuellsten Themen rund um 
den Versicherungsschutz an Sie.

Sollten sich beim Lesen Fragen zu den The-
men ergeben oder Sie möchten wissen, ob Ihr 
Versicherungsschutz davon betroffen ist bzw. 

bestimmte Leistungsbausteine enthält, dann 
vereinbaren Sie einen persönlichen oder tele-
fonischen Beratungstermin mit uns!

Falls es Ihnen zu viel wird, bestellen Sie 
die News einfach ab.

Wir können auch online
Gern und regelmäßig wenden Sie sich mit 
akuten Versicherungsangelegenheiten per-
sönlich oder per Telefon an uns. Vielleicht 

ist es für Sie aber 
auch angenehmer 
und praktischer 
Ihr Anliegen sofort 
und aus der Ferne 
Auge in Auge mit uns zu besprechen. Wir 
haben die technischen Voraussetzungen für 
eine online Audio- oder Videoberatung ge-
schaffen. Auf Anforderung erhalten Sie kurz-
fristig von uns die Zugangsdaten. Sie wählen 
sich einfach über Ihren PC, Ihr Tablet oder 
Ihr Smartphone in unser Onlinebüro ein und 
sehen uns dabei über die Schulter, wie wir Ihr 
Anliegen lösen.

Selbstverständlich können Sie auch Ihren 
jährlichen Versicherungs-TÜV komplett on-
line mit uns zusammen erstellen.

Und das Wichtigste: wir beraten Sie über 
eine geschützte und verschlüsselte Verbin-
dung. Ihre Daten sind also sicher.

Guido Wernicke
Finanzierungsberatung

Fon: 03303 - 297 39 - 20

www.efinova.de
info@efinova.de

Bald geht’s los – Baukindergeld!

Bereits mehrfach sind wir im Rahmen 
unserer Kreditberatungen angesprochen 
worden, wie wir das Baukindergeld einbin-
den. Klare Antwort: Bislang geht es leider 
noch nicht. ABER: Es soll kommen, wird 
gerade als Gesetz formuliert, im Bundes-
tag debattiert und vor der Sommerpause 
beschlossen. Voraussichtlich können dann 
ab August Anträge gestellt werden. Bei 
welcher Behörde steht noch nicht fest. Das 
Baukindergeld wird vermutlich rückwirkend 

zum 01. Januar erhältlich 
sein, also für alle, die in 
diesem Jahr ein Haus ge-
kauft oder mit dem Bau 
begonnen haben. Hier 
einige Eckpunkte zum 
aktuellen Planungsstand 
des Baukindergeldes:

• für den Ersterwerb
 eines Neu- oder
 Bestandsbaus
• für alle mit einem
 maximal zu versteuern- 
 den Familieneinkommen  
 von 75.000 € zuzüglich
  15.000 € Freibetrag für  
 jedes Kind
• 1.200 € Förderung pro  
 Kind und Jahr für bis zu zehn Jahre 
• Fördervoraussetzung ist die Anspruchs- 
 berechtigung von Kindergeld
• kinderlose Paare gehen leer aus. 

Wann es genau kommt, wie es letztlich 
ausgestaltet sein wird und wo das Baukin-

Sie schließen die Wohnungstür auf, die 
Alarmanlage erkennt Sie und entsperrt sich 
automatisch. Angenehme Lichtstimmung, lei-
se Musik und Kaffeegeruch begrüßen Sie zu 
Hause. Die Wohnung ist wohlig warm und 
im Bad läuft das Badewasser. Der Staubsau-
gerroboter hat sein Werk getan und wartet 
auf neue Anweisungen.

Dieser Spaß nennt sich Smart Home und 
wird in einigen Jahren mehr oder weniger 
Normalität in unserem Leben sein. Auch 
wenn Sie heute noch meinen: „ … brauche 
ich nicht“, wer dachte bei den ersten C-Netz-
Telefonen schon daran, was 25 Jahre später 
mit den kleinen, handlichen Smartphones 
möglich ist.

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Eine di-
gitale, vernetzte Welt lockt Kriminelle an. Sie 
wittern leichte Beute und nutzen Ängste oder 
Sorglosigkeit der Anwender schamlos, um 
reiche Beute zu machen. Und immer noch 
glauben die meisten Menschen, sie wären 
nicht betroffen. Haben Sie schon mal eine ge-
fälschte PayPal-E-Mail bekommen oder wur-
den Sie angeblich von Ihrer Bank gebeten, Ihr 
Konto freizuschalten, weil es Unregelmäßig-
keiten gegeben hätte? 

Die automatische Steuerung von Licht, Hei-
zung und Haushaltsgeräten wird aus Be-

quemlichkeit nicht selten mit einem simplen 
Passwort „gesichert“. Wer die dort gespei-
cherten Daten in krimineller Absicht ausliest 
ist bestens über Sie im Bilde. Wann verlassen 
Sie das Haus oder haben Sie Urlaub? Wie-
viele Personen leben im Haus und welche 
Gewohnheiten haben sie? Sind die Smart 
Home Geräte mit Ihrem privaten Netzwerk 
verbunden, öffnen Sie durch mangelhafte 
Sicherung Dritten Tür und Tor zu den Daten 
auf Ihrem Heimcomputer oder der Cloud. 
Noch gefährlicher wird es, wenn Ihr Fernseh-
gerät direkt mit dem Internet verbunden ist 
und über Kamera und Mikrofon verfügt. Wer 
möchte schon gern preisgeben, was er vor 
dem Fernseher tut?

Mit einer zuverlässigen Cyberschutz-Ver-
sicherung können Sie sich gegen Schäden, 
z. B. aus folgenden Bereiche schützen:

• Betrug beim Online-Shopping (EU)
• Attacken beim Online-Banking

Die Papierflut wird geringer!?

Wie smart ist Ihr Home?

Nicht nur Berater sind mit den immer wie-
der neuen Regulatorien der Anlageberatung 
unzufrieden, auch viele Kunden hätten es 
lieber unkomplizierter.

Ziel der Regulierungsmaßnahmen, wie z. B. 
die europäische Finanzmarktrichtlinie MiFID,  
ist eigentlich ein verbesserter Verbraucher-
schutz. Doch mehr Transparenz in den Pro-
dukten und Prozessen der Anlageberatung 
hat auch Nebenwirkungen. Viele bürokra-
tische Anforderungen und eine Vielzahl von 
Unterschriften belasten den Arbeitsalltag 

erheblich. Daher greifen immer mehr 
Berater zu standardisierten Anlagekon-
zepten, denn hier wird nur einmal bei 
Auftragserteilung dokumentiert. 

Wer jedoch bei der Entscheidung seiner 
Geldanlagen mitwirken und regelmäßig 
informiert werden möchte, kommt an 
einer individuellen Beratung nicht vorbei. 
Das vorgeschriebene Protokoll kommt 
schnell einmal auf 14 Seiten, die ausge-
druckt, unterschrieben, eingescannt, gemailt 
etc. werden müssen. Und damit noch nicht 
genug: Auch die umfangreichen Fondsinfor-
mationen muss jeder Kunde erhalten. Papier, 
Papier, Papier …

Aber es geht auch einfacher.

Über das Beratungstool der Apella AG  
(Maklerpool) stellen wir Ihnen Ihren indi-
viduellen Anlagevorschlag mit sämtlichen 
Fondsunterlagen online zur Verfügung. Nach 
Abschluss der Beratung kann die erstellte 

Protokollierung zur Unterschrift ausgedruckt 
werden oder auch online mit elektronischen 
Unterschriften versehen werden.
Dazu müssen Sie lediglich eine App über 
Handy, Tablet etc. installieren.

Nach Ihrer Unterschrift werden wir infor-
miert, die elektronische Speicherung/Ablage 
im Kundenportal erfolgt automatisch – ohne 
Papier. 

Digitalisierung kann somit erheblich Zeit und 
Ressourcen sparen.

Heike Bärwolff
Finanz- und
Anlageberatung

Fon: 03303 - 297 39 - 15

heike.baerwolff@gmx.de

• Daten- und Identitätsmissbrauch
• Cybermobbing
• Datenlöschung
• Smart-Home-Schutz bei Cyberangriffen
• Hardwarekosten nach Cyberangriffen 

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin oder
rufen Sie uns an!

dergeld dann zu beantragen ist, steht noch 
aus. Wir informieren unsere Kunden aber 
zeitnah, denn eines ist sicher: Eine Förde-
rung von 24.000 € in zehn Jahren bei zwei 
Kindern, das lohnt sich und sorgt für eine 
schnellere Entschuldung und bessere Fi-
nanzierbarkeit.
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*Anlageberatung und Vermittlung von Finanz-
instrumenten ausschließlich auf Rechnung und 
unter der Haftung der Apella Wertpapier Service 
GmbH, Dittelstedter Grenze 3, 99099 Erfurt

2018 2017 2016 2015 2014 3 Jahre 5 Jahre

3,30 % 33,35 % 3,49 % 29,57 % 9,80 % 57,06 % 143,55 %

Im Rückblick: Wertentwicklung der Fonds aus der Fondslupe per 19.06.2018

 Art des Fonds  Name WKN 2018 2017 5 Jahre

Mischfonds Kapital Plus A  847625 0,64 % 3,86 % 28,18 %
Europa 

Aktienfonds LOYS Global  A1JRB8 1,97 % 7,77 % 28,03 %
Global L/S L/S P

Aktienfonds ÖKOWORLD  974968 6,62 % 11,43 % 73,61 %
Ökologie ÖKOVISION
  CLASSIC

Aktienfonds Magellan  C  577954 -7,11 % 20,81 % 51,51 %
Emerging Markets

Mischfonds Frankfurter  A1JSWP 0,32 % 14,05 % 56,65 %
Global Aktienfonds für
  Stiftungen A

Performancestand: 19.06.2018

Keine Angst vor Datenschutz - Willkommen im
DSGVO-Zeitalter!

Ein bürokratisches Monster geht um in 
Deutschland. Die Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) setzt seit dem 25. Mai euro-
päisches Datenschutzrecht in nationales Recht 
um. Ziel der Verordnung ist der Schutz der 
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und insbesondere deren Recht auf 
Schutz personenbezogener Daten. 

Wir sind wahrlich für Datenschutz, gerade, 
weil Sie, unsere Kunden, uns vertrauen. 
Doch mit Verlaub, was mit der DSGVO auf 
die Unternehmen zurollt, ist in der Praxis 
kaum umsetzbar und oft auch wenig sinnvoll. 
Aus Sicht des Gesetzgebers soll die neue 
DSGVO den Geschäftsverkehr nicht behin-
dern. Wir sehen das anders. Allein die Auf-
klärungsdokumentation ist oftmals so um-
fangreich, dass sie vermutlich von Wenigen 
gelesen wird. Datenschutz im Sinne eines 
schutzwürdigen Verbrauchers geht anders.

Um es kurz zu machen: Ja, wir speichern Ihre 
Daten zum Zweck der Vermittlung und Be-
treuung Ihrer Vermögensanlagen, Baufinan-
zierungs- oder Versicherungsverträge. 

Wir geben Ihre Daten an Dritte weiter, wenn 
dies für die Vertragserfüllung notwendig ist und 
achten darauf, dass auch unsere Partner den 
Datenschutz einhalten. Grundsätzlich wer-
den wir jedoch keine Vertragsdaten löschen, 
solange wir nicht dazu aufgefordert werden. 
Schließlich erwarten Sie ggf. auch noch nach 
vielen Jahren, dass wir die Gründe für einen 
Vertragsabschluss und die Basis zur Ermittlung 
von Finanzierungsangeboten, Anlageentschei-
dungen und Versicherungswerten nachweisen 
können. Auch, wenn es irgendwann einmal 
zum Streit mit einem Produktanbieter kom-
men sollte, wollen wir Ihnen die Informatio-
nen zur Verfügung stellen, die Sie zur Durch-
setzung Ihres Anspruchs benötigen.

Auf unseren Websites haben wir unsere 
Datenschutzhinweise aktualisiert. Die umfang-
reichen Vorschriften sind umgesetzt.

Bitte haben Sie Verständnis, wenn zukünftig 
noch mehr Papier zu bewegen ist. Wir er-
läutern und helfen gern. Trotz des Mehrauf-
wandes freuen wir uns auf Ihre Anfragen im 
„Nach-DSGVO-Zeitalter“!

+ Wir machen es mal leichter

 für Sie 

+ Bald geht’s los – Baukindergeld!

+ Mehr Beratung mit weniger

 Papier?

+ Wie smart ist Ihr home?

+ Fondslupe

+ Wir stellen vor:

 Therapiezentrum Simon 

Mit folgenden Themen für Sie:

Ausgabe 1/ 2018

Leben ist Bewegung
TRAINING & THERAPIEZENTRUM SIMON

Wir sind das junge Team eines der führenden und innovativsten Training & 
Therapiezentren im Norden von Berlin in Hohen Neuendorf. Seit zehn Jahren 

begleiten wir unsere Patienten dabei, ihre Beweglichkeit bis ins hohe Alter zu 
bewahren und so ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen – 

auch bei chronischen Krankheiten oder Verletzungen. 

 In unseren Leistungsbereichen Physiotherapie und Ergotherapie arbeiten wir mit den neuesten Therapieformen. So haben wir uns 
mit der LSVT BIG Therapie auf die Behandlung von Menschen mit Morbus Parkinson spezialisiert – mit sensationellen Erfolgen. 

An unseren neuesten Trainingsgeräten unseres Gesundheitszirkels bieten wir regelmäßige und gezielte Bewegung. Kraft- und Herz- 
Kreislauftraining halten wir für die beste Methode, langwierige, medizinische Behandlungen von vornherein zu umgehen. 

Zu sehen, wie unsere Patienten nach ihrem Training deutlich beweglicher sind und wieder neuen Mut schöpfen, ist uns eine große 
Motivation. 

Training & Therapiezentrum Simon 
Schönfließer Straße 17

16540 Hohen Neuendorf
Tel: 03303.  59 68 72

www.therapiezentrum-simon.de

Wir stellen vor:


