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Streame Deine Lieblingsfilme von PIXAR ...
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SCHADENAKTE

H A U S R AT V E R S I C H E R U N G

DRAUSSEN WIE DRINNEN SICHER

Fleißige Bienen, schlaue Füchse und pausbackige Hamster:
Mit welchen Strategien Tiere vorsorgen, lesen Sie ab Seite 14

Wenn man viel zu Hause bleibt, ge
winnt ein Garten oder Balkon an Wert.
Die Ausrüstung ist bei der Allianz Hausrat
versicherung über die »Gartendeckung« mit
geschützt. Ob bei Hagel, Feuer, Sturm oder
Diebstahl: Schirme, Möbel, Grill und Rasen
mäher etwa sind im neuen PrivatSchutz »Kom
fort« bis 5000 Euro versichert. Gern stellen
wir gegebenenfalls Ihren alten Vertrag um.

REISEKRANKENVERSICHERUNG

WENN REISEN WIEDER MÖGLICH IST

Trotz einiger Unwägbarkeiten hinsichtlich der Corona-Lage
ist sicher, dass die Bedeutung der privaten Absicherung
im Pflegefall und des Schutzes sensibler Daten künftig
zunimmt. Beides sind zentrale Themen dieser Ausgabe und
Bestandteile einer vorausschauenden Daseinsvorsorge.
Dabei möchten unsere Allianz Agenturen und wir Ihnen
helfen – durch persönliche Beratung (wenn möglich) sowie
telefonisch und natürlich digital.
Aufgrund der Einschränkungen rund um Corona zahlt
es sich nun für unsere Kunden, Mitarbeiter und Vermittler
gleichermaßen aus, dass wir schon vor längerer Zeit in
digitale Kontaktmöglichkeiten investiert haben und
diese weiter ausbauen. Trotzdem freue ich mich – wie Sie
sicher auch alle – wieder auf den persönlichen Kontakt
mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden.
Bis es hoffentlich bald so weit ist, wünsche ich Ihnen
viel Freude bei der 1890-Lektüre – und vor allem eines:
Bleiben Sie bitte gesund!
Herzliche Grüße

Ihr Andreas Kanning

Andreas Kanning,
Vorstand für Vertrieb
der Allianz
Deutschland AG
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Hoffentlich können wir bald wieder gu
ten Gewissens reisen, aber bitte den
ken Sie daran: nie ohne Schutz für sich und
Ihre Familie. Ohne eine Reisekrankenversiche
rung können im Ausland teils hohe Kosten für
Behandlungen oder einen Rücktransport an
fallen. Die Allianz bietet einen sehr umfassen
den Schutz auch mit NotfallHotline und Dol
metscherservice. Ihre Agentur berät Sie gern.

Ein renitentes Tier zieht beim
gutmütigen Marc-Uwe (gespielt von Dimitrij Schaad) ein
und verlangt nach seiner
Leibspeise: Eierkuchen. Der
Film ist derzeit als Stream
zu sehen, nach Corona wird
er erneut in die Kinos kommen

B ERU FSU N FÄ H IG KE ITSSCH UT Z

EINE »EINS« IM FACH VORSORGE
Früh abgesichert und damit auch spä
ter auf der sicheren Seite: Die neue
Berufsunfähigkeitsvorsorge für Schüler wächst
mit. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren
erhalten einen Berufsunfähigkeitsschutz, egal
welchen Beruf sie in Zukunft einmal ergreifen.
Und später im Job lässt sich der Tarif flexibel
an die Bedürfnisse anpassen. Früh einsteigen
lohnt sich.

Z A H N Z U S AT Z V E R S I C H E R U N G

SCHÖNE ZÄHNE OHNE WARTEZEIT
Neukunden müssen bei einer Zahnzu
satzversicherung oft mit Wartezeiten
rechnen. In den Allianz Tarifen DentalPlus und
DentalBest greift der Schutz sofort. Von Be
ginn an wird ein Teil der Zuzahlungen bei Fül
lungen, Wurzelbehandlungen, Implantaten und
Prophylaxe übernommen. Die jährlich mögli
che Erstattungssumme steigt gestaffelt an, bis
sie ab dem fünften Jahr ihr Maximum erreicht.

Ganz schön
gebeutelt
Im Kinofilm »Die Känguru-Chroniken«
beschädigen Marc-Uwe Kling,
sein tierischer Mitbewohner und deren
Feinde den Fuhrpark eines
Immobilienhaies. Ein Allianz Experte
hat sich den Fall angesehen

Fotos: X Filme/X Verleih

die Corona-Pandemie verlangt uns allen derzeit einiges ab.
An unser gewohntes Leben tasten wir uns erst wieder
vorsichtig heran – das ist die Situation zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe Ende April. Für tagesaktuelle
Informationen empfehle ich Ihnen einen Blick auf unsere
Webseite allianz.de/coronavirus

Titelfoto: Maurice Kohl; Illustration: Jan Steins, Icon: Noun Project/Adrien Coquet

Liebe Leserin, lieber Leser,

in vorlautes Tier verändert das Leben des Kleinkünstlers MarcUwe Kling. Davon handeln »Die Känguru-Chroniken«, die es
seit März 2020 nun auch als Spielfilm gibt. Als bekennender
Kommunist hat das Känguru ein gestörtes Verhältnis zu Eigentum. Auf der Party eines Immobilienhaies steuert es einen roten Porsche ins Büfett, durch eine Glasfront und hinein in den Gartenpool.
Rainer Strodtkötter, Schadenexperte der Allianz, schätzt, dass allein dadurch
45 000 Euro versenkt werden: 5000 für die Speisen und das Fenster, 40 000
für die Reinigung und Trocknung des Fahrzeugs. Wer zahlt den Schlamassel?
Das kommunistische Känguru sicher nicht. »Der Halter haftet für alle Schäden, die das Tier anrichtet«, sagt Strodtkötter.
Um sich zu schützen, seien deshalb alle Tiere, die man legal halten darf, versicherbar. Ob Marc-Uwe die passende Police hat? Im Verlauf der Handlung werden weitere Porsches demoliert, aber nicht durch das Känguru: ein schwarzer
von Neonazis mit Baseballschlägern (25 000 Euro), ein goldener mittels Bagger
(Totalschaden: 100 000 Euro). Die Schadensumme im Film beträgt:
●

E

170 000 Euro
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Dieter Hallervorden hatte seinen Sohn
Johannes gewarnt: Es gibt zu viele
Schauspieler. Der wurde trotzdem einer.
Ein ausgesprochen ernstes Gespräch
zwischen Vater und Sohn

ZUR PERSON

DIETER & JOHANNES HALLERVORDEN
Geborene Schauspieler ⊲ Johannes Hallervorden, 21,
ist das jüngste Kind von Dieter Hallervorden, 84,
aus dessen zweiter Ehe. Dieter feierte mit »Sein letztes
Rennen« (2013) und »Honig im Kopf« (2014) Kinoerfolge.
Seit 2019 ist er Pflegebotschafter der Allianz Privaten
Krankenversicherung. Er leitet das von ihm vor 60 Jahren
gegründete Kabarett-Theater »Die Wühlmäuse« und
betreibt als Intendant das Berliner »Schlosspark Theater«.
Ab Februar 2021 stehen Dieter und Johannes dort
wieder gemeinsam auf der Bühne. In der Komödie »Adel
verpflichtet« hatten sie bereits 2019 das Publikum
begeistert. Infos zum Spielplan sowie Tickets unter
schlossparktheater.de
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IntervIew

chrIstIan gottwalt,
nIclas müller
Fotos
maurIce kohl

»Ich habe eine Zeit lang
versucht, ihm
Ratschläge zu geben«
Dieter, wie sehen Sie das berufliche Vater-Sohn-Verhältnis? Dieter: Ich habe eine Zeit lang versucht, ihm Ratschläge

zu geben. Aber natürlich muss ich ihm die Freiheit lassen zu
sortieren, was für ihn dabei verwendbar ist und was nicht.

Steigt der Erwartungsdruck an einen jungen Schauspieler,
wenn man Hallervorden heißt? Johannes: Der Name Haller
vorden ist Fluch und Segen zugleich. Er kann mir Türen öff
nen, aber ob ich in dem Raum dahinter bleibe, hängt einzig
und allein von meiner Leistung ab.

Herr Hallervorden, wie hat Ihr Vater damals reagiert, als Sie
ihm gesagt haben, dass Sie Schauspieler werden möchten?

Dieter Hallervorden: Ich war bereits im Doktorandensemi
nar und habe mein Studium abgebrochen, um Schauspieler zu
werden. Niemand aus der Familie, weder Mutter noch Vater,
Großvater oder Großmutter, hat warnend den Zeigefinger er
hoben. Das weiß ich denen noch heute hoch anzurechnen.

Wie war es bei Ihnen, Johannes? Johannes Hallervorden:

Natürlich wurde ich gewarnt, dass es fünfmal mehr Schau
spieler gibt, als benötigt werden. Es ist kein einfacher Beruf,
man muss sich durchbeißen. Aber wenn man es schafft, dann
ist es auch ein Beruf, der großen Spaß machen kann.

Und, Dieter, wird Ihr Sohn es schaffen? Dieter: Ich glaube,

er hat Theaterblut in den Adern. Als Kind ist er bei der Premi
ere eines meiner Programme zur Zugabe mit auf die Bühne
geeilt und war nicht mehr runterzukriegen.

Jetzt stehen Sie gemeinsam auf der Bühne. Wie trennen
Sie da das Private vom Beruflichen? Johannes: Das ist doch

gar nicht nötig. Auf der Bühne haben wir unsere Rolle und die
Anweisungen des Regisseurs.

Dieter Hallervorden war
63, als sein jüngster Sohn
Johannes zur Welt kam.
Heute stehen sie gemeinsam auf der Theaterbühne
– und im Studio für 1890
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Immerhin ist Ihr Vater als Intendant des Berliner Schlosspark Theaters auch Ihr Chef. Johannes: Wir stehen zusam
men auf der Bühne, und nach der Vorstellung trinken wir ge
meinsam ein Bier. Ich bin da frei. Dieter: Aber das war nicht
die Frage. Johannes: Ich habe auch versucht, der Frage aus
zuweichen.

Wann mussten Sie zuletzt ein ernstes Gespräch mit Ihrem
Sohn führen? Dieter: Das letzte war vergangenen Sonnabend.
Verraten Sie, worum es ging? Dieter: Es hatte mit dem Be
rufsweg zu tun, den man gehen kann, und einer realistischen
Selbsteinschätzung. Das war ein bisschen tief greifender.
Wie haben Sie es erlebt, Johannes? Johannes: Ich fahre
heute allein mit der Bahn zurück nach Berlin – das sagt, glau
be ich, alles. (Johannes lacht, Dieter blickt versöhnlich. Hallervorden senior reist im Anschluss an das 1890-Interview zu einem Termin nach Dortmund weiter, Anm. d. Red.)
Dieter, Sie haben früher oft ältere Männer gespielt. Was
hat Sie daran gereizt? Dieter: Es macht Spaß, in eine Rolle zu
schlüpfen, die man von seinem Äußeren und seinem Wesen
her gar nicht ist. Dazu braucht man auch eine gewisse Viel
seitigkeit. Die Zuschauer müssen verwöhnt und neugierig ge
macht werden auf neue Facetten.

Jetzt, wo Sie tatsächlich alt sind, hat man den Eindruck,
dass Sie ernster geworden sind. Ist das eine weitere Facette,
die Sie dem Publikum bewusst zeigen wollten? Dieter: Wenn

man nicht selbst die Drehbücher schreibt, kann man nur auf
Chancen warten. Und das Drehbuch von »Sein letztes Ren
nen« entsprach total meiner Lebensphilosophie. Also habe
ich mich kasteit, jeden Tag Sport gemacht. Ich habe in sechs
einhalb Monaten neun Kilo abgenommen. Dass ich eine Cha
rakterrolle spielen kann, wusste ich ehrlich gesagt schon auf
der Schauspielschule. Aber wer lässt einen?
⊲
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Würden Sie sich von Ihrem Sohn pflegen lassen? Dieter:
Nein. Für mich ist das klar, dass ich meinen Verwandten und
Lieben gerade das nicht zumuten möchte. In meinem Alter
konnte ich keine Pflegetagegeldversicherung mehr abschlie
ßen. Aber ich habe eine für Johannes und eine für meine Le
bensgefährtin abgeschlossen.
Dieter und Johannes
Hallervorden genügen zwei Stühle, und
schon fangen sie an
zu spielen, was sie
sind: Vater und Sohn

Privat gelten Sie als ein wenig scheu. Wären Sie gern anders? Dieter: Ich bin im Privatleben eher schüchtern. Scheu

nicht direkt, aber es fällt mir schwer, besonders, wenn man
sich zum ersten Mal sieht. Und man muss ja doch, wenn man
über Dinge redet, ein bisschen was von sich preisgeben. Eine
Art Seelenstriptease, und das fällt mir immer sehr schwer.

Ist die Bühne für einen schüchternen Menschen eine Art
Therapie? Dieter: Tatsächlich. Ich bin im hellen Scheinwer

ferlicht, die da unten sind im Dunkeln. Und dann kann ich
über mich hinauswachsen. Aber wenn ich auf privaten Partys
bin und alle gucken, ob ich die Treppen runterrutsche oder
mit der Gabel zufällig am Ohrläppchen lande, verklemmt
mich das total. Ich kann wirklich sehr locker sein, wenn ich
merke, dass Leute mich nehmen, wie ich normalerweise bin,
ohne immer auf einen Gag zu warten.

Dieter, hätten Sie damit gerechnet, mit 84 noch auf der
Bühne zu stehen? Dieter: Ich habe den Beruf ja erst ziemlich

spät ergriffen und mich immer erfreut an dem, was ich an
Lebenszeit gesund überstanden habe. Ich habe mich bereits
dazu bekannt, dass ich gerne mindestens 100 werden möch
te. Das heißt, wir werden uns schon noch mal begegnen.

Ihre Empfehlung, wie man gut altert? Dieter: Ich habe
meine Laster, wenn ich denn je welche hatte, immer in Gren
zen gehalten. Und ich mache jeden Tag eine Stunde Sport.
Das tut gut, weil man den inneren Schweinehund überwin
det. Außerdem schafft es immer gute Laune.
Ihr Vater war 63, als Sie zur Welt kamen. Johannes: Ich
kenne es nicht anders. Ich habe mich immer wohlgefühlt.
Dieter: Als er drei oder vier war, kamen öfters Leute: »Na, das
ist ja schön mit dem Opa!« Wir haben beide darüber gelacht.
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Hält es jung, im Alter noch mal ein Baby im Arm zu halten?

Dieter: Für mich war das eine der schönsten Lebensphasen
überhaupt. Da ist ein kleines Kind, das einem zeigt, wie toll es
ist, wenn man Steine in eine Pfütze schmeißt und sich Kreise
bilden. Ich habe das total genossen.

Haben Sie Ihren Sohn auch gepflegt? Dieter: Selbstver
ständlich. Meiner Frau ging es nach der Geburt nicht so gut.
Natürlich habe ich die Windeln gewechselt und ihm das
Fläschchen gemacht. Wir haben heute noch die Lampe hän
gen, unter der sein Bettchen stand. Da sind Glasperlen dran,
die Geräusche machen und Schattenspiele. Wir haben viel
Spaß gehabt. Bis vor Kurzem haben wir uns noch jeden Abend
»Gute Nacht« geschrieben. Johannes: Wir haben versucht, es
wieder einzuführen, aber irgendwie schafft es der andere
nicht, rechtzeitig darauf zu antworten.
Dieter, haben Sie Ihren Vater auch gepflegt? Durch eine
Krankheit hatte er beide Beine verloren. Dieter: Aber seinen
Kampfgeist hat er nie verloren. Er hat getanzt mit den Prothe
sen und ist damit auch Fahrrad gefahren. Seine Art, mit
Schicksalsschlägen umzugehen und nie um Hilfe zu ersu
chen, das hat mich geprägt.

Johannes, Ihr Vater muss im Jahr 100 000 Euro dazuschießen, weil sich das Theater nicht trägt. Denken Sie manchmal,
dass er das Familienerbe verbrennt? Johannes: Was ist das

denn für eine Frage? Nein, im Gegenteil! Das Geld dient der
Erhaltung eines großen Kulturbetriebs, der für die Stadt Ber
lin unfassbar wichtig ist. Und nicht zuletzt ist das Theater
auch meine Arbeitsstätte. Dieter: Um so zu denken, lieben
wir beide das Theater viel zu sehr. Außerdem ist unser letztes
Stück sehr gut gelaufen. Eine schöne Basis für die elfte Spiel
zeit. Das heißt, wir werden noch irgendwann dazu kommen,
dass ich kein Geld mehr zuschießen muss.

Icons: Timo Meyer/kombinatrotweiss

Wo sehen Sie sich mit 84, Johannes? Johannes: Wo es
mich hintreibt. Sehr gerne bei der Arbeit – wenn es Leute gibt,
die mich noch sehen wollen. Natürlich muss man vorsorgen,
damit man eine Absicherung hat, wenn man arbeitsunfähig
wird. Aber ansonsten beschäftige ich mich nur wenig damit.

Johannes, entspricht das auch Ihrer Persönlichkeit? Johannes: Was die Bühne betrifft, bin ich anders. Ich habe
auch kein Lampenfieber. Wie jemand anders am Computer
eine Rechnung schreibt, gehe ich auf die Bühne und spiele.
Dieter: Er ist da so locker drauf, das könnte ich nie. Er spielt
ein Soloprogramm, wo ihm niemand helfen kann, und be
grüßt vorher am Einlass die Leute. Johannes: Würde ich in
der Garderobe sitzen, würde ich vor Übelkeit grün im Ge
sicht werden. Ich würde mich aufregen und anfangen zu zit
tern. Kalter Schweiß. Aber wenn ich vorne an der Tür bin, ist
das nicht so, weil ich mich dadurch ablenken kann. Dieter:
Ich sehe, Johannes, dass es für dich richtig ist, aber ich
könnte das nie.

Johannes, wie ist es umgekehrt? Sehen Sie das Theater
als Ihr Familienerbe, das Sie weiterführen und erhalten möchten? Johannes: Wir sind da gerade an Plänen dran. Ich kann

leider nicht so weit ausholen, sonst sitzen wir in zwei Stunden
noch hier. Mein Lebensziel ist sehr wohl, Intendant zu wer
den. Wann sich das erfüllt, werden wir sehen.

Würden Sie ein Theater unseren Lesern als Altersvorsorge
empfehlen? Dieter: Wer von Geiz und Gewinnsucht getrieben
ist, sollte kein Theater aufmachen.

●

VERSICHERUNG

WICHTIGER ALS DU DENKST
Vorsicht, Lücke! ⊲ Statistisch gesehen werden drei
von vier Frauen und jeder zweite Mann einmal
pflegebedürftig. Auch dann gibt es viele Arten, sein Leben zu gestalten. Ob Demenz-WG, häusliche Pflege
oder Heimplatz – Selbstbestimmung ist möglich. Doch
oft fehlt dazu das Geld, und die Menschen sind mit
ihrer Pflegepflichtversicherung nicht ausreichend abgesichert. Auf sie kommen hohe Kosten zu, für die sie
selbst aufkommen müssen. Die Allianz bietet erstklassige Möglichkeiten, vorzusorgen – von der Pflegetagegeldversicherung über die Pflegerente bis zum PflegeBahr. Gerne beraten wir Sie ausführlich dazu.

ZAHL

3,89 Mio.
So viele werden gepflegt ⊲ Die Zahl der Menschen
in Deutschland, die pflegebedürftig sind, steigt seit
der Einführung der Pflegepflichtversicherung 1995 kontinuierlich an: von damals 1,06 Millionen über 2,54
Millionen im Jahr 2012 auf 3,89 Millionen Pflegebedürftige heute. Die meisten von ihnen – 2,9 Millionen
Menschen – werden dabei zu Hause versorgt, 780 000
in einem Pflegeheim.

UNSER TIPP

HILFE FÜR ANGEHÖRIGE
Für die Familie ⊲ Im Allianz Tarif PflegetagegeldBest
stehen Ihnen und Ihrer Familie sofort wichtige
Service- und Assistance-Leistungen zur Verfügung.
Versicherte können sich auch dann von Profis helfen
lassen, wenn nicht sie selbst, sondern nahe Angehörige
pflegebedürftig geworden sind – etwa ein Elternteil.
Die kostenfreien Assistance-Leistungen erbringt der
Allianz Partner WDS.care. Dessen Mitarbeiter beraten telefonisch oder zu Hause beim Hilfsbedürftigen.
Bei Bedarf wird binnen 24 Stunden ein Heimplatz
im Umkreis des Wunschortes organisiert. Bei schwierigen familiären Situationen kann auch eine
Mediation vermittelt werden.
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Alle Daten sind
beim Teufel
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Freitag, 15.11., 20:22 Der Erpresser antwortet in fehlerhaftem Englisch: »Hallo herr, wir sind bereit, alle Ihre Dateien wiederherzustellen (entschlüsseln) zu Preis von 0,5 Bitcoin.« S. weiß nicht, was ein Bitcoin wert ist. Er weiß gar
nichts mehr. Die Erinnerung an die Tage danach verschwimmen. Es gelingt ihm, das Problem zu verdrängen.
Montag, 18.11., 07:32 Nachricht vom Erpresser: »Wollen

Sie Ihre Dateien nicht mehr?« Das Problem ist wieder da.

Über Nacht verschlüsselt ein Schadprogramm
den Rechner von Volker S. Ein Unbekannter
fordert Lösegeld. Und ein wahres Drama beginnt
Donnerstag, 14.11.2019, 19:45 Volker S., der in Wahrheit
anders heißt, hat lange gearbeitet. Es war viel zu tun, und die
seltsame Meldung auf dem Bildschirm – irgendein exe-Programm will ausgeführt werden – klickt er weg. S. geht in seine
Wohnung im gleichen Gebäude. Im Bayerischen Fernsehen
läuft seine Lieblingssendung »quer«, die er nicht verpassen
möchte. S. macht sich Abendbrot, schaut bis 21 Uhr fern,
geht wieder ins Büro. Er erledigt noch etwas und fährt den PC
herunter. Später wird er nachsehen, wann das war: am
14.11.2019 um 22:31 Uhr. »Das ist mein Horrordatum.«
Freitag, 15.11., 07:30 S. schaltet seinen PC an. Der meldet,
dass die Verbindung zum Server nicht hergestellt werden
kann. »Ich dachte, man muss ihn neu starten.« Er geht einen
Stock tiefer, ins Büro, wo der Server steht. Bei der Anmeldung
bemerkt er, dass der Server ungewöhnlich aktiv ist: Die Festplatte rattert. Auf dem Desktop sieht er Dateien, die vorher
nicht da waren. Eine heißt »# SATAN CRYPTOR #.HTA«.
Freitag, 15.11., 08:00 S. ruft seinen Bruder an: »Stefan, wir

haben ein Problem. Ich weiß nicht, was los ist mit diesem
Satan-File? Soll ich den Server vom Netz trennen? Oder verschlimmere ich damit das Problem?« Sein Bruder weiß es
auch nicht. S. macht erst einmal nichts.

Freitag, 15.11., 12:00 Der Server meldet, dass auf Laufwerk
C: kein Platz mehr ist. Später wird S. erfahren, dass die Schadsoftware den Fehler verursacht hat, um ihre Spuren zu beseitigen. S. klickt auf »Okay«. Dann öffnet er »# SATAN CRYPTOR
#.HTA« und liest (im Original war es ein englischer Text):
»Achtung! Ihre Dokumente, Fotos, Datenbanken und andere
wichtigen Files wurden kryptografisch stark verschlüsselt.
Ohne den Schlüssel ist eine Wiederherstellung unmöglich!«
»Mir ist schwarz vor Augen geworden«, erinnert sich S. »Das
war Schock pur. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich kam
nicht mal auf die Idee, den Systembetreuer anzurufen. Irgendwie habe ich gehofft: Das kriegst du wieder hin.«
Freitag, 15.11., 19:19 S. richtet bei Google ein E-Mail-Konto unter dem fiktiven Namen »Richard Praatz« ein und nimmt
Kontakt zum Erpresser auf. Die Adresse, pmsatan@cock.li,
stand in der Datei, die Satan hinterlassen hatte.
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Montag, 18.11., 11:00 Stundenlang surft S. im Internet und
liest Artikel über Ransomware. Er installiert zur Sicherheit
eine kostenlose Antivirus-Software. Er landet bei einem »Incident Response Team«, wo man kostenlos mit Sicherheitsexperten chatten kann. Erste Frage: »Haben Sie ein Back-up?«
Montag, 18.11., 13:30 S. berichtet seinem Bruder von der
Erpressung. Der reagiert aufgebracht: »Wir zahlen nichts!
Keinesfalls! Du musst die Polizei rufen!« Jetzt schimpft S.:
»Einen Teufel werde ich tun!« Er will den Fall geheim halten.

Dear Sir or Madam,
I have noticed that my system got
encrypted. I found this email
address on my screen. What needs
to happen to decrypt my system?

»Ich habe keinen Sinn darin gesehen. Nach einem halben
Jahr kommt ein Brief von der Polizei, dass das Verfahren eingestellt wurde.« Seine Strategie heißt: Augen zu und durch.

Dienstag, 19.11., 10:00 Im Kopf von S. dreht sich das Gedankenkarussell: Was wird es an Mehrarbeit kosten, die Daten nachzuarbeiten? Am wichtigsten sind die Tabellen mit
den Nebenkostenabrechnungen. Familie S. betreibt eine
Hausverwaltung. Was, wenn einer der Kunden seine Abrechnung aus dem Vorjahr anzweifelt? Was, wenn die Eltern davon erfahren, wie es um die Firma steht? Sie sind beide herzkrank, sein Vater liegt im Krankenhaus. Angesichts der
Probleme erscheinen die 3500 Euro, die ein halber Bitcoin
kostet, als gute Investition. S. trifft die Entscheidung, das
Lösegeld privat zu zahlen. Es darf nicht über das Geschäftskonto laufen, S. fürchtet, der Vater könnte es sehen und gravierende Gesundheitsprobleme bekommen.

Donnerstag, 21.11., 09:30 S. findet die Visitenkarte, die er
gesucht hat. Sie stammt von einem Computerforensiker, der
in der örtlichen Stadthalle einen Vortrag über Computersicherheit gehalten hat. Die Firma sitzt in Frankfurt, S. ruft
an. Ja, man könne helfen. Ja, man habe eine gute Erfolgsquote. Ja, mit Zahlungen in Bitcoin kenne man sich aus. Der
Forensiker nennt seinen Stundensatz: 190 Euro.
⊲

> 50% of, total 0.5 BTC if you
pay in 24 hour only!
Hello, i have made the payment
and added my TXID
> Please send one simple of
encryptred file with less that
1 MB size.

VERSICHERUNG

SICHER SURFEN

Hello, i have attached a file and my
personal code
> please send a .txt file

> send 2 BTC to same wallet.

Markus Bauer

Mittwoch, 20.11., 14:00 Endlich kommt S. ins Handeln. Er
ruft seinen Systembetreuer an. Der Anruf ist ihm unangenehm, es fühlt sich an, als müsse er ihm etwas beichten. Doch
dann entschuldigt sich der Systembetreuer: Ihm ist peinlich,
dass er den Server übersehen hat. An dem Rechner, Baujahr
2005, hängt tatsächlich noch ein Röhrenbildschirm. Eine
Maschine wie aus dem Computermuseum. S. schildert den
Fall. »Das ist nicht mein Spezialgebiet«, sagt sein Systembetreuer. »Egal, bring alles mit, und komm vorbei.«

> Decryption cost is 1 Bitcoin.
if you ready to pay we help
you to recover all of your files.
Let we know

> OK, your decryptor is ready!
but you need to make pay 2 more
Bitcoin to the same address to get it.

TexT & FoTos

Volker S. am Computer,
auf dem Bildschirm der
Erpresserbrief. Bis heute
hält S. den Fall geheim.
Links im Bild: der E-MailVerkehr mit dem Hacker

Internetschutz für alle Fälle ⊲ Nicht nur in Firmen
können durch Hackerangriffe folgenschwere Schäden
entstehen, auch für Privatleute kann es sehr schnell teuer
werden: durch Phishing, Viren oder betrügerische
Onlinehändler. Der Zusatzbaustein »Internetschutz« der
Allianz Hausratversicherung schützt beim Onlinebanking
und -shopping und übernimmt die Kosten für die
Datenrettung – auch wenn der Laptop »nur« ins Wasser
gefallen ist. Für Unternehmen gibt es eine eigene
Versicherung: den Allianz CyberSchutz.
9
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Das Icon der Ransomware
»Satan«. Man muss kein
Experte sein, um andere
damit zu erpressen. Sie
steht im Darknet und funktioniert wie ein Baukasten
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eine Mail an pmsatan@cock.li zu schreiben. »cock.li« ist ein
E-Mail-Dienst, über den Hacker unerkannt kommunizieren.

Erpressungsopfer Volker
S. (der nicht erkannt werden möchte) zeigt eine
seiner Kassetten für Backups. Der alte Server wurde nicht mehr gewartet

Samstag, 23.11., 20:08 Endlich antwortet der Erpresser
und fordert 1 Bitcoin. Kurz darauf meldet er sich erneut: 50
Prozent Rabatt, wenn binnen 24 Stunden gezahlt wird.
Sonntag, 24.11., 15:00 Die Zahlung wird ausgelöst: 0,5

Donnerstag 21.11., 10:00 S. packt den Rechner und fährt

in den Taunus, wo sein Systembetreuer wohnt. Der ist ein alter Freund, und so, wie er das System betreut hat, war es auch
nie mehr als ein Freundschaftsdienst. Einem Profi wäre nicht
entgangen, dass ein alter Server am Netz hängt.

Bitcoin werden auf ein »Wallet« geladen. Wenn man zwei, drei
Euro Trinkgeld gibt, erfährt S., bearbeiten die Rechner im Internet seine Zahlung bevorzugt. Aber es ist genug Zeit.

Sonntag, 24.11., 16:00 Der Forensiker sieht, dass die Zahlung beim Erpresser angekommen ist und informiert S.

Donnerstag, 28.11., 19:00 S. telefoniert mit dem Systembetreuer und äußert ihm gegenüber seine aufkommenden
Suizidgedanken. »Du gibst den Schmerz nur weiter, wenn du
das machst«, sagt der. »Du wirst alle ratlos hinterlassen.«

Donnerstag 21.11., 14:00 Die Arbeit an den Daten beginnt,
sie ist so langweilig wie mühsam. »Das sind deine Back-ups?«,
fragt sein Systembetreuer fassungslos, als er die antiquierten
Magnetbänder sieht. S. kann nur mit den Schultern zucken.
»Unter uns Systembetreuern gibt es einen Spruch: keine Backups, kein Mitleid.« Das letzte verwertbare Back-up stammt
aus dem Jahr 2005. Sie rekonstruieren, dass die Erpressersoftware eine Lücke in »Windows 2003 Server« genutzt hat.
2017 gab Microsoft ein letztes Sicherheitsupdate dafür heraus. Hätte S. es installiert, wäre nichts passiert. Und noch
ein Fehler taucht auf: In der FritzBox steht der Port für die
Fernwartung offen. So kann die Software von innen eine Tür
öffnen und Schadsoftware aus dem Internet nachladen. »Hättest du das Häkchen entfernt, wäre nichts passiert«, sagt sein
Systembetreuer. Noch so ein »hätte«.

Sonntag, 24.11., 19:28 Die Kommunikation mit dem Erpresser gerät durcheinander: »Senden Sie eine verschlüsselte
Datei mit weniger als 1 MB Größe.« S. hat keinen Beweis, ob
der Erpresser liefern kann, hat aber bereits gezahlt.

Montag, 2.12., 12:30 Der Forensiker schickt seine Rechnung: 14 Arbeitsstunden für Telefonate, Analyse und Überweisung der Bitcoin, plus Abend- und Wochenendzuschläge,
plus den verauslagten Bitcoin, plus Steuer: 8411,26 Euro.

Sonntag, 24.11., 21:33 Hektisch sucht S. nach einer Datei,
die keine Rückschlüsse auf seine Identität zulässt. Er findet
ein Foto von Autofelgen, die er bei eBay verkaufen wollte.

Dienstag, 3.12., 16:00 Unentwegt sucht S. nach einer Strategie. Er könnte den Erpresser erpressen: »Ich habe Waffen,
und ich weiß, wo du wohnst!«, fantasiert er. Dann will S. ans
Mitleid appellieren, will seinen Vater im Krankenhaus fotografieren und dem Erpresser zeigen, was er angerichtet hat.
Er schickt dem Forensiker eine lange E-Mail, in der er alle
Optionen abwägt. Stellenweise klingt es, als habe ein Verrückter sie geschrieben. Der Forensiker antwortet nicht.

Freitag 22.11., 10:00 Der Systembetreuer entdeckt, dass
die Outlook-Datei der Firma von S. nicht verschlüsselt ist; vermutlich war sie zu groß für die »Satan«-Software. Die E-Mails
und Dateianhänge sind noch da. Ein erster Lichtblick. Parallel verhandelt S. mit dem Forensiker in Frankfurt. Er unterschreibt das Angebot, Start frei für die Operation »Satan«.

Montag, 25.11., 14:00 Der Forensiker ruft an: »Wir haben
Antwort vom Erpresser. Er möchte jetzt zwei Bitcoin.« Also
weitere 15 000 Euro Lösegeld. Und das ohne Beweis, dass er
die Entschlüsselungssoftware besitzt und sie schicken kann
oder wird. S. sagt nur: »Mein Limit ist erreicht.«

Freitag, 22.11., 10:00 Der Forensiker macht nichts anderes
als das, was S. am Tag nach der Verschlüsselung getan hat:

Sonntag, 24.11., 23:00 S. geht mit seinem Systembetreuer
zum Abendessen. Bei Tisch dreht sich das Gespräch ausnahmsweise um etwas anderes. S. geht mit der Hoffnung zu
Bett, als Antwort die Entschlüsselungssoftware zu bekommen. Zum ersten Mal seit zehn Tagen kann er wieder einmal
schlafen. Ich habe getan, was ich tun konnte, sagt er sich.

Donnerstag, 5.12., 16:30 S. launcht ein Kickstarter-Projekt. Er will die Filmrechte an seiner Geschichte verkaufen.
Vielleicht bekommt er so die 15 000 Euro zusammen?
Donnerstag, 5.12., 19:00 Bei Facebook postet S. eine Nachricht. Er schreibt, ein Freund habe sein gesamtes digitales
Leben verloren und ein Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen. Er bittet alle seine Kontakte, es zu unterstützen.
Samstag, 7.12., 18:10 Eine Freundin schreibt ihn an. Sie
fragt, ob alles okay sei? Bei Kickstarter kann sie nicht spenden, da sie kein PayPal hat. Sie sagt ihm 20 Euro in bar zu.

Die Benutzeroberfläche
des WLAN-Routers von
Volker S. Weil der Zugriff
für »MS Remotedesktop«
erlaubt war, konnte sich
»Satan« einschleichen

Samstag, 14.12., 16:30 Das Projekt bei Kickstarter endet.
Statt der erhofften 15 000 aus der Crowd bringt es genau einen Dollar ein. Den hatte eine Firma investiert, die S. gegen
Geld zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen wollte.

IHR PERSÖNLICHES KUNDENPORTAL
Versicherung digital ⊲ Über das Portal »Meine Allianz«
können Sie als Kunde Ihre Versicherungsdokumente
jederzeit online abrufen und bequem verwalten.
Und dabei ist »Meine Allianz« so sicher wie Onlinebanking. In »Meine Allianz« können Sie per Klick Ihre
Verträge einsehen, Schäden melden, den Bearbeitungsstand verfolgen und vieles mehr. Und für noch mehr
Nutzerfreundlichkeit wird das Portal laufend optimiert.
Anmelden unter: allianz.de/online-portal
10
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Freitag, 14.02.2020, 12:00 Valentinstag. Drei Monate sind
seit dem Cyberangriff vergangen. S. hat Nächte durchgearbeitet, um das Geschäft auch ohne die Daten am Laufen zu
halten. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht an die verlorene
Zeit denkt. Dann fürchtet er, dass die eigentlichen Probleme
noch kommen werden. Die Festplatte liegt derweil im
Schrank. S. hofft, dass es irgendwann eine Technik gibt, die
sie entschlüsseln kann. Bis heute weiß er nicht, wie sich der
Rechner infiziert hat. Weder sein Systembetreuer noch der
teure Forensiker konnte es ihm beantworten. In S. schwelt ein
Verdacht: Vielleicht hat sich ja der Nachbarsjunge in sein
WLAN gehackt? Der Junge mit dem Mountainbike, der neulich so frech war. Was, wenn das der Satan ist?
●

FÜNF FR AGEN AN …

… FABIAN LOCHMANN, IT-SICHERHEITSEXPERTE
Herr Lochmann, in unserer Geschichte wurde ein
Kleinunternehmer Opfer einer Cybererpressung.
Wie häufig passiert das? ⊲ Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Bei unserer Response-Hotline, die Allianz
Kunden rund um die Uhr zur Verfügung steht, gehen
mindestens zwei bis drei solcher Ransomware-Fälle pro
Woche ein. Da steckt ein richtiges Business dahinter.
Wie hilft Ihr Team? ⊲ Unser Ziel ist es, die betroffenen Versicherungsnehmer möglichst schnell wieder
arbeitsfähig zu machen. Am Telefon geben wir eine
erste Hilfestellung. Wenn das nicht reicht, geht der Fall
an unsere Security-Spezialisten, die sich per Fernwartung oder auch vor Ort alles genau ansehen. Aber:
Eine Versicherung ist reaktiv und hilft erst, wenn es bereits zum Schaden gekommen ist. Wichtig ist, dass
jedes Unternehmen vorher seine Hausaufgaben macht.
Die da wären? ⊲ Back-ups machen. Nicht nur auf
dem Rechner selbst, sondern auch auf einer physisch
vom Netz getrennten Festplatte. Die Systeme auf dem
aktuellen Stand halten. Vernünftige Antivirus-Lösungen nutzen. Und dafür auch mal Geld ausgeben: Wenn
ich ein Programm kaufe, kann ich davon ausgehen,
dass es geprüft ist. Sicherheit hat ihren Preis.
Können Sie nachvollziehen, dass gerade kleine und
mittlere Unternehmen von der Technik überfordert
sind? ⊲ Absolut. IT-Sicherheit darf nicht nebenbei
erledigt werden. Ich hatte mal einen Fall, da sollte eine
Mitarbeiterin täglich das Band für das Back-up des Servers wechseln. Nachdem es zum Cyberangriff gekommen war, stellte sich heraus: Sie hatte zwei Jahre lang
ein Reinigungsband ohne Speicherfunktion eingelegt.
Die Daten waren weg, die Firma ist in Konkurs gegangen. Mein Rat: Unternehmen sollten Sicherheitsressorts
aufbauen oder sich externe Unterstützung holen. Wie
Ihr Einzelfall zeigt, sind auch Systembetreuer den heutigen Security-Anforderungen nicht immer gewachsen.
Was können Privatpersonen tun, um ihre Daten zu
schützen? ⊲ Im Prinzip das Gleiche wie Firmen:
Back-ups machen, System-Updates installieren, Antivirus-Software nutzen. Man braucht heute viel mehr
Medienkompetenz als früher. Jeder sollte wissen, worauf er klicken darf. Bei E-Mail-Absendern kann man
auch einfach mal anrufen und fragen: Kommt das wirklich von dir? Wir müssen ein Verständnis für IT-Sicherheit entwickeln und zwar am besten schon in der Schule.
Fabian Lochmann ist Berater bei Computacenter, einem
Partner der Allianz, wenn es um IT-Sicherheit geht.
11
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Frischer Wind

für Ihre Post

Briefmarken mit Ihren eigenen Motiven

80
Folge 4
Das kleine Versicherungs-Einmaleins.

Fehltritte sind leider möglich:
In Deutschland ereignen sich pro
Jahr mehr als acht Millionen
Unfälle. 30 Prozent sind Stürze

2/3
aller Unfälle passieren in
der Freizeit, in der kein
gesetzlicher Versicherungsschutz besteht.

Diesmal: die Unfallversicherung

Wer sie hat, fällt
weicher
Was ist das Grundprinzip? Eine private Unfallversicherung schützt die versicherte
Person vor den finanziellen Folgen eines Unfalls – egal, wann und wo sich dieser
ereignet. Kernleistung ist eine einmalige Kapitalzahlung bei einer dauerhaften
Beeinträchtigung (Invalidität). Zusätzlich möglich sind weitere Geldleistungen
wie etwa eine lebenslange monatliche Rente nach einem schweren Unfall. Zudem
gibt es auch Unterstützung durch Service- und Assistance-Leistungen.

IVIDUELL

KE IND
BRIEFMAR

Um welches Risiko geht es? Zwei Drittel aller Unfälle ereignen sich im Privat-

leben. Die gesetzliche Unfallversicherung gilt aber nur während der Arbeit oder
auf dem Arbeitsweg. Die private Unfallpolice greift hingegen immer – im Beruflichen, im Haushalt, in der Freizeit, beim Sport, in Deutschland wie im Ausland.

Wer sollte eine private Unfallversicherung abschließen? Sinnvoll ist sie für jeden.

Was kostet sie? Der Beitrag richtet sich nach dem Alter der versicherten Person,
ihrem Beruf und dem Versicherungsumfang. Eine 25-jährige Einzelhandelskauffrau beispielsweise erhält einen Basisschutz für monatlich ab circa sieben Euro.

Die sogenannte Gliedertaxe
bestimmt den Invaliditätsgrad:
Der Verlust eines Daumens
entspricht einem Invaliditätsgrad von 20 Prozent, eine
Querschnittslähmung bedeutet
100 Prozent Invalidität.

Welche Extras gibt es? Bei der Allianz erhält jeder Kunde ab der ersten Minute

nach einem Unfall Unterstützung durch einen persönlichen Unfallberater. Zudem sind Zusatzbausteine wählbar. Im Rahmen der Akutleistung gibt es etwa
schnell Geld bei Verletzungen, auch wenn diese komplett ausheilen.

Gut zu wissen: Wer weitere Allianz PrivatSchutz-Versicherungen abschließt, profitiert von bis zu 20 Prozent Rabatt auf die Beiträge.

●

Foto: iStock/Azad Aldanmaz; Icon: flaticon

Besonders wichtig aber für diejenigen, die noch nicht einmal den gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz haben – beispielsweise Rentner, Selbstständige, Hausfrauen und -männer. Auch für Kinder ist eine private Unfallversicherung ratsam.

Wichtige Momente im Leben verdienen es, perfekt inszeniert zu werden –
bis ins letzte Detail. Verschönern Sie Ihre Herbstpost mit Ihren eigenen
Briefmarken und Motiven, die jedes Herz bewegen.
Verleihen Sie besonderen Momenten einen besonderen Rahmen:
deutschepost.de/individuell

*Je 4er-Markenbogen inkl. 0,60 € Porto pro Briefmarke.
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Faultier?
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Tiere haben interessante Strategien entwickelt, um Durststrecken, Krisen oder
den Winter zu überstehen. (Panikkäufe von Klopapier gehören nicht dazu –
dieses Phänomen tritt allein beim Homo sapiens auf.) Wenn Sie wissen möchten,
welchem Tier Sie bei der Vorsorge ähneln: Der Test auf Seite 16 verrät es

Weißstorch

Faultier

Blattschneiderameise

Dachs

Sobald der Sommer zu Ende geht, zieht es viele Weißstörche
in wärmere Regionen, wo sie genügend Nahrung
finden. Was nach einem schönen Ausflug klingt, ist in Wahrheit eine gefährliche und anstrengende Fernreise.
Manche Störche fliegen 10 000 Kilometer weit. Um den
langen Flug zu überleben, fressen sie sich vorher
vorsorglich ein Fettpolster an.

Kein Säugetier bewegt sich so behäbig von Ast zu Ast
wie das Faultier. Für den Einzelgänger mit dem freundlichen
Gesicht ist das Leben ein langer, ruhiger Fluss. Seine
Strategie der Vorsorge: Genügsamkeit. Es frisst fast nur Blätter und hat einen sehr langsamen Stoffwechsel. Weil
Flüchten in seinem Tempo zwecklos wäre, tarnt sich das faule
Tier – mit grünen Algen, die es im eigenen Fell züchtet.

Vertreter dieser Art halten ihr Volk dank effizienter Fließbandlogik am Leben. Spezialisten nagen Blattstücke ab, Transporteure tragen sie ins Nest, wo sie von anderen zerkleinert
werden. Auf den zerkauten Blättern züchten die Ameisen
Pilze, von denen sie sich ernähren. Es gibt sogar eine Art
Altersteilzeit: Wenn eine Ameise altersbedingt stumpfe Klingen bekommt, darf sie leichtere Aufgaben übernehmen.

Nein, der Dachs setzt nicht auf den Dax. Er ist vielmehr
der Immobilienhai unter den Vorsorgetieren. Als nachtaktiver
Baukünstler erweitert er seine Burgen oft über Generationen hinweg. Notausgänge und ein weit verzweigtes Tunnelsystem sorgen für Sicherheit. In seinem Zuhause hat der
ganze Clan Platz. Dort halten die Tiere auch ihre Winterruhe,
für die sie sich zuvor eine dicke Speckschicht anfuttern.

Eichhörnchen

Kolkrabe

Braunbär

Feldhamster

Die flinken Kletterer sorgen für den Winter mit einer Doppelstrategie vor: sehr viele Depots und mehrere Wohnungen.
Wird es ihnen zu kalt oder zu heiß, ziehen sie sich in eines
ihrer Nester zurück. Bis zu acht Kobel bewohnen sie zeitgleich.
Um im Winter nicht zu verhungern, verstecken sie im Herbst
ihren Nahrungsüberschuss. Allerdings nicht sehr planvoll. Die
vielen Verstecke können sie sich nicht immer merken.

Der clevere Vogel hat eine ausgefeilte Strategie, um Futter in
Sicherheit zu bringen. Je größer der Leckerbissen, desto
eifriger versteckt er – und das nicht nur im Winter. Dabei ist
der Kolkrabe stets darauf bedacht, dass kein Fremder
zusieht. Ein Einzelgänger ist er aber nicht: Oft verbringen Raben ihr gesamtes Leben mit nur einem Partner beziehungsweise Mitwisser – auch das als eine Art der Vorsorge.

Der Bärenhunger steht nicht ohne Grund für besonders
großen Appetit: Denn ein Braunbär frisst bis zu
40 Kilo Nahrung pro Tag. So legt er sich im Herbst das
nötige Fettpolster für die kalten Monate zu. Während
der Winterruhe bekommen Bären auch ihren Nachwuchs.
In der mit Pflanzen ausgelegten Höhle können die
Jungen wohlbehütet heranwachsen.

Bei seiner Vorsorge agiert der Feldhamster besonders eifrig.
Für den Winterschlaf legt er sich nicht nur ein kleines
Fettpolster zu, sondern sammelt in seinen Backentaschen
alles, was länger haltbar ist. In seinem sicheren Bau häuft er
mitunter gewaltige Futtervorräte auf, an denen er sich
immer wieder satt fressen kann. Auch wenn er oft viel mehr
hat, als er braucht, teilt er mit Artgenossen nicht so gern.
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Und welcher
Vorsorge-Tiertyp
sind Sie?
Ein spielerischer Test zum Ankreuzen
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5. Wenn ich in Rente gehe, möchte ich …
… vor allem ausschlafen.
… mit vollem Einsatz weiterarbeiten.
… ebenso wenig wie bisher tun müssen.
… möglicherweise hier und da weiterarbeiten.
… mich um meine Enkel kümmern.
… aktiv den Ruhestand gestalten.
UNSER TIPP

6. Sind Sie ein Familienmensch?

EINE RENTE FÜR DIE GANZE FAMILIE

… Meine Familie bedeutet mir alles.
… Ich traue anderen generell nicht so über den Weg.

Für wen sich Riester besonders lohnt ⊲ Wer als
Anleger wie eine Biene großen Wert darauf legt,
dass die Familie gut versorgt ist, sollte sich die RiesterRente genauer ansehen. Gerade kinderreiche
Familien profitieren von den staatlichen Zulagen und
potenziellen Steuervorteilen. Zudem kann eine
Hinterbliebenenrente gezahlt werden, auch an kindergeldberechtigte Kinder. Ob die Riester-Rente für
Sie geeignet ist, finden wir gerne gemeinsam heraus.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

… Mir sind vor allem meine Kinder sehr wichtig.
… Meine Eltern hören hin und wieder von mir.
… Ich lebe eigentlich lieber allein.
… Man kommt mir besser nicht zu nahe.

7. Welches Motto entspricht Ihnen am ehesten?
… Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
… Probier’s mal mit Gemütlichkeit.
… Gemeinsam sind wir stark.

1. Wenn ich an meine Zukunft denke, dann …
… gehe ich sehr planvoll vor.
… sehe ich meine Kinder und Enkelkinder vor mir.
… denke ich höchstens an übermorgen.

Rotfuchs

… Not macht erfinderisch.
… Schaffe, schaffe, Häusle baue.

Er gilt als schlau und arbeitet viel: Der Fuchs ist das ganze Jahr
über auf Nahrungssuche. Wenn er große Beute macht,
vergräbt er Teile davon in der Erde. Mithilfe seiner guten Nase
spürt er die Verstecke in schlechten Zeiten wieder auf.
Ihren Unterschlupf bauen Füchse oft nicht selbst. Manchmal
wohnen sie sogar als Untermieter bei einer Dachsfamilie.

… Was du heute kannst besorgen, das
verschiebe nicht auf morgen.

… verfalle ich leicht in Panik.
… bin ich voller Tatendrang.
… vertraue ich auf meine unzertrennliche Partnerschaft.

8. Wie gehen Sie mit Schicksalsschlägen um?
… Ich bin stets auf das Schlimmste gefasst.
… Ich komme gut damit klar, da ich sehr

2. Meine Ersparnisse …
… verstecke ich zu Hause zwischen den Socken.
… verstecke ich … nein, das verrate ich nicht.
… bewahre ich sicher bei meiner Bank auf.
… Ersparnisse? Welche Ersparnisse?
… gebe ich meist schnell wieder aus.

ZAHL

3,4 Prozent
Hundertprozentig sicher und attraktiv ⊲ Während
der Aktienmarkt schwer vorhersehbar bleibt und
viele Vorsorgesparer unter Null- und Negativzinsen leiden, sendet die Allianz Lebensversicherung ein
positives Signal an ihre Kunden: Die Gesamtverzinsung
in der Lebensversicherung bleibt bei mehr als
drei Prozent; beim Vorsorgekonzept Perspektive bietet
sie sogar 3,4 Prozent. Wie auch Sie davon profitieren können, erklären wir Ihnen gern am Telefon.

anpassungsfähig bin.
… Ich bin zuversichtlich, dass
sich jedes Problem lösen lässt.
… Damit kann ich nur schwer umgehen.
… Ich befasse mich damit erst, wenn es so weit ist.
… Auch bei Schicksalsschlägen ruhe ich in mir selbst.

… hätte ich am liebsten immer bei mir.

9. Wie gut können Sie verzichten?
… Nein. Je mehr, desto besser.
… Gegenfrage: Finden Sie, dass Sie genügend Geld haben?
… Solange ich über die Runden komme, bin ich zufrieden.
… Ja, ich kann gut davon leben.
… Ich weiß nicht, ich habe den Überblick verloren.

… Askese ist mein zweiter Vorname.
… Ich kann auf vieles verzichten, nur nicht aufs Fliegen.
… Wenn ich ehrlich bin: leider überhaupt nicht.
… Ich kann ungemein gut fasten.
… Wenn es sein muss, kann ich gut loslassen.

… Mir ist wichtig, dass meine ganze Familie gut versorgt ist.

10. Wie ist allgemein Ihr Verhältnis zur Arbeit?
4. Was ist Ihre Traumimmobilie?
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… Ich weiß, dass manche in mir einen Workaholic sehen.

… Eine Ritterburg mit Burggraben und Geheimgängen.

… Zugegeben, ich bin manchmal etwas verplant.

… Hauptsache gemütlich und geräumig.

… Sorry, mich strengt bereits diese Frage an.

… Ein Baumhaus.

… Wer schlau ist, kann das Doppelte in

… Dazu mache ich mir keine Gedanken.

Honigbiene

… Bei Sonderangeboten kann ich nie Nein sagen.

der halben Zeit schaffen.

… Etwas in den Bergen mit Ausblick.

… Ausdauernd. Denn in der Ruhe liegt die Kraft.

… Ein großes Haus für alle Freunde und Verwandten.

… Manchmal komme ich mir vor wie in einem Hamsterrad.

Icons: Timo Meyer/kombinatrotweiss

3. Finden Sie, dass Sie genug Geld haben?

Bei der Vorsorge agieren Honigbienen als große Gemeinschaft. Sie verfügen über eine Schwarmintelligenz und
praktizieren Arbeitsteilung. Vom Überschuss des Sommers
legen Bienen Pollen- und Honigvorräte an. Für Nachwuchs und Königin bereiten sie das Gelée royale zu.
Wenn es kalt wird, rücken sie ganz eng zusammen und
halten sich mit Muskelvibration gegenseitig warm.

Neugierig auf Biber und Lungenfisch? Mehr tierische Vorsorgestrategien finden Sie unter allianzdeutschland.de/tiere

A L L I A N Z S C H AT Z B R I E F

EINFACH EINMALIG
Sicher und attraktiv verzinst ⊲ Manches kommt nur
einmal im Leben: ein Bonus, eine Erbschaft
oder ein Lottogewinn. Mit dem Allianz SchatzBrief lassen sich solche Geldbeträge schon ab 3000 Euro
unkompliziert für die Altersvorsorge zurücklegen. Da
der SchatzBrief flexibel ist, kann man Geld zuzahlen oder entnehmen. Auch die Anlagestrategie des Kapitals lässt sich wählen – von sicherheitsbetont bis
chancenorientiert. Was zu Ihrer Anlegerpersönlichkeit
passt, besprechen wir gerne mit Ihnen.
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AUSWERTUNG

Bin ich Biene?

AC H T Z E H N N E U N Z I G N R . 1 -2 02 0

Zur Auswertung unseres Vorsorgetests zählen Sie die Symbole, die Sie
auf Seite 16 angekreuzt haben. Das häufigste Symbol weist zu dem Tier, das
Ihrem Vorsorgewesen entspricht. Vielleicht sind es auch zwei Tiere, die
bei Ihrer Vorsorgestrategie Pate stehen. Und? Erkennen Sie sich wieder?

IMPRESSUM
1890 – Das Magazin Ihrer Allianz Agentur
Im Jahr 1890 wurde die Allianz gegründet
Herausgeber:
Allianz Deutschland AG
Königinstraße 28
80802 München

Honigbienen: die sorglosen Fleißarbeiter

Chefredaktion:
Niclas Müller (V.i.S.d.P.)

Der Ausdruck »fleißig wie eine Biene« ist Ihnen gut bekannt. Sie arbeiten viel, um für die Familie
sorgen zu können. Sie sind auch geschäftlich viel unterwegs, wissen aber die Nestwärme und
Sicherheit, die Ihre Familie bietet, sehr zu schätzen. Bei manchen Menschen vom Vorsorgetyp
Biene ersetzt ein großer Freundeskreis die Familie. Denn dauerhaft allein zu sein, ist für sie
nicht vorstellbar. Für Ihre Rentenzeit wünschen Sie sich ein großes Haus mit viel Platz für all Ihre
Lieben. Den Hauskauf hat natürlich die ganze Familie gemeinsam finanziert.

LESERBRIEFE

Kolkraben: die getriebenen Jongleure

Der genügsame Lebensstil des Faultiers kommt Ihnen entgegen. Sie brauchen nicht viel und entwickeln keine hohen Ansprüche. Das Thema Vorsorge gehen Sie sehr entspannt an: Es hat ja
bisher immer alles gereicht. Sie leben im Hier und Jetzt und vermeiden es, allzu weit vorauszudenken. Der Lebensabend ist kein Thema für junge Jahre. Ist ja auch anstrengend. In Zeiten
der Not könnten Sie allerdings in die Bredouille kommen. Weil Faultiere wenig entscheidungsfreudig sind, brauchen sie äußere Anstöße. Wenn die rechtzeitig kommen, ist alles okay.

Feldhamster: die hortenden Sammler
Was für den Feldhamster die Kornkammer, ist für Sie das sichere Bankkonto plus Immobilie.
Auf Notzeiten wollen Sie bestens vorbereitet sein, weshalb Sie in guten Zeiten so viel wie möglich
sparen. Vom Wesen her sind Feldhamster ehrgeizig und können mögliche Konkurrenz nicht
wirklich gut leiden. Obwohl Sie so gut vorsorgen, stellt sich bei Ihnen leider nur selten das Gefühl
ein, dass Sie genug dafür getan haben. Ihrem Ruhestand sehen Sie daher auch nicht wirklich
gelassen entgegen. Möglicherweise machen Sie sich zu viele unbegründete Sorgen.

Eichhörnchen: die lockeren Verteiler
Als Eichhörnchen sind Sie ständig aktiv, wirken allerdings manchmal beim Thema Vorsorge etwas
verplant. Sie wissen, dass es wichtig ist, gehen dabei aber nicht strategisch vor. Vielleicht weil
Sie schon jetzt damit rechnen, auch im Ruhestand gerne weiterzuarbeiten? Ihre Ersparnisse bunkern Sie an vielen Orten. Es kann sogar passieren, dass Sie ein Versteck mit der Zeit vergessen.
Umso mehr freuen Sie sich, wenn Sie einen Fünfziger in Ihrer alten Winterjacke finden. Über Ihre
verschiedenen Immobilien behalten Sie jedoch einen guten Überblick und nutzen alle gleichzeitig. ●
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nen, bunten Allianz Magazins. Das Papier
des Hefts wirkt sehr hochwertig. Die Aufmachung ist übersichtlich, klar und gut gegliedert. Die Artikel sind interessant und nicht
zu langatmig geschrieben. Für jeden Leser ist
was dabei – ich habe drei gute Tipps mitgenommen. Das Quiz als Highlight ist schön
bebildert, spannend und lehrreich.
— Arnulf G. per E-Mail

Zur Reportage »Fasten beim Rasten«
⊲ Die Idee für die Wander-Reportage ist sehr

gut. Aber das ewige, überglückliche Gelache
(auf den Fotos, Anm. d. Red.) geht uns allen
auf den Nerv!
— Zuschrift per Post ohne Absender

* Leserbefragung durch IMK GmbH, November 2019

Faultiere: die abwartenden Vermeider

Zur Ausgabe 02/2019 allgemein
⊲ Vielen Dank für die Zusendung des schö-

Quelle: Vorbild dieser Typologie war die Studie »Psychologie der Altersvorsorge«, Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2012

Wie den Braunbären scheint auch Ihnen die Vorsorge für karge Zeiten sehr wichtig zu sein. Sie
gehen dabei stets strukturiert vor und haben schon früh angefangen, ein Finanzpolster für
den Ruhestand anzulegen. Den nehmen Sie dann aber auch wörtlich, denn Sie möchten die Rentenzeit so entspannt wie möglich verbringen. Krisensituationen meistern Sie in der Regel
gelassen. Komfort, Platz und ein Gefühl der Nestwärme sind für Sie wichtige Kriterien beim
Immobilienkauf. Als Bärin pflegen Sie zudem eine innige Beziehung zu Ihren Kindern.

Gestaltung und Produktion:
IAN In A Nutshell GmbH
Repro:
Nureg GmbH, Nürnberg
Druck und Vertrieb:
Drescher Full Service Versand GmbH, Offenburg

Im Umgang mit Finanzen agieren Sie sehr clever. Auch Durststrecken wissen Sie geschickt zu
überwinden. Sie sind risiko- und entscheidungsfreudig und halten sich beim Thema Altersvorsorge
möglichst viele Optionen offen. Wie Ihnen das alles gelingt, verraten Sie aber nicht so gern.
Hin und wieder sieht man, dass Sie bei einem guten Angebot schnell zuschlagen. Mit »Rente« verbinden Sie keinen Ruhestand im wörtlichen Sinne, schon gar nicht einen auf geistiger Ebene.
Ihre Altersimmobilie könnte eine Berghütte sein, die Sie mit Weitblick günstig erstanden haben.

Braunbären: die planvollen Umschichter

»Tatort«-Kommissar Wotan Wilke
Möhring sprach im 1890Interview über Smartphones und
den Schutz der Privatsphäre

Kontakt:
Allianz Deutschland AG, Redaktion 1890
80790 München, redaktion.1890@allianz.de

Zum Statistik-Wissenstest »Haben Sie
ein Gefühl für die Gefahr?«
⊲ Meinem Generalvertreter danke ich für die

sehr anregende Zeitschrift. Meine Lebensgefährtin und ich haben gemeinsam die Fragen
beantwortet. Die Informationen waren sehr
aufschlussreich, wir hatten unseren Spaß.
— Christoph B. aus dem Münsterland

Zum Gewinnspiel in Ausgabe 02/2019
⊲ Vier Hauptgewinne und 110 Trostpreise haben wir im »Wunschgewinnspiel« in unserer
letzten Ausgabe verlost. Die Redaktion bedankt sich bei allen Teilnehmern und gratuliert den folgenden Hauptgewinnern zu ihren Preisen: Volker S. aus Flensburg, Nils D.
aus Geisingen, Marion J. aus Teising und
Markus S. aus Tirschenreuth.

Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck, auch auszugs weise,
nur mit Genehmigung der Herausgeber.

SCHREIBEN SIE UNS!
Gefällt Ihnen diese Ausgabe?
Haben Sie Lob oder Kritik?
Wir freuen uns über Ihren Brief
oder Ihre E-Mail:
Allianz Deutschland AG
Redaktion 1890
80790 München
redaktion.1890@allianz.de
Falls Sie 1890 abbestellen
möchten, wenden Sie sich bitte
direkt an Ihre Allianz Agentur.

Leserumfrage

Umweltschutz

Im November 2019 wurden einige von Ihnen
telefonisch dazu befragt*, wie Ihnen
1890 gefällt. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Die Klimabilanz von gedruckten Medien
ist nicht immer schlechter als die
von elektronischen. Das ergaben aktuelle
Studien, etwa des Fraunhofer-Instituts für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik. Da uns Umweltschutz wichtig ist,
lassen wir 1890 klimaneutral und auf Papier
aus nachhaltiger Forstwirtschaft drucken.
Die in der Herstellung entstandenen
CO2 -Emissionen werden erfasst und über
regionale Projekte ausgeglichen: Für
die Kompensation dieser 1890-Ausgabe
werden im Harz Bäume gepflanzt. Auch
der Versand von 1890 erfolgt klimaneutral
per »GoGreen« der Deutschen Post.

72 %

76 %

75 %

der Leser
bewerten 1890
mit »sehr
gut« oder »gut«.

finden es wichtig,
über Versicherungsthemen informiert zu werden.

möchten das
Magazin nur auf
Papier gedruckt erhalten.
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