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

HERVORRAGEND BEWERTET

AU TOV E R S I C H E R U N G

BEARBEITUNG OHNE TEMPOLIMIT

KO N TA K T T R OT Z C O R O N A

IMMER FÜR SIE DA
2020 erleben wir eine Ausnahmesitu
ation. Wie sich die Pandemie bis heute 

entwickelt hat, da Sie dieses Magazin in den 
Händen halten, war bei Redaktionsschluss im 
August noch nicht absehbar. Eines aber ist  
sicher: Die Allianz ist für Sie da und hilft bei  
allen Vorsorgefragen – telefonisch, digital 
oder persönlich. Tagesaktuelle Hinweise fin
den Sie auch hier: allianz.de/coronavirus 

R I S I KO L E B E N S V E R S I C H E R U N G

SPEZIELL FÜR DIABETIKER
Wichtige Nachricht für rund sieben  
Millionen Diabetiker in Deutschland: 

Sie können nun eine Risikolebensversicherung 
mit Beitragssenkungsoption abschließen, um 
die Familie finanziell abzusichern. Die Allianz 
ist der erste Versicherer mit einer Risikole
bensversicherung speziell für Diabetiker. Wel
che Unterlagen für den Abschluss nötig sind, 
erklärt Ihnen Ihre Allianz Agentur. 

Die Ratingagentur Franke und  
Bornberg hat die Allianz Private Kran

kenversicherung erneut mit der Bestnote  
»hervorragend« ausgezeichnet – dieses  
Mal für die Zusatztarife. Neben einem guten  
PreisLeistungsVerhältnis bescheinigt sie  
der Allianz auch einen sehr guten Kunden
service. Falls Sie sich selbst davon überzeu
gen möchten: Ihre Agentur berät Sie gern.

Tolle Bilanz: Die Allianz reguliert nach 
einem Autounfall 99 Prozent aller Kas

koschäden binnen fünf Tagen. Und das ohne 
versteckte Kosten. Falls Sie mit Ihren Fahr
zeugen zur Allianz wechseln möchten, sollte 
Ihr alter Vertrag gekündigt sein – in den  
meisten Fällen zum 30. November. Ihre Agen
tur stellt Ihnen auch gern die neuen Policen  
für Old timer, Wohnmobile und Motorräder vor.
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Wasser in der Kellergruft und Blitzeinschlag im Dachgeschoss. 
Im Horrorhaus der Vampirfamilie Draconia ist zu Halloween die 
Hölle los. Unsere Quizfrage: Wer kommt für den Schaden auf?

S. 13

Franziska van Almsick und die Allianz haben etwas gemein-
sam: Beide engagieren sich für die Stiftung Deutsche Sport-
hilfe. Franziska van Almsick im Aufsichtsrat, die Allianz als 
Nationaler Förderer. Mit unserem Engagement in der Sport-
förderung möchten wir Werte wie Fair Play, Teamgeist und 
Leistung in den Vordergrund rücken.

Es gibt noch einen zweiten Grund, dass wir in diesem Heft 
mit Franziska van Almsick ein großes Interview führen:  
Seit Jahren engagiert sie sich mit ihrer Stiftung für die Förde-
rung des Schwimmunterrichts an Grundschulen. Kinder  
sollen richtig schwimmen lernen, damit sie im Wasser nicht 
in Lebensgefahr geraten und sie später, als Erwachsene,  
das Schwimmen als Gesundheitssport genießen können. 
Auch für die Allianz sind diese beiden Ziele eine Herzensan-
gelegenheit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Herzliche Grüße 

Ihr Andreas Kanning

Andreas Kanning,  
Vorstand für Vertrieb 
der Allianz 
 Deutschland AG

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Klassiker von 1964: Gert 
Fröbe als Bösewicht 
und Sean Connery (re.) 
als Agent. Der neue 007 
»Keine Zeit zu sterben« 
kommt am 12. Novem-
ber 2020 in die Kinos 
(Informationsstand zum 
Redaktionsschluss)

Goldfinger  
plant einen 

Abschlag
Vor der Premiere des neuen 007 und 

anlässlich des 90. Geburtstags  
von Sean Connery widmen wir uns dem 

besten Film der Serie: Schadenex- 
perten der Allianz haben geprüft, was 

in »Goldfinger« alles zu Bruch geht

oldfinger hat einen Plan: Er will das Gold in Fort Knox radio
aktiv verseuchen, damit der Wert seiner eigenen Vorräte steigt. 
Ein herrlich hirnrissiger Plan. James Bond weiß ihn natürlich zu 
vereiteln, muss dafür aber eine Spur der Zerstörung durch den 
Film legen. Zu Beginn sprengt 007 ein Drogenlabor in die Luft 

(fünf Millionen). Später hängt er in seinem Aston Martin Goldfingers Schergen 
ab – aber die Fahrt endet unsanft (eingestürzte Mauer 50 000, OldtimerTotal
schaden 800 000). Die Verfolger fahren zuvor ihre MercedesLimousinen ge
gen einen Baum (Reparatur 10 000) und eine Klippe hinunter (Totalschaden 
30 000). Ein Gangster und sein Lincoln Continental (50 000) landen in einer 
Schrottpresse. Zuletzt stürzen James und seine Freundin noch im Lockheed
Privatjet ab (300 000). Was die Schäden angeht, sind »heutige JamesBond 
Filme deutlich kostspieliger«, wie Allianz Schadenexperte Rainer Strodtkötter 
anmerkt. Zu den genannten Summen kommen in »Goldfinger« noch: ein Zu
fahrtstor (20 000), ein Metalltor vor einem Tresor (8000 Euro), die Reifen eines 
Ford Mustangs (1000). Sachschäden insgesamt:

6 269 000 Euro

G

●

SCHADENAKTE
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»Heavy
Headliner
hier ist
Blindtext«

Franziska van Almsick  
will den Schwimm- 
unterricht in Deutsch- 
land fördern. Um  
den steht es schlecht
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Frau van Almsick, die Welt lernte Sie 1992 als 14-jährige Aus-
nahmeschwimmerin bei den Olympischen Spielen kennen. 
Welches Verhältnis haben Sie heute zum Wasser? Ich persön-
lich fühle mich darin rundum wohl. Jedenfalls, wenn es warm 
ist, sonst friere ich schnell. Wasser ist mein Zufluchtsort, dort 
kann ich stundenlang Bahnen ziehen und bin ganz bei mir. 
Ich mag die Ruhe, das Eintönige, Einsame. Aber gerade als 
Schwimmerin weiß ich auch um die Gefahren des Wassers. 

Kennen Sie so etwas wie unbeschwerten Badespaß? Da-
für gibt es leider zu viele Hiobsbotschaften. 2019 sind in 
Deutschland laut DLRG 25 Kinder im Vor- und Grundschul-
alter ertrunken. Insgesamt waren es 417 Menschen. Ich finde 
das zu viel. Und dass wegen der Corona-Pandemie Kurse und 
Unterricht ausgefallen sind, verursacht mir zusätzlich Unbe-
hagen. Ich kann nur sagen: Passt auf eure Kinder auf! Und 
schaut auch nach links und rechts, was andere machen.

Was nehmen Sie wahr, wenn Sie sich in einem durchschnitt-
lichen Schwimmbad umblicken? Für mich ist es eine Zumu-
tung, im Freibad zu sehen, wie dort viele nicht richtig schwim-
men können, auch Erwachsene. Wahrscheinlich haben sie es 
nie richtig gelernt, aber die Missstände sieht man deutlich.

Droht Deutschland ein Land von Nichtschwimmern zu 
werden? Jeder zweite Drittklässler kann nicht sicher schwim-
men. Es gibt gerade auf dem Land zu wenig Bäder und keinen 
guten Unterricht, denn mit 30 Schülern ist das unmöglich. 
Was mich so ärgert: Heute ist es wichtig, dass unsere Kinder 
Chinesisch oder ein Musikinstrument lernen, aber Schwim-
men wird stiefmütterlich behandelt. Ich finde, für Kinder ist 

Schwimmen ein Grundrecht. Denn egal in welchem Alter: 
Irgendwann im Leben kommt man in Berührung mit Wasser. 
Und wer es dann nicht kann, läuft Gefahr, zu ertrinken. 

Sind wir zu leichtsinnig? Viele überschätzen sich. Bei 
manchem denke ich: Das sieht nicht gut aus, wie der 
schwimmt, und dann traut er sich noch allein durch den See? 
Selbst ich schwimme längere Strecken nie allein. So etwas 
macht man nicht, denn jeder kann mal in Not geraten.

Waren Sie je in Gefahr? Nein, ich musste Gott sei Dank 
auch noch nie jemanden retten. Wobei: Wenn ich auf ein Boot 
komme, fühlen sich alle plötzlich so sicher. Ich sage dann: 
Liebe Leute, ich bin zwar schnell, aber keine Rettungs-
schwimmerin, fallen Sie mir jetzt bloß nicht da rein! 

Wie ist es zu erklären, dass Menschen auch verunglücken, 
wenn sie direkt neben anderen baden? Das Gefährliche ist: 
Den Tod durch Ertrinken hört man nicht. Der Mund ist unter 
Wasser, dann plätschert es ein bisschen. Aber das bemerkt 
bei Vogelgezwitscher und anderen Geräuschen niemand. Ge-
rade Kinder gehen unter wie Steine.

Was leistet Ihre Stiftung? Wir kooperieren im Moment mit 
29 Städten. Dort beraten wir Schulen und Lehrer, optimieren 
die Belegung von Bädern, organisieren Busfahrten. Und wir 
stellen qualifizierte Schwimmtrainer zur Verfügung, damit 
Lehrer und Trainer große Klassen in kleinere Gruppen auf-
teilen können. Nur dann hat der Schwimmunterricht Sinn.

Viele Schulen verlangen, dass Kinder bereits zur Einschu-
lung schwimmen können. Und was ist der Nachweis? Das See-
pferdchen? Das wiegt viele Eltern in Sicherheit, aber es reicht 
nicht. Schwimmen können und sich über Wasser halten ist 
nicht das Gleiche. 

Sind Sie gegen Abzeichen? Nein, im Gegenteil, es müsste 
viel mehr davon geben, damit die Kinder motiviert bleiben. 
Das Seepferdchen ist ein guter Anfang, der bedeutet, dass 
man sich irgendwie 25 Meter lang über Wasser halten kann. 
Dann kommt Bronze, viel später Silber – und Gold vielleicht 
erst mit 14, weil man 800 Meter erst mal schaffen muss. Die 
Abstände sind zu groß. ⊲

Schwimmen macht Franziska van Almsick  
zurzeit keinen Spaß: Bäder schließen, Unterricht 
fällt aus, viele Schüler können sich kaum  
über Wasser halten. Was tun? Ein Interview mit 
Deutschlands Hoffnung am Beckenrand

IntervIew 
 

ChrIstIan Gottwalt,
nIClas Müller

Fotos 

MaurICe kohl

»Für 
Kinder 
ist Schwimmen  

ein Grundrecht«
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ZU R P E R S O N

FRANZISKA VAN ALMSICK

Der Goldfisch der Nation ⊲ Als Franziska van Almsick 
bei den Olympischen Spielen 1992 die Herzen der Deutschen 

eroberte, war sie gerade 14 Jahre alt. Heute kämpft sie 
mit  ihrer eigenen Stiftung für mehr und besseren Schwimmun-

terricht. Zudem engagiert sie sich als stellvertretende 
Aufsichtsratsvorsitzende in der Deutschen Sporthilfe. Die 
private Sportförderinitiative, für die sich auch die Allianz 
als Sponsor einsetzt, unterstützt seit 1967 Nachwuchs- 

und Spitzensportler: finanziell sowie bei der Karriereplanung 
und Persönlichkeitsentwicklung. Franziska van Almsick 

lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Heidelberg.

Wir müssen zugeben, dass wir selbst nicht die besten 
Schwimmer sind  … Das ist schade. Und ich empfehle Ihnen, 
einen Kurs zu machen und zumindest eine Schwimmart rich-
tig zu lernen. Das lohnt sich, Sie haben später so viel davon!

Ihnen geht es also nicht nur darum, Badeunfälle zu vermei-
den, sondern um Lebensqualität? Es geht mir um beides. 
Schwimmen ist der Gesundheitssport Nummer eins – das 
muss man sich immer wieder vor Augen führen. In einer Ge-
sellschaft, die immer älter wird, ist Schwimmen extrem wich-
tig. Fußball, Tennis, Jogging, auch Golf – im Alter wird das 
alles schwierig. Sich im Wasser zu bewegen, tut dagegen im-
mer gut, auch mit Arthrose oder Rückenleiden.

Wenn man es einmal richtig gelernt hat? Ja, im Tennis be-
komme ich mit schlechter Technik Schmerzen im Arm, und 
bald macht es keinen Spaß mehr. So ist es beim Schwimmen 
auch. Aber erklären Sie das mal achtjährigen Kindern, dass 
die Technik wichtig ist, damit sie sich in 70 Jahren als Rent-
ner noch anständig bewegen können. Mein kleiner Sohn ist 
sieben, er hält sich gut über Wasser und bewegt sich sicher, 
aber er kann noch nicht schwimmen. Er wird so lange zum 

Training gehen, bis er eine Technik sauber beherrscht. Dann 
kann er damit aufhören.

Wie haben Sie Schwimmen gelernt? Ich erinnere mich lei-
der nicht mehr. Aber es gibt die Legende, dass ich mit fünf 
Jahren ins Wasser gesprungen bin und es einfach konnte. Ich 
weiß nicht mal, ob ich das Seepferdchen gemacht habe. 

In der DDR hieß es »Schwimmstufe«, oder? Stimmt, wahr-
scheinlich hatte ich die, das war straff organisiert. 

Mit welcher Disziplin haben Sie angefangen? Ich fürchte 
ja, dass es doch das Brustschwimmen war. 

Was wäre daran schlimm? Ich glaube, dass es völlig falsch 
ist, obwohl es bis heute oft so gemacht wird. Schwimmen ist 
koordinativ anspruchsvoll – die Beine machen etwas anderes 
als die Arme –, und Brustschwimmen ist die schwierigste 
Schwimmart. Brustschwimmen ist auch meine schlechteste 
Disziplin. Ich kann es eigentlich gar nicht.

Was wäre die Alternative für Anfänger? Rückenschwim-
men. Der Kopf guckt raus, man kann atmen, wie man will, 
und sich ganz auf die Beinarbeit und die Arme konzentrieren.

 
Für unsere Fotos haben wir Ihnen Schwimmflügel mitge-

bracht. Sind die noch zeitgemäß? Schwimmen lernt man da-
mit nicht, aber davor geben sie Sicherheit. Und sie sind ein Zei-
chen an alle, dass da jemand noch nicht schwimmen kann.

Seit 2000 hat jedes zehnte Schwimmbad in Deutschland 
zugemacht. Wie wollen Sie Kommunen davon überzeugen, die 

»Jeder zweite  
Dritt klässler kann nicht  

sicher schwimmen«
Franziska van Almsick
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W I S S E N

DER GESUNDHEITSSPORT

So heilsam ist Schwimmen ⊲ Im Vergleich zu  
denen, die sich nur wenig bewegen, haben  

Schwimmer ein nur halb so großes Sterberisiko. Das 
ergab eine Studie der Universität South Carolina,  

in der die sportlichen Aktivitäten von 40 000  
Männern analysiert wurden. Andere Untersuchungen  

deuten darauf hin, dass Schwimmen den Blut-
druck senkt, das Gehirn besser durchblutet und bei 

Arthritis die Schmerzen reduziert sowie die Be-
weglichkeit der Gelenke verbessert.

 

U N S E R T I P P

SCHNELLE HILFE FÜR DEN RÜCKEN

Check My Back ⊲ Ob zu Land oder im Wasser: 
Regelmäßiger Sport beugt Rückenleiden vor. 

Wenn es dennoch zieht und zerrt, finden Versicherte 
der Allianz Private Krankenversicherung erste 

Hilfe im  Onlinetool »Check My Back«: Nach Eingabe
 ihrer Beschwerden erhalten sie ein passendes 

Trainingsprogramm. In den meisten Fällen reichen ge-
zielte Übungen, um Linderung zu verschaffen. 

Aber auch bei ernsteren Problemen hilft das Tool,  
indem es dem Nutzer Spezialisten des Berufsver-

bands für Orthopädie und Unfallchirurgie vermittelt.

Z A H L

123 Mio.
Gesund sein lohnt sich ⊲ Allianz Versicherte, die 

in einem Jahr keine Leistungen ihrer Krankenvoll-
versicherung in Anspruch genommen haben, dürfen 

sich über einen Bonus freuen – je nach Tarif bis 
zu 30 oder sogar 50 Prozent der Beiträge. Für das Jahr

2019 zahlt die Allianz Private Krankenversicherung 
so insgesamt 123,4 Millionen Euro an ihre Kunden aus.●

Kosten als Investition in die Gesundheit ihrer Bürger zu be-
trachten? Der Betrieb ist teuer, aber es gibt Dinge, bei denen 
der Staat entscheidet, dass sie trotzdem nötig sind. Ich würde 
mir eine Förderung von Bund und Ländern für kommunale 
Bäder und so etwas wie eine Schwimmbadquote wünschen: 
Flächendeckend müsste sichergestellt werden, dass man nur 
eine halbe oder maximal eine Stunde ins nächste Bad fährt. 

 
Wegen Corona ist nicht nur viel Unterricht ausgefallen, 

auch die Olympischen Spiele wurden verschoben. Wie finden 
Sie das? Sehr schade, aber es war die absolut richtige Ent-
scheidung. Sie hätte nur früher getroffen werden können, 
man hat die Sportler zu lange im Ungewissen gelassen. Als 
Schwimmer bereitet man sich jahrelang auf das Datum des 
Wettkampfs vor, da sind Änderungen nicht so einfach. 

Wie blicken Sie auf Ihre Schwimmkarriere zurück? Ich bin 
die Unvollendete. Ich habe alles erreicht – außer olympisches 
Gold. Da bin ich 1992 und 1996 knapp vorbeigerauscht – ein 
Wimpernschlag! Mit zunehmendem Alter erkenne ich, was 
ich geleistet habe und wie knapp das war, aber es wird schwie-
riger, sich die alten Videos anzuschauen. 

Trotzdem waren Sie eine der ersten Ostdeutschen, die 
auch Wessis begeisterte. Na ja, die DDR hatte auch andere 
große Sportlerinnen wie Heike Drechsler oder Katarina Witt. 
Viele waren da leider voreingenommen. Auch im Osten, weil 
es Spitzensportlerinnen in der DDR besser ergangen war als 
anderen. Ich hatte das Glück, dass ich neu war: die süße, put-
zige, unangepasste Franzi, die sagte, was sie dachte.

30 Jahre deutsche Einheit – sind Sie sich bewusst, dass 
Sie etwas zum Zusammenwachsen beigetragen haben? Nicht 
wirklich. Ich würde eher sagen, dass ich wahnsinniges Glück 
hatte, in dieser Zeit groß zu werden. Mein älterer Sohn ist 13. 
Er kennt die Fakten, aber für jeden, der es nicht miterlebt hat, 
ist es schwer zu begreifen: Wie, da gab es mal eine Mauer und 
eine Wiedervereinigung? Meine beiden Söhne sind Einheits-
kinder und profitieren davon. Mein Mann kommt aus dem 
Westen, ich aus dem Osten. Ich bin froh, nicht Zeitzeuge von 
etwas Schrecklichem zu sein, sondern von etwas Tollem.

Beim Fototermin spielt 
Franziska van Almsick mit 

Schwimmflügeln und 
Rettungsringen. Unser Dan-

keschön: ein Goldregen
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Protokolle 
 

Michael cornelius

Die Altkluge 
Name: Ilse Cornelius, 94. Foto: Beim Be-

such der Ausstellung »Forever Young« 
im Museum Brandhorst in München. Letzter 

Beruf: Hausfrau. Strategie: Geld 
muss man arbeiten lassen. Motto: »Muss 

ich das jetzt ausgeben?«

Die Bewegliche 
Name: Herta Mößner, 73. Foto: Beim 

Golfen in ihrer Wahlheimat Kapstadt. Letzter 
Beruf: Lehrerin. Strategie: Vorsorge 

fängt schon bei der Berufswahl an. Motto: 
»Ich fühle mich reich, weil ich tun kann, 

was ich gerne möchte.«

Vom  Glück der  
                  späten Tage

8
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Ein gelungener Ruhestand beginnt 
in jungen Jahren – mit wichtigen  
finanziellen Entscheidungen. Diese 
vier Frauen erzählen davon. Denn 
jede von ihnen kann von sich be-
haupten: Beim Thema Altersvorsorge 
habe ich alles richtig gemacht

Protokolle 
 

Michael cornelius

Die Furchtlose 
Name: Margrit Hellstern, 80. Foto: Beim 

Kartenspiel zu Hause in Freiburg. 
Letzter Beruf: Unternehmerin. Strategie: 

Kaufen und mit Gewinn verkaufen. 
Motto: »Man bekommt nichts geschenkt, 

es sei denn, man tut etwas dafür.«

Die Weitsichtige 
Name: Beate Tiletzek, 65. Foto: Beim 

Meditieren in ihrem Garten in 
Waldkraiburg. Letzter Beruf: Therapeutin, 

Yogalehrerin. Strategie: Fleiß bringt 
manchmal Sonderpreis. Motto: »Mir ist 

nichts zu schwer.«

Vom  Glück der  
                  späten Tage

9
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---- »Geld ist eine Macht, und man kann sich ihr nicht entzie-
hen. Es ist schön, wenn man nicht zu sehr daran hängt und 
auch verzichten kann, aber ohne Geld geht gar nichts. Ich 
wurde 1926 geboren, drei Jahre nach der Hyperinflation, als 
ein Frühstücksei 320 Milliarden Papiermark kostete. Meine 
Eltern hatten eine Bäckerei, doch das Geschäft lief nicht gut. 
Wir sind immer gerade so durchgekommen. Als ich sieben 
war, starb meine Mutter, dann kam der Krieg. Schon als Kind 
musste ich im Geschäft aushelfen. Einen Lohn dafür habe ich 
nie gesehen. Geld war in meiner Vorstellung irgendwas Schö-
nes, aber weit weg. So habe ich früh gelernt, zu sparen und 
sparsam zu sein. In allem. Bis heute prüfe ich mich vor jeder 
Anschaffung: Muss ich das jetzt ausgeben? Braucht es das?

Mein Vater hat mir verboten, eine Ausbildung zu ma-
chen. Aber ich durfte auf ein Gymnasium, das einen Wirt-
schaftszweig hatte. Da habe ich Buchhaltung gelernt. In den 
späten 1950er-Jahren traf ich meine große Liebe und grün-
dete eine Familie. Durch eine kleine Erbschaft konnten wir 
ein Mietshaus finanzieren. Das Geld, das mein Mann ver-
dient hat, haben wir in die Ausbildung der Kinder gesteckt 
und gespart. Bei den Banken gab es damals noch Zinsen. Das 
Wörtchen ›Zinseszins‹ muss man ja heute den Enkeln erklä-
ren. Eine Lebensversicherung hatten wir auch. Als sie ausge-
zahlt wurde, haben wir uns damit einen Traum erfüllt und 
sind nach Ägypten gereist. Die Pharaonen und Pyramiden 
haben mich seit jeher fasziniert. Es blieb sogar Geld übrig fürs 
Studium unserer Söhne. Seit zwei Jahren lebe ich in einem 
Seniorenheim. Es ist nicht gerade billig. Von der Rente könn-
te ich es mir nicht leisten. Geld ist trotzdem nicht das Maß 
aller Dinge. Familie ist wichtig – und ein Ziel vor Augen. Und 
man muss Achtung haben vor sich selbst. Das ist wichtig.«

Die altkluge Grande Dame
Ilse Cornelius, 94

Die bewegliche Auswanderin
Herta Mößner, 73

Die weitsichtige Yogalehrerin
Beate Tiletzek, 65

---- »Um glücklich zu sein, brauche ich mir kein teures Schicki-
micki-Zeug zu kaufen. Ich fühle mich reich, weil ich tun kann, 
was ich gerne möchte. Klar, dafür braucht man auch Geld. 
Gut essen, auf den Golfplatz und am Strand spazieren gehen: 

Für diesen Lebensstandard haben mein Mann und ich recht-
zeitig vorgesorgt. Heute leben wir als Auswanderer unweit 
von Kapstadt in Südafrika. Da wir beide Lehrer waren, lässt 
es sich mit zwei Beamtenpensionen hier im Vergleich zu 
Deutschland sehr entspannt leben. Wir wohnen in einer Seni-
orenresidenz in einem eigenen Haus mit Garten. Ich bin 1947 
in Eschenbach in der Oberpfalz geboren und verbrachte die 
ersten Jahre meiner Kindheit dort in einem Flüchtlingslager. 
Meine Eltern waren nach Kriegsende über die nahe Grenze 
aus Eger, dem heutigen Cheb, geflohen.

Schon früh hat mich geprägt, sich nur das zu leisten, was 
man sich leisten kann. Wenn die anderen Kinder sich eine 
Kugel Eis für 20 Pfennige gegönnt haben, verzichtete ich lie-
ber. Nach dem Abitur verdiente ich mein erstes Geld als Inge-
nieurassistentin. Dann habe ich für das Lehramt studiert. 
Mein Mann war auch Lehrer. So konnten wir in den Ferien 
gemeinsam die Welt bereisen. Afrika fanden wir besonders 
schön. Vorgesorgt haben wir mit Bausparvertrag, Wohnungs-
kauf und zwei Lebensversicherungen. Auch ein paar Aktien 
hatten wir, die sich über die Jahre gut entwickelten. Das kam 
uns zugute, als wir das Abenteuer Auswanderung wagten. 
Als mein Mann frühpensioniert wurde, war ich 58. Ich fragte 
mich: Willst du noch sieben Jahre arbeiten oder in der Sonne 
leben? Mein Herz sagte: Auf nach Südafrika! Da habe ich 
mich bis zur Pensionierung ohne Bezüge beurlauben lassen. 
Die Auszahlung der Lebensversicherungen kam genau zur 
richtigen Zeit. Seitdem scheint für uns die Sonne, jeden Tag.«

---- »Heute morgen hat mich mein Mann gesucht und mich 
auf dem Kopf stehend gefunden. Ich mache Yoga seit bald 50 
Jahren, und es hat mich gelehrt, die Dinge aus einer anderen 
Perspektive zu betrachten. Und noch etwas habe ich immer 
umgesetzt: Geh an deine Schmerzgrenze. Und dann einen Mil-
limeter darüber hinaus. Nur wer seine Komfortzone verlässt, 
kann wachsen. Mein Vater ist gestorben, als ich zwei Jahre alt 
war. Ich kann mich noch erinnern, dass es an allen Ecken 
und Enden furchtbar knapp war. Meine Mutter sagte immer: 
›Das können wir uns nicht leisten.‹ Das machte aber nichts, 
wir haben einfach viel selbst gemacht. Meinen Fernseher 
habe ich aus einer Schachtel und Zellophanfolie gebastelt.

Als meine Mutter schwer verunglückte und lange Zeit 
krank zu Hause lag, kümmerte ich mich um den Haushalt, 
ging zur Schule und jobbte als Verkäuferin. Ich war 14 und 
hatte irgendwie immer Geld. Ich lernte schnell: Wenn es ei-
nem gut gehen soll, muss man etwas dafür tun. Vielleicht 
kommt daher mein Grundsatz: ›Mir ist nichts zu schwer.‹ An 
den halte ich mich bis heute, egal ob ich den Pilotenschein Fo
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Die furchtlose Unternehmerin
Margrit Hellstern, 80

●

Z A H L

711 € 
Weniger für Frauen ⊲ Rentnerinnen in Deutschland 

erhalten im Schnitt 711 Euro pro Monat aus der 
staatlichen Rente*. Der Durchschnitt bei Männern liegt 

deutlich höher: 1148 Euro. Deshalb ist es für 
Frauen wichtig, zusätzlich privat vorzusorgen. Die 

Zahlen spiegeln eine jahrzehntelange Ungleichheit im 
Berufs- und Familien leben wider; noch heute 

arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit und verdienen  
gut 20 Prozent weniger als Männer.

 

U N S E R T I P P

KLARHEIT VON ANFANG BIS RENTE

Zukunftsfrage ⊲ Wie viel Geld bekomme ich im 
 Alter? Die Antwort gibt der Allianz Rentenkompass. Der 

neue Onlinerechner berücksichtigt Ihre erwarteten 
 Einkünfte aus staatlicher Rente, betrieblicher sowie pri-

vater Vorsorge und zieht Steuern und Abgaben ab.  
So haben Sie eine gute Vorstellung von dem, was Sie 

später netto auf dem Konto haben. Einfach bei  
Meine Allianz anmelden: allianz.de/rentenkompass

D R E I  F R AG E N A N  …

… LAURA GERSCH

Frauen bekommen oft nur halb so viel Rente wie Män-
ner. Was können sie tun, um im Alter besser 

abgesichert zu sein? ⊲ Frauen sollten sich früh und 
ehrlich mit ihren eigenen Finanzen auseinander-

setzen. Auch in einer Partnerschaft sollte finanzielle 
Selbstständigkeit das Ziel sein. Sollten Frauen 

anders vorsorgen als Männer? ⊲ Nein, genauso 
konsequent. Ist es nicht verständlich, wenn angesichts 

geringerer Einkommen kein Geld für die Vorsorge 
übrig bleibt? ⊲ Auch kleine Beträge können 

sich lohnen, schon mit fünf Euro monatlich erhalten Ge-
ringverdiener die vollen Riester-Zulagen. Und Paare, 

bei denen ein Elternteil das Haupteinkommen 
verdient und das andere Teilzeit arbeitet und sich mehr 

um die Kinder kümmert, sollten besprechen, wie 
mit dem Familieneinkommen für beide Partner vorge-

sorgt wird. Sei es betrieblich oder privat.

Laura Gersch ist im Vorstand der Allianz Lebens- 
versicherungs-AG zuständig für Firmenkunden.

---- »Unglaublich, wenn ich heute auf mein Leben zurückbli-
cke. Ich besitze Immobilien, habe ein kleines Vermögen auf-
gebaut und bin zufrieden. Wie mir das gelungen ist? Die ein-
fache Antwort: mit harter Arbeit. Und ich hatte ein Händchen, 
das Verdiente gut anzulegen. Günstig Wohnungen kaufen 
und mit Gewinn verkaufen, das war die Grundlage. Die et-
was kompliziertere Erklärung: Ich habe mich nie gefürchtet, 
ein Risiko einzugehen und mich quer zum vermeintlichen 
Schicksal zu stellen. In die Wiege gelegt war mir das nicht. 
Wir waren ärmer als arm. Meine Mutter hat sechs Kinder al-
lein großgezogen, der Vater war erst im Krieg, dann in Gefan-
genschaft. Damit wir über die Runden kamen, musste sie sich 
immer wieder Geld leihen. Da habe ich mir geschworen: Das 
machst du nicht! Du wirst nie arm sein und Schulden machen. 
Das war für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Man 
 bekommt nichts geschenkt, es sei denn, man tut etwas dafür. 

Sehr früh nahm ich alles selbst in die Hand. Mit 13 arbei-
tete ich auf dem Verladebahnhof in Hamburg. Nach der Leh-
re als Konditorin ergriff ich die erste Gelegenheit, um mich 
selbstständig zu machen. Ich hatte nachts für eine Reini-
gungsfirma geputzt und dachte mir: ›Du machst die ganze 
Arbeit, und der Chef verdient das Geld. Das kann ich auch.‹ 
Aus heutiger Sicht war das gewagt. Meine Tochter war noch 
klein. Aber es ist gut gegangen, und meine eigene Putzfirma 
wuchs. Nach der Scheidung fing ich in Freiburg neu an und 
leitete eine Gebäudereinigungsfirma mit über 300 Angestell-
ten. Als ich mit 70 Jahren aufhören wollte, sagte ein großer 
Kunde: ›Was, Sie wollen in Rente? Dann suche ich mir einen 
anderen Dienstleister.‹ Also verschob ich meinen Ruhestand, 
machte mich noch mal selbstständig – und der große Kunde 
kam zu mir. Geld bedeutet für mich Sicherheit. Aber nicht 
mehr. Ich habe mein Leben genossen, in jeder Beziehung. 
Das Spannende ist doch: Man weiß nie, was morgen ist.«

gemacht habe oder im Alter noch Kitesurfen auf Sansibar 
lerne. Nach der Wende ergab sich die Chance, die alte Hand-
schuhfabrik meines Großvaters bei Chemnitz zurückzu-
bekommen. Unser Plan war, das Firmengelände in Mietwoh-
nungen umzuwandeln und uns damit fürs Alter abzusichern. 
Das Ganze dauerte länger als geplant und brachte uns an un-
sere Grenzen. Doch am Ende ist es gelungen. Mein Mann 
kümmert sich um die Zahlen, ich um die Menschen, das ist 
unser Erfolgsmodell. Ja, ohne Fleiß kein Preis, aber manch-
mal gibt es noch ein Geschenk als Zugabe zur Anstrengung, 
das sich nicht beziffern lässt. Nur aufs Glück sollte man sich 
nicht verlassen. Meine Enkelkinder haben schnell begriffen, 
woher das Geld kommt. Sie jobben schon als Schüler.«
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Was ist das Grundprinzip? Einmal zahlen, ein Leben lang profitieren: Der Allianz 
SchatzBrief ist eine private Rentenversicherung, die gegen einen Einmalbeitrag von 
mindestens 3000 Euro abgeschlossen werden kann. Danach ist es möglich, weiteres 
Kapital zu investieren oder es vorzeitig zu entnehmen.

Für wen ist der Allianz SchatzBrief sinnvoll? Ob Bonus, Erbschaft oder Lotto gewinn: 
Der SchatzBrief bietet sich immer dann an, wenn ein einmaliger Geld betrag an
gelegt werden soll. Er ist aber auch grundsätzlich sinnvoll für Privatpersonen, die 
flexibel anlegen und dabei von attraktiven Renditechancen und steuerlichen Vortei
len profitieren wollen.

Extras und Gestaltungsspielraum Beim SchatzBrief sind vier verschiedene Vorsorge
konzepte wählbar, mit denen das persönliche Bedürfnis nach Sicherheit und Rendite
chance individuell gewichtet werden kann. Während der Laufzeit sind Zuzahlungen 
und Entnahmen möglich. Ausgezahlt wird der SchatzBrief als Rente, einmalige Ka
pitalzahlung oder als Kombination aus beidem. Bei einer Rente gibt es die Wahl zwi
schen einer lebenslangen garantierten oder einer zeitlich befristeten Rente.

Wie sieht das konkret aus? Eine 30jährige Frau möchte 20 000 Euro in einen  
Allianz SchatzBrief mit 30 Jahren Laufzeit investieren. Weil ihr Sicherheit und 
gleichmäßiges Wachstum  wichtig sind, wählt sie das Vorsorgekonzept »Perspektive« 
und legt so ihr Geld im Sicherungsvermögen der Allianz an. Damit sichert sie sich 
eine Beitragsgarantie und eine attraktive Überschussbeteiligung. Bei einer kon
stanten Verzinsung von 3,4 Prozent*, wie sie 2020 erreicht wurde, würden ihr zum 
60. Geburtstag rund 41 000 Euro ausgezahlt.

Gut zu wissen Der Allianz SchatzBrief hat auch Steuervorteile. Die  lebenslange Rente 
wird nur mit dem Ertragsanteil besteuert. Bei einer Kapitalauszahlung wird die  
Hälfte des Wertzuwachses versteuert, sofern der Vertrag mindestens zwölf Jahre lief 
und der Empfänger bei der Auszahlung mindestens 62 Jahre alt ist.

Heute eingezahlt:

In 30 Jahren ausgezahlt:

Die Wertentwicklung eines 
Allianz SchatzBriefes 

(hier mit Vorsorgekonzept 
»Pers pektive«) kann sich 

sehen lassen, wenn man, wie 
in diesem Beispiel, die 

Wertent wicklung nach Kos-
ten zugrunde legt. Die 

beträgt derzeit 2,43 Prozent*.

Folge 5

Das kleine Versicherungs-Einmaleins. Diesmal: der Allianz SchatzBrief

Ein Schatz mit Brief  
und Siegel
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20  000 €

41  000 €

Da steckt mehr drin, als 
man denkt: Nach einer Ein-

malzahlung ergänzt der 
Allianz SchatzBrief rendite-

stark die Altersvorsorge 
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80

BRIEFMARKE INDIVIDUELL

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

Frischer Wind
für Ihre Post

Briefmarken mit Ihren eigenen Motiven

Schon ab 

9,15 €*!

*Je 4er-Markenbogen inkl. 0,60 € Porto pro Briefmarke.

190820_AZ_Allianz_210x297mm.indd   1 23.08.19   09:18
1890-220-140 Anzeige_770719.indd   13 19.08.20   08:53



             TexT   ChrisTian goTTwalT
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Im Horrorhaus von Familie Draconia geht es zu Halloween 
drunter und drüber. Angesichts der Schäden wäre 

die Vampirfamilie finanziell schnell ausgeblutet. Oder kann 
jemand helfen? Ein Ratespiel mit 13 Haftungsfragen 

Ein Blitz schlägt ins Haus der Familie Draconia ein,  
der Dachstuhl brennt. Welche Versicherung zahlt?

die Haftpflichtversicherung
die Hausratversicherung
die Wohngebäudeversicherung

Später stellt sich heraus, dass der Blitz von 
Wilma Winter ausgelöst wurde, einer Hexe, mit der 
die Familie Draconia feindselig verbunden ist. 
Ändert sich an der Versicherungsleistung etwas?

ja
nein

Quiz mit Biss1
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Zwei Kinder in Vampirkostümen, beide fünf Jahre alt, 
klingeln an der Tür und verlangen nach Süßigkeiten. 
Vampir-Oma Valeria erwacht aus ihrem Nickerchen und 
stößt vor Schreck eine teure Blumenvase vom Tisch.  
Wer kommt für den Schaden auf?

die Haftpflichtversicherung der Eltern der Kinder
die Hausratversicherung von Vladimir
niemand

Valentin, der neue Untermieter, hat bei Versuchen mit 
einem Untoten Salpetersäure verschüttet und Vladimirs 
wertvollen Seidenteppich ruiniert. Wer zahlt?

die Hausratversicherung von Vladimir
die Wohngebäudeversicherung von Vladimir
die Haftpflichtversicherung von Valentin

Der Vermieter von Vladimir steht erbost vor der  
Tür, weil ihn eine Fledermaus gebissen hat. Seiner 
Meinung nach eine aus dem Haus Draconia. 
Er kündigt deshalb den Mietvertrag. Welche Ver-
sicherung kann Vladimir unterstützen?

seine Rechtsschutzversicherung
seine Zahnzusatzversicherung
seine Unfallversicherung

Eine Drohne des Nachbarn ist in den Vorgarten gestürzt 
und hat den Wolfshund von Hausherrn Vladimir Dra-
conia verletzt. Wer zahlt die Behandlung beim Tierarzt?

die Tierhalterhaftpflichtversicherung von Vladimir 
die Tierkrankenversicherung von Vladimir
die Haftpflichtversicherung des Nachbarn 

Aus Ärger über den Unfall verwandelt sich die zehn-
jährige Victoria, die Tochter des Hauses, in eine Fleder-
maus und beißt den Nachbarn in die Hand. Welche 
Versicherung zahlt die Behandlung der Bisswunde?

die Tierhalterhaftpflichtversicherung von Vladimir
die Krankenversicherung des Nachbarn
die Haftpflichtversicherung von Vladimir

An Halloween stürmt es mit Windstärke 7. Von der 
Erle im Nachbarsgarten löst sich ein dicker  
Ast und stürzt in den Wintergarten der Draconias.  
Welche Versicherung übernimmt den Schaden? 

die Wohngebäudeversicherung mit der Option
»Glasschutz Gebäude«
die Hausratversicherung
die Haftpflichtversicherung des Nachbarn

Vito, der fünfjährige Sohn der Familie, füllt mit dem 
Gartenschlauch seinen Pool. Niemand bemerkt, dass er 
dabei die Gruft im Garten unter Wasser setzt. Der 
 Holz boden wird beschädigt, und der Sarg mit Uropa 
Vorgon quillt auf. Worauf kann die Familie zählen? 

auf ihre Hausratversicherung 
auf ihre Wohngebäudeversicherung
auf keine von beiden

Die Waschmaschine der Draconias ist kaputtgegangen, 
weil zu viel Blut an den Vampirkostümen klebte. Welcher 
Zusatz zur Hausratversicherung kann hier helfen?

der »Notfallservice zu Hause«
der Baustein »Sicher & Sauber«
die Option »Wash & Go«
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Ein Einbrecher nutzt die Aufregung im Haus, um Ge-
mälde zu stehlen, die Vladimir auf dem Flohmarkt 
erworben hat. Welche Versicherung ersetzt den Verlust?

die Hausratversicherung von Vladimir
die Haftpflichtversicherung des Flohmarkthändlers
die Rechtsschutzversicherung des Einbrechers

Vinzent van Helsing, ein befreundeter Vampir, ist  
durch eine Falltür in den Keller gestürzt und  
hat sich ein Bein gebrochen. Welche Versicherung  
übernimmt den Schaden?

die Haftpflichtversicherung von Vladimir
die Unfallversicherung von Vinzent
die Wohngebäudeversicherung von Vladimir

Opa Voldemir sitzt am Computer und schreibt dem  
Nachbarn eine Beschwerde-Mail. Es geht um den Streit 
zwischen Tochter, Drohne und Hund. Dabei infiziert 
Opa den Computer des Nachbarn versehentlich mit einem 
Virus. Der Nachbar, ein Rechtsanwalt, muss deshalb 
seine Kanzlei für eine Woche schließen. Wer hilft?

die Haftpflichtversicherung von Vladimir
die Rechtsschutzversicherung des Rechtsanwalts
der Virenschutz der Krankenversicherung

A L L I A N Z P R I VAT S C H U T Z

SIEBEN FÜRS LEBEN

Neue Konditionen ⊲ Mit dem Allianz Privatschutz 

können Sie sich, Ihre Familie, Ihr Hab und Gut 

vor den Gefahren des Alltags schützen. Und das ab 

jetzt zu neuen, attraktiven Konditionen. Sieben 

Versicherungsarten zählen zum Privatschutz: Privat-

Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Rechtsschutz-, 

Unfall-, Tierhalterhaftpflicht- und Tierkranken- 

versicherung. Jede dieser Policen gibt es in mehreren 

Varianten – von der Basis- bis zur Rundum- 

Absicherung. Sie können übrigens auch dann von  

den neuen Konditionen profitieren, wenn Sie  

bereits Privatschutz-Kunde sind. Sprechen Sie uns  

an, gern beraten wir Sie individuell und stellen 

gege  benenfalls Ihre alten Verträge um.

 

Z A H L

20 %
Kombivorteil ⊲ Wer sein individuelles 

Versicherungspaket schnürt und gleich mehrere 

Policen aus dem Privatschutz-Angebot ab-

schließt, spart Geld. Die Beiträge werden im 

Paket bis zu 20 Prozent günstiger.  

U N S E R T I P P

INTERNETSCHUTZ FÜR ALLE FÄLLE 

Sicher im Netz ⊲ Mit der Allianz Hausratversiche-

rung lassen sich nicht nur Möbel, Schmuck oder 

Elektrogeräte absichern. Durch den »Internetschutz« 

in den Tarifen Komfort und Premium ist auch 

das digitale Hab und Gut geschützt. Fällt der Laptop 

beispielsweise ins Wasser, übernimmt die 

Hausratversicherung die Kosten für die Datenret-

tung von Dokumenten, Urlaubsfotos und mehr. 

Versichert sind außerdem finanzielle Schäden bei 

Onlinebanking und -shopping.
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Die Vampirfamilie hat in ihrem Horrorhaus an Halloween 
viel mitmachen müssen. Zum Glück sind sie 

gut versichert. Es grüßen: (v. li.) Tochter Victoria, Mama 
Veronica, Papa Vladimir und Sohn Vito Draconia

Die Lösung
1. Der Blitz im Dach. Wenn ein Blitz ins Haus einschlägt, 
ist das ein Fall für die Wohngebäudeversicherung. Die 
Hausratversicherung schützt bewegliche Gegenstände 
im Haus, die Haftpflicht vor Forderungen anderer.

2. Die Hexe Wilma. Die Wohngebäudeversicherung zahlt 
weiterhin. Falls sich nachweisen ließe, dass Wilma ver
antwortlich war, kämen auf sie Schadenersatzforderun
gen zu, da die Versicherung Regress verlangen würde.

3. Drohne gegen Hund. In der Praxis zahlt zunächst die 
Tierkrankenversicherung. Weil der Nachbar als Führer 
einer Drohne für sein Fluggerät verantwortlich ist, geht 
der Fall als Sachschaden an einem Hund in einen Haft
pflichtfall über. Die Krankenversicherung würde ihre 
Kosten bei der Haftpflicht des Nachbarn einfordern.

4. Tochter gegen Nachbar. Zunächst zahlt die Kranken
versicherung des Nachbarn die Behandlungskosten. 
Danach würde auch hier die Krankenversicherung 
 Regress fordern: von Vater Vladimir, sodass dessen 
Haftpflichtversicherung zahlen würde. Für seine Fle
der mäuse kann Vladimir keine Tierhalterhaftpflicht 
 abschließen, die gibt es nur für Pferde und Hunde.

5. Ungebetener Ast. Herabfallende Äste von benachbar
ten Bäumen gelten meist als höhere Gewalt. Nur wenn 
der Baum erkennbar krank und der Nachbar untätig 
war, könnte er seine Verkehrs sicherungspflicht vernach
lässigt haben. Dann wäre er für den Schaden verant
wortlich. Interessant ist die Windstärke: Die meisten 
Wohngebäudeversicherungen zahlen erst ab einem 
Sturm der Windstärke 8. Der neue Allianz Privatschutz 
zahlt bereits bei Windstärke 7. Als Besitzer eines gläser
nen Wintergartens hat Vladimir ja bestimmt die Option 
»Glasschutz« gewählt.

6. Wasser in der Gruft. Es hilft die Hausratversicherung, 
weil der Sarg zum Hausrat gehört. Der Holzboden der 
Gruft wird über die Wohngebäudeversicherung ersetzt, 
der Uropa selbst ist leider keine versicherte Sache.

7. Blut in der Waschmaschine. Der »Notfallservice zu 
Hause« bietet einen Handwerkerservice für häusliche 
Notfälle wie dringende Installateursarbeiten oder die 
Reparatur von Haushaltsgroßgeräten. 

8. Kinder und Oma. Kinder unter sieben sind deliktunfä
hig. Und selbst wenn sie älter wären: Durch das Drücken 
einer Klingel kann man keinen Schaden verursachen. 
Oma ist für die zerbrochene Vase selbst verantwortlich. 

Die neue Hausratversicherung von Vladimir würde den 
Schaden an der Vase übernehmen. Allerdings ist für die
se Missgeschicke eine Selbstbeteiligung von 150 Euro 
vereinbart. Vielleicht war die Vase ja teurer.

9. Der Untermieter. Hier handelt es sich um einen so
genannten Mieterschaden. Zunächst würde die Haft
pflichtversicherung des Untermieters prüfen, ob eine 
Haftung besteht. Ob sie den Schaden bezahlen würde, ist 
ein Grenzfall: Das Erwecken eines Untoten mit Salpeter
säure ließe sich auch als bedingter Vorsatz deuten, für 
dessen Folgen kein Versicherungsschutz bestünde.

10. Biss vors Gericht. Vladimir kann sich gegen die Kün
digung des Vermieters mit hilfe seiner Rechtsschutzver
sicherung wehren. Die Rechtsschutzversicherung zahlt 
für die Anwalts und Gerichtskosten und vermittelt auf 
Wunsch auch den passenden Anwalt.

11. Der Kunstdiebstahl. Der Diebstahl der Gemälde ist 
über die Hausratversicherung abgedeckt. Der Verkäufer 
der Bilder hat mit ihrem Verschwinden nichts zu tun.

12. Sturz in den Keller. Die Unfallversicherung. Aller
dings würde die Vladimir als Hauseigentümer dafür 
haftbar machen, dass er in einem unsicheren Haus Gäs
te empfängt und seiner Sicherungspflicht nicht nach
kommt. Vladimirs Wohngebäudeversicherung hat mit 
dem Fall nichts zu tun, sie fragt beim Abschluss auch 
nicht nach dem Zustand des Hauses.

13. Opa im Netz. Schäden durch Internetnutzung sind in 
der Privathaftpflicht mitversichert. ●

Zugegeben, unser Quiz mit den Haftungs-
fragen war gar nicht so einfach. 

Hier kommen die Lösungen zu den 13 Fragen 
auf den vorangegangenen Seiten

A C H T Z E H N N E U N Z I G  N R .  2 -2 0 2 0
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SCHREIBEN SIE UNS!
Gefällt Ihnen diese Aus gabe? 

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
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Zur Ausgabe Nr. 1-2020 allgemein  
⊲ Ich bekomme viele Werbemagazine und 
Ähnliches zugesandt, aber selten oder nie 
 eines, das in Inhalt, Aufmachung und Kürze 
so gut gelungen ist wie diese Ausgabe. Vom 
Hallervorden-Interview über die Datenpanne 
bis hin zu den hübsch bebilderten tierischen 
Vorsorgestrategien eine gelungene Sache.
—  Erich T., per E-Mail

⊲ Herzlichen Dank für die neue Ausgabe.  
Das Magazin besticht durch seine fühlbare 
Papieroberfläche. Sehr gut gemacht! Was ich 
 jedoch vermisse, ist die Kernkompetenz der 
Allianz: das Geschäft mit dem Geld. Hier 
wünsche ich mir mehr Artikel zu dem Thema, 
wie und worin ich Geld anlege.
—  Frank H. aus Mannheim

Zur Reportage »Alle Daten sind beim Teufel«  
⊲ Auch eine Arztpraxis in unserem Haus wur-
de auf ähnliche Weise gehackt. Da wir selbst 
nur Macs reparieren, haben wir unseren Win-
dows-Spezialisten kontaktiert, und der kam, 
sah und siegte! Er konnte alle Daten wieder-
herstellen, was die Arztpraxis gerettet hat.
—  Hans-Peter K., IT-Spezialist, per E-Mail

⊲ Hochinteressanter Beitrag! Danke dafür.
—  Monika M., per E-Mail

Zum Beitrag »Hamster oder Faultier?«  
⊲ Vor allem die Tiere als Vorbilder gefallen 
mir. Ich muss mich jetzt übrigens als Hamster 
(fünf Punkte) oder Faultier (drei) betrachten. 
Dabei bin ich doch so fleißig!
—  Claudia S., per E-Mail

Wenn schon Papier, dann  
bitte umweltfreundlich

Eine Befragung unserer Leserinnen und Leser ergab, dass  
75 Prozent von ihnen 1890 auf Papier lesen möchten. 

Um diesem Wunsch nachzukommen und gleichzeitig die Um-
welt zu schonen, drucken wir auf Papier aus nachhaltiger Forst-

wirtschaft und versenden klimaneutral per »GoGreen« 
der Deutschen Post. Außerdem erfassen wir alle CO2-Emissio-

nen, die bei der Herstellung entstehen, und gleichen sie 
über Projekte zum Klimaschutz aus. Mit der Kompensation die-
ser 1890-Ausgabe haben wir das Unternehmen ClimatePartner 

beauftragt, das ein Aufforstungsprojekt im Harz unterstützt. 
Freiwillige des Vereins Bergwaldprojekt pflanzen Bäume 

und Sträucher, um Monokulturen in einen Mischwald zu verwan-
deln, der widerstandsfähiger gegen den Klimawandel ist.Fo
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LESERBRIEFE

Dieter und Johannes  
Hallervorden führten in 1890 

ein ernstes Gespräch 
zwischen Vater und Sohn

Der Grumbacher Teich im 
Harz. Die dortigen 

Wälder bestehen meist aus 
Fichtenmonokulturen
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Weitere Informationen erhalten Sie  
bei Ihrem Allianz Kundenberater.

DER NEUE  

PRIVATSCHUTZ

DAS LEBEN SCHREIBT
 GESCHICHTEN.
Wir sind da .
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