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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

harte Regulierung, sinkende Margen, steigender Konkurrenzdruck durch alte wie neue Wett-
bewerber am Markt – renommierte Experten sind sich mittlerweile einig, dass Banken künftig 
spürbar an Bedeutung in unserer Volkswirtschaft verlieren werden. Hören wir hier bereits den 
Abgesang auf das traditionelle Bankgeschäft?

Ich persönlich verstehe die Stimmen eher als berechtigten Weckruf und Appell an unsere Innova-
tionskraft. Banken werden einen festen Platz im Wirtschaftskreislauf behalten und sich nachhal-
tig profitabel führen lassen. Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit liegt in der Kundenorientierung. 
Wer sein Geschäftsmodell konsequent auf die Bedürfnisse seiner Zielgruppe ausrichtet und 
dieser eine qualifizierte, hochspezialisierte Beratung bietet, wird auch langfristig überzeugen.

Die apoBank verfügt mit ihrer Fokussierung auf die akademischen Heilberufler über ein einzig-
artiges Geschäftsmodell, das mit einem überarbeiteten Beratungsansatz nochmals geschärft 
wurde. Dieses Alleinstellungsmerkmal wollen wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Vertriebspart-
nern, Steuerberatern und Rechtsanwälten, selbstbewusst verteidigen – durch eine Dienstleis-
tung, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt und ein Ohr für seine Wünsche und Anliegen hat.

Regelmäßige Kundenbefragungen geben uns hierbei wertvolle Standortbestimmungen. Aktuell 
sind daraus mit der Qualitätsinitiative und dem Projekt Wettbewerbsfähigkeit zwei Maßnahmen 
hervorgegangen, mit denen wir die Zufriedenheit unser Kunden weiter verbessern wollen. Mehr 
dazu und zu weiteren spannenden Themen in und um die Welt der apoBank lesen Sie in dieser 
Ausgabe von apoNext.

Ihr Harald Felzen  
Mitglied des Vorstands der apoBank

P. S. Vielen Dank für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zur ersten Ausgabe von apoNext! 
Wir haben uns sehr über Ihr Lob gefreut und sehen darin Bestätigung wie Ansporn. Bitte zögern 
Sie nicht, uns auch weiterhin unter aponext@apobank.de Ihre Anregungen mitzugeben.
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Dr. Thomas Kühn,  
Zahnarzt

Wir sprechen erst mit Ihnen – und dann 
über Geld. Denn bei uns gibt es keine 
Empfehlungen, ohne dass wir Sie wirk lich 
verstehen. Genau dafür haben wir apoPur 
entwickelt, unseren ganzheit lichen Be- 
  ra tungsansatz. Bei allem, was wir für  
Sie tun können, von Finanzierungs- und 
Anlage lösungen über Karrierewege bis  
hin zu Immobilien und Vorsorge,  gilt: Wir 
beraten Sie umfassend – beruf ich und 
privat. Schließlich sind wir Ihre Bank, die 
Bank für Heilberufer.
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D
ie Herausforderungen in der Gesundheitspolitik 
bedürften eines starken Zusammenwirkens, 
sagte Ingrid Fischbach in ihrer Rede auf dem 
diesjährigen apoForum im März in Düsseldorf. 
Nur wenn alle Akteure ihre Erfahrungen 

einbrächten, könnten die Anforderungen erfüllt werden, 
die aktuell das deutsche Gesundheitswesen beschäftigen, 
lautete der Appell der Parlamentarischen Staatssekretärin 
im Bundesgesundheitsministerium.

Rund 100 Entscheider aus der Gesundheitswirt-
schaft und -politik waren der Einladung in die Zentrale 
der apoBank gefolgt, die seit fünf Jahren einmal jährlich 
gemeinsam mit Novartis zu einem Think-Tank Treffen mit 
Vorträgen und Podiumsdiskussionen einlädt.

In diesem Jahr gehörten zu den Referenten Dr. 
Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung, Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender 
des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung, Dr. Markus Müschenich, Kinderarzt und Vorstands-
mitglied des Bundesverbands Internet medizin, Gesund-
heitsökonom Dr. Thomas Drabinski sowie  Mat thias 
Mohrmann, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/
Hamburg.

Im Mittelpunkt der ersten Diskussionsrunde stan-
den aktuelle Themen wie der Fachkräftemangel. Dabei 
unterstrichen die Referenten Gassen und Eßer die Rolle 
der ambulanten medizinischen Versorgung als tragende  
Säule des deutschen Gesundheitswesens. Um den 
Nachwuchs für den Beruf des Arztes, Zahnarztes oder 
Apothekers zu gewinnen, müssten die Rahmenbedingun-
gen so gestaltet werden, dass sie als Anreiz und nicht als 
Abschreckung von den jungen Menschen wahrgenommen 
würden, forderten die Redner. „Im ärztlichen Bereich 
bleibt es somit weiterhin eine zentrale Herausforderung, 
die Attraktivität der wirtschaftlich selbständigen Arzt-
praxis zu erhalten und dies auch zu kommunizieren“, so 
Gassen. Der zweite Part der Veranstaltung beschäftigte 
sich mit der gesundheitspolitischen Agenda 2020 sowie 
der voranschreitenden Digitalisierung im Gesundheits-
wesen und dessen Auswirkungen auf die Marktakteure. 
Dr. Markus Müschenich sagte: „Es muss ein Anliegen 
der Bundesregierung sein, für eine solide und moderne 
medizinische Versorgung der Gesellschaft zu sorgen, 

denn das ist die Basis für eine gesunde Volkswirtschaft.“ 
Das E-Health Gesetz sei ein erster Schritt in die richtige 
Richtung, urteilte Müschenich. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von Ulrich 
Langenberg, Geschäftsführender Arzt der Ärztekammer 
Nordrhein und Georg Heßbrügge, Bereichsleiter Gesund-
heitsmärkte und –politik, apoBank.

„Das apoForum ermöglicht den Teilnehmern inter-
disziplinär über kritische Themen zu sprechen und sich 
dazu auszutauschen“, sagt Carsten Burchartz, Abteilungs-
direktor Analyse und Research Gesundheitswesen, Busi-
ness Development bei der apoBank und Mitorganisator 
der Veranstaltung. „Unsere Gäste schätzen den offenen 
Austausch, bei dem es um aktuelle Fragestellungen und 
um zukunftsträchtige Trends geht.“

 „Die apoBank ist tief verankert im Gesundheitswe-
sen, dessen Entwicklung wiederum starken Einfluss auf 
unsere Kunden und damit auch auf unsere Arbeit hat“, 
erklärt Burchartz. „Uns war es daher wichtig, einen Think-
Tank zu schaffen, bei dem die Gäste ihre Meinung offen 
einbringen können.“

Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein apoForum 
geben. Der Termin und die Themen werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 

Das große  
Think-Tank Treffen
Impressionen vom apoForum

dr. karl-heinz möller, dr. wolfgang esser

ingrid fischbach
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— Neue Projekte —

JEDERZEIT GUT BETREUT

I
n der Musik gilt: Das Zusammenpassen von Klangfor-
men und klanglichen Konstellationen wird von Zuhörern 
als angenehm empfunden. Genauso geht es den Men-
schen, wenn es um Harmonie bzw. Wohlklang in der 
Beziehung zu anderen Personen geht.

Für Kunden und ihre Zufriedenheit gelten ähnliche 
psychologische Regeln. Doch wie stellt sich Kunden-
zufriedenheit überhaupt ein? Die Wissenschaft hat folgende 
Erklärung: Kundenzufriedenheit entsteht, wenn ein Kunde 
seine Erfahrungen bei der Produkt- oder Servicenutzung 
(Ist-Leistung) mit seinen Erwartungen (Soll-Leistung) ver-
gleicht. Entspricht die Ist- mindestens der Soll-Leistung, 
führt dies zur Zufriedenheit.

Die apoBank hat sich zum strategischen Ziel gesetzt, 
die Nummer Eins der Banken mit der größten Kunden-
zufriedenheit zu werden. Dazu wurden in den letzten Jah-
ren zahlreiche Maßnahmen umgesetzt oder ange stoßen, 
z. B. der ganzheitliche Beratungsansatz apoPur oder auch 
die Fokussierung von Beratern auf die speziellen Kunden-
segmente.

Ausgangspunkt war ursprünglich eine Zufrieden-
heitsbefragung unter rund 30.000 Kunden, die die Bank 
im Herbst 2012 durchgeführt hatte. Nach Auswertung der 
Ergebnisse wurde die apoBank-Qualitätsinitiative gestartet. 
Deren Aufgabe ist es, mit den entwickelten Maßnahmen  
dauerhaft zu einer hochwertigen und vertrauensvollen 
Service- und Beratungsleistung gegenüber dem Kunden 
beizutragen.

Um die Wirkung der Maßnahmen zu überprüfen, 
wird seit dem Start der Initiative jährlich eine neue Kunden-
umfrage durchgeführt. Parallel dazu gibt es seit 2013 auch 
einmal jährlich eine Zufriedenheitsbefragung unter den 
Vertriebspartnern.

KUNDENERWARTUNGEN HERAUSFILTERN

Bei der Auswertung der ersten Kundenumfrage wurden 
zunächst fünf Themenfelder aus den 6.000 Rückmeldungen 
herausgefiltert, die den Kunden besonders wichtig sind. 
Dazu gehören eine hohe Qualität der fachlichen Beratung, 
transparentes Informationsverhalten zwischen Berater 
und Kunden, telefonischer Service, Zuverlässigkeit bei der 
Abwicklung von Krediten und Engagement der Mitarbeiter.

Die Qualitätsinitiative fokussiert sich auf diese fünf 
Themenfelder. „Um unsere Serviceleistungen bundesweit 
den Kundenwünschen anzupassen, haben wir unsere  
Filialen mit besonders hohen Zufriedenheitswerten nach 

ihren Erfolgsrezepten befragt“, sagt Nicole Wortmann, Ab-
teilungsdirektorin Unternehmensentwicklung der apoBank.

Ein Jahr lang wurden Gespräche mit über 30 Kolle-
gen in ganz Deutschland geführt, Vorschläge gesammelt 
und Konzepte erstellt. „Auf dieser Basis haben wir Maß-
nahmen und konkrete Lösungen entwickelt, die alle in der 
Bank umsetzen können.“

QUALITÄTSZIRKEL

Überregional treffen sich mehrmals im Jahr apoBanker in 
Qualitätszirkeln. Die Arbeitskreise, die sich aus Mitarbei-
tern und den sogenannten Themenpaten einzelner Filialen 
zusammensetzen, haben zur Aufgabe, Verbesserungs-
konzepte zu erstellen, Beschwerden zu prüfen und nach 
neuen Markttrends im Umgang mit Kunden zu suchen.

Die Themenpaten sorgen als Multiplikatoren zudem 
dafür, dass die entwickelten Konzepte und Maßnahmen ge-
meinsam mit den Mitarbeitern in den Filialen umgesetzt wer-
den. „Parallel dazu haben wir Leitlinien entwickelt, die unsere 
Mitarbeiter bei der Qualitätssicherung unterstützen“, erklärt 
Nicole Wortmann. Dazu gehört unter anderem, Kundenan-
fragen in einem fest definierten Zeitraum zu beantworten.

Anfang 2015 wurde die dritte Kundenumfrage ausge-
wertet. Wieder haben sich mehr als 6.000 von insgesamt 
30.000 angeschriebenen Kunden beteiligt. „Die aktuellen 

Ergebnisse zeigen eine Steigerung der Kundenzufriedenheit 
zum Vorjahr, was uns sehr freut“, resümiert Nicole Wort-
mann. „Damit haben wir uns jedes Jahr verbessert und mit 
unserer Qualitätsinitiative einen Grundstein für noch mehr 
Kundenzufriedenheit gelegt.“

VOLLE FAHRT VORAUS

M
itte 2014 startete das Projekt „Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit“. Es hat zum 
Ziel, die Prozesse und Produkte im Aktiv- 
wie im Passivgeschäft der apoBank noch 
kunden orientierter zu gestalten. Experten 

aus verschiedensten Fachbereichen des Instituts haben 
sich zusammengefunden, um vorhandene Prozesse neu zu 
ordnen und zu verbessern, aber auch, um neue Produkte 
und Prozesse zu schaffen.

Von Beginn an wurden zwei Teilprojekte unterschie-
den: „Steigerung Wettbewerbsfähigkeit Aktiv“ legt den 
Fokus auf eine ganzheitliche Betrachtung des Kreditprozes-
ses. „Steigerung Wettbewerbsfähigkeit Passiv“ konzentriert 
sich auf Kundendaten, Konto/Karte und Zahlungsverkehr.

VON DER ANALYSE ZUM KONZEPT

In der Analysephase wurde eine Vielzahl von Ansatz-
punkten zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
identifiziert. Dazu wurden Prozess-Workshops, Interviews 
mit allen Vorstandsmitgliedern der apoBank und Ge-
spräche mit mehr als 50 Experten aus allen Teilen des 
Instituts durchgeführt. Der Blick auf die Wettbewerber 
und Best-Practice-Beispiele anderer Banken und Finanz-
dienstleister haben den so entstandenen großen Fundus 
an Ideen ergänzt.

ERSTE UMSETZUNGSERGEBNISSE – QUICK WINS

Sowohl im Aktiv- wie im Passivgeschäft konnten erste Quick 
Wins erzielt werden. Ein Beispiel: der überarbeitete Konto-

eröffnungsprozess. Im Sinne des Kunden wurden Postlauf-
wege verkürzt und Briefsendungen zusammengefasst. Der 
Kunde erhält bereits im Gespräch mit dem Berater direkt alle 
notwendigen Infos und sein Starterpaket. Auch die Erstaus-
stattung, bestehend aus verschiedenen Überweisungsträ-
gern oder auch Scheckeinreichern, fällt weg, um so eine 
unnötige Papierflut bei der Kontoeröffnung zu vermeiden. 

FOKUS-THEMEN IN 2015

Als Fokus-Themen werden im Projekt Ansatzpunkte zur 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit betrachtet, deren Um-
setzung bis zu einem Jahr dauert. So ist zum Beispiel vorge-
sehen, dass Kunden Verträge stets in Verbindung mit einem 
Feedback-Fragebogen erhalten. „Perspektivisch werden 
Kunden auch Möglichkeiten für eine digitale Rückmeldung 
via Kunden-Onlinecenter oder über QR-Codes in der Kunden-
korrespondenz nutzen können“, verspricht Dr. Alfred Boele, 
stellvertretender Direktor Organisation bei der apoBank. Für 
Sicherheitenfreigabe, Sicherheitentausch (Grundschuld) oder 
Ablösungen im Kreditgeschäft, die der Kunde initiiert, wird 
über marktübliche Preise für diese Dienstleistungen nach-
gedacht. Zudem stehen die Prozesse zwischen Markt und 
Marktfolge auf dem Prüfstand. Für angestellte Heilberufler 
wurden die Kreditprozesse und Produktmodalitäten durch-
leuchtet und Optimierungsansätze für die Standardbaufinan-
zierung und einen modifizierten apoPrivatkredit entwickelt.

TOP-THEMEN BIS 2016

Das Projektteam entwickelte auch umfangreiche Top- 
Themen, deren Umsetzung bis zu zwei Jahren benötigen 
wird. Dazu gehört das Thema „Digitalisierung Beratung“. 
„Dies umfasst insbesondere die Systemunterstützung und 
-anbindung unseres Beratungsansatzes apoPur“, so Boele 
weiter. Darüber hinaus wird auch die konsequente Online-
fähigkeit der Produktangebote weiterverfolgt. Im Top- 
Thema „Digitalisierung Dokumente“ werden unter anderem 
Lösungen wie „zentraler Posteingang“, „frühes Scannen“ 
und „digitale Verarbeitung KWG-18-Unterlagen“ weiter 
konzeptionell ausgestaltet. 

Den Kunden im Blick
Mit der Qualitätsinitiative und dem Projekt „Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit“ will die apoBank die Kunden-
zufriedenheit weiter steigern.

Bild: ©iStock.com/OJO_Images
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Die Vermögensarchitekten 
der Heilberufler
Sie entwickeln Finanzkonzepte, bauen Vermögen  
auf und beschaffen Kredite. Doch was zeichnet 
Top-Vertriebler aus? Welche Eigenschaften sollten  
sie haben und was vermeiden? Fünf erfahrene Berater 
standen apoNext Rede und Antwort.

TIM GRAAF, APOBANK-ABTEILUNGSDIREKTOR  
SELBSTÄNDIGE HEILBERUFE, ESSEN

Für den Dipl.-Bankbetriebswirt sind das A und O in seinem 
Beruf das Beziehungsmanagement mit dem Kunden sowie 
soziale Kompetenzen, die notwendig sind, um sich optimal 

auf sein Gegenüber einzustellen. „Ein Kunde öffnet sich 
nicht beim ersten Treffen. Sein Vertrauen muss man sich 
erst verdienen. Dafür muss man sich in seine Situation 
einfühlen, seine Motivation erkennen und daraus ein 
maßgeschneidertes Konzept erstellen.“ Um die Nähe zum 
Kunden aufzubauen, stellt der 32-Jährige in den Gesprä-
chen viele Fragen, auch zu privaten Themen. Gleichzeitig 
bietet er dem Kunden genügend Freiraum, um selber Fra-
gen zu stellen oder Ängste und Sorgen in Worte zu fassen. 
„Für unsere Kunden sind Finanzprojekte nicht alltäglich. 
Für mich schon. Ich bin seit über zehn Jahren im Berater-
geschäft tätig. Deshalb begleite ich die Gespräche mit viel 
Einfühlungsvermögen und gehe mit einer großen Verbind-
lichkeit auf die Kunden zu.“ Dazu gehört die Nennung von 
konkreten Terminen, zu denen der Kunde mit Feedback 
rechnen kann. 

Graaf weiter: „Ich stelle mich bei Terminen nicht 
nur vor, sondern gebe Einblicke, warum mir mein Beruf so 
viel Spaß macht, und warum ich so gerne bei der apoBank 
arbeite. Ich denke, man kann nur überzeugen, wenn man 
selber von etwas überzeugt ist.“ Der Krawattenfan – er 
bevorzugt die schmalere Variante – hat eine besondere  
Eigenheit bei Erstgesprächen entwickelt. „Ich teile die 
Menschen in Farben ein. Mindestens sechzig Prozent 
meiner Kunden sind rot, also energetisch, kraftvoll und 
dominant. Sie haben viel geschaffen in ihrem Leben und 
sich etwas aufgebaut.“ Er selber zählt sich zum gelben 
Bereich: „Sehr viele der Eigenschaften treffen auf mich 
zu. Natürlich passen nie alle.“ Zu den Merkmalen zählen: 
Begeisternd, emotional, optimistisch, kontaktfreudig und 
beziehungsorientiert. Mit diesen Attributen dürfte es Tim 
Graaf leicht fallen, eine Ebene zu den Kunden zu schaffen.

Z
uverlässigkeit, Authentizität, Fachwissen, soziale 
Kompetenzen, ein gepflegtes Äußeres und einen 
hohen Motivationsgrad – über diese Charak-
teristika sollte ein guter Vertriebler verfügen, 
da waren sich die fünf Berater einig, die an der 

apoNext-Befragung teilnahmen. In den Gesprächen gaben 
sie Einblicke, wie sie ihre Kundengespräche vorbereiten 
und führen und was sie vermeiden. 

DR. THILO VON HAUGWITZ, SENIOR CONSULTANT  
BEI MLP, LÜNEBURG

Jede seiner Beratungen beginnt mit der Frage „Haben 
Sie Fragen?“ Thilo von Haugwitz ist es besonders wich-
tig, dass seine Kunden seine Ausführungen verstehen, 
er sie nicht mit Informationen überfrachtet und genau 
weiß, was sie beschäftigt. Deshalb achtet er auch 
darauf, dass ein Termin nicht länger als eine Stunde 
dauert und gleichzeitig klar strukturiert ist. „Wir sind 
die Vermögens architekten unserer Kunden“, sagt der 
Finanzdienstleister. „Wir gehen mit dem hart verdienten 
Geld unserer Klientel um und sind dazu da, darauf auf-
zupassen und es richtig anzulegen. Da muss man auch 
mal abraten können.“ Ein geschärfter Blick für das, was 
der Kunde benötigt, Zuverlässigkeit und ein stabiles Ver-
trauensverhältnis sind die wesentlichen Punkte, auf die 
es in dem Geschäft ankommt, so von Haugwitz. „Dreimal 
in zwei Jahren gehe ich direkt auf die Kunden zu, um mir 
ein Bild über ihre aktuelle Situation zu machen. Vielfach 
kenne ich mich mit ihren Finanzen und Versicherungen 
besser aus als sie selber.“ Wenn ein Kunde sagt, dass er 
sich nur mit Hilfe von Thilo von Haugwitz in seinen Finan-
zen zurechtfinden würde, ist das für den Lüneburger ein 
großes Kompliment. 

„Dass sich ein Arzt neu niederlässt, passiert vielleicht 
ein bis zweimal in seinem Leben. Ich dagegen betreue 
pro Jahr rund acht bis neun Niederlassungen. Mir sind 
daher die Fragestellungen und emotionalen Umstände 
sehr geläufig, in denen sich Kunden befinden. Für sie 
habe ich ein großes Zeitfenster. Sie können mich jeder-
zeit anrufen, auch gerne mehrmals am Tag.“ Deshalb 
legt Thilo von Haugwitz viel Wert darauf, bei Terminen 
eine Situation zu schaffen, in der der Kunde seine Fragen 
auch stellen mag. „Ich höre immer sehr genau zu und 
wenn ich das Gefühl habe, der Kunde hat etwas nicht 
verstanden, versuche ich einen anderen Weg, es ihm zu 
erklären. Man muss mit seinen Kunden hanseatisch um-

nen. „All diese Eigenschaften erwarte ich auch von mir“, 
sagt Simone Dowey. Seit 20 Jahren ist die Hobbysportlerin 
bereits im Heilberuflergeschäft tätig – davon über 13 Jahre 
bei der apoBank. „Mein schönstes Kompliment ist, dass 
mir meine Vertriebspartner von der Deutschen Bank über 
die Commerzbank bis zur apoBank immer gefolgt sind.“ 
Vielleicht liegt es daran, dass die Partner spüren, wie sehr 
sich Simone Dowey für ihren Beruf engagiert und dazu eine 
hohe Fachkompetenz vorweisen kann. Das sind wichtige 
Komponenten für eine erfolgreiche und langjährige Zusam-
menarbeit, denn die Kunden betreut sie gemeinsam mit 
den Partnern. 

„Wichtig in gemeinsamen Gesprächen mit unseren 
Kunden und Vertriebspartnern ist es, eine freundliche und 
verständnisvolle Atmosphäre zu schaffen. Einige Kunden 
sind teilweise angespannt, weil es schließlich häufig um sehr 
viel Geld – und bei Existenzgründungen – um Ihre berufli-
che Zukunft geht. Bei jedem Gespräch versuche ich, durch 
Rückfragen zu erfahren, ob für die Kunden alles verständlich 
erklärt wurde, oder ob es noch offene Punkte gibt. Für mich 
steht der Kunde im Mittelpunkt. Es ist essentiell, ehrliches 
Interesse an der Person und seinem Vorhaben zu zeigen.“

Daher ist es für Simone Dowey auch selbstverständ-
lich, dass sie nach jedem Gespräch sowohl dem Kunden 
als auch dem Vertriebspartner zeitnah eine Einschätzung 
über die Realisierbarkeit des Geschäftes gibt.

„Können wir als apoBank einmal die Kundenwün-
sche nicht 1:1 umsetzen, suchen wir nach Alternativen.“ 
Einen Kunden zu einem Abschluss zu drängeln, ist für Frau 
Dowey keine Option.

„Ich bin dann zufrieden, wenn ich die Kunden und 
den Vertriebspartner nach einem Gespräch für die apo-
Bank gewinnen konnte.“

SIMONE DOWEY, APOBANK-ABTEILUNGSDIREKTORIN 
VERTRIEBSPARTNERBETREUUNG REGION NORDWEST, 
MÜNSTER

Ein Vertriebspartner zeichnet sich dadurch aus, dass er 
seine Kunden in- und auswendig kennt, dass er bedarfs-
orientiert an die Kunden herangeht und über eine gewisse 
Empathie verfügt. Er muss sich in sie hineinversetzen kön-

— Top-Vertriebler —— Top-Vertriebler —
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gehen, also ehrlich, korrekt und dabei wahrhaftig sein“, 
sagt der Berater, der den Begriff Finanzdienstleistung in 
drei Kernpunkte teilt: Finanzen – dienen – leisten. Und 
genau das tut er täglich. 

MATHIAS WETSCH, APOBANK-DIREKTOR DER FILIALE 
HEILBRONN

„Einen Top-Vertriebler zeichnet ein Drang zur ständigen 
Verbesserung aus“, sagt Mathias Wetsch. Als weitere wich-
tige Kriterien nennt der apoBanker Kompetenz, Bildungs-
stand sowie soziale Kompetenzen wie aktives Zuhören, 
Selbstdisziplin, Empathie, Zuverlässigkeit und Leidenschaft 
für den Beruf. „Nicht zuhören und für Kunden Entscheidun-
gen treffen sind zwei Dinge, die auf meiner No-Go-Liste 
stehen.“ Stattdessen setzt Mathias Wetsch sich mit den 
Träumen und Zielen eines Kunden auseinander, ohne 
gleich an bestimmte Produkte zu denken. „Ich bereite 
mich ausgiebig auf ein Gespräch vor. Ich schaue mir die 
Stammdaten an und notiere mir alle Fragen, die ich stellen 
möchte. Denn mit der richtigen Vorbereitung steht und fällt 
ein Kundengespräch.“ Der apoBanker, der seit 2001 im 
Business ist, agiert ergebnisorientiert, ohne sich künstlich 
dem Kunden anzupassen. „Man muss die Wohlfühlzone des 
Kunden beachten, sich ihm nicht aufdrängen und dennoch 
sehr verbindlich sein.“ Eine Kundenempfehlung ist daher 

die schönste Bestätigung dafür, dass er seinen Job richtig 
gemacht hat. „Darüber hinaus ist es die kostengünstigste 
Variante, an Neukunden zu kommen. Wir haben in diesem 
Jahr bereits rund zehn Empfehlungen erhalten.“ Und 
noch ein Tipp: Man muss vernetzt denken und auf Details 
achten. Denn genau diese fördern eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Erwähnt ein Kunde zum Beispiel, dass 
er mit seinen Stromkosten unzufrieden ist, sollte man sich 
in seinem Umkreis nach Lösungen umhören. „So habe ich 
einen Apotheker auf ein kostensparendes LED-Lampen-
system aufmerksam gemacht, bei dem wir anschließend 
den Umbau finanziert haben, was sich schon nach kurzer 
Zeit für unseren Kunden rentiert hat.“ Bei allem, was der 

apoBanker in seinem Business anschiebt, vergisst er eines 
nicht: „Wir funktionieren als Team. Daher gilt für mich das 
Motto: Es ist nicht wichtig, was vor uns liegt, sondern wer 
an unserer Seite ist.“

MARKUS WÜST, REPRÄSENTANT DEUTSCHE ÄRZTE 
FINANZ, SIEGEN

Seit 1994 berät Markus Wüst ausschließlich Heilberufler. 
Durch seine langjährige Tätigkeit in dem Segment hat 
er sich ein sehr großes Wissen über den Berufsstand 
angeeignet. „Dieses transportiere ich knackig, damit mein 
Gegenüber weiß, dass wir uns auf Augenhöhe befinden.“ 
Großen Wert legt Markus Wüst auf eine ganzheitliche 
Beratung. „Mir ist es wichtig, eine hohe Kundenzufrie-
denheit zu erzielen. Dann kommt der Kunde wieder und 
bringt vielleicht noch einen weiteren Kunden mit.“ Sehr gut 
vorbereitet geht er in jedes Gespräch. „Bei der Terminvor-
bereitung bin ich sehr akribisch. Ich gehe das Gespräch 
vorher im Kopf durch und wäge alle Eventualitäten ab.“ 
Zur perfekten Vorbereitung gehört auch ein angemessenes 
Auftreten. „Dazu zählt Pünktlichkeit und eine entspre-
chende Kleidung. Diese wiederum mache ich von meinem 
Gegenüber abhängig.“ Trifft Wüst eine 29-jährige angestell-
te Ärztin, trägt er nicht unbedingt Manschettenknöpfe und 
Anzug. Das hält er für overdressed. 

„Für den ersten Augenblick gibt es keine zweite 
Chance. Deshalb stelle ich mich kurz vor, dann versuche 
ich herauszufinden, in welchen Bereichen mein Gegen-
über und ich zusammen kommen könnten. Dabei gleiche 
ich mich unbewusst der Gesprächsperson an. Ich bin sehr 
offen und sage ehrlich, ob ich eine Praxis übernehmen 
würde oder nicht.“ Neben Authentizität, einem hohen 
Fachwissen und Zuverlässigkeit ist es Markus Wüst  
wichtig, dass der Kunde eine Zusammenarbeit auch wirk-
lich sucht. „Jemand, der von Anfang an nicht zu hundert 
Prozent an ein Projekt glaubt, ist schwer zu beraten. Wer 
hingegen mit vollem Engagement hinter seinen Plänen 
steht und dafür kämpft, für den mache ich auch gern 
einmal mehr als vereinbart.“ 

— Trendstudie —

F
rüher erhielten Patienten mit der gleichen 
Krankheit dieselbe Medizin. Manchen half sie, bei 
anderen erwies sie sich als wirkungslos. Durch 
die Identifizierung des menschlichen Genoms 
rückt die personalisierte Medizin immer weiter in 

den Fokus der Gesundheitsbranche. Heute können Ärzte 
in manchen Fällen bereits vorhersagen, wie ein Patient auf 
eine bestimmte Behandlung reagieren wird. Wie verändert 
diese Entwicklung den Markt? Wer wertet die gesammel-
ten Gesundheitsdaten eines Patienten aus? Ergeben sich 
neue Geschäftsmodelle? Diesen und weiteren Fragen 
widmet sich die Trendstudie „Die personalisierte Medizin 
der Zukunft“, die das Trendinstitut 2b AHEAD ThinkTank im 
Auftrag der apoBank erstellt hat. 

Die Grundlage der Studie bildeten ausführliche 
Befragungen von Experten und Akteure verschiedener 
Bereiche. Vorgestellt und diskutiert wurden die ersten 
Ergebnisse der Studie auf der apoBank-Beiratssitzung Ende 
April, an der rund 140 Gäste in Berlin teilnahmen.

GESUNDHEITSDATEN UND IHRE SCHLÜSSELFUNKTION

Der Patient erhält über verschiedene Kanäle deutlich mehr 
und umfassendere Daten zu seinem Gesundheitszustand 
als früher. IT-Systeme helfen ihm dabei, seine Daten zu 
sammeln und teilweise auch selber zu analysieren. Auf 
Wunsch des Patienten werden die Daten weitergeleitet – 
an den Haus- oder Facharzt, eine Klinik oder die Apotheke 
und werden dort entsprechend ausgewertet. 

DIE ZUSAMMENARBEIT VON ÄRZTEN WIRD STEIGEN

Die Menge und Komplexität des medizinischen Wissens 
wächst. Zwar haben Patienten mehr Informationen zu 
ihrem Gesundheitszustand, aber dadurch nicht mehr 
Wissen oder Verständnis. Die Deutung der Daten und 
Risiken obliegt weiterhin den klassischen Heilberufen. 
Ärzte werden zunehmend  in flexiblen Behandlungsteams 
zusammenarbeiten und zum Wohle des Patienten ort- und 
unternehmensunabhängig agieren. 

DIE GRENZEN ZWISCHEN KRANKHEIT UND  
GESUNDHEIT WERDEN VERSCHWIMMEN

Wo liegt die Grenze zwischen Heilung und Körperopti-
mierung? Ist ein gesundheitsförderndes Nahrungsmittel 
Medizin, wenn es aus einer Online-Apotheke stammt oder 

Fitnesskost, wenn es im Supermarkt angeboten wird? 
Mit den wachsenden Möglichkeiten verschwimmen die 
Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit. Damit werden 
aus Patienten Gesundheitskunden. Die Institutionen der 
Medizin branche finden sich im Wettbewerb mit Unterneh-
men, die von außen neu auf den Gesundheitsmarkt drängen. 
Anknüpfungspunkte bestehen mindestens für Telekommuni-
kationsanbieter, Sensorikhersteller, Softwareunternehmen, 
Sportartikler und die Nahrungsmittelbranche. 

DAS VERÄNDERUNGSTEMPO WIRD SCHNELLER

Durch die individuelle Datenerhebung und deren Korre-
lation werden sehr kleine Patientengruppen identifiziert. 
Dadurch verändern sich die Rahmenbedingungen für 
Pharmaunternehmen, Labore, Technologieanbieter. Das 
medizinische Wissen, das digitale Knowhow sowie der 
schnelle Datentransfer und die Ausweitung der Gesund-
heitsbranche steigern das Veränderungstempo in der 
Branche erheblich. Der Umgang mit Daten schafft eine 
neue Transparenz, Internetplattformen machen Diagnostik 
und Therapie vergleichbar. Medizinische Fachurteile stehen 
in einem offenen Wettbewerb. 

Die Zukunft der  
personalisierten Medizin
Die apoBank hat eine Trendstudie in Auftrag gegeben, die 
sich mit den Veränderungen im Gesundheitswesen durch 
maßgeschneiderte Behandlungskonzepte beschäftigt.

Auf der Beiratssitzung diskutierten, welchen Einfluss die Entwicklung der 
personalisierten Medizin auf die Gesundheitswirtschaft haben wird: Dr. med. 
Roland Dankwardt, Konzerngeschäftsführer und Medizinischer Direktor der 
Asklepios Kliniken, Kristina zur Mühlen, Wissenschaftsmoderatorin und Nach-
richtensprecherin, Ulrich Sommer, Mitglied des Vorstands der apoBank, Prof. 
Dr. med. Dr. phil. Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte 
der Medizin an der Universität Tübingen, Birgit Fischer, Hauptgeschäftsführerin 
des Verbands forschender Pharma-Unternehmen (vfa), Prof. Dr. h. c. Herbert 
Rebscher, Vorsitzender des Vorstands der DAK-Gesundheit, Michael Carl, 
Forschungs direktor bei 2b AHEAD ThinkTank (v.l.) 

— Top-Vertriebler —
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— apoNext —

ein Frappucino mit Sahne, Zucker, Sirup liefert 
unbemerkt bis zu 500 Kalorien pro Becher. Ein 
Cappucino mit fettarmer Milch kommt nur auf 
50 Kalorien.

Bei Brot und Brötchen lohnt es sich, 
den Fettgehalt im Auge zu behalten. Teilchen 
aus Blätter- oder Plunderteig liefern, erst 
recht wenn sie gefüllt oder mit Käse über-
backen sind, bis zu 25 g Fett je 100 Gramm 
und jede Menge ungesunder Transfettsäuren. 
Vollkornbrot oder Vollkornbrötchen haben 
die viel bessere Energiebilanz und halten mit 
ihren Ballaststoffen, Vitaminen, Eiweißen und 
Mineral stoffen den Blutzuckerspiegel flach. 

Und was die Eier betrifft: nur zu! Sie 
sind ideale Sattmacher – „und sie erhöhen 
den Cholesterinspiegel nicht, wie man lange 
dachte“, sagt Ernährungsexperte Müller („Das 
gilt allerdings nicht für Rührei mit Sahne und 
Speck!“).

Das gekochte Frühstücksei hilft 
sogar beim Abnehmen. In einer Studie des 
Biomedical Research Centers in Baton Rouge 
(Louisiana) verloren Testesser, die morgens 
keine Kohlehydrate, sondern zwei gekochte 
Eier aßen, 65 Prozent mehr Gewicht und 35 
Prozent mehr Bauchumfang als Vergleichstes-
ter, die Bagels frühstückten. 

Ein letztes Wort noch zu den „Dickma-
chern“, die in keiner Kalorientabelle stehen: 
unseren lieben Kollegen und Geschäftsfreun-
den. Wie der niederländische Forscher Roel 
Hermans von der Univerität Nijmwegen her-
ausfand, passen wir uns innerhalb der ersten 
zehn Minuten eines Essens stark dem Tempo 
und den Mengen unseres Gegenübers an. 
Die schlanke „Alternative“ wäre demnach ein 
Tischnachbar, der sich Zeit beim Essen nimmt 
und bereits weiß, wie man die Kalorienfallen 
beim Frühstück umgeht. 

Ein Büromann mit vorwiegend sitzender Tätig-
keit hätte da schon seinen Grundumsatz für 
den ganzen Tag zu sich genommen. 

Aber so ist es nun mal: „Beim Anblick 
eines opulenten Buffets laden wir uns die 
Teller voll und essen oft weit über unsere Sätti-
gungsgrenze hinaus “, sagt Ernährungsexperte 
Sven-David Müller, 46, Vorsitzender des Deut-
schen Kompetenzzentrums Gesundheitsförde-
rung und Diätetik im hessischen Nidderau.

Ein Grund: „Der Körper will morgens 
seine Energiereserven auffüllen, die er 
während der Nacht angezapft hat.“ Zweiter 
Grund: „Der Mensch ist seit Urzeiten ein 
Gruppenwesen, das die Nahrungsaufnahme 
mit anderen schätzt. In uns tickt dann die 
Botschaft: ,Iß! Iß! Iß!’“

In Männern tickt sie lauter als in Frauen. 
Wie eine Studie der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung zeigt, essen Männer doppelt 
soviel Fleisch und Wurst, mehr Getreidepro-
dukte, trinken doppelt so viel Limos und Säfte, 
sogar bei süßen Sachen greifen sie öfter zu 
als Frauen. Stehen mittags oder abends noch 
Arbeits essen an, bei denen man schlecht knei-
fen kann, kneift bald auch der Hosenbund. 

Und jetzt? 
Ohne Frühstück in einen eng getakteten 

Arbeitstag zu starten, ist keine gute Idee: Die 

E
in Frühstücksbuffet ändert alles: 
Morgenmuffel fangen zu plaudern 
an, stellt man ihnen einen Teller 
knuspriger Spiegeleier mit Bacon vor 
die Nase. Pudding-Vegetarier fischen 

lustvoll in Terrinen mit dampfenden Weiß-
würsten. Selbst Frühstücksverweigerer, die 
sonst nur schwarzen Kaffee trinken, werden 
beim Anblick duftender Käse-Omeletts und 
Wurst-Platten zu hungrigen Wölfen.

Auf Dienstreisen, im Kreise von 
Geschäftsfreunden oder Kollegen wird das 
Frühstück zu einem genießerischen Start 
in den Arbeitstag – und direkten Weg in die 

Konzentration schwindet schnell, Heißhunger-
attacken kommen.

 Die Lösung des Problems könnte 
Genieß ern dennoch schmecken: Man tauscht 
die schlimmsten Dickmacher gegen kalori-
enärmere Köstlichkeiten aus, die lange satt 
halten.

Vor allem Fette aus tierischer Quelle 
sind Hoflieferanten fürs Hüftgold: 20 g Butter, 
die schnell auf zwei Brötchenhälften ver-
schmiert sind, haben etwa 150 Kalorien. Das 
macht im Jahr 52000 Kalorien und entspricht 
in etwa dem Energiegehalt von sieben bis acht 
Kilo Fettgewebe! Das ließe sich fast mühelos 
einsparen, wenn unter Wurst oder Käse ein 
würziger Senf, ein fruchtiges Relish oder 
Tomatenscheiben aufs Brot kämen.

Bei Fleisch- und Wurstwaren gilt die 
Schlankformel: „Möglichst nichts Rosafarbe-
nes, Kleingemahlenes“, wie Ernährungsex-
perte Müller es formuliert. Er hat dabei fette 
Sachen wie Fleisch- und Bratwurst, Salami, 
Leber- und Cervelatwurst, Mett, Speck und 
Gelbwurst vor Augen, die je 100 Gramm rund 
300 bis 400 Kalorien liefern. Die Alternative 
wären Kochschinken, Sülzen, Lachsschinken, 
Geflügelaufschnitt oder Kasseler mit nur 100 
bis 200 Kalorien je 100 Gramm. 

Bei Käse tauscht es sich nicht ganz so 
leicht, denn die meisten Hartkäse und Bries 
rangieren oben auf der Fettskala. Die schlanke 
Alternative wären Harzer, Hüttenkäse, Frisch-
käse, Quark, aber die sind nicht jeder Manns 
Sache. Bleibt nur eins: Die Butter unterm Käse 
weglassen und ersetzen (siehe oben).

Bei Kaffeegetränken macht die Milch 
den Unterschied, vor allem, wenn man meh-
rere Tassen am Tag trinkt. Die magere spart 
im Vergleich zur Vollmilch fast die Hälfte an 
Kalorien. Und Vorsicht vor süßen „Häubchen“: 

Kalorienfalle, denn in Gesellschaft essen wir 
44 Prozent mehr, fand der amerikanische 
Psychologe John De Castro heraus.

Was da alles zusammenkommt: Ein  
Latte Macchiato zum Beispiel, mit Espresso, 
Vollmilch, Zucker, Kakaopulver, bringt es 
locker auf 220 Kalorien. Und da es bei einem 
selten bleibt, sind es 440 Kalorien. Dazu zwei 
Croissants à 280 Kalorien mit 4 Teelöffeln 
Konfitüre (100 Kalorien), vielleicht noch 
etwas Deftiges wie Rühreier mit Käse und 
Schinken (378 Kalorien), ein Glas Traubensaft 
(250 ml – 175 Kalorien), schon sind 1653 
Kalorien verputzt.

• 73 Minuten im Garten arbeiten
• 48 Minuten Rad fahren
• 32 Minuten joggen
• 41 Minuten schwimmen

UM 2 CAFE LATTE MIT 440 KALORIEN 
ABZUTRAINIEREN, MÜSSTE EIN 55 
JAHRE ALTER MANN VON 70 KILO:

KALORIENBOMBEN ALTERNATIVEN

1 Blaubeer-Muffin 515 kcal 1 Scheibe Roggenbrot 95 kcal

Pilz-Omelett 404 kcal 1 gekochtes Ei 90 kcal

2 Weißwürste mit süßem Senf 501 kcal 1 Port. Feldsalat mit Speck 133 kcal

1 Crêpe 267 kcal 1 Obstsalat (100 g) 91 kcal

1 Port. Fleischsalat 638 kcal Kochschinken (100 g) 107 kcal

Bergkäse (100 g) 401 kcal Hähnchenbrust (100 g) 106 kcal

Salami (100 g) 402 kcal Lachsschinken (100 g) 116 kcal

Leberwurst (100 g) 356 kcal Hüttenkäse (100 g) 91 kcal

2 EL Nuss-Nougatcreme 208 kcal Porridge  (100 g) 68 kcal

Die Magie des Frühstücksbuffets
Was passiert da eigentlich morgens mit uns? Gerade auf Reisen 
oder im Kreis von Freunden, Kollegen und Geschäftsfreunden 
vergessen wir schnell alle guten Ernährungs-Vorsätze. Damit 
die Leckereien vom Frühstücksbuffet nicht auf die Hüften gehen, 
zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einer geschickten Auswahl an der 
Kalorienfalle vorbei kommen und trotzdem genießen können.

— Ratgeber —

Bild: © iStock.com/ 
GoodLifeStudio
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Wasser spielt eine entscheidende Rolle im 
Leben des dreifachen Vaters: Vor 39 Jahren 
wurde Harald Zentgraf in Lindau am Bodensee 
geboren, Segeln mit der ganzen Familie gehört 
zu seinen bevorzugten Hobbies und Urlaub hat 
bei ihm immer Meer-Wert: Die Zentgrafs fahren 
am liebsten an die italienische Adria oder an 
die Nord- und Ostsee. Seit April 2015 ist Harald 
Zentgraf nun Direktor der Filiale Friedrichshafen 
und hat für seine neue Aufgabe klare Ziele defi-
niert: „Ich möchte die noch relativ neue Filiale 
in Friedrichshafen in der Region bekannter ma-
chen, weiter ausbauen und als erste Anlaufstelle 
in Finanzfragen für Heilberufler in der Region 
Bodensee und dem angrenzenden Allgäu eta-
blieren.“ Seine beruflichen Wurzeln liegen in der 
„Hauptstadt des Allgäu”: In Kempten schloss 
der Diplom-Betriebswirt vor 15 Jahren seine 
Ausbildung ab, arbeitete dann als Assistent 
der Geschäftsleitung bei einer Unternehmens- 
und Personalberatung in München. Als Senior 
Financial Consultant und Medizinerberater ging 
er zurück nach Konstanz an den Bodensee. Die 
Region verantwortete er später als Regional-
manager für die FinanceScout24 AG, bevor er ab 
2006 ins Bankwesen wechselte. Seine Laufbahn 
in der Bank startete er bei der Südwestbank 
AG in Ravensburg. Schließlich kam er wieder 
zurück nach Lindau, wo er bis zum Wechsel zur 
apoBank die Filiale der Commerzbank leitete.

Wie können unsere Vertriebsmitarbeiter im 
täglichen Geschäft unterstützt werden? Dieser 
Frage widmet sich Markus Kraus. „Dabei moti-
viert mich vor allem, aktiv und maßgeblich an 
der Weiterentwicklung der apoBank mitzuwir-
ken und Themen strategisch zu entwickeln. 
Besonders wichtig ist dabei, die Menschen 
im Team für die Sache zu gewinnen und das 
Ziel mit anderen Bereichen gemeinsam zu 
erreichen“, so der zweifache Vater. Neben 
regulatorischen Anforderungen und laufenden 
Projektthemen will Kraus mit seinem Team 
Ideen entwickeln und umsetzen, die beson-
ders auf die Wünsche und Anforderungen der 
apoBank-Kunden eingehen. Und mit denen 
kennt der gebürtige Kölner sich dank der ver-
schiedenen Stationen seiner Karriere sehr gut 
aus: 1997 machte der heute 40-Jährige seine 
Prüfung zum Bankkaufmann bei der Dellbrü-
cker Volksbank in Köln, danach lernte er dort 
als Privatkunden-, Wertpapier- und Individual-
kundenberater im persönlichen Gespräch die 
individuellen Bedürfnisse der Kunden ganz 
genau kennen. Vor acht Jahren wechselte er 
dann zur apoBank und arbeitete als Spezialist 
für Vertriebsbetreuung, Zielgruppenmanage-
ment und Grundsatzfragen Vertrieb sowie als 
Referent für geschlossene Fonds. 

Als passionierter Handballer mit B-Trainer-Li-
zenz weiß Marco Westphal, wie man motiviert 
und worauf es in Sachen Erfolg ankommt: 
„Wichtig ist der Aufbau eines Teams, in das 
sich jeder stärkenorientiert einbringt. So 
strebe ich die Marktführerschaft im Bereich 
der Heilberufe im Saarland an und möchte 
die Kundenzufriedenheit auf über 80 Prozent 
steigern“, erklärt der Neu-Saarländer, der hier 
besonders die Herzlichkeit der Menschen um 
sich herum schätzt. „Die Energie meiner Kol-
legen stellt einen großen Teil meiner eigenen 
Motivation dar.“ Die bekommt er außerdem 
von seiner Familie mit den zwei Kindern und 
den gemeinsamen Urlauben an der Mecklen-
burgischen Küste – die der 41-Jährige manch-
mal automatisch durch die professionelle Brille 
sieht: „Firmenkundenbetreuter für Touristische 
Infrastruktur, Deutsche Kreditbank AG“, das 
stand 2000 auf seiner ersten Visitenkarte nach 
dem BWL-Studium mit Abschluss als Diplom-
Kaufmann und Trainee. Im Anschluss ließ er 
sich bei der AachenMünchener Versicherung 
zum Versicherungsfachmann ausbilden und 
leitete 2005 – 2011 das Gewerbe- und Firmen-
kunden-Center der Taunus Sparkasse. Danach 
kam er als Stellvertretender Niederlassungslei-
ter zur apoBank nach Frankfurt, zwei Jahre spä-
ter stieg er zum Filialleiter in Wiesbaden auf.

„Das klassische Bankgeschäft mit den 
Mög lichkeiten der neuen Technologien zu 
verbinden und für die Kunden Mehrwerte auf 
modernen Wegen zu schaffen“ – Christian 
Pogge mann hat seine Ziele als neuer Abtei-
lungsleiter Vertriebskanalmanagement im 
Berei ch Vertriebsmanagement Privatkunden 
ganz klar definiert und bringt für deren Um-
setzung optimale Voraussetzungen mit: Der 
52-Jährige startete seine Laufbahn vor 32 Jah-
ren mit dem Studium zum Diplom-Kaufmann, 
hat dann ein Jahrzehnt bei der BfG Bank AG 
gearbeitet, zuletzt als Direktor Produktma-
nagement, und ein weiteres bei der SEB AG, 
u. a. als Direktor Operationsmanagement und 
als Geschäftsführer SEB Card Service GmbH. 
Dort war der begeisterte Ski- und Motorrad-
fahrer federführend bei der Entwicklung 
einer internationalen Homebanking-Plattform 
und hat die Steuerung und den Ausbau der 
Vertriebskanäle Telefon und Internet verant-
wortet. 2010 wechselte er in gleicher Position 
zur walter services Finance Center GmbH und 
machte sich vier Jahre später als Consultant 
selbständig. Seit 1. Februar arbeitet er nun für 
die apoBank. Was den dreifachen Vater privat 
besonders begeistert: „Ich reise seit Jahren 
gerne nach Afrika und Indien. Deshalb bin 
ich total begeistert von dem apoBank-Schul-
projekt in Sambia.“

Hanseaten gelten als eher kühl, unbewegt und 
distanziert – Stefan Kühl ist so gesehen aus 
der Art geschlagen. Der Hamburger macht  
alles mit großer Begeisterung, die er enthu-
siastisch mit seiner Umgebung teilt. Egal ob er 
den Sohn zum BMX-Workshop, Graffiti-Kurs, 
Stand up Paddeling, Slackline-Laufen oder 
Kart rennen begleitet, von Familien-Trips aus 
Amerika oder Andalusien zurückkehrt oder 
es um seine Arbeit geht. „Ich werde meine 
neue Aufgabe mit Ehrgeiz, Engagement und 
Leidenschaft antreten und mein Team motivie-
ren, die Nummer 1 zu sein“, erklärt er. „Dafür 
bringe ich viel Energie, Kreativität und einen 
vollen Rucksack wertvoller Erfahrungen mit.“ 
Die sammelte der 48-Jährige nach Ausbildung 
zum Bankfachwirt zunächst neun Jahre in der 
Commerzbank im Großraum Hamburg. 1995 
übernahm er die Filialverbundleitung der Ver-
eins- und Westbank für Vermögens- und Privat-
kunden in Stade, Rotenburg und Zeven, bevor 
er ab 2001 für knapp 14 Jahre als Nieder-
lassungsleiter für Privat- und Geschäftskunden 
in den Niederlassungen Rostock, Essen und 
Hamburg der HypoVereinsbank wirkte. Am 
1. Januar 2015 trat Kühl in die apoBank ein 
und übernahm im Rahmen einer vorgezogenen 
Nachfolgeplanung die Leitung des Vertrieb-
spartnergeschäfts Süd in München. 

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingun-
gen in der Bankenbranche hat die apoBank 
ihr operatives Ergebnis 2014 um 7,1 Prozent 
auf 337,1 Millionen Euro gesteigert. Stimmt 
die Vertreterversammlung im Juni zu, können 
sich die Mitglieder erneut über eine Di vidende 
von vier Prozent freuen. „Wir haben den 
Wachstumstrend im Kerngeschäft auch 2014 
fortgesetzt und unsere operative Ertragskraft 
untermauert“, sagte Herbert Pfennig, Spre-
cher des Vorstands auf der Bilanzpressekon-
ferenz. Diese erfreuliche Entwicklung betreffe 
neben dem Kreditgeschäft neuerdings auch 
das Anlagegeschäft. Die Zahl der Kunden 
stieg auf 382.000, damit festigte die apoBank 
ihre Marktführerschaft bei den selbständigen 
Heilberuflern. „Unser Erfolg ist auch auf unser 
Beratungskonzept apoPur zurückzuführen, das 
wir im letzten Jahr eingeführt haben“, erläuter-
te Pfennig. apoPur basiert auf einer hochgra-
dig spezialisierten Beratung, die die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kunden aufgreift. 
Für 2015 rechnet Pfennig mit einem leicht 
steigenden Jahresüberschuss. Um diesen zu 
erreichen, wird u. a. die Kundenbetreuung 
weiter intensiviert. Dazu sollen zusätzliche 
Berater eingestellt und die Präsenz in der  
Fläche verstärkt werden. Der Jahresfinanz-
bericht 2014 zum Download findet sich unter  
www.apobank.de/finanzberichte.

Verwurzelt am Bodensee
HARALD ZENTGRAF LEITET DIE FILIALE IN 
FRIEDRICHSHAFEN

Mehr Fokus auf den Kunden
MARKUS KRAUS – NEUER LEITER  
PRODUKTMANAGEMENT 

Führungsstil mit Sportsgeist
SAARBRÜCKEN HAT EINEN NEUEN REGIO-
NALFILIALLEITER: MARCO WESTPHAL

Alte Werte & neue Technik
CHRISTIAN POGGEMANN: ABTEILUNGS-
LEITER VERTRIEBSKANALMANAGEMENT 

Mit Energie aus dem Norden
STEFAN KÜHL IST LEITER VERTRIEBS-
PARTNERBETREUUNG REGION SÜD

Weiter auf Wachstumskurs
DIE ERFREULICHE GESCHÄFTSENTWICK-
LUNG SETZT SICH AUCH 2014 FORT 

Neuvorstellungen
Aktuelles aus Ihrer apoBank

— Meldungen —— Meldungen —
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Coole Gadgets erhalten 
die Freundschaft
Witziges Technik-Spielzeug und originelle 
Lifestyle-Accessoires fürs Büro sind die neuen 
Renner unter den Kundengeschenken. Nichts 
gegen den obligatorischen Blumenstrauß, aber 
diese Gadgets aus dem Internet machen ein-
fach mehr Spaß und sind auch nicht teurer.

Sonniges Kerlchen
Der Roll-E rumpelt über Schreibtisch und Akten, 

wenn die Sonne scheint, seine Solarplatte macht 
ihn mobil. Der kleine Roboter kann dank Bausatz 

in 14 verschiedene Rollen schlüpfen.

ca. 24,90 EURO

Da Vinci Katapult
Was Leonardo Da Vinci konnte, können die 

Tüftler unter Ihren Kunden auch – zumindest 
nachbauen. Das hölzerne Katapult des Meis-
ters schießt Tonkügelchen vier Meter weit. 

Von thumpsUp.

ca. 19,95 Euro

Back to the roots
Digital kann jeder. Wer verstehen will, wie ein Motiv 
auf den Negativfilm kommt, baut sich seine analoge 
35 mm-Spiegelreflex selbst. Die DIY Konstruktor 
SLR Lomografie-Kamera garantiert Schnappschüsse 
mit Nostalgieeffekt.

34,95 Euro

Undercover Look  
für Tablets
So ein alter Briefumschlag interessiert Diebe und 
Spione nicht. Eine super Tarnung für Tablets und 

iPads. Gefüttert ist die Hülle aus Tyvek mit rotem 
Satin und Klettgurten. Von Luckies.

ca. 22,95 Euro

Flaschen-Magie
Befreundete Weinkenner lernen diesen Seiltrick 
sicher gern kennen. Gute Tropfen schweben 
im Lasso. Gelungene Illusion aus Edelstahl. 
Von Peleg Design. 

ca. 24,95 Euro

Bunte Ladung
„Portable Ladeakkus fürs Smartphone laufen derzeit 
als Kundengeschenke sehr gut“, sagt Jenny Schmitt, 
Marketingleiterin des Online-Shops design3000. Je 
bunter, desto lieber. Von LOOOQS.

ca. 19,95 Euro

Das Handy wird zum Kino
Der Papp-Projector von Luckies ist blitzschnell 
zusammengebaut: Linse drauf, Smartphone 
rein, schon flimmern in achtfacher 
Vergrößerung eigene Videos 
und Filme über die Wand.

ca. 23,50 Euro

Der Tee-Ei-Affe
In trübe Tee-Tassen bringt der Tea Monkey 
von Kikkerland mehr Aroma und Frohsinn. 

Der Tee-Ei-Affe brüht frisch auf, seine Greif-
arme klammern sich an jeden Bürobecher. 

ca. 9,95 EURO

Uhr einmal inkognito 
Bei einem guten Buch kann man die Zeit 

schon einmal vergessen. Die Karlsson Bücher 
Uhr gibt es in Bunt oder dezentem Schwarz. 

Über Radbag.

ca. 22,95 Euro

I’m seeing in the Rain
Nächtliche Regengüsse machten bis jetzt nur Gene Kelly Freude. Der Stride-
Lite könnte das ändern. Der Schirm bezieht seine Rundum-Erleuchtung aus 
einer 6V Krypton-Glühbirne, die von 4 AA Batterien gespeist wird.

ca. 24,95 Euro

Zum Stöbern und Bestellen u. a. bei:

www.design3000.de • www.radbag.de
www.lomography.de • www.geschenkidee.de

— Mitbringsel —— Mitbringsel —
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Deutschlands Krankenhäuser sind wichtige Impulsgeber 
für den medizinischen Fortschritt. Warum stecken so 
viele der rund 2.000 Kliniken in der Krise und schreiben 
rote Zahlen? Die wirtschaftliche Sicherung der Kranken-
häuser erfolgt auf dem Weg der dualen Finanzierung. Das 
heißt, die Krankenkassen bezahlen die Behandlungen der 
Versicherten über die sogenannten Fallpauschalen im 
Rahmen der DRG (Diagnosis Related Groups; deutsch: 
diagnosebezogene Fallgruppen, Anmerkung der Redaktion). 
Diese Gelder werden für die laufenden Betriebskosten der 

Krankenhäuser verwendet. Für zusätzliche Investitionen, 
zum Beispiel für die Modernisierung, den Bau- oder die 
Erweiterung eines Krankenhauses, sind die einzelnen 
Bundesländer zuständig. Und genau hier liegt das Problem: 
Denn die Krankenhäuser erhalten nur eine unzureichende 
Investitionsfinanzierung durch die Länder, und auch die 
laufenden Kosten(steigerungen) werden nicht ausreichend 
finanziert. Das hat zur Folge, dass die Krankenhäuser ver-
mehrt Finanzmittel aus dem laufenden Betrieb verwenden, 
um dringend notwendige Investitionen zu tätigen.

Mehr Geld für gute Qualität
Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Bund und Ländern hat 
die Weichen gestellt: Im Jahr 2016 soll das neue Kranken-
hausreformgesetz in Kraft treten. Georg Heßbrügge, Direktor 
Gesundheitsmärkte und -politik bei der apoBank, erläutert in 
einem Interview die Hintergründe und Herausforderungen. 

Haben diese Umstände dazu geführt, die Krankenhausre-
form auf den Weg zu bringen? Die mangelnde Finanzierung 
durch die Länder war sicherlich einer der Hauptgründe. Ver-
schärfend dazu beigetragen haben ebenfalls die negativen 
Äußerungen in der Öffentlichkeit über mangelnde Hygiene, 
zu wenig Pflegepersonal und unnötige Operationen. Außer-
dem herrscht gerade für die Patienten zu wenig Transparenz 
auf dem Krankenhausmarkt. 

Was ist das Ziel des Krankenhausreformgesetzes? Vor 
dem Hintergrund demografischer Veränderungen und dem 
medizinisch-technischen Fortschritt ist das Ziel der Kran-
kenhausreform die langfristige Sicherung einer gut erreich-
baren, qualitativ hochwertigen Krankenhausversorgung. 
Kliniken sollen zukünftig nach der Qualität ihrer Arbeit 
vergütet werden. Desweiteren soll es weniger Operationen 
geben und das Pflegepersonal aufgestockt werden.

Was sind die wichtigsten Eckpunkte, die durch das 
neue Gesetz verbessert werden sollen? Im Fokus stehen 
die Verbesserung der Investitionsfinanzierung, ein neues 
Qualitätsmanagement zur Marktbereinigung, das Pflege-
stellenförderprogramm und die Steuerung der Leistungs-
entwicklung, womit u. a. die Verlagerung der Mengensteu-
erung von der Landes- auf die Krankenhausebene ab 2017 
gemeint ist. 

Die Krankenhausreform von Bund und Ländern will 
künftig mit einem Anreiz-System von Zuschlägen für 
gute Qualität und Abschlägen für schlechte Leistungen 
arbeiten. Was bedeutet das? Für Leistungen mit außer-
ordentlich guter Qualität soll es möglich sein, Zuschläge 
zu vereinbaren. Das bedeutet gleichzeitig, dass Kranken-
häuser mit besonders schlechter Leistung, Abzüge bei 
der Vergütung hinnehmen müssen, wenn es ihnen nicht 
gelingt, die Mängel innerhalb eines Jahres abzustellen. Der 
Gemeinsame Bundesausschuss hat bis Ende 2016 die Auf-
gabe, einen entsprechenden Leistungskatalog zu erstellen, 
für deren Erbringung Zu- oder Abschläge vorzusehen sind. 
Die Höhe und nähere Ausgestaltung vereinbaren dann die 
Vertragsparteien auf Bundesebene.

Wie beurteilt die apoBank das Eckpunktepapier zur 
Krankenhausreform? Das Eckpunktepapier zur Kranken-
hausreform beinhaltet eine Reihe guter Ansätze. Dazu 
gehört die Zahlung von Vergütungszu- und abschlägen je 
nach Qualität der medizinischen und pflegerischen Versor-
gung. Sicherstellungszuschläge für besonders wohnortnahe 
Versorgungsleistungen und das Pflegeförderprogramm sind 
ebenfalls Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. 
Auch die Einrichtung eines Strukturfonds auf Bundesebene 
zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen innerhalb der 

Länder ist zu begrüßen. Dieser soll helfen, Überkapazitäten 
im stationären Bereich abzubauen, indem Krankenhäuser in 
akutstationäre Einrichtungen umgewandelt oder Standorte 
zusammengelegt werden. Der Strukturfonds löst jedoch 
das Grundproblem nicht. Hier wäre es durchaus denkbar, 
Kriterien für weitere Förderbestände mit einzuführen, wie 
z. B. ein Förderkriterium für die IT. 

Gibt es einen besonderen Reformpunkt, der einer Ver-
besserung bedarf? Ungelöst bleibt weiterhin die mangeln-
de Investitionsfinanzierung durch die Länder. Möchte man 
das Qualitätsniveau halten, muss eine Auseinandersetzung 
mit dieser Problemstellung dringend erfolgen. Die jetzigen 
Instrumente reichen nicht aus, um die Krankenhäuser in 
Deutschland nachhaltig wirtschaftlich zu sichern.

Wird sich die Lage der Krankenhäuser durch die Reform 
langfristig verbessern? Es bleibt abzuwarten, welche 
Maßnahmen der geplanten Krankenhausreform tatsächlich 
greifen. Langfristig werden wohl weitere Reformen folgen 
müssen, um eine hochwertige Krankenhausversorgung zu 
gewährleisten.

Wie wird das Krankenhaus der Zukunft aussehen? 
Mit welchen Maßnahmen kann es rentabel arbeiten? 
In einem Krankenhaus der Zukunft wird der Patient auch 
weiterhin im Mittelpunkt stehen, der sich eine umfassende 
und qualitativ hochwertige Versorgung wünscht. Eine Viel-
zahl von Maßnahmen kann dazu beitragen und gleichzeitig 
auch zu einer wirtschaftlichen Rentabilität führen. Dazu 
gehören vor allem Spezialisierungen der Krankenhäuser auf 
bestimmte Leistungen. Neben einem intelligenten Manage-
ment sind die Gewährleistung einer hohen Versorgungs-
qualität sowie Patientenzufriedenheit weitere entscheiden-
de Voraussetzungen. Nicht zuletzt ist auch die Bereitschaft 
der Krankenhäuser zu einem Angebot einer umfassenden 
integrierten Versorgung von Bedeutung.

Das Eckpunkte-Papier der Bund-Länder-AG  
zur Krankenhausreform 2015 findet sich unter  
http://bit.ly/1HIu5H4. 

— Gesundheitspolitik —

Bild: © iStock.com/Askold Romanov
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T
reffen sich ein Chinese, ein Ägypter 
und ein Sylter Friese. Wer von ihnen 
wohl die bedeutendsten Ahnen 
hätte? Der Chinese weist darauf hin, 
dass sein Volk das Papier erfunden 

habe und das Schwarzpulver. Der Ägypter 
lächelt überlegen und bringt die über 5.000 
Jahre alten Pyramiden ins Rennen, die seine 
Vorfahren erbaut hätten. Schon erntet der 
Sylt er von beiden Männern siegessichere 
Blicke, lässt sich aber nicht beirren: „Ihr kennt 
doch Adam und Eva? Ja, Eva, das war eine 
geborene Petersen …“ 

Die Einwohner von Deutschlands nörd-
lichster Insel sind für ihr ausgeprägtes Selbst-
bewusstsein bekannt. Kein Wunder, leben die 
aktuell rund 20.000 gemeldeten Insulaner 
doch auf einem Eiland, dessen Grund und Bo-
den zu den teuersten und begehrenswertesten 
Immobilien Deutschlands zählt. 

Allein in Kampen kostet Wohnfläche in 
Vorzugslagen aktuell zwischen 25.000 und 
35.000 Euro pro Quadratmeter! Für ein 30 qm 
kleines Häuschen wollte der Eigentümer sogar 
sage und schreibe 6,3 Millionen Euro haben. 

Weder Käufer noch Touristen schrecken 
die stolzen Preise ab, die auf der 100 Quadrat-
kilometer großen Insel aufgerufen werden. 
Immerhin locken hier 40 Kilometer feinster 
Sandstrand und eine spektakuläre Dünenland-
schaft an der Westküste Erholungssuchende 
aus der ganzen Nation an. Die Uwe-Düne 
ist übrigens mit 52,5 Metern die höchste 
Erhebung der Insel. Sie kann über 110 Stufen 
erklommen werden. 

Romantische Dörfer mit reetgedeckten 
Friesenhäusern, urigen Steinwällen und zart 
duftenden Heckenrosen laden zum Durch-
radeln oder Bummeln ein. Immerhin ist die 
Dichte der Luxuslabel-Geschäfte in Kampen, 
Keitum und Co. gemessen an den Straßen-
längen mindestens so hoch wie am Berliner 
Ku’damm. 

Liebliche Kiefernwälder und saftige 
Wiesenlandschaften erfreuen sich bei Natur-
liebhabern größter Beliebtheit, während sich 
Familien mit Kindern auf der windgeschützten, 

Sylt – so eigenwillig wie 
die Bewohner
Über Oekelnamen und andere Eigenheiten

— Reise —

ruhigen Wattseite der Insel wohlfühlen. Und 
dann sind da noch die über 230 gastronomi-
schen Betriebe, die Gourmetverwöhnte und 
Partybegeisterte in Scharen anziehen. 

Für viele ist Sylt die „Königin der Nord-
see“ oder die Insel der Schönen und Reichen, 
wobei diese nicht automatisch derselben 
Gruppe angehören müssen. Allein 2013 mach-
ten sich knapp 665.000 Gäste auf den Weg 
über den Hindenburgdamm, der das Festland 
seit 1927 mit der Nordseeinsel verbindet. 
Rund 175.000 (2014) reisten per Flugzeug an.

Doch es sind nicht allein die attrak-
tiven Freizeitangebote und Naturschätze, 
die Urlauber seit rund zwei Jahrhunderten 
anziehen – und zwar nicht nur in den warmen 
Sommermonaten, sondern das ganze Jahr 
über. Vielmehr verströmt Sylt eine charismati-
sche Eigenwilligkeit und Gelassenheit, die sich 
scheinbar sofort auf den Besucher überträgt. 
Hier kann jeder sein, wie er will. Oder, wie die 

Bild: © iStock.com/mthaler

Bild: © iStock.com/reinobjektiv

Bild: © iStock.com/phbaer
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U
nsere Liebe zur Insel Sylt – das 
„unsere“ umfasst meine Frau, 
unsere Tochter, unseren Sohn 
und mich – resultiert aus dem 
Bedürfnis nach Freiheit und Spon-

taneität. Die Vielfalt und das Niveau an be-
zahlbaren Ferienwohnungen und -häusern ist 
groß auf der Insel und wenn ich nach dem be-
sonders tiefen Schlaf, den das Nordsee klima 
regelmäßig beschert, morgens aufwache, 
dann freue mich auf einen kleinen Fußmarsch 
bei kühler Morgenluft zum nächstgelegenen 
Bäcker. Das anschließende Frühstück mit duf-
tendem Friesentee – Sylt ist für mich grund-
sätzlich Kaffee-freie-Zeit – frischen Eiern und 
gerne ein wenig Fisch, ist dann der perfekte 
Start in den Tag. Der größte Vorteil von Sylt: 
die unglaubliche Vielfalt auf einer dennoch 
kleinen und somit schnell zu „begreifenden“ 
Fläche! Einsamkeit oder Trubel, Strand oder 
Südwäldchen, Ökobauernhof oder Schickimi-
cki Location, Lagerfeuer oder Literaturlesung, 
Wattwanderer oder Partypeople, Sylter-Welle 
oder Tonnenhalle, Bioburger oder Kaviar-Bli-
nis, Kuttertour oder Beachbuggy, Bierflasche 
im Sand sitzend oder Roséwein im Strand-
korb… egal, wofür man sich entscheidet, die 
Insel bietet die Lösung, und immer ist das Ziel 
auch mit dem Fahrrad erreichbar. 

Als zentrale Ausgangspunkte, gerade 
um möglichst die gesamt Insel mit dem Rad 
erkunden zu können, empfehlen sich Wester-
land, Wenningstedt oder Kampen. 

Neben dem klassischen Familienurlaub 
bietet sich die Insel auch hervorragend für ein 
(verlängertes) Wochenende an. Die Flugzeiten 
z. B. von Düsseldorf sind perfekt. Hier noch 
ein Tipp: Immer die preiswerteste Mietwagen-
kategorie am Flughafen buchen! Es gibt zwar 
auch einen Smart-Verleih auf Sylt, aber bei 

Freiheit und 
Spontaneität
Jochen C. Brückmann, Finanzökonom bei ZSH 
Finanzdienstleistungen, Köln, über die Vorzüge 
der Nordseeinsel

HIER EINIGE NETTE UND TEILWEISE NICHT 
GANZ ALLTÄGLICHE LOCATIONS:

CAFE WIEN im Herzen von Westerland: Das 
Frühstück wird auf alten Servierwagen zum 
Tisch gerollt. Herrlich „old school“. Das Fisch-
frühstück ist perfekt, wenn die vorangegange-
ne Nacht etwas länger war.

COHIBAR. Winzige Eckbar in einer Seitenstraße 
von Westerland mit hervorragenden Cocktails 
und gutem Zigarrenangebot. 

KUPFERKANNE. Das Leben in Kampen spielt 
sich zwar überwiegend auf der Seeseite ab, 
dennoch empfehle ich ganz ausdrücklich 
einen Besuch der Wattseite. Von außen kaum 
wahrnehmbar setzt sich das größtenteils un-
sichtbare Reich der Kupferkanne aus kleinen 
höhlenartigen Räumen mit gemütlichen 

Nischen zusammen. Aber auch in dem ebenso 
verwunschenen Garten lassen sich die Kuchen 
aus eigener Herstellung und die diversen 
Teesorten bestens genießen. 

WONNEMEYER am Strand zwischen Wen-
ningstedt und Kampen. Ein auf Holzpfählen 
direkt in den Strand gebautes Restaurant-
bistro mit unmittelbarem Meerblick. Bei 
frischem Fisch und einem guten Wein lässt 
sich der abendliche Sonnenuntergang hier 
perfekt beobachten. Die Location ist nur zu 
Fuß erreichbar. Für ältere oder gehandicapte 
Gäste wird kostenlos ein Fahrservice über 
den Strand angeboten, so dass auch hier alle 
Generationen willkommen sind.

SANSIBAR. Klar, kennt jeder, ändert aber 
nichts daran, dass dies für mich eine der kom-
munikativsten und entspanntesten Locations 
überhaupt ist. Ein Inselaufenthalt ohne Besuch 
der Sansibar ist schlicht undenkbar.

P. S. Mittlerweile habe ich auch zwei Kunden 
auf Sylt, so dass sich der ein oder andere Auf-
enthalt auf Sylt nun auch als Betriebsausgabe 
in den Büchern wiederfindet. 

Europcar und Sixt am Sylter Flughafen scheint 
es keine Kleinstwagen zu geben und ein kos-
tenloses Upgrade ist quasi vorprogrammiert …
(zuletzt Tiguan statt Polo). Rückflug dann am 
frühen Abend. Es ist völlig ausreichend, erst 
30 Minuten vor Abflug am Flughafen zu sein. 

Sylter Friesen zu sagen pflegen: „Elk sin Möög, 
ik iit Fiigen“, was so viel heißt wie: Jeder nach 
seinem Geschmack – ich esse Feigen. 

Tatsächlich wird auf Sylt vielfach 
heute noch Friesisch gesprochen. Die Sylter 
Mundart heißt Sölring. Sie ermöglicht den 
Einheimischen, sich ungeniert auszutauschen, 
ohne dass Urlauber auch nur ansatzweise 
verstehen, was gesprochen wird. 

Eine lange Tradition unter den Einhei-
mischen haben auch die Oekelnamen (wahr-
scheinlich abgeleitet vom Wort Ekel). Oekelna-
men sind Spitznamen. Sie unterstreichen den 
friesischen Humor seiner Bewohner. Hier ein 
paar Beispiele, die Autorin Silke von Bremen 
in ihrem wunderbaren Buch „Gebrauchsanwei-
sung für Sylt“ zusammengetragen hat:

Früher gab es auf der Insel einen 
Milchmann namens Bleicken, dessen Pferd re-
gelmäßig mit ihm durchging, weil es möglichst 
schnell wieder in den heimischen Stall wollte. 
Von den Insulanern erhielt er deshalb den 
Oekelnamen „Bleicken ben Hur“.

Oder die Bürgermeistergattin, die sich 
in ihrer Rolle besonders wichtig nahm: Sie 
wurde „Hillary“ genannt. Etwas derber ist der 
Spitzname für Festlandbewohner, die täglich 
mit dem Zug zur Arbeit auf die Insel kommen. 
Sie heißen bei den Einheimischen „Schienen-
schieter“ (Schienenscheißer). 

Manchem Sylter der älteren Generation 
rutscht statt „Tourist“ gerne mal der Begriff 

„Kurschwein“ heraus. Diese Bezeichnung 
stammt wohl aus der Zeit, als man Ställe 
möblierte, um hier Badegäste unterzubringen.

Zu guter Letzt sei noch zu klären, woher 
der Name Sylt überhaupt stammt. Erstmals 
tauchte der Name Sild 1141 in den Unterlagen 
eines Klosters auf. Rund 100 Jahre später wur-
de die Insel in den Registern des dänischen 
Königs Waldemar unter dem Namen Syld 
geführt. Das dänische Sild heißt auf deutsch 
Hering. Und da das Wappentier der Sylter ein 
Hering ist, weil die Insel früher vom Hering-
fang lebte, könnte der Name auf den Fisch 
zurückzuführen sein. Aber eigenwillig wie die 
Insel nun mal ist, kämen noch viele weitere 
Erklärungen infrage. Sollten Sie demnächst zu 
den Glücklichen gehören, die auf Sylt Urlaub 
machen und sich wundern, was der Spruch 
„Rüm Hart, Klar Kimming“ bedeutet, der auf 
den gelb-rot-blauen Friesenflaggen und vielen 
Souvenirs steht, dann finden Sie hier die 
Erklärung: Der friesische Wahlspruch bedeutet 
„Weites Herz, klarer Horizont“. Beides werden 
Sie auf der Insel finden – garantiert! 

— Reise — — Reise —
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Bild:   ©Sylt Marketing l Holger Widera

Bild: © iStock.com/reach-art
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— Gastkommentar —

Auswirkungen des 
GKV-VSG auf MVZ
Von Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Halbe

M
it dem GKV-Modernisierungsgesetz vom 
14. November 2003 wurden medizi nische 
Versorgungszentren im Rahmen der am-
bulanten vertragsärztlichen Versorgung in 
Deutschland eingeführt. Neben Einzelpra-

xen, Berufsausübungsgemeinschaften und Krankenhäusern 
bildeten die MVZ ein weiteres Standbein für die ärztliche 
Versorgung. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung (KBV) gab es 2013 bereits 2.006 MVZ mit 
12.788 Ärzten, von denen 11.375 angestellt waren. Wer ein 
MVZ gründen wollte, musste bislang diverse Bedingungen 
erfüllen. Dazu zählte, dass mindestens zwei Vertragsärzte 
unterschiedlicher Fachrichtungen in dem MVZ tätig sein 
mussten, wobei zwei halbe Zulassungen von der Recht-
sprechung als ausreichend erachtet wurden. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass Patienten umfassend an einem 
Ort behandelt werden können. Diese Einschränkung wird 
bei Inkrafttreten des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes 
(GKV-VSG) aufgehoben. Dann können MVZ mit gleicher 
Fachrichtung gegründet oder entsprechend umstrukturiert 
werden. Ziel des Gesetzgebers ist es dabei auch, die haus-
ärztliche Versorgung auf dem Land zu stärken.

Weitere Hürden bei der Gründung von MVZ werden 
durch Einführung neuer Rahmenbedingungen ausgeräumt. 
Neben Vertragsärzten, Zahnärzten und Kliniken können nun 
auch Kommunen ein MVZ gründen. Damit sollen vor allem 
ländliche Gemeinden mit einer ärztlichen Unterversorgung 
in die Lage versetzt werden, eigenständig aktiv zu werden, 
um einen ärztlichen Betrieb eröffnen zu können. Kommu-
nen werden damit zu Mitbewerbern auf dem medizinischen 
Versorgungsmarkt.

Eine weitere Vereinfachung wird im Bereich der ge-
nehmigten Anstellungen im MVZ eingeführt: Derzeit können 
Angestelltenstellen nicht ohne Weiteres von einem MVZ 
in ein anderes verlegt werden. Zukünftig wird eine solche 
Verlegung möglich sein, sofern beide MVZ vom gleichen 
Eigentümer betrieben werden, sich im selben Planungs-
bereich befinden und durch die Verlegung keine Versor-
gungsverschlechterung am ursprünglichen Anstellungsort 
entsteht.

Ein weiteres Novum findet sich bei der Übernahme 
von ausgeschriebenen Arztsitzen durch MVZ: Fachübergrei-
fende MVZ, die über ein „besonderes Versorgungskonzept“ 
verfügen, dessen Inhalt vom Gesetzgeber bislang nicht 
weiter konkretisiert wurde, können sich zukünftig auf aus-
geschriebene Vertragsarztsitze bewerben, ohne einen kon-
kreten Nachfolger benennen zu müssen. Erst nachdem der 
Zulassungsausschuss das MVZ als Nachfolger zugelassen 
hat, kann dieses einen geeigneten ärztlichen Mitarbeiter 
einstellen, um die Arztstelle zu besetzen. 

Nach Aufgabe des Merkmals „fachübergreifend“ wird 
zudem die Zahl der rein zahnärztlichen MVZ wahrschein-
lich zunehmen. Bisher gibt es deutschlandweit etwa zwei 
Dutzend zahnärztliche MVZ, die nur mit der Beschäftigung 
von Zahnärzten und Kieferorthopäden nach Ansicht der 
Zulassungsausschüsse das Kriterium „fachübergreifend“ 
erfüllen. Die Zahl der Zahnarzt-MVZ wird nach Inkraft-
treten des GKV-VSG aller Voraussicht nach schon allein 
deshalb steigen, weil in einer Zahnarztpraxis maximal nur 
zwei ange stellte Zahnärzte in Vollzeit pro zugelassenem 
Vertragszahnarzt beschäftigt werden dürfen, während es in 
MVZ diesbezüglich keine Beschränkung gibt.

Derzeit verzeichnen die Zulassungsausschüsse, die 
pro Region im Schnitt ein- bis zweimal pro Monat tagen, 
seit Bekanntgabe der neuen Regelungen, die voraussicht-
lich erst im Juli 2015 in Kraft treten, eine erhöhte Anzahl 
von Ausschreibungsanträgen abgabewilliger Ärzte. Diese 
können bereits seit 2013 ihre Praxen nicht mehr unmittel-
bar ausschreiben, sondern müssen sich dies zunächst vom 
Zulassungsausschuss genehmigen lassen. Ob ein solcher 
Antrag im überversorgten Gebiet überhaupt genehmigt 
wird, hängt davon ab, ob die Praxis für die vertragsärztliche 
Versorgung relevant ist. Kommt der Zulassungsausschuss 
nämlich zu dem Ergebnis, dass dies nicht der Fall ist, so 
kann er derzeit den Antrag auf Ausschreibung ablehnen 
und den Sitz gegen Verkehrswertentschädigung einzie-
hen. Dabei werden teilweise Praxen, die weniger als die 
Hälfte des Fachgruppendurchschnitts abrechnen, bereits 
teilweise als nicht versorgungsrelevant angesehen. Durch 
das GKV-VSG wird aus dieser Kann- eine Sollregelung mit 
dem Ziel, vermehrt Sitze einzuziehen. Als Alternative zum 
klassischen Ausschreibungsverfahren bleibt den betroffe-
nen Ärzten dann der Verzicht auf ihre Zulassung zugunsten 
einer Anstellung bei einem anderen Vertragsarzt oder aber 
eben im MVZ.

Der Gesetzentwurf zum GKV-VSG findet sich unter  
http://bit.ly/1IoSkge. 

Bild: © iStock.com/TommL
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— Trend —

Himmlische Verbindung
Urbane Seilbahnen erobern die Städte. Anstatt 
im Stau zu stehen, schweben die Fahrgäste in 
modernen Hightech-Gondeln durch die Luft. 
BILDER: LEITNER ROPEWAYS 

F
ür Sinem Cetin ist jeder Arbeitstag eine Herausforderung. Die 25-Jährige 
arbeitet als OP-Krankenschwester in einer der größten chirurgischen Unfall-
kliniken in Ankara. Zeit für sich hat die zweifache Mutter kaum. Umso mehr 
freut sie sich auf die Fahrt in das Krankenhaus. Denn der Weg zu ihrem 
Arbeitsplatz und zurück nach Hause ist für Sinem Cetin eine himmlische 

Verbindung. Als Fahrgast einer Seilbahn schwebt sie fast täglich in rund 60 Metern 
Höhe in einer gläsernen Gondel über das gigantische Häusermeer – hinweg über die 
viel befahrenen Straßen der türkischen Hauptstadt, auf denen sich in der Rushhour 
Autos, Busse und Sammeltaxis im Schneckentempo Stoßstange an Stoßstange in 
Richtung Zentrum bewegen. 

FAHRT DAUERT NUR 10 MINUTEN

Die 3.228 Meter lange Horizontal-Seilbahn ist seit März 2014 in Betrieb und verbin-
det den Stadtteil entepe mit der Metrostation Yenimahalle. Weil die Verbindungs-
straßen durch das hohe Verkehrsaufkommen überlastet sind, benötigte Sinem Cetin 
früher über eine Stunde in das pulsierende Herz Ankaras. Jetzt dauert die Fahrt in 
der Kabine, die Platz für zehn Passagiere bietet, nur noch zehn Minuten! „Mit der 
Seilbahn bin ich viel früher zu Hause und kann mehr Zeit mit der Familie verbringen“, 
freut sich Sinem Cetin. 

SITZHEIZUNG UND SOUND-SYSTEM

Die Wartezeiten an den Haltestellen sind kurz. Innerhalb weniger Sekunden kommt eine 
neue Kabine, insgesamt sind in Ankara 106 Gondeln im Einsatz, die bis zu 2.400 Pas-
sagiere pro Stunde befördern können. Auf Komfort brauchen die Pendler während ihrer 
Seilfahrt nicht zu verzichten – Sitzheizungen sorgen dafür, dass die Reisenden auch 
in den in Ankara oft harten Wintern nicht frieren. Es gibt sogar zwei VIP-Kabinen mit 
Ledersitzen, einem MP3 Sound-System zur musikalischen Unterhaltung und einer Kühl-
box. Beeindruckend sind auch die Seilbahnstationen: Neben der außergewöhnlichen 
Architektur sorgen spezielle LED-Systeme in der Nacht für eindrucksvolle Licht effekte. 
Gebaut wurde die längste urbane Seilbahn Eurasiens von dem norditalienischen Unter-

 Installationsarbeiten  
 der Seilbahn in Bursa,  
 Türkei  2013
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nehmen Leitner Ropeways, das neben dem 
österreichischen Unternehmen Doppelmayr zu 
den  international führenden Herstellern innova-
tiver Seilförderanlagen zählt. Weltweit hat die 
Unternehmensgruppe bereits zahlreiche Bahnen 
in Großstädten realisiert, darunter in  Barcelona, 
Frankfurt, Hongkong, New York und Rio de 
Janeiro. In der Türkei sind Leitner-Seilbahnen 
bereits in mehreren Städten wie Istanbul, 
 Bergama, Erzincan und Ordu im Einsatz. 

VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT

In Mexico City, mit rund 22 Millionen Einwoh-
nern eine der größten und am schnellsten 
wachsenden Metropolregionen weltweit, er-
schließt das Unternehmen gerade eine weitere 
Seilbahnanlage. Nach einer Bauzeit von nur 
einem Jahr soll die Bahn bereits Ende 2015 
den Betrieb aufnehmen und wird dann bis zu 
3.000 Personen pro Stunde und Richtung be-
fördern. Die neue Verkehrsanbindung schenkt 
den Anwohnern des Stadtteils Ecatepec de 
Morelos kostbare Zeit: „Die Fahrtzeit reduziert 
sich für die Passagiere von 45 auf 20 Minuten. 
Für die Bewohner und Besucher bedeutet 
diese Verbindung eine erhebliche Erleichte-
rung und Verbesserung der Lebensqualität. 
Waren sie bislang auf dieser Strecke mit den 
Kleinbussen, den so genannten Peseros, eine 
gute Dreiviertelstunde unterwegs, kommen sie 
in den modernen Kabinen bequem in knapp 
20 Minuten an. Die Bahnen werden direkt an 
das öffentliche Verkehrssystem angeschlossen 
sein“, erklärt Melanie Kaindl, Head of Marke-
ting, Leitner ropeways.

UMWELT WIRD GESCHONT

Nicht nur die Fahrgäste profitieren von den ur-
banen Seilbahnen – auch die Umwelt wird durch 
den Einsatz der schwebenden Verkehrsmittel ge-
schont. Sie werden umweltfreundlich mit Strom 
betrieben und verursachen damit weder Lärm 
noch Abgase. Ein weiterer nachhaltiger Aspe kt: 
Beim Bremsen dient der Motor als Generator, 
der gewonnene Strom kann so wieder in das 

SICHERER UND KOSTENGÜNSTIG

Darüber hinaus überzeugen die Bahnen durch 
ihr hohes Sicherheitsniveau. Laut einer Un-
fallerhebung des Statistischen Bundesamtes 
in Wiesbaden von 2011 sind Seilbahnen mit 
einem Unfall auf 17,1 Millionen Kilometern 
das zweitsicherste Verkehrsmittel nach dem 
Flugzeug. Dahinter folgen mit großem Abstand 
das Auto und die Bahn. Hinzu kommt, dass der 
Bau und Betrieb der Seilbahnen wesentlich 
kostengünstiger ist als bei anderen öffentli-
chen Verkehrsmitteln. „Jede Seilbahn ist ein 
Unikat betreffend Länge, Linie und Kapazität 
und kann daher nicht mit einem Standardpreis 
beziffert werden. Was wir als Vergleich sagen 
können: eine Seilbahn kostet höchstens halb 
so viel wie eine Straßenbahn und maximal ein 
Zehntel einer U-Bahn“, erläutert Leitner rope-
ways-Mitarbeiterin Melanie Kaindl weiter. 

AUCH IN DEUTSCHLAND DENKBAR

Verkehrs- und Städteplaner wie Prof. Dr. Hei-
ner Monheim von der Universität Trier sehen 

Netz eingespeist werden. Die Umweltbilanz fällt 
entsprechend positiv aus: Die Seilbahn in der 
kolumbianischen Stadt Medellín, die Metrocable 
Medellin, die jedes Jahr 12 Millionen Passagiere 
befördert, erhielt vom United Nation‘s Clean De-
velopment Mechanism finanzielle Förderungen 
aufgrund der Fähigkeit, Kohlendioxidemissionen 
zu reduzieren. Bisher wurden bis zu 121.000 
Tonnen an CO2 eingespart, das entspricht dem 
jährlichen Ausstoß von rund 20.000 Autos. 

die Seilbahnen inzwischen auch hierzulande 
als ernsthafte Alternative für öffentliche 
Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen. „In 
Deutschland gibt es tausende Strecken, auf 
denen der Bau einer Seilbahn Sinn ergäbe”, 
sagt Monheim. „Ihr Bau braucht wenig Platz 
und Masse. Die Infrastruktur beschränkt sich 
auf Masten, Seile und Haltestellen.” Auch in 
Berlin können die Fahrgäste schon bald durch 
die Lüfte gleiten: Zur Internationalen Garten-
schau 2017 sollen sie in Gondeln über den 
102 Meter hohen Kienberg schweben. 

1 Die Architektur der Seilbahnstation in  
 Ankara  fasziniert auch bei Nacht
2 Ankara betreibt die größte urbane  
 Seilbahn Eurasiens
3 Die Ngong Ping 360 in Hongkong  
 verbindet den Stadtteil Tung Chung an  
 der Nordküste von Lantau Island mit  
 dem 438 m hohen Ngong Ping Plateau

3

2

1
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— Ausblick —

Themen der
nächsten Ausgabe

NACHHALTIGKEIT
Der zukunftsfähige Umgang mit 
Ressourcen ist für viele Unter-
nehmen ein wichtiger Bestandteil 
ihrer Geschäftsstrategie. Auch 
bei der apoBank rückt das Thema 
Nachhaltigkeit immer stärker in 
den Fokus.

PRAXIS- UND APOTHEKENBÖRSE
Vielen niedergelassenen Heil-
beruflern fällt es zunehmend 
schwer, einen Nachfolger für ihre 
Praxis oder Apotheke zu finden, 
da das Angebot die Nachfrage 
deutlich übersteigt. Die apo-
Bank hilft mit einer Praxis- und 
Apotheken börse.

COOLE KRAWATTEN 
Sie sind gepunktet oder gestreift, 
mal schmal, mal breit, aus Seide 
oder Leder – wir präsentieren 
Ihnen die neuen Krawattentrends 
und haben „Krawattenkönig“ 
Jan-Henrik Scheper-Stuke gefragt, 
welche Formen und Muster zu 
welchem Typ und Anlass passen.

WIE HAT IHNEN UNSER MAGAZIN GEFALLEN?  
WELCHE ARTIKEL HABEN SIE BESONDERS ANGESPROCHEN?  

Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen! Schreiben Sie uns an aponext@apobank.de

S
teuerberater und Rechtsanwälte zählen zu den 
wichtigsten wirtschaftlichen Partnern unserer 
Ärzte und Apotheker. Keine Investitions-, Finan-
zierungs- oder Strategieentscheidung, die ohne 
Gespräch mit dem persönlichen Berater getrof-

fen wird. Um die Zusammenarbeit mit ihren rund 1.500 
Kooperationspartnern strategisch zu unterstützen, hat die 
apoBank eine zentrale Schnittstelle geschaffen:  
Das Kooperationspartnermanagement. 

Für eine optimale Zusammenarbeit führen wir 
deutschlandweit Strukturen ein und steuern die Aktivitä-
ten mit den Partnern in der Bank. Gleich nach Einführung 
unser er Abteilung haben wir 2013 ein Empfehlungsmanage-
ment entwickelt, das unsere apoBank-Berater dabei 
unter stützt, Kooperationspartner an unsere Kunden weiter 
zu leiten. Bereits 2014 stieg die Zahl der so entstandenen 
Kontakte um 39 Prozent.

Zusätzlich koordinieren wir den Einsatz der Kooperations-
partner als Referenten bei jährlich mehr als 150 Semi-
naren. Viele unserer Partner schätzen diese Möglichkeit 
sehr, da sie sich in dem halbjährlich erscheinenden Semi-
narkatalog bei 180.000 Heilberuflern in ganz Deutschland 
positionieren können. Der von uns organisierte apoFach-
kongress ist Fortbildungsveranstaltung und Branchen-
treffen zugleich und richtet sich in jedem Jahr an rund 
180 Teilnehmer aus den Top-Beratungsunternehmen für 
Heilberufler in Deutschland.

Ab diesem Jahr erhält jeder Kooperationspartner 
einen festen Ansprechpartner in einer unserer 81 Filialen. 
Die Aufgabe der apoBank-Mitarbeiter ist es, die Inter-
essen des Kooperationspartners gegenüber ihrer Filiale 
wahrzunehmen, ihn mit Informationen zu versorgen und 
zu Veranstaltungen vor Ort einzuladen. Einmal jährlich trifft 
sich der apoBanker mit dem Partner zu einem informativen 
Gespräch. Alle diese Maßnahmen sind wichtig, um eine ver-
trauensvolle Nähe zum Kooperationspartner herzustellen 
und um eine Plattform für eine reibungslose und effiziente 
Zusammenarbeit für unsere Kunden zu schaffen. Intern 
haben wir hierfür im vergangenen halben Jahr ein Daten-
banksystem mit umfassender Berichtssystematik für alle 
Filialen entwickelt. Mithilfe der bereitgestellten Informatio-
nen können die apoBanker Kooperationspartner bedarfsge-
recht an unsere Kunden empfehlen. Nicht zuletzt begleiten 
wir apoNext als Fachbereich.

Neben allen Projekten ist das Faszinierende an 
unser er Arbeit, dass unsere Kooperationspartner nicht nur 
zu den besten Beratern für Heilberufler in Deutschland 
zählen, sondern auch vielseitig interessiert sind. So sam-
melt einer unserer Geschäftspartner historische Traktoren, 
mit denen er sonntags übers Land fährt. Die Inhaber einer 
Steuerberatungskanzlei sind Autoliebhaber und veranstal-
ten regelmäßig Rennen. Ein anderer Partner brach eine 
Besprechung früher ab, weil er seinem Sohn versprochen 
hatte, ihm beim Zeitungaustragen zu helfen. Bei aller 
Professionalität spielt in unserem Alltag also auch das 
Zwischen menschliche immer wieder eine wichtige Rolle.

Auch zukünftig treiben wir die intensive Betreuung 
unserer Partner voran und bauen die Zusammenarbeit 
weiter aus. Perspektivisch zählt hierzu die strukturierte 
Zusammenarbeit mit Dentaldepots und dem Apotheken-
großhandel. 

Starke Lobby für die Partner
Das Kooperationspartnermanagement wurde 
vor gut zwei Jahren bei der apoBank einge-
führt. Felix Echterhoff, Katharina Engel und 
Marcel Heier erklären ihr Aufgabengebiet.

Felix Echterhoff ist Dipl.-Kaufmann mit Schwerpunkt Krankenhausmanage-
ment und Certified Advisor Managed Health Care (Frankfurt School). Seine 
Kollegin Katharina Engel ist gelernte Bankkauffrau mit abgeschlossenem 
BWL-Studium. Marcel Heier unterstützt die Abteilung als Trainee.

— Was macht eigentlich...? —

Bild: © iStock.com/tomcolephotography
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Stephanie Hübbers-Kohlhaas, 
Kinderärztin, Kinderpsychiaterin

Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Immobilie 
auf ein stabiles Fundament zu stellen. 
Denn bei uns gibt es keine Empfehlungen, 
ohne dass wir Sie wirklich verstehen. 
Genau dafür haben wir apoPur ent wi ckelt, 
unseren ganzheitlichen Beratungs ansatz. 
Bei allem, was wir für Sie tun können, von 
Finanzierungs- und Anlagelösungen über 
Karrierewege bis hin zu Immobilien und 
Vorsorge, gilt: Wir beraten Sie um fassend –
berufl ich und privat. Schließlich sind wir 
Ihre Bank, die Bank für Heilberufl er.
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