
ProgrammProgramm
 Termin: diensTag, den 05. okTober 2021

Teilnehmende gesellschafTen:
· AlliAnz lebensversicherung Ag  

· FlossbAch von storch Ag
· terrAplAn immobilien und treuhAndgesellschAFt mbh

· newgen Ag
· prismA FinAnz- und wirtschAFtsberAtung Kg

        
12:30 Uhr     emPfang Und miTTagessen
13:30 Uhr     Prisma isT sTraTegischer begleiTer 
        Prisma bringT mehrwerTe für kanzlei Und mandanTen           
                        dieter meier (dipl. ing. Fh)
                         prismA Kg

13:50 Uhr     PrivaTe finance Police                         
                        die innovaTion der allianz bieTeT zUgang zU alTernaTiven 
           rendiTeqUellen           
                        neil robertson
             senior Asset-liAbility mAnAger AlliAnz investment mAnAgement se (Aim)
14:10 uhr      akTUelles zU den versorgUngswerken für kammerberUfe  
                        mArio grAnzer
             AlliAnz lebensversicherung Ag

14:30 Uhr     PaUse
14:45 Uhr     weg vom nUllzins
        lösUngen zUm fesTgeld- Und sParbUchersaTz
             stephAn Fritz
             portFolio director multi Asset 
             FlossbAch von storch Ag   
15:05 Uhr     das gekaUfTe soll eine lange zeiT überdaUern
           markenimmobilien                        
           JoseF schnocKlAKe 
             geschätsFührer 
             terrAplAn

15:25 Uhr     kanzleisTraTegien
           die kanzlei als innovaTive marke
           ProzessoPTimierUng dUrch digiTale lösUngen
                     nachhalTige miTarbeiTergewinnUng
           dAniel terwersche
             newgen Ag

16:00 Uhr      ende der vorTräge Und  Treffen in der 
                      boxengasse. zU ihrer sTärkUng gibT es 
                      kaffee Und kUchen.   

        mArco werner wird sie proFessionell einweisen. die teilnehmer 
        werden in gruppen AuFgeteilt und begeben sich mit den 
                      instruKtoren zu den seKtionen. 

16:30 Uhr     beginn fahrsicherheiTsTraining Und karTfahren
                
18:30 Uhr     freies fahren miT dem eigenen Pkw aUf der grand Prix sTrecke
        Und beginn miT dem rennTaxi fahren 
                     
ca. 19:15 Uhr ende der veransTalTUng



  Fahrertraining und Grand Prix Strecke

hockenheimringhockenheimring 2

Wir freuen uns, dass wir mit Marco Werner, 
einem der besten Sportwagenfahrer im Renn-
sport, und weiteren erfahrenen Instruktoren 
ein Fahrsicherheitstraining exklusiv für Sie auf 
dem Hockenheimring durchführen können.
In brenzligen Situationen im Straßenverkehr muss 
man schnell und richtig reagieren können.

Wer sich im Straßenverkehr sicher verhalten will, 
braucht eine gute Reaktion, Erfahrung und regel-
mäßige Übung. 

Um genau das zu erlangen, trainieren wir auf 
mehreren Stationen der Grand Prix Strecke des 
Hockenheimrings.

Die E-Kartbahn ist die neuste Attraktion auf dem 
Hockenheimring.

Deshalb haben wir zwei Pakete für Sie zur Auswahl.

Fühlen Sie sich wie ein Profi-Rennfahrer - wir haben 
alles für Sie vorbereitet.

Darauf können Sie sich freuen:

• Einführung in die Kurventechnik

• Notbremsen, Bremspunkte, Ausweich-
   manöver

• Fahren auf der Grand Prix Strecke mit dem
   eigenen PKW oder mit dem Renntaxi

Da wir mit dem Veranstalter exakt planen müssen, beachten Sie bitte den Anmeldeschluss zum 24.09.2021. Da die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Wählen Sie zwischen:

• Paket 1: Fahrsicherheitstraining 

• Paket 2: Fahren Sie Ihr Rennen unter
                professionellen Bedingungen auf der
                E-Kartbahn

Danach können Sie mit dem eigenen PKW auf der 
Grand Prix Strecke fahren und/oder diese mit dem 
Renntaxi kennenlernen.

Wir sorgen für ein unvergessliches Erlebnis auf 
dem Hockenheimring!



Gewinnen Sie die Mandanten, die zu Ihnen passen
newgen agnewgen ag 3 

  Das gekaufte muss die Zeit lange überdauern

markenimmobilien markenimmobilien 

Studium Bauingenieurwesen 1992 – 1996 an der Fachhochschule 
Münster mit Abschluss Dipl.-Bauingenieur (FH).
März 1996 – Mai 1999 Baustatiker im Ingenieurbüro Klein Nieder-
lassung Berlin.
1997 – 1999 BWL-Studium an der VWA mit Abschluss Betriebswirt 
(VWA) .
Juni 1999 – heute Vertriebsleiter Terraplan Immobilien und 
Treuhand GmbH.
Seit 2003 Geschäftsführer der Terraplan Consulting GmbH.

Daniel Terwersche
Vorstand der newgen AG

2018 gründete er mit der Kanzleistratege GmbH eines 
der ersten Online-Beratungsunternehmen für Steuer-
kanzleien.

Anfang 2021 betreute diese bereits mehr als 220 Kanzleien 
per Videokonferenz in Bereichen wie Online-Marketing 
und innovative Kanzleiführung. Zugleich ist er einer von 
zwei Vorstandsmitgliedern und Gründern der newgen AG, 
die ganzheitliche Online-Strategien für Kanzleien, Hand-
werksbetriebe und Arztpraxen plant und umsetzt.

In seiner mitreißenden Präsentation hält er den 
anwesenden Steuerberatern den Spiegel vor. Auf 
unterhaltsame und zugespitzte Art gibt er den Teil-
nehmern Tipps an die Hand, wie sie heute schon der 
Steuerberater von morgen sein können. 

Daniel Terwersche zeigt in seinem Vortrag, warum eine 
innovative Arbeitgebermarke elementar wichtig ist, um 
nachhaltig die richtigen Mitarbeiter für die eigene Kanz-
lei gewinnen zu können. „Nur wenn das gesamte Team an 
einem Strang zieht, kann der Weg zur digitalen Kanzlei 
erfolgreich beschritten werden“, ist Terwersche über-
zeugt. Außerdem gewährt er Einblicke, wie es eine Kanz-
lei schafft, die Zukunft der Mandanten mitzugestalten 
und weniger die Vergangenheit aufzuarbeiten. 

Daniel Terwersche ist seit 2006 als Unternehmer aktiv. 
Nachdem er zunächst eine Online-Werbeagentur auf-
gebaut hat, gründete er ein App-Software-Unter-
nehmen mit dem Schwerpunkt auf mobile Dokumenten-
Managementsysteme. 

Josef Schnocklake
Geschäftsführer Terraplan Consulting GmbH

Die Terraplan Immobilien und Treuhandgesellschaft 
setzt um, was andere für schwierig empfinden und wird 
dafür fast schon regelmäßig mir Marketingpreisen aus-
gezeichnet.

So haucht sie geschichtsträchtigen Gebäuden neues 
Leben ein und sorgt dafür, dass deren Geschichte weiter-
geschrieben werden kann. 

Eines der jüngsten Beispiele ist das ehemalige Olympi-
sche Dorf Berlin von 1936, das im brandenburgischen 
Elstal liegt. Elstal ist heute ein Wachstumsstandort und 
jeder Käufer eines Objektes im Olympischen Dorf kann 
sich nicht nur über eine einzigartige Immobilie, sondern 
auch über gute Renditechancen freuen.

Josef Schnoklake zeigt Ihnen, wie Denkmale erhalten, 
mit Neubauten ergänzt und zu marktgerechten Preisen 
einer neuen Nutzung und einer neuen Zukunft zugeführt 
werden.



Beteiligung an über 1.000 alternativen Projekten
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Starke Werte im Portfolio!

Mit den Anlageklassen Infrastruktur, Erneuerbare Ener-
gien, Immobilien, Private Equity und Private Dept ist der 
Anleger an über 1.000 Einzelprojekten beteiligt.

Die PrivateFinancePolice ist eine klare Antwort auf 
das Null- und Negativzins Umfeld.

Das Ergebnis spricht für sich: Seit 12/2019 beträgt die 
Wertentwicklung 7,27 % nach Abzug aller Kosten.

Weg vom Nullzins - Lösungen zum Festgeld und Sparbuchersatz

Flossbach von StorchFlossbach von Storch
Stephan Fritz

Portfolio Director Multi Asset 

Wer die Kaufkraft seines Vermögens langfristig erhalten 
möchte, sollte es breiter aufstellen. Sparbuch und Fest-
geld allein werden in Zukunft nicht helfen. Die Inflation 
führt zu einem realen Wertverlust. 

Das bedeutet: Wer nicht schleichend enteignet werden 
möchte, sollte vom Sparer zum Anleger werden. Doch wie 
lassen sich Menschen davon überzeugen, alte Gewohn-
heiten – und nicht zuletzt ihre Skepsis gegenüber Finanz-
themen – aufzugeben und den für sie so wichtigen Schritt 
weg vom Zinskonto zu machen?

Der Fonds „Flossbach von Storch - Der erste Schritt 
hilft dabei. Er ist für all diejenigen geeignet, die sich 
etwas mehr für ihr hart verdientes Geld wünschen, als 
Sparbuch und Festgeld ihnen bieten. Und die gleich-
zeitig nur moderate Risiken eingehen wollen.

Der Fonds "Flossbach von Storch - Multiple Opportunities 
Strategie" ist für diejenigen geeignet, die dem Fonds-
management viel Handlungsspielraum geben, um lang-
fristig attraktive Renditen zu erzielen.

Stephan Fritz arbeitet seit 2012 bei der Flossbach von 
Storch AG und ist seit 2015 Mitglied des Multi-Asset-
Teams unter der Leitung von Dr. Bert Flossbach, Gründer 
und Vorstand des Unternehmens. Als Portfolio Director 
Multi Asset leitet er das Team Kapitalmarktstrategie und 
Produkt-Kommunikation. 

Neil Robertson              
Senior Asset-Liability Manager Allianz Investment Management SE (AIM) 

Mario Granzer
Key Account Manager Allianz Lebensversicherung AG
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Aktuelles zu VersorgungswerkenAktuelles zu Versorgungswerken
Aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus kann 
nicht mehr mit den ursprünglichen Rentenleistungen 
kalkulieren kalkuliert werden.

In der Regel wird erst nach nahezu vollständiger Berufsun-
fähigkeit eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt und man 
muss seine berufliche Tätigkeit vollständig einstellen. 

Hier gibt es Tipps und Informationen zu zeitgerechten, 
transparenten und modernen Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Altersversorgung und Einkommenssicherung.

Neil A. Robertson ist unter 
anderem auch zuständig für 
die Entwicklung von leistungs-
starken Anlagelösungen wie 
die PrivateFinacePolice und 
Allvest. 
AIM entwickelt, steuert 
und implementiert die An-
lagestrategie für die Ver-
sichertengelder der Allianz 
weltweit – nachhaltig und 
verantwortungsbewusst mit 
Vermögenswerten von über 750 
Mrd. Euro.


