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35 Jahre Ernst Haible GmbH – Finanzberatung und Immobilien

„Die großen Aufgaben liegen noch vor uns!“
Versicherungen, Immobilien und Kapitalanlageberatung aus einer Hand
Seit 35 Jahren kümmert
sich Ernst Haible um die Finanzen seiner Kunden –
und sieht sich in der nächsten Zeit größeren Herausforderungen als je zuvor gegenüber.
„Die letzten paar Jahre haben die Welt komplett auf den
Kopf gestellt“, so Ernst Haible.
„Nun müssen wir uns den
neuen Herausforderungen stellen.“ Doch beginnen wir von
vorne. Was vor 35 Jahren mit reinem Versicherungsvertrieb begonnen hat, ist inzwischen zu
einem kleinen, inhabergeführten Unternehmen angewachsen. Ernst Haible ist stolz auf
sein langjährig erfahrenes
Team, mit dem er seinen Kunden eine erstaunlich breite Palette anbieten kann. Seine Frau
Sabine Haible ist die Expertin
für Immobilien. Sie betreut den
Kauf und Verkauf sowie die Vermietung von Immobilien. Als
Besonderheit für Eigentümer
bietet sie eine Mietverwaltung
an. Sabine Haible: „Eine Immobilie muss kompetent betreut
werden. Wir kümmern uns um
die Vermietung und die Betreuung der Mieter. Der Eigentümer muss nur kontrollieren, ob
die Miete regelmäßig eingeht.
Alles andere erledigen wir für
ihn.“

Jeder im Team ist
auf einen Bereich
spezialisiert
Das Sekretariat des Unternehmens, das in Blaustein ansässig ist, wird von Frau Sabine
Peter betreut. Neben ihren Aufgaben als Sekretärin kümmert
sich Frau Peter speziell um
KFZ-Versicherungen. Ein wichtiger und arbeitsintensiver Bereich, denn das „heilige
Blechle“ will richtig versichert
sein!
Sobald es um komplexere
Versicherungsfragen
geht,

kommt der Versicherungsfachmann Martin Messer ins Spiel.
Speziell bei gewerblichen Versicherungen ist eine Menge Sachverstand erforderlich, damit
der Kunde im Fall der Fälle
nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt. Eine weitere Spezialität der Ernst Haible GmbH ist
es, Versicherungsschutz für
schwierige Fälle zu besorgen.
Beispielsweise haben Versicherer in den letzten Jahren die
Prüfung des Gesundheitszustandes enorm verschärft, was
für viele Kunden das „Aus“ bedeuten kann, aber nicht muss.
„Wir sind Versicherungsmakler
und damit unabhängig von ein-

Unabhängige
und persönliche
Beratung
zelnen Versicherern. Über unsere Partnerschaft mit einer großen
Maklergenossenschaft
sind wir in der Lage, gleichzeitig bei vielen Versicherern anzufragen und können so in vielen
Fällen doch noch zur gewünschten Absicherung verhelfen“, so Ernst Haible auf Nachfrage nach Besonderheiten seines Unternehmens.
Die letzten 35 Jahre des Unternehmens standen ganz im
Zeichen des urschwäbischen
Mottos „Schaffe, schaffe!“. Und
so baute sich über die Jahre ein
immer größerer Kundenstamm
auf, der noch heute gerne persönlich vom Chef betreut werden will und wird. Ernst Haible
ist daher viel mit dem Auto unterwegs, was aber den passionierten Autoliebhaber und Oldtimer-Fan nicht weiter stört.
Ernst Haible: „Die persönliche
und vertrauensvolle Zusammenarbeit ist das, was unsere
Kunden schätzen. Und wo immer möglich versuchen wir, die
Wünsche unserer Kunden
exakt umzusetzen.“ Diese Vorgehensweise scheint sich zu bewähren, denn viele Kundenbeziehungen bestehen schon seit
über 20 Jahren und gehen be-

Setzen auf eine vertrauensvolle Partnerschaft mit den Kunden: Ernst Haible (v.l. ), Sabine Haible, Sekretärin Sabine Peter und Versicherungsfachmann Martin Messer.
reits in die nächste Generation.
„Die letzten 35 Jahre waren
eine bewegte Zeit. Wir freuen
uns sehr über dieses Jubiläum
und danken hiermit ausdrücklich unseren Kunden für ihre
Treue. Doch was die letzten
Jahre an Veränderungen gebracht haben, hat auch uns
überrascht. Die vergangenen
vier bis fünf Jahre haben allen
gezeigt, dass Dinge möglich
sind, die man nie zuvor als möglich erachtet hätte. Oder hätten
Sie sich vorstellen können,
dass die ganze Eurozone kurz
vor dem Kollaps stehen
könnte? Dass die großen Banken der Welt in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten stecken könnten? Dass Sie derzeit
bei einer Baufinanzierung eine
Zinsfestschreibung über 20

Jahre für einen Zinssatz von unter drei Prozent bekommen
können? Dass für Tagesgeld lediglich rund ein Prozent Zinsen gezahlt wird?“
Wie denn seine Aussage „Die
großen Aufgaben liegen noch
vor uns!“ gemeint ist, führt
Ernst Haible dann gleich weiter
aus: Seiner Meinung nach ist
die private Altersvorsorge eines
der brennendsten Themen unserer Zeit. Von der gesetzlichen
Rente kann in Zukunft niemand mehr vernünftig leben.
Dieser Tatsache müssen wir
uns stellen und entsprechend
früh privat vorsorgen. Unseren
Einwand, dass die niedrigen
Zinsen die private Vorsorge
kaum mehr lohnend erscheinen lassen, lässt Ernst Haible
nicht gelten. „Die niedrigen

Zinsen sind ein Problem, sogar
ein großes! Aber die Nutzung
der staatlichen Förderprogramme für die Altersvorsorge
(betriebliche Altersvorsorge,
Rürup- und Riester-Rente)

Altersvorsorge ist
ein brennendes
Thema
kompensiert die niedrigen Zinsen einigermaßen, so dass die
private Vorsorge über Versicherungen weiterhin attraktiv
bleibt. Von den Zinsen eher unbeeinflusst sind Sachwerte wie
Immobilien, die momentan
sehr gefragt sind. Auch im Bereich der Kapitalanlagen gibt
es nach wie vor Anlagen, die

deutlich höhere Renditen erzielen, als das „viel geliebte“ Tagesgeld.“ Und es gibt noch eine
weitere große Aufgabe, der sich
unsere Gesellschaft in Zukunft
stellen muss. „Pflege im Alter“
ist ein so ungeliebtes Thema,
dass sich niemand ernsthaft damit befassen möchte. Selbst Betroffene reden nicht gerne darüber. Erst die öffentliche Diskussion der letzten Monate hat ein
leichtes Umdenken bewirkt.
Doch worum geht es bei einem
Pflegefall konkret? „Ein Pflegefall ist für alle Beteiligten eine
große emotionale Belastung!
Unsere Aufgabe besteht darin,
rechtzeitig die finanziellen Mittel zu schaffen, mit denen eine
menschenwürdige Pflege bezahlt werden kann,“ ist sich
Ernst Haible seiner Verantwor-
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tung bewusst. „Inzwischen gibt
es den staatlich geförderten
„Pflege-Bahr“, mit dem bereits
in jungen Jahren eine PflegeVorsorge aufgebaut werden
kann. Ohne geeignete Vorsorge
kann es nämlich sein, dass ein
Pflegefall die Früchte eines ganzen Arbeitslebens aufbraucht.“
Diese offenen Worte gilt es
erst einmal zu verarbeiten.
Doch gerade in dieser Offenheit liegt auch eines der Erfolgsrezepte des Unternehmens. „Jeder Kunde muss für sich selbst
entscheiden, was er für seine eigene Vorsorge tun kann und
möchte. Unsere Aufgabe ist,
eine ehrliche Beratung mit allen Fakten zu liefern, die unserem Kunden eine Entscheidung ermöglicht“, bringt es
Ernst Haible auf den Punkt.

