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In der Tierwelt gibt es die unterschiedlichsten Herden-, Familien- 
und Partnerschaftsmodelle. Besonders stark ist der Zusammen-
halt zwischen Präriewühlmäusen: Findet sich ein Pärchen, 

so kann es bis zum Lebensende nichts mehr trennen. Na ja, fast 
nichts – wie ein Forschungsteam der Universität in Atlanta 
 herausfand. Sie befassten sich mit dem Hormon Oxytocin. Dieses 
wird beim Geschlechtsakt zwischen Menschen ausgetauscht. Die 
Forscher wollten dessen Funktion als „Bindungshormon“ oder 
„Treuehormon“ beweisen. Dafür spritzten sie Präriewühlmäusen 
Oxytocin-Blocker – und vorbei war es mit der Treue. Im Gegen-
experiment wurden ihre weniger monogamen Verwandten, die 
Bergwühlmäuse, dank Oxytocin zu treuen Kuschelmäusen. Die 
Erkenntnis: Treue hat auch mit Chemie zu tun. Interessant für 
die Wissenschaft, traurig um die zerrütteten Mäusebeziehungen.

Wie wichtig Zusammenhalt ist, hat uns das Jahr 2020 
noch einmal vor Augen geführt. Die Sehnsucht 
nach Verbundenheit und danach, Anderen nahe zu 

sein, ist nicht nur menschlich, sondern auch eine physikali-
sche Grundregel. Die Gravitation wirkt sich auf alle Massen in 
unserem Universum aus. Demnach gilt: Umso weiter Objekte 
voneinander entfernt sind, desto weniger spürt eines die Kraft 
des anderen. Die gute Nachricht ist, dass die Gravitationskraft 
sich durch eine unbegrenzte Reichweite auszeichnet. Sie kann 
sehr schwach werden bei großer Entfernung, aber sie ist immer 
da. In diesem Punkt entspricht die Physik doch ein wenig dem 
menschlichen Empfi nden.

Niedrigzinsen sind eine Herausfor-
derung an alle, die auf der Suche 
nach einer passenden Altersvor-

sorge sind. Nutzen Sie die Chancen der 
Kapitalmärkte, um langfristig ein ausrei-
chendes Kapitalpolster aufzubauen. Mit 
der fondsgebundenen Rentenversiche-
rung ist das ganz einfach, denn hierfür 
sind keine speziellen Börsenkenntnisse 
erforderlich. Setzen Sie sich gleich mit mir 
in Verbindung.

Eine gute Idee kann Gold wert sein – oder zumin-
dest fi nanziell gefördert werden. Die Concordia 
Stiftung „Mensch | Natur | Gemeinschaft“ unter-

stützt verschiedene Umwelt- und Naturschutzprojekte 
in Deutschland: Bienenpatenschaften, Auff orstungs-
aktionen, Mitmachgärten und viele weitere Projekte 
wurden bereits erfolgreich gefördert. Einen Überblick 
fi nden Sie unter www.concordia-stiftung.de. Die Gelder 
können Sie unkompliziert über ein kurzes Formular auf 
der Internetseite der Stiftung beantragen. 

In Pandemiezeiten steht die Gesundheit des Men-
schen im Vordergrund. Doch um gesund leben 
zu können, brauchen wir langfristig auch eine 

gesunde Umwelt. Momentan leidet sie unter einigen 
Nebenwirkungen von Schutzmaßnahmen, die für 
uns wichtig sind: Einwegmasken, Wischtücher und 
Plastikhandschuhe werden in Parks, auf Bürger-
steigen und Straßen entsorgt. Nutzen Sie also Ihren 
nächsten Spaziergang an der frischen Luft und be-
teiligen Sie sich an der Concordia-Aktion „Aktiv für 
die Umwelt“. Dabei entsorgen Sie den Müll, der Ih-
nen so begegnet – wir unterstützen Sie mit der 
passenden Ausstattung. Versicherte können sich 
kostenfrei Müllzangen, einen Rucksack aus voll-
ständig recycelten Materialien und kompostierba-
re Müllbeutel zusenden lassen. Interessiert? Schi-
cken Sie einfach eine E-Mail an 
annica.bergfeld@concordia-stiftung.de. 

IHRE IDEE, 
UNSERE 
UNTERSTÜTZUNG

VOLLE KAPITAL-
KRAFT VORAUS! 

AKTIV 
FÜR DIE 
UMWELT

DAS (EIGENTLICH) 
TREUESTE TIER 
DER WELT

UNENDLICHE 
ANZIEHUNGSKRAFT
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LIEBE LESER,

Übrigens: Da es uns sehr am Herzen liegt, unse-
ren Service immer weiter zu verbessern, hat die 
Concordia ein Service-Leitbild entwickelt. Ich 
als Ihr Concordia-Ansprechpartner erfülle das 
Service-Leitbild und habe ein Service-Zertifi kat 
erhalten. Kommen Sie also gerne auf mich zu 
und erfahren Sie mehr zu unserem Service-
versprechen.

Ihr
Michael Overkämping  

Dafür bin ich da. Hier fi nden Sie mich: 
Concordia Geschäftsstelle
Finanzdienstleistungen Overkämping
Meisenweg 15
70771 Leinfelden-Echterdingen

Es geht nur zusammen. Das hat im vergan-
genen Jahr jeder gemerkt, der sich von 
seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

ein solidarischeres Verhalten gewünscht hätte. 
Aber auch alle, die an einem Strang gezogen 
haben. Denen der Rücken gestärkt wurde. Die 
sich ihren Liebsten trotz räumlicher Distanz 
verbunden gefühlt haben. Zusammenhalt ist 
ein hohes Gut. Und genau darum geht es auch 
in der Ihnen vorliegenden Frühjahrsausgabe 
der conkret. Ein glänzendes Beispiel für Zu-
sammenhalt ist das Verkaufstalent und Social-
Media-Phänomen Benjamin Freilinger, der auf 
seine Familie und seinen Concordia-Ansprech-
partner Herrn Schleitzer zählen konnte. Und 
Sie wissen ja: Auch auf mich können Sie sich 
trotz Pandemie verlassen. Ich wünsche Ihnen 
viel Spaß beim Lesen.

und erfahren Sie mehr zu unserem Service-
versprechen.

Michael Overkämping  



Während der Pandemie musste 
Benjamin Freilinger sein 
Geschäftsmodell komplett 
umstellen. Damit wurde er 
erfolgreicher denn je – nicht 
zuletzt dank eines starken 
Teamworks.

DER KRISEN-
VERSÜSSER

Wenn Benjamin Frei-
linger mittwochs 
und freitags in seinen 

Social-Media-Videos die neue Ware präsentiert, stehen 
nicht nur XXL-Packungen Weingummi hinter ihm, 
palettenweise Softdrinks und volle Regale – sondern 
fast die ganze Familie. Seine Frau Helena ist die Ge-
schäftsführerin von „Lagerverkauf Freilinger“ in 
Gießen, seine Mutter packt die Pakete für den Ver-
sand. „Eigentlich kommen wir alle vom Markt“, sagt 
er.  Benjamin Freilinger selbst ist das Aushängeschild 
und das Sprachorgan des Geschäfts und ein Verkaufs-
talent. „Ich bin bereits während meiner Ausbildung 
und des Zivildienstes auf Wochenmärkte gefahren. 
Mein Vater hatte schon vor 20 Jahren einen Sonder-
postenladen in Gießen. Auf dem Markt habe ich seine 
Artikel verkauft. Irgendwann sind wir dann mal an 
einen Posten Schokolade gekommen – und die  Leute 
sind drüber hergefallen. Seitdem verkaufe ich vor 
 allem Süßwarensonderposten.“

Eng verbunden mit der Familie der Freilingers ist 
auch Jens Schleitzer von der Concordia-Geschäfts-
stelle Antje und Nico Wolf GbR. Der Vater von Jens 
 Schleitzer und seiner Schwester Antje Wolf und 
Benjamin Freilingers Vater kennen sich bereits seit 
ungefähr 40 Jahren – so fanden auch die Söhne 
 zueinander. „Der Benny kann mich sieben Tage die 
Woche  anrufen“, sagt Jens Schleitzer. Er hat die Firma 
versichert. Außerdem sind alle Mitarbeitenden des 
Lagerverkaufs Freilinger in der betrieblichen Alters-
vorsorge – es sind mittlerweile mehr als 70.

4 5 REPORTAGEREPORTAGE



Die Familie und Jens Schleitzer waren es auch, die 
Benjamin Freilinger den Rücken stärkten, als er sich 
einmal verhoben hatte. 2014 war er in Privatinsolvenz. 
„Zwischenzeitlich hatten wir fünf Standorte und noch 
einen Großhandel in Frankfurt“, erzählt er mit ruhiger 
Stimme. „Das wurde alles zu schnell zu groß. Und wir 
haben alles selber gemacht. Das war der Fehler“. Mit 
guter Beratung und mit seiner Familie kam er aus der 
misslichen Situation aber auch bald wieder heraus, 
nachdem seine Familie eine GmbH gründete – und 
aus alten Fehlern lernte.

Krise überwunden? Ja – doch nach fünf erfolgreichen 
Geschäftsjahren machte die Coronakrise auch vor dem 
Geschäft der Freilingers nicht halt. „Wir waren bis 
dahin jede Woche auf fünf, sechs Wochenmärkten. 
Der Marktteil macht 40 Prozent des Jahresumsatzes 
aus, das war also wirklich heftig. Also mussten wir 
viel stärker auf den Online-Handel setzen. Mein Vater 
hatte das schon früher immer wieder vorgeschlagen“.

Benjamin Freilinger war erst kritisch. Machte denn 
nicht gerade der persönliche Kontakt zu den Menschen 
den Erfolg des Geschäfts aus? Der Online-Shop und 
der Verkauf über E-Bay liefen auch nur langsam an. 
Also machte er das, was er am besten kann. Nämlich 
erzählen, was er zu bieten hat. Menschen begeistern. 
Und: er selbst sein. „Die Kunden merken, dass das alles 
echt ist. Dass er ehrlich ist. Und sie lieben das“, sagt 
Jens Schleitzer. Und wie: Seit Benjamin  Freilinger 

 seine Warenschau ins Internet verlagert hat und 
 Videos davon auf den sozialen Netzwerken hochlädt, 
fiebern tausende wöchentlich seinen Videos entge-
gen. Mehr als 80.000 Menschen haben auf Facebook 
 seine Seite gelikt, etwa 30.000 Follower hat er in dem 
sehr jungen Netzwerk TikTok und über 50.000 auf 
Insta gram. Hier gibt es sogar eine Fanpage, die das 
Hashtag #bennifreilinger4präsident nutzt. Mit einem 
derartigen Kult hat in der Familie Freilinger niemand 
gerechnet. Der Online-Shop boomt wie nie zuvor.

DAS DRITTE STANDBEIN WURDE ZUR 
 TRAGENDEN SÄULE.
Trotz des plötzlichen Erfolges des Online-Versands ist 
in dem Laden in der Marburger Straße immer noch 
viel los – wenn auch mit Abstand, begrenzter Kunden-
zahl und Masken. „Die Leute kommen von überall her“, 

sagt Jens Schleitzer. „Teilweise fahren die 300 Kilo-
meter, nur um ‚mal zu gucken‘, was es Neues gibt. Und 
man findet immer was.“ Neben den weitgereisten Fans 
und denen, die über die Social-Media-Präsenz der Frei-
lingers auf den Laden aufmerksam geworden sind, sind 
es auch die Gießener, die besonders in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten öfters mal vorbeikamen und zu der 
Familie hielten. Das liegt auch an dem guten Ruf des 
Unternehmens. Die Familie Freilinger beschäftigt seit 
Jahren Menschen mit Behinderungen sowie zahlreiche 
Geflüchtete und zahlt fair. Das hebt das Sympathielevel 
nochmal an. Und natürlich auch, dass ein Besuch in 
dem Sonderpostenladen ein Erlebnis ist. Denn  Benjamin 
Freilinger verkauft seine Ware auch immer schon 
 direkt vor dem Laden, einfach vom LKW runter. Man 
kriegt eben Benjamin Freilinger vom Wochenmarkt – 
aber den Wochenmarkt nie aus Benjamin Freilinger. 
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Wenn Sie eine private Unfallversiche-
rung abschließen, sind Sie wesentlich 
umfassender als in der gesetzlichen 

Versicherung geschützt. Diese greift nämlich 
nur bei Berufstätigen, und zwar bei Unfällen 
am Arbeitsplatz und auf den dazugehörigen 
Wegstrecken. Die Mehrheit der Unfälle (etwa 
70  Prozent) ereignet sich aber in der Freizeit – 
also zu einer Zeit, in der die gesetzliche Unfall-
versicherung nicht wirksam ist. Daher ist eine 
zusätzliche Absicherung notwendig, damit Sie 
rundum geschützt sind. Eine private Unfall-
versicherung gilt rund um die Uhr – und das 
weltweit. Damit sind Sie nicht nur zu Hause, 
sondern auch unterwegs in Beruf und Freizeit 
gut abgesichert.

FÜR WEN IST DIE 
UNFALLVERSICHERUNG GEEIGNET?
Besonders Kinder, Hausfrauen und Rentner soll-
ten eine private Unfallversicherung abschließen, 
da sie nur eingeschränkt oder gar nicht über die 
gesetzliche Unfallversicherung versichert sind.

BEISPIELE: 
Kinder sind durch die gesetzliche Unfallversiche-
rung nur im Kindergarten beziehungsweise in der 
Schule und auf den dazugehörigen direkten Weg-
strecken geschützt. Doch die meisten Kinderun-
fälle – rund 80 Prozent – geschehen beim Spielen 
während der Freizeit. Da Kinder in der Regel kei-
nen Anspruch auf die gesetzliche Rentenversiche-
rung haben, bietet eine private Unfallversicherung 
die einzige Möglichkeit der fi nanziellen Absiche-
rung. Als Hausfrau oder Rentner sind Sie nicht 
geschützt, da Sie nicht gesetzlich unfallversichert 
sind. Die gesetzliche Unfallversicherung leistet 
ausschließlich bei Unfällen während der Arbeit 

und auf dem Weg von und zu der Arbeitsstelle 
Schutz. Nur mit einer privaten Unfallversicherung 
sind Sie als Hausfrau umfassend geschützt.

DIE LEISTUNGEN BEI DER CONCORDIA 
SIND ANDERS GEGLIEDERT ALS BEI 
 ANDEREN VERSICHERUNGEN. WARUM? 
Die meisten setzen auf ein Bausteinprinzip, aber 
dafür sind unsere Leistungen zu umfangreich. 
Das wäre äußerst verwirrend für die Versicher-
ten. Wir gliedern die Leistung erst einmal in drei 
Tarife: von „Basis Plus“ über „Sorglos Classic“ 
zu „Sorglos“. Und dann gibt es dafür zuwählba-
re Bausteine – je nachdem, was man braucht. 
Beliebt ist zum Beispiel der Baustein „Kranken-
haus Plus“: Wenn Sie stationär behandelt werden 
müssen, gibt es ein Ein- oder Zweibettzimmer 
und eine Behandlung durch die Chefärztin oder 
den Chefarzt.

WAS SIND DIE HIGHLIGHTS?
Die Concordia Unfallversicherung besitzt mit 
dem Tarif Sorglos eine sehr leistungsstarke Absi-
cherung im Bereich des privaten Unfallschutzes. 
Eine besondere Leistungsart ist die Sofortzah-
lung bei Krebserkrankung. Bestimmte Sport-
arten wie das Tauchen gehören nicht unbedingt 
zum Standard-Versicherungsschutz. Tauch-
typische Gesundheitsschäden sind in unseren 
Sorglos-Tarifen automatisch mitversichert. Dar-
über hinaus sind viele Leistungsarten oder auch 
 Bausteine je nach den Bedürfnissen zuwählbar, 
beispielsweise stationäre Leistungen wie das 
Krankenhaustagegeld oder auch die Absicherung 
des Kindes im Todesfall der Eltern. Mög liche 
Impfschäden nach einer Corona-Schutzimpfung 
sind übrigens auch mitversichert.

UNFALL-
VERSICHERUNG
AUF EINEN 
BLICK

Sie haben Fragen zur 
 Unfallversicherung? Rufen 
Sie gern an! Weitere Infor-
mationen fi nden Sie auch 
unter
concordia.de/unfallschutz

DIE PAUKE-FORMEL
Eine wichtige Frage, wenn es um die Leistungen 
der privaten Unfallversicherung geht: Was ist ein 
Unfall? Im Versicherungsjargon spricht man von 
„PAUKE“: Ein Unfall ist ein Plötzlich von Außen 
Unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis, 
das zur Gesundheitsschädigung führt.
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„Ein Kunde von uns, der leidenschaft-
licher Motorradfahrer ist, war im Sauer-
land unterwegs – schön kurvige Strecke. 
Er ist auf eine Ampelkreuzung zugefahren, 
schaute nach rechts und dort war ein Haus 
auf dem Kopf gebaut! Er war so fasziniert 
davon, dass er einem anderen Fahrzeug 
aufgefahren ist und selbst auch noch im 
Graben landete. Dann musste er mir die 
Geschichte natürlich auch noch erzählen. 
Er druckste erst ziemlich herum, aber ich 
sagte dann: Komm, hau raus! Wie ist’s 
wirklich passiert?“.  

Dem Fahrer war es sehr peinlich, er ist 
aber heute wieder wohlauf – zum Glück! 
Der hohe Schaden ist allerdings geblieben. 
Eine Teilkaskoversicherung reicht hier für 

den Fall der Schuld nicht aus. Die Teil-
kaskoversicherung übernimmt selbstver-
ursachte Schäden nicht. Für rund 330.000 
Motorradfahrende, die jährlich eine Ur-
laubsreise auf zwei Rädern unternehmen, 
kann so ein Schaden richtig teuer werden, 
wenn die Reise nicht vollkaskoversichert 
war. Neben der Vollkaskoversicherung 
greift aber auch die Ferienkasko für Motor-
räder der Concordia. Bei selbstverursachten 
Schäden am Fahrzeug, aber auch Havarie-
schäden sind durch die Versicherung ab-
gedeckt. Was die Ferienkasko von der Voll-
kasko unterscheidet, ist, dass sie ganz 
fl exibel in einem selbst gewählten Wunsch-
zeitraum von jährlich bis zu drei Wochen 
genutzt werden kann. Dann heißt es einfach 
losfahren und genießen.

Wer kennt das nicht: Man unternimmt eine Spritztour mit dem 
 Motorrad, durch Berge und Täler, und dann steht da am Straßenrand 
ein Haus auf dem Kopf. Mitarbeiterin Vanessa Nolte vom Concordia-
Versicherungsbüro Markus Nolte GmbH berichtet über einen 
 kuriosen Zwischenfall: 

ÜBRIGENS: 
Das Haus, das auf 
dem Kopf steht, 
gibt es wirklich. 
Die Touristen-
attraktion steht 
am Edersee im 
Sauerla nd .  Es 
soll die perspek-
tivische Wahr-
nehmung der Be-
sucher schärfen 
– kann aber auch 
für Verwirrung 
sorgen.

ALLES 
STEHT 
KOPF 

Echt jetzt!? Mit verbundenen Augen? 
… Los geht’s! Also, das ist ein guter 
Punkt, Paul, denn die wenigsten 

wissen nämlich, dass der Erwerber jetzt auf deiner 
Versicherung fährt. Am besten schickst du uns eine 
Kopie vom – uh oah! – vom Kaufvertrag, und wir kün-
digen dann deinen Versicherungsvertrag. Dann wird 
die Kiste sowieso stillgelegt – woah ah ah, oh Gott! 

Wenn du den Kaufvertrag – ouwah – auch 
an die Zulassungsstelle schickst, dann 
muss der Erwerber die Zwangsstill-
legung bezahlen. Und beim nächs-
ten Mal – ah – geht ihr einfach 
zusammen zur Zulassungsstelle 
oder du meldest dein Auto vorher 
ab – woah ah – … Yes: geschaff t!“ 

Was ist, wenn ich mein Auto 
verkauft habe, aber der Erwerber 

das Auto nicht ummeldet? 

Jedes noch so komplizierte Versicherungsthema lässt sich schnell und 
einfach erklären –davon ist Jan-Hendrik Diederich von der Concordia 
überzeugt und er legt es drauf an, dies auch zu beweisen. Zum Beispiel: 
auf der Rodelbahn. Während er mit verbundenen Augen durch die 
Kurven saust, beantwortet er die Frage unseres Versicherten Paul:

ÜBERHAUPT 
NICHT 

KINDERLEICHT 
ERKLÄRT

WAS MÖCHTEN SIE WISSEN?
Haben Sie auch eine Frage, die wir „kinder-
leicht“ beantworten sollen? Dann melden 
Sie sich gleich bei mir.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT 
Wenn Sie Ihr Auto verkaufen, melden Sie es 
am besten im Vorfeld ab oder gehen gemein-
sam mit dem Käufer oder der Käuferin zur 
Zulassungsstelle.  
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 SICHERHELDEN

Es muss einmal gesagt werden: Sie 
leisten Übermenschliches. Denn an-
ders als die Heldinnen und Helden in 

Comics kämpfen Sie nicht mit Schurken-
banden, sondern – noch viel härter! – mit 
verdrängtem Schulwissen, stabilem Inter-
net und Ihrem persönlichen Zeitmanage-
ment. Im Comic mögen stählerne Muskeln, 
Röntgenblick und die Superfähigkeiten 
einer Spinne von Vorteil sein. Im Home-
schooling hingegen eher eiserne Nerven, 
ständiger Durchblick und die Multitas-
kingfähigkeit eines Kraken. Mal im Ernst: 
Die wahren Superheldinnen und Super-
helden sind Sie.
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