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Kunden zu bringen. Unsere Kunden schätzen es sehr, dass 
wir ihnen nicht nur Versicherungen verkaufen wollen, son-
dern sie intensiv beraten und ihnen auch bei Dingen helfen, 
die nicht unsere Baustelle sind. Und bei der Leitung einer 
Agentur? Stehen sich Frauen oft selber im Weg. Viele trauen 

sich nicht zu, sich in der Männerdomäne durchzu-
beißen. Die Scheu Entscheidungen zu treffen, 

sich selbst und andere zu organisieren oder 
Verantwortung zu übernehmen, halten 

viele ab. Manche haben auch Angst, 
dass sie Familie und Führungsaufga-
ben zeitlich wegen der Doppelbela-
stung nicht zusammenbringen. Ich 
selbst hatte eigentlich auch keine 
Chefambitionen als ich mich bei der 

Allianz als Vertriebsassistentin bewarb. 
Dann zog sich mein damaliger Chef aus 

gesundheitlichen Gründen mehr und mehr 
aus dem Agenturbetrieb zurück. Ich übernahm 

zusätzliche Aufgaben, mehr Verantwortung – und 
schließlich auf Wunsch des damaligen Chefs seine Nachfol-
ge und die Leitung der Agentur. Ich schlitterte in die Auf-
gabe eher so rein, habe den Schritt in die Selbstständigkeit 
aber nie bereut. Mir war schon klar, dass der Spruch selbst 
und ständig nicht von nichts kommt. Gerade am Anfang 
ist es nicht leicht, macht aber unwahrscheinlich Spaß. Als  
Chefin musst du anders denken, andere Entscheidungen 
treffen, lernbereiter sein und strukturierter arbeiten. Man 
ist nicht nur Beraterin, sondern auch Unternehmerin, muss 
sich auch mit Themen wie Digitalisierung, Vertrieb oder der 
Vermarktung in sozialen Netzwerken befassen und akzeptie-
ren, dass die männlichen Kollegen bei einer Frau nicht immer 
Juhu schreien.

Frauen können ihre Frau stehen, genau wie Männer ih-
ren Mann. In der Versicherungsbranche. Und in jedem ande-
ren Fachbereich. Man muss aber auch mal ins kalte Wasser  
springen. 

S eit 20 Jahren leite ich die Allianz-Generalvertretung 
im niederbayerischen Regen, welche vor über 60 Jah-
ren, genau 1956, gegründet wurde. In dieser Position 

bin ich eine der ganz wenigen Frauen. Immerhin steht bei 
unseren Tagungen, Fortbildungen und Veranstaltungen vor 
der Damentoilette keiner an. Gleichzeitig bin ich 
überzeugt davon, dass mehr Frauen in Füh-
rungspositionen der Versicherungsbranche 
guttun würden. Das sehe ich an unse-
rer Agentur: Hier kümmern sich aus-
schließlich Frauen um die Kunden, ihre 
Fragen und Anliegen. Drei Vollzeit-
Kolleginnen und eine Mitarbeiterin 
in Teilzeit gehören zu meinem Team. 
Nein, wir sind keine Feministinnen, 
nicht testosteronabgeneigt und wür-
den uns über männliche Kollegen freuen. 
Wenn wir Stellen ausschreiben, bewerben 
sich aber meist nur Frauen. Auch, weil Teilzeit 
oder Homeoffice angeboten wird und damit Familie 
und Beruf gut unter einen zu Hut bringen sind.

Viele Frauen arbeiten bei der Allianz und anderen Versi-
cherungen. Aber verhältnismäßig wenige von ihnen leiten 
eine Agentur oder übernehmen in einer Generalvertretung 
Verantwortung. Leider. Dabei schätzen Frauen die Nähe zu 
den Kunden und das herzliche Miteinander mit den Kolle-
ginnen und Kunden besonders. Sie sind fachlich auf Zack, 
in neuen Themen schnell drin, können gut zuhören, sich 
wunderbar in Leute hineinversetzen, einfache und unge-
wöhnliche Lösungen finden, den Kunden viel Vertrauen ver-
mitteln. Gerade mit Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit 
und Empathie könnten Frauen punkten. Zuhören fällt uns ja 
von Haus aus leichter als den meisten Männern, das kennen 
wir von zuhause. Als Frau schafft man es in meinen Augen 
sogar eher, das Image vom „Versicherungsdandler, der ei-
nem etwas andrehen will“ über den Haufen zu schmeißen 
und unbewusst, ohne Zutun Klischees aus den Köpfen der 

„Viele trauen sich nicht zu, 
sich in der Männerdomäne 

durchzubeißen “
Markteinblick von Allianz-Vertreterin Alexandra Gronkowski
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rin Lilly Andres, Formel 1-Simulatoren und interaktive oder 
tatsächliche Fußballspiele. Das ist nicht schlimm, verströmt  
aber den Geruch des Gestrigen. Diesen Umstand kritisiert 
beispielsweise Alexander Grimm, COO Getsafe, der die DKM 
als Melange aus Faszination und Antiquiertheit bezeichnet. 
Sein Fazit: „Frauen in engen Kostümen, immer noch män-
nerlastig und eher alt, das ist nicht mehr das Bild, das eine 
junge Kundschaft von einem Versicherer sehen möchte.“ Für 
ihn ist der Vermittler als Intermediär zwischen Kunde und 
Versicherer praktisch Vergangenheit. Konsequent, dass er die 
DKM in jetziger Form als „Auslaufmodell“ sieht. Unterneh-
men wie Getsafe und andere würden den Etablierten und 
Maklern mehr und mehr Kundenanteil wegnehmen, was 
diese verunsichere. Wer das als das typische Gerede eines 

B eim Gang durch die Westfalenhallen konnte einen 
ein Gefühl der Melancholie erfassen. Und das, ob-
wohl die Gänge oft voll, die Gespräche zielführend 

und die Besucher zufrieden waren. Doch nach wie vor war 
der Männeranteil höher, die Haare grauer und das Darge-
botene irgendwie rückwärtsgewandter, als das auf einer Be-
rufsmesse sein sollte. An der Branche lag das nicht, die war 
deutlich seriöser als in der Vergangenheit und qualitativ hoch-
wertig aufgestellt. Die Zahl der jungen Damen in körperbe-
tonten Kleidungsstücken geht zurück, doch verschwunden 
ist der Frauenkörper als Werbe- oder Aufmerksamkeitsträger 
noch nicht. An den Ständen der Unternehmen dominieren 
nach wie vor auf die Zielgruppe Mann ausgerichtete Events.  
Es finden sich Tischkicker mit dazugehöriger Weltmeiste-

Hat der Vetrieb dazugelernt?
Erkenntnisse und Impressionen von der DKM 2019

Von Maximilian Volz

Messetalks: VVW-Autor Klaus Hermann und Reporter Maximilian Volz im Gespräch – Diskurs bei Ergo (rechts).



Große Show: Hostessen verteilen Swiss-Life-Werbegeschenke.
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jungen Wilden sieht, hat den Geist der diesjährigen DKM 
nicht eingefangen.

VERUNSICHERUNG SPÜRBAR

Im Gespräch mit VWheute-TV erklärte Alte-Leipziger-Ver-
triebsvorstand Frank Kettnaker, dass er auf der DKM vor al-
lem Unsicherheit wahrgenommen habe. Diese betreffe nicht 
nur Makler, sondern auch Dienstleister und Vermittelnde. 
Er selbst glaubt nicht an ein Aussterben des Maklerberufes, 
wäre aber nicht unvorbereitet. „Ein Unternehmen müsse 
sich auf beide Szenarien einstellen“, doch eine Kombination 
aus Technik und Makler mache „das Bild aus“. Als Beispiel 
nannte er, dass die Kunden bei der Leipziger Tools zur Verfü-
gung gestellt bekommen, um direkt beim Unternehmen zu 
kaufen. Der Makler erhalte aber dieselben Werkzeuge und 
werde durch eine Einpreispolitik vor digitalem Preisdumping 
geschützt. Kann ein modernes und technisiertes Unterneh-
men auf den Intermediär verzichten, war einer der Leitfragen 
der Messe. „Wäre ich Monopolist, würde ich das mit ja be-
antworten. Das bin ich leider nicht. Der Makler ist das Binde-
mittel zum Kunden und weiterhin wichtig“, sagt Kettnaker. 
Nicht zuletzt müsse er dem Kunden seinen Bedarf aufzeigen 
und den Kontakt zum Unternehmen herstellen. Wenig Sor-
gen um den Fortbestand des Maklers macht sich Buchautor, 
Comedian und Makler Klaus Hermann. Seine Einschätzung 
hat nichts mit Chatbots, Alexa oder Smartphone zu tun, son-
dern mit dem Menschen selbst. „Der Kunde beschäftigt sich 
nicht gerne mit Versicherungen, deswegen wird es immer 
einen Vermittler geben.“ Der Kunde sei tendenziell faul und 
Versicherungen nicht sexy, dass sichere den Job des Vermit-
telnden.

Eine Führungsebene höher war die von Kettnaker emp-
fundene Verunsicherung ebenso spürbar. Zwar spielten 
sich die vier Vorstandsvorsitzenden Norbert Rollinger (R+V), 
Achim Kassow (Ergo), Carsten Schildknecht (Zurich) und 
Christoph Bohn (Alte Leipziger) bei der Diskussionsrunde 
routiniert die Bälle zu, doch antworten auf die genaue Zu-
kunft der Branche hatte keiner. Niemand wollte den Mak-
ler obsolet nennen, er müsse sich irgendwie anpassen, aber 
wie, das wusste keiner. Spannend war bei der Diskussion die 
unterschiedlichen Ansichten zur Verwertung von Kundenda-
ten. Alle waren sich der immensen Bedeutung bewusst. „Wir 
müssen den Kunden überzeugen, dass er von der Teilung 
seiner Angaben profitiert“, erklärt Schildknecht. Der Kunde 
werde seine Digitaldaten nicht von sich aus teilen, denn die 
Branche „sei nicht Google oder Amazon“. Für Kassow ist 
die persönwliche Beziehung des Vermittlers „der Schlüssel 
zu Daten“. Rollinger und Bohn wollen ihre Vermittler nicht 
im Regen stehen lassen und gesammelte Kundendaten mit 
ihnen teilen. Diese entstehen beispielsweise, wenn der Kun-



de seine Einwilligung zur Kontoeinsicht erteilt, was mit der 
PSD2-Richtlinie möglich ist. Änderungen wie Nachwuchs 

oder eine Gehaltserhöhung werden auf der Bankinformation 
sicht- und für Angebote nutzbar. Diese können direkt vom 
Unternehmen erfolgen oder über die Vermittler. Die vier Ma-
nager waren sich einig, dass der Informationsstrom nicht nur 
zum Unternehmen fließen dürfe.

Natürlich funktioniert eine DKM nicht ohne ein wenig 
Gepolter. Dieser Ansicht war auch BVK-Präsident Michael H. 
Heinz, der in der Pressekonferenz des BVK davon sprach, sei-
nen Konkurrenten Check24 im kommenden Prozess am 26. 
November „am Nasenring durch die Manege zu ziehen“. Es 
gelte nach wie vor: „Die Guten dürfen Mitglied im BVK wer-
den, die Schlechten kommen vors Gericht.“ Zum Provisions-
deckel wollte er „keine Wasserstandsmeldung abgeben“, 
doch zwischen den Zeilen deutete er an, dass er nach Ge-
sprächen mit führenden Politikern eine Einigung zugunsten 
der Vermittler erwartet. Die DKM war bunt, laut und wurde 
von den Besuchern gut aufgenommen. Gleichzeitig fühlte 
sie sich aber auch ein wenig altbacken an. Die Veränderung 
innerhalb der Branche wird auch sehr schnell die Messe er-
fassen. Im Gegensatz zu den Versicherern kann der Veran-
stalter das Produkt allerdings schwerlich digitalisieren.
 volz@vvw.de
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A nruf beim Makler: Ein Kunde, ein Gewerbebetrieb, 
meldet einen Wasserschaden durch die defekte 
Fußbodenheizung im Ladenlokal. Versteckt hinter 

einer Vitrine, mit einigen Verfärbungen. Der Makler möge 
schon mal bitte die Schadensmeldung vorbereiten, einen Re-
gulierer bestellen. Für den Makler alles Routine: Am nächsten 
Tag ist der Gutachter des Versicherers zur Stelle, im Schlepp-
tau ein Sanierungsfachbetrieb. Sein Regulierungsvorschlag: 
Schadensursache beheben, Fußbodenaufbau reparieren, 
von weiteren Untersuchungen keine Rede. Alles läuft wie 
geschmiert. Alles wird sofort erledigt. Der Versicherer zahlt 
prompt. 

Zwei Wochen später: Erneuter Anruf des Unternehmers 
beim Makler. Er ist sehr aufgeregt. Ein zweites Gutachten 
ergab: Unsachgemäße Schadensbehebung, Kontaminierung 
mit Sporen und Pilzen im gesamten Erdgeschoss, Meldung 
an das Gesundheitsamt, vorrübergehende Schließung des 
Ladengeschäftes. Das Ende vom Lied: Der Versicherer wei-
gert sich, die Folgekosten zu übernehmen. Der Gutachter 
ist haftungsbefreit, der Handwerksbetrieb reagiert nicht, er 
habe Weisungen und der Kunde bleibt auf den Mehrkosten 
sitzen. Am Pranger – womöglich auch rechtlich - steht der 
Makler, der den unseligen Gutachter mitsamt dem Handwer-
ker der Versicherung besorgt hat. Ein realer Fall, wie er tag-
täglich vorkommt und die Gerichte beschäftigt. Statistisch 
gesehen ist jede Immobilie alle 16 Jahre von einem Wasser-
schaden betroffen, so der Verband der Sachversicherer. Die 
Dunkelziffer von derlei Vorfällen dürfte riesig sein. Schäden 
an Anlagen und damit verbundene Leitungswasserschäden 
weisen in Deutschland ein jährliches Kostenvolumen von 

Unter  
Wasser 

Bei Wasserschäden ist der Makler für den  

Leidtragenden einer der ersten Ansprechpartner.  

Plötzlich sieht er sich zwischen Kundenansprü-

chen und dem Kostenbewusstsein des Versiche-

rers – und ahnt sein Haftungsrisiko noch nicht. 

Wie kann er sich befreien? 

Von Lothar F. Droste

TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | NOVEMBER 2019
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rer halten die erforderlichen Hygienegewerke garnicht erst  
vor. Ein perfekt eingespieltes System, um vorgeschriebene 
Leistungen zu unterlassen. Sehr fraglich wie lange das noch 
funktioniert. 

„Jede Immobilie ist alle 16 Jahre von  

einem Wasserschaden betroffen.“

MAKLER IM LAGER DES KUNDEN

Die Themen Hygiene und Gesundheit sind sehr sensibel. Und 
der Versicherungsmakler ist per Definition Sachwalter des 
Kunden. Es ist ihm also zu empfehlen, dass er sich ein ei-
genes Netzwerk an Fachbetrieben aufbaut, die zudem auch 
eigene Sachverständige vorhalten. Das ergibt dann den gut 
informierten Gegenpol zum Regulierer der Sachversicherer. 
Vor der Auswahl sollte er sich entsprechendes Wissen über 
Mykologie, Vorschriften und Vorgehen bei Wasserschäden 
aber auch selbst aneignen. Er kann sich entsprechende Fort-
bildungen gönnen, Infos beispielsweise unter www.scha-
denhaus.de. Hilfreich ist auch die Richtlinie des Verbandes 
der Sachversicherer (VdS 3151). Mit ihr lässt sich gegenüber 
dem zahlungsunwilligen Versicherer trefflich argumentieren, 
ebenso mit dem Leitfaden der Gesundheitsbehörde (UBA).

Da Kunden des Maklers häufig Immobilien an mehreren 
Standorten besitzen, ist eine überregionale Tätigkeit des 
Partners sinnvoll. Weitaus praktikabler aber ist es, dass der 
Partner versicherungsunabhängigen Netzwerken mit einheit-
lichen Qualitätsstandards angehört, denn dann funktioniert 
die Qualitätssanierung im ganzen Bestand gleich gut. Das 
mag zwar Diskussionen mit dem zuständigen Sachversiche-
rer mit sich bringen, aber die Kundenzufriedenheit sollte vor-
gehen. Noch ein Tipp: Den Sanierungspartner veranlassen, 
dass dieser immer die Sicherungsabtretung mit dem Kunden 
vereinbart, denn nur so kann der Versicherungsnehmer von 
möglichen Reibungsverlusten ferngehalten werden. Rechtli-
che und fachliche Auseinandersetzungen sollten im Bedarfs-
fall unter Fachleuten geführt werden.

Wenn sich ein Makler im Lager seiner Kunden sieht, dann 
sollte er nur mit Fachbetrieben zusammenarbeiten, die im 
gleichen Lager stehen. 

Lothar F. Droste,Vorstand der Gütegemeinschaft  
Immobilienschadenservice AG

über drei Milliarden Euro auf.  Wie können sich Makler davor 
schützen, so sehr in die Bredouille zu geraten? Da hilft zu-
nächst etwas Hintergrundwissen. Zunächst ist festzuhalten, 
dass es kaum einen etwas ernsteren Wasserschaden ohne 
Kontamination gibt. Eine komplette Schadensbeseitigung ist 
nach anerkanntem Stand der Technik ohne mykologische Be-
trachtung kaum möglich. Außerdem: Geschäftskunden, aber 
im Grunde alle Verbraucher, sind heutzutage viel kritischer 
als noch vor wenigen Jahren. Das schließt ein, dass Behörden 
und Fachverbände aufgrund des hohen gesundheitlichen Ge-
fährdungspotentials die Hygienebedingungen deutlich ver-
schärft haben. Und was die wenigsten ahnen: Gutachter und 
Sanierungsbetriebe sind zuweilen von der Gunst des Versi-
cherers enorm abhängig. Alles nicht neu.  Aber von der Exis-
tenz verdeckter Risiken, zum Beispiel im Bodenaufbau, muss 
man erstmal wissen. Auch dass die Trocknung aufgrund der 
guten Dämmung vorsichtig im Saugverfahren vonstatten-
gehen sollte. Dazu sollte man als Schadenfachmann – denn 
so werden Makler haftungsrechtlich definiert – wissen, dass 
nach der Trocknung und Schadensbehebung Feuchtenester 
zurückbleiben, die es zu erkennen und zu desinfizieren gilt. 
Um Folgekosten durch Bakterien und Schimmelsporen oder 
gar Schäden an der Gesundheit zu vermeiden. Der Makler 
sollte sich also vergewissern, dass sein Netzwerkpartner 
mit seinem mobilen Labor Feuchtegrafiken erstellt und per 
Schnelltest Bioaktivität im Boden feststellt. Natürlich auch, 
dass dieser bereits in der Erstversorgung über die Reinigungs-
mittel zur Desinfektion verfügt. Das kann er, indem er sich 
Schadendokumentationen früherer Fälle zeigen lässt. 

WER NICHT NACHSIEHT, VERURSACHT KEINE KOSTEN

Die gängige Praxis ist aber eine andere. Schadenkosten gilt 
es im Sinne der Solidargemeinschaft aller Versicherten zu 
senken. Gut funktionieren Einsparungen bei Gewerken, die 
der Kunde weder kennt, noch sieht. Die vorgeschriebenen 
Hygieneuntersuchungen gehören zweifelsfrei dazu. Also bie-
tet es sich an, keine Untersuchungen vorzunehmen, denn 
wer nicht untersucht, muss auch keine teuren Reinigungs-
kosten tragen. Als hätte man die geltenden Richtlinien nie 
gelesen. Lokale Qualitäts-Fachbetriebe nehmen es allerdings 
mit der fachlich korrekten Leistung sehr genau. Ihre lokale 
Reputation würde leiden, wenn man Risiken nach Wasser-
schäden an Gebäuden einfach ignoriert. Man hält sich also 
an geltende Richtlinien. Ein rotes Tuch für die Sachschaden-
abteilung. Deren Lösung ist einfach: Der Versicherer muss 
dem Kunden nur klar machen, dass man selbst Fachsanierer 
in seinen Assistance-Systemen habe, die sich ohnehin damit 
besser auskennen. Wenn diese dann korrekte Methoden 
einsetzen, ist die Drohung zum Auftragsentzug nicht weit, 
also lässt man das. Logische Konsequenz: Abhängige Sanie-

TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | NOVEMBER 2019
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VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT: Welche Vorteile haben 
Vermittler gegenüber Bankberatern aus Kundensicht?
MICHAEL NEUMANN: Vermittler haben den sehr großen 
Vorteil, dass sie nicht auf das Produktportfolio des eigenen 
Instituts beschränkt sind. Je größer die Auswahl an Finan-
zierungslösungen ist, umso passender ist die individuelle Lö-
sung für den Kunden. Denn Baufinanzierungen gibt es nicht 
von der Stange – selbst vermeintlich einfache Anforderungen 
unterscheiden sich häufig im Detail von einer auf den ersten 
Blick vergleichbaren Finanzierungssituation.

Was braucht es, um ins Baufi-Geschäft einzusteigen?
Als Vermittler oder Tippgeber braucht es ein gutes Netzwerk 
– am besten vor Ort – und zuverlässige Partner – sowohl in 
Bezug auf die Kundenakquise als auch bei der Abwicklung. 
Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch schlanke und 
professionelle Prozesse sowie Strukturen, die alle Daten-
schutzanforderungen berücksichtigen. Dr. Klein bietet Tipp-
gebern hierfür zum Beispiel einfache Überleitungstools, mit 
denen Daten DSGVO-konform direkt im System des Baufinan-
zierungsberaters landen.

Welche Chancen bietet die Tätigkeit als Tippgeber?
Der unmittelbare monetäre Verdienst für die einzelne 
Überleitung ist durchaus attraktiv, vor allem wenn man 
den minimalen eigenen Aufwand gegenüberstellt. Ganz-
heitlich betrachtet tragen erfolgreiche Vermittlungen 
– und damit zufriedene Kunden – zu einem steigenden 
Unternehmenserfolg bei. Tippgeber mit zuverlässigen 
Partnern profitieren davon, dass sich der Kunde umfas-
send betreut fühlt und die Baufinanzierung professionell 
und zügig vonstattengeht. Gerade bei Beratungen vor Ort 
ist die persönliche Erfahrung entscheidend. Und wer zu-
frieden ist, empfiehlt seinen Makler gerne weiter.

„Der monetäre Verdienst für 
die einzelne Überleitung ist 

durchaus attraktiv“
Michael Neumann, Vorstand Dr. Klein Privatkunden, über das Geschäft mit Baufinanzierungen

Interview: Elke Pohl

Wie kommen Versicherungsvermittler ansonsten an 
kauf- bzw. finanzierungswillige Kunden?
In jedem Versicherungsbestand schlummert ein erheblicher 
Anteil an Kunden mit einer Bestandsimmobilie. Hier besteht 
hohes Potential beim Thema Anschlussfinanzierung. Auch 
kaufwillige Kunden lassen sich über eine geschickte Anspra-
che im Kundenbestand aktivieren.

Wer oder was bietet den besten Marktüberblick über 
Baukredite und Unterstützung bei der Abwicklung?
Natürlich Dr. Klein! Nein, ganz im Ernst, wichtig ist ja die Pro-
fessionalität und Größe des Netzwerks in Verbindung mit Er-
fahrung und der persönlichen Beratung. Dr. Klein ist seit fast 
65 Jahren am Markt und arbeitet mit über 400 Bankpartnern 
zusammen, zu denen wir einen sehr guten und kurzen Draht 
haben. Über 550 Spezialisten haben das erklärte Ziel, jedem 
Kunden individuell bei ihrem Vorhaben zu helfen. Die Unter-
stützung hört nicht mit der Unterschrift unter dem Kreditvertrag 
auf. Wir begleiten und beraten auch während der Auszahlungs-
phase und der Darlehenslaufzeit.

Wird die Digitalisierung die Beratung zu Baukrediten 
überflüssig machen?
Bei einfachen Ratenkrediten ist eine rein digitale Abwicklung auf 
eigene Faust eine realistische Perspektive für einen signifikanten 
Teil der Kunden. Baufinanzierungen dagegen sind komplex und 
es gibt viele Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Ich sehe 
nicht, dass Berater in diesem Bereich komplett durch Technolo-
gien ersetzt werden. Die Digitalisierung wird aber immer stärker 
zur Prozessunterstützung beitragen und Prozesse beschleunigen. 
Die schnellere und sichere Verarbeitung von Daten und Informa-
tionen trägt erheblich dazu bei, dass sich die Berater auf ihre 
Kernkompetenz konzentrieren können: die persönliche Bera-
tung. redaktion-vw@vvw.de
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Der 
Gesetzgeber  
greift durch 

Für die gesamte Finanzbranche gelten jetzt  

strengere Vorschriften. Freie Vermittler, Makler  

und ihre Kunden müssen sich auf weitreichende 

Neuerungen einstellen. Welche Regeln nun  

gelten – und wo rechtliche Fallstricke lauern.

Von Alexander Pfisterer-Junkert 

D ie verschärften Aufzeichnungspflichten betreffen 
jetzt die gesamte Finanzbranche. Nach dem Vor-
bild der Banken nimmt eine neue Finanzanlagen-

vermittlungsverordnung (FinVermV) alle freien Vermittler und 
Makler stärker in die Pflicht. Die FinVermV gilt seit 20. Sep-
tember 2019 mit einer Übergangsfrist von zehn Monaten. Es 
wäre aber fatal, das Thema auf die lange Bank zu schieben. 
Es besteht dringender Handlungsbedarf, da einige Umstel-
lungen viel Zeit in Anspruch nehmen können. Viele Akteure 
sind auf die Neuregelungen nicht oder noch nicht hinrei-
chend vorbereitet. Vor allem Finanzanlagenvermittler sollten 
sich zügig mit den Veränderungen vertraut machen und alle 
notwendigen Vorkehrungen treffen. Aber auch Kunden soll-
ten die Neuerungen kennen und sich darauf einstellen.

VERMEIDUNG VON INTERESSENSKONFLIKTEN

Maßstab der Leistungserbringung bei einem Finanzanlagen-
vermittler ist jetzt sowohl bei der Anlageberatung als auch 
der Vermittlung das „bestmögliche“ Kundeninteresse. Diese 
Vorgabe ist bereits im Wertpapierhandelsgesetz verankert 
und unterstreicht den klaren Fokus auf einen verbesserten 
Anlegerschutz seitens des Gesetzgebers.

Ein zentrales Element ist die Vermeidung von Interessen-
konflikten. Freie Finanzdienstleister sollen strittige Konstel-
lationen vorab identifizieren und möglichst von vorneherein 
vermeiden. Kommt es dennoch zu einem Interessenskonflikt, 
muss sichergestellt werden, dass er nicht nachteilig auf den 
Anleger durchschlägt; andernfalls ist der Kunde gesetzeskon-
form darüber zu informieren. Ein weiteres wichtiges Thema 
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ist die „Kosteninformation“. Informationen über Kosten und 
Nebenkosten sind dem Kunden rechtzeitig vor Abschluss 
rechtssicher zu übermitteln. Hier kann auf die Informationen 
des Emittenten oder der depotverwaltenden Stelle zurück-
gegriffen werden. Daneben schreibt die FinVermV auch eine 
laufende Kosteninformation während der Vertragsdauer vor.
Erbringt der Finanzanlagenvermittler eine Anlageberatung – 
was aus Sicht der Zivilgerichte regelmäßig der Fall ist –, muss 
er dem Kunden eine geeignete Anlage empfehlen. Auf wel-
che Art eine solche Entscheidung gefunden werden soll, gibt 
die Verordnung relativ konkret vor. So werden Vorgaben an 
die Exploration gemacht, die insbesondere auch die Risikoto-
leranz sowie die Verlusttragfähigkeit umfassen muss. 

Freie Finanzdienstleister haben im Vergleich zu Banken 
und Finanzdienstleistungsinstitute weniger Restriktionen bei 
Zuwendungen zu erwarten. Es ändert sich nach der neuen 
Rechtslage nicht viel. Klargestellt wird allerdings, dass die 
Zuwendung einer Ausübung im bestmöglichen Kundeninte-
resse sowie der Vorgabe, redlich, ehrlich und professionell 
zu arbeiten, nicht im Weg stehen darf. Das im Wertpapier-
handelsgesetz vorgesehene Zuwendungsverbot mit Ausnah-
men gibt es in der neuen FinVermV nicht. Das bisherige Be-
ratungsprotokoll bekommt einen veränderten Fokus. Bislang 
ging es um die reine Protokollierung von Abläufen. Zukünftig 
muss im Rahmen einer „Geeignetheitserklärung“ dargelegt 
werden, weshalb die Empfehlung für den Kunden passend 
ist. Da der Kunde vor Vertragsschluss ein Exemplar erhalten 
muss, gelten bei Abschlüssen über Fernkommunikations-
mittel einige Besonderheiten. Es bedarf insbesondere einer 
gesonderten Zustimmung zur späteren Übermittlung. Wenn 
der Berater die Geeignetheit einer Anlage dauerhaft über-
wacht, muss er dies laut Verordnung auch entsprechend für 
den Kunden dokumentieren.

BRENNPUNKT TAPING

Berater müssen jetzt auch die elektronische und telefonische 
Kommunikation speichern, die mit einem Kundenauftrag in 
Verbindung stehen könnte. Das sogenannte „Taping“ hat 
vor allem die Teile zu umfassen, in denen die Risiken, die 
Ertragschancen, die Gattungen oder die Ausgestaltung von 
bestimmten Finanzanlagen erörtert werden. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es tatsächlich zu einem Geschäftsabschluss 
kommt. Oft werden in einem Telefonat verschiedene The-
men vermengt. Der Gesprächsverlauf ist fließend. Es lässt 
sich nur schwer entscheiden, welche Gesprächsinhalte der 
Anlageberatung und Vermittlung dienen. Die Folge: Berater 
müssen im Prinzip jedes Kundentelefonat ab der ersten Ge-
sprächssekunde mitschneiden, um die Vorgaben auch sicher 
zu erfüllen. Betroffen sind insoweit sämtliche Telefongesprä-
che, egal ob Festnetz oder Mobil, und zwar von allen Mitar-

beitern. Zudem ist beispielsweise auch die Kommunikation 
über Messaging-Dienste betroffen. Da hier der Datenschutz 
aus Kundensicht eine wichtige Rolle spielt, enthält die Ver-
ordnung eine entsprechende Erlaubnis. Es ist gegenwärtig 
noch umstritten, wie etwa mit einer zu weitreichenden Auf-
zeichnung umzugehen wäre, die von der gesetzlichen Er-
laubnis nicht umfasst ist. 

„Freie Finanzdienstleister laufen Gefahr, 

dass sie im Streitfall eine maßgebliche 

Beweisdokumentation nicht vorlegen 

können.“

Der Gesetzgeber sieht Aufzeichnungen als Mittel der 
Beweissicherung. Finanzanlagenvermittler müssen die Auf-
zeichnungen zehn Jahre aufbewahren und auf Anfrage an 
Kunden weitergeben. Diese Frist entspricht den zivilrechtli-
chen Höchstverjährungsfristen. Es ist daher wohl nur eine 
Frage der Zeit, bis entsprechende Aufzeichnungen auch in 
zivilgerichtlichen Verfahren Einzug halten. (siehe Infokas-
ten). Die Umstellungen erfordern oft mehr Zeit als gedacht. 
Leicht vergehen einige Monate bis die Mitschnitt-Technik im-
plementiert ist, alle Mitarbeiter geschult sind und der neue 
Ablauf reibungslos funktioniert. In der Übergangsphase ist 
erhöhte Vorsicht geboten. Wer die Aufzeichnungspflicht von 
Telefongesprächen nicht penibel einhält, setzt sich hohen 
zusätzlichen Haftungsrisiken aus. Freie Finanzdienstleister 
laufen Gefahr, dass sie im Streitfall eine maßgebliche Beweis-
dokumentation nicht vorlegen können. Bis die Aufzeichnung 
fehlerfrei läuft, sollten Berater sicherheitshalber auf andere 
Kommunikationskanäle wie E-Mail ausweichen oder sie zu-
sätzlich nutzen. Im Zweifelsfall sollten sie fachlichen Rat ein-
holen, um keine rechtlichen Fallstricke zu übersehen.

BEDENKEN ERNST NEHMEN

Finanzanlagenvermittler sollten ihre Kunden über die Neu-
erungen, insbesondere die Telefonmitschnitte und die Auf-
zeichnung der elektronischen Kommunikation, schriftlich 
informieren. So können sie nachweisen, dass sie die gesetz-
lich vorgeschriebene Aufklärungspflicht erfüllen. Ein rein 
formales Schreiben wird jedoch nicht ausreichen, um alle 
Bedenken gegen Mitschnitte auszuräumen. Es ist ratsam, im 
Schreiben auch den Sinn und Nutzen der telefonischen Auf-



zeichnung zu erläutern. Mitschnitte sollen dazu beitragen, 
dass es nicht zu Missverständnissen kommt oder sie schnell 
aufgeklärt werden. Davon profitieren beide Seiten: Berater 
können unrichtige Vorwürfe schneller entkräften und Anle-
ger anwaltliche Schreiben mit den tatsächlichen Gegeben-
heiten abgleichen. Auf Wunsch der Kunden muss ihnen eine 
Kopie der Mitschnitte ausgehändigt werden. Besonders ver-
trauensbildend ist, wenn der Anleger automatisch von jeder 
Aufzeichnung einen Mitschnitt erhält. So kann er sich die 
Aufzeichnung vor der Anlageentscheidung nochmal anhö-
ren und alle offenen Fragen gezielt klären. 

Zudem ist zu überlegen, ob Berater nicht über die gesetz-
lichen Vorgaben hinaus schriftlich die grundsätzliche Erlaub-
nis zur Aufzeichnung einholen. Dies schafft mehr Rechts-
sicherheit und Klarheit zwischen den Vertragspartnern. 
Ungeachtet dessen muss der Anleger zu Beginn eines jeden 
Telefonats auf die Aufzeichnung und sein Recht des Wider-
spruchs hingewiesen werden. Im Rahmen der elektronischen 
Kommunikation sollten Vermittler mit einem standardisier-

ACHTUNG, AUFNAHME

Tapings sollen die Sicherheit in der Anlageberatung weiter 

erhöhen. Die Neuregelungen und ihre Konsequenzen für 

Berater und Anleger:

Mitschneiden: Berater müssen alle Telefonate und E-Mails 

aufzeichnen, die mit der Annahme, Übermittlung und Aus-

führungen von Aufträgen in Verbindung stehen können. 

Dazu zählen auch Aufklärungsgespräche, da sie zu einem 

Kundenauftrag führen können. Voraussetzung ist grund-

sätzlich die Zustimmung des Anlegers. 

Speichern: Berater müssen die Aufzeichnungen zehn Jah-

re aufbewahren. Die gesetzlichen Regelungen sehen sehr 

hohe Standards zum Schutz der Aufzeichnungen vor. Alle 

Dateien sind verschlüsselt und revisionssicher abzulegen. 

Gleichzeitig müssen die Dateien auch zur Weitergabe an 

Kunden bereitstehen.

Kopieren: Der Kunde kann jederzeit verlangen, dass ihm 

eine Kopie der Aufzeichnungen ausgehändigt wird. Dies 

gilt zehn Jahre lang, ab Ende des Kalenderjahres, in dem 

die letzte Aufzeichnung stattfand. Damit verläuft die Frist 

praktisch parallel zu den zivilrechtlichen Höchstverjährungs-

fristen aufgrund „falscher“ Anlageberatung.

ten Hinweis arbeiten, der in jeder E-Mail zu finden ist. Wer 
die Neuerungen kundenorientiert umsetzt, kann von einem 
Vertrauensbonus profitieren. Widerspricht der Kunde einer 
Aufzeichnung sollte dringend eine Notiz zu diesem Vorgang 
erstellt werden. Schließlich trägt er prinzipiell die Beweislast, 
dass keine Anlageberatung stattgefunden hat und zum Bei-
spiel kein kausaler Zusammenhang für einen Kauf des An-
legers bei einem Dritten vorliegt. Die Umsetzung der neuen 
Vorgaben erfordert Zeit. Kurzfristig ist ein Rückgang der tele-
fonisch geführten Anlageberatung zu erwarten. Mittelfristig 
aber wird die Telefonberatung ihre zentrale Rolle in Finanz- 
und Anlagefragen zurückgewinnen.

„Die jüngste Regulierungswelle ist noch 

lange nicht das Ende der Fahnenstange.“

Der Gesetzgeber plant, die Neuregelungen mittelfristig im 
Wertpapierhandelsgesetz zu verankern und auch die freien 
Vermittler unter die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin) zu stellen. Auch wenn zu-
künftig die selbstständige Erbringung von Beratungs- und 
Vermittlungsleistungen zulässig bleiben soll, so sind doch in-
tensiviere Prüfungen zu erwarten. Vor dem Hintergrund der 
Umlagefinanzierung der BaFin werden voraussichtlich Mehr-
belastungen auf Berater zukommen. 

Freie Vermittler sollten die Neuerungen zügig umsetzen 
und effiziente Maßnahmen in den Arbeitsprozess implemen-
tieren. Die Übergangsfrist sollte genutzt werden, die not-
wendigen Anpassungen sinnvoll in die Arbeitsprozesse zu in-
tegrieren und falls notwendig zu justieren. Häufig bietet sich 
in diesem Zusammenhang eine vollständige Überarbeitung 
der Vertragsdokumentationen an, auch im Hinblick auf die 
bereits geltende Datenschutzgrundverordnung.  
Eine zügige Umsetzung der Neuerungen lohnt sich doppelt: 
Unter der sich abzeichnenden Aufsicht der Bafin werden die 
Kontrollhäufigkeit und -tiefe weiter zunehmen. Spätestens 
dann werden Versäumnisse bei den gesetzlichen Pflich-
ten schnell empfindliche Sanktionen nach sich ziehen. Im 
schlimmsten Fall droht sogar die Einstellung des Geschäfts-
betriebs. Auch die zivilrechtlichen Haftungsrisiken werden 
nicht geringer und erlauben keine Nachlässigkeiten.

 Alexander Pfisterer-Junkert, Rechtsanwalt und Partner 
der Kanzlei BKL Fischer Kühne+Partner
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LV 1871

Die Lebensversicherung von 1871 München 

hat mit „MeinPlan Kids“ eine neue Sparlö-

sung für Kinder auf den Markt gebracht. 

Möglich sind einmalige Zuzahlungen ab 

50 Euro. Paten können zum Beispiel ihr 

50-Euro-Geldgeschenk direkt auf das Konto 

der LV 1871 einzahlen und geben die Versi-

cherungsnummer und ihr Verwandtschafts- 

bzw. Näheverhältnis zum Kind an. Mit fle-

xiblen Zuzahlungen zu niedrigen Beiträgen 

werde am Markt eine Lücke geschlossen, 

berichtet LV 1871. Indes richtet sich das Pro-

dukte an verschiedene Vermittlergruppen. 

„Sie können ihre Kunden mit ‚MeinPlan 

Kids‘ lebenslang begleiten, generationsüber-

greifend beraten und dabei aus vier unter-

schiedlichen Provisionsmodellen wählen“, 

erklärt Hermann Schrögenauer, Vertriebs-

vorstand der LV 1871. Optional können vier 

individuell wählbare Zusatzbausteine hinzu-

gebucht werden: Zur Auswahl stehen ein 

Versorgerschutz sowie eine BU- bzw. Pfle-

gefallabsicherung, mit denen die Beiträge 

des Versorgers abgesichert werden können. 

Ebenfalls wählbar ist eine Rechtsassistance 

zur rechtlichen telefonischen Erstberatung 

bei Themen rund um die Familie. Mit einer 

BU-Option ist das Kind von Vertragsbeginn 

an im Pflegefall abgesichert. „MeinPlan 

Kids“ läuft immer mindestens bis zum 18. 

Lebensjahr des Kindes. Optional kann der 

Vertrag zwischen dem 18. und 27. Lebens-

jahr durch das Kind übernommen werden.

AXA

Mit Mit Byte Protect 5.0 hat Axa Deutschland 

ihr Produktangebot zur Absicherung von 

Cyber- und IT-Risiken erweitert. Das über-

arbeitete Produkt bietet Unternehmen eine 

Ausweitung der Betriebsunterbrechungs-

versicherung in der ebenfalls Rückwirkungs-

schäden und Ausfälle aufgrund technischer 

Störungen mitversichert sind. Zudem entfällt 

zukünftig die Selbstbeteiligung des Versiche-

rungsnehmers, wenn der Schaden innerhalb 

von 48 Stunden behoben werden kann. Das 

Angebot richtet sich an kleine und mittel-

ständische Unternehmen. „Für kleinere Un-

ternehmen mit einem Umsatz von bis zu 10 

Mio. Euro Umsatz bieten wir mit Byte Protect 

Kompakt nun eine attraktive Preisstaffe-

lung mit umfassendem Deckungsumfang“, 

sagt Dirk Kalinowski, Produktmanager bei 

Axa. Die Bausteine im Überblick: Betriebs-

unterbrechung (z. B. durch einen Hacker-

Angriff, eingeschleuste Schadsoftware oder 

einen DoS-Angriff), Sachverständigen- und 

Beratungskosten (z. B. bei Wirtschaftsspi-

onage, Manipulation oder Datenschutz-

verletzungen), Wiederherstellungskosten, 

Reputations- und Krisenmanagement, Da-

tenschutzverletzungen (z. B. bei unberech-

tigtem Zugang Dritter oder Diebstahl von 

Datenträgern), Internet-Betrug (z. B. bei Ma-

nipulation von Websites oder unberechtigter 

Nutzung der EDV-Anlage), Cyber-Haftpflicht 

(bei Vermögensschäden Dritter inklusive im-

materieller Schäden).

CONTINENTALE

Leistungsverbesserungen, mehr Service, at-

traktive Beiträge – die Continentale Sachver-

sicherung hat ihren Rechtsschutztarif ConJu-

re bearbeitet. Sowohl in der XL-Variante als 

auch im exklusiven XXL-Tarif sollen Kunden 

bestens abgesichert werden; im XXL-Tarif 

sogar weit über dem marktüblichen Stan-

dard. So wurden die Höhe der weltweiten 

Versicherungssumme und des Strafkauti-

onsdarlehens verdoppelt. Gleichzeitig sor-

gen neue Abstufungen im Selbstbehalt für 

ermäßigte Beiträge. Wie umfassend ein 

Kunde sich rechtlich absichern möchte und 

welche Services er wünscht, wählt er dabei 

selbst. Hervorgehoben wird die freie Wahl 

eines Anwaltsmediators. Mit diesem können 

beispielsweise Nachbarschaftskonflikte im 

Rahmen eines Mediationsverfahrens schnell 

und ohne Gerichtsverhandlung abgewickelt 

werden. Zudem wurde eine Innovations-

klausel eingebaut. Das bedeutet: Zukünftige 

Leistungsverbesserungen gelten auch für 

den bestehenden Vertrag. Neu im XXL-Tarif 

enthalten ist darüber hinaus beispielsweise 

die Absicherung eines Studienplatzvergabe-

verfahrens. ConJure übernimmt die Kosten 

bis zur festgelegten Höhe, wenn der Versi-

cherungsnehmer gegen den Ablehnungsbe-

scheid einer Universität anwaltlich vorgehen 

möchte. Für Selbstständige wurden die An-

nahmerichtlinien vereinfacht und es steht 

ein professionelles Forderungsmanagement 

zur Verfügung. 

Produkte des Monats

LV 1871, Axa, Continentale

Urteil der Redaktion: 

„BEFRIEDIGEND“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“
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VKB

Der Konzern Versicherungskammer hat sein 

Portfolio der Risiko-Lebensversicherung ak-

tualisiert und den Antragsprozess für Kun-

den und Berater für alle Biometrierodukte 

vereinfacht. Die Produkte RisikoLeben Plus 

und RisikoLeben Premium ergänzen ab so-

fort die Produktfamilie RisikoLeben mit dem 

Basis-Tarif. Charakteristisch sind nach Unter-

nehmensangaben ihre flexiblen Gestaltungs-

möglichkeiten: So können Kunden beispiels-

weise einen gleichbleibenden oder fallenden 

Versicherungsschutz wählen. Darüber hinaus 

enthalten die beiden neuen Produkte einen 

Familien- bzw. einen Immobilien-Bonus. 

Auch bei der Aufnahme eines Darlehns für 

eine selbstgenutzte Immobilie wird Kunden 

zusätzlicher Versicherungsschutz ohne Zu-

satzkosten für die Dauer von sechs Monaten 

gewährt. Eine Altersregelung entfällt kom-

plett. Neu ist zudem die Möglichkeit, den 

Versicherungsschutz ohne erneute Gesund-

heitsprüfung anzupassen, sobald ein Kunde 

in eine selbstständige Tätigkeit als Hauptbe-

ruf wechselt. Beide Produkte können auch 

„für Zwei“ Leben abgeschlossen werden. 

In diesem Fall wird die Versicherungssumme 

gezahlt, wenn eine der beiden Personen ver-

stirbt. Mit der Einführung der neuen Produk-

te stellt der Konzern Versicherungskammer 

seinen Vertriebspartnern unter dem Namen 

RisikoCockpit (RiCo) ein neues Tool zur di-

gitalen Risikoprüfung für alle Biometriepro-

dukte zur Verfügung.

GARTENBAU

Nach erstmaligem Auftreten des Jordan-

Virus in Europa am Niederrhein letztes Jahr 

hat die Gartenbau-Versicherung ihren Ver-

sicherungsschutz erweitert. Betriebe mit 

Gewächshaus- und/oder Freilandproduktion 

können sich ab November 2019 gegen die 

Folgen des Auftretens des Jordan-Virus bei 

der Gartenbau-Versicherung (GV) absichern. 

Das Jordan-Virus oder „Tomato brown ru-

gose fruit virus“ (ToBRFV) besitzt laut Julius-

Kühn-Institut ein hohes Risiko, da es extrem 

leicht übertragbar sowie sehr ausdauernd 

ist. Damit stellt es ein großes Schadpo-

tenzial für Betriebe dar. Es befällt vor al-

lem Tomatenpflanzen, wurde aber auch  

bereits an Paprikapflanzen festgestellt. Seit 

Januar 2019 steht es auf der Warnliste der 

Pflanzenschutzorganisation für Europa und 

den Mittelmeerraum. Notfallmaßnahmen 

seitens der EU treten ab dem 1. November 

2019 in Kraft. Die GV hat mit diesem Schritt 

ihre seit Frühjahr 2018 bestehenden  De-

ckungsmöglichkeiten im Rahmen der Versi-

cherungsprodukte Hortisecur G (Gewächs-

haus) und Hortisecur F (Freiland) an den 

veränderten Bedarf in der Branche angepasst. 

Zu den bereits versicherbaren Schaderregern  

Xylella fastidiosa, Asiatischer Laubholz-

bockkäfer, Zitrusbockkäfer und Asiatischer 

Moschusbockkäfer kommt nun das Jordan-

Virus hinzu. Für den Versicherungsschutz  

haben sich seitdem über 1.000 Betriebe ent-

schieden. 

HISCOX

Der Spezialversicherer Hiscox hat die Haus 

und Kunst Versicherung überarbeitet. Die 

Deckung für den kompletten Hausrat sowie 

Einrichtungsgegenstände, Bekleidung, Kunst 

und Schmuck wurde erweitert. Außerdem 

können auch Privatkunden auf einen zu-

sätzlichen Cyber-Schutz zurückgreifen. Eine 

Gebäudeversicherung, die Hiscox „Family 

Protection“ Deckung, sowie eine Privathaft-

pflicht ergänzen den Schutz. Hiscox deckt 

mit dem optional wählbaren Zusatzmodul 

„Private Cyber“ private Cyberschäden bis 

zu einer Versicherungssumme von 100.000 

Euro. Mit der Neuauflage von „Haus & 

Kunst by Hiscox“ erhalten Privatkunden eine 

„Rundum-sorglos-Versicherungslösung“ 

mit Deckungssummen von 500.000 Euro 

und mehr für Hausrat mit Einrichtung und 

Ausstattung und ab 1.000.000 Euro für Ge-

bäude. Für geringere Deckungssummen ab 

einem Wert von 150.000 Euro für Hausrat 

steht das elektronische Antragsmodell zur 

Verfügung. Die Entschädigungsgrenzen für 

Kunst und Schmuck lassen sich individuell 

anpassen. Hiscox bietet in Kooperation mit 

Control Risks professionelle 24 Stunden-Un-

terstützung bei Entführung, Erpressung und 

ungeklärtem Verschwinden. Zudem kann ein 

Privathaftpflichtschutz zur Entschädigung 

oder Abwehr von Schadenersatzansprüchen 

Dritter für alle Personen im Haushalt ergänzt 

werden. Bestandskunden profitieren auto-

matisch von den Verbesserungen.

Produkte des Monats

VKB, Gartenbau, Hiscox

Urteil der Redaktion: 

„SEHR GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„BEFRIEDIGEND“
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Marktbereinigung 
Für die gesamte Finanzbranche gelten jetzt strengere Vorschriften. Freie Vermittler, Makler  

und ihre Kunden müssen sich auf weitreichende Neuerungen einstellen.  

Welche Regeln nun gelten – und wo rechtliche Fallstricke lauern.

Von Dr. Bernward Maasjost

ter, die für die Herausforderungen gewappnet sind – Mit-
arbeiter, die mit dieser Geschwindigkeit mitgehen und mit 
dem daraus entstehenden Umfeld umgehen können. Dies 
macht der Branche zu schaffen. Die knappste Ressource ist 
zurzeit die Anpassungsfähigkeit. Belastend sind zudem die 
Veränderungskosten, die durch die steigende Regulatorik in 
der Dokumentation der Beratungsprozesse und die notwen-
digen digitalen Veränderungen in der Abwicklung der Ge-
schäftsprozesse zu Buche schlagen. Viele Marktteilnehmer 
stellt dies vor so massive wirtschaftliche Probleme, so dass 
sie aufgeben müssen. Wir erleben aktuell eine Bereinigung 
des Marktes, wie es sie in den vergangenen 30 Jahren nicht 
gegeben hat, die Anzahl der Berater sinkt deutlich.

Für die Zukunft des Vermittler- und Maklermarktes sage 
ich voraus, dass die politische Diskussion um die Abschluss-
provision unabhängig von deren Bewertung zunehmen wird. 
Das wiederum wird die betriebswirtschaftliche Situation der 
Makler weiter fordern. Der wirtschaftliche Druck wird sich 
in den kommenden Jahren dramatisch erhöhen. Nur wer 
sich optimal aufstellt, digitale Lösungen für Beratungs- wie 
Abwicklungsprozesse einsetzt und eine hohe Qualität der 
Beratung durch regelmäßige Fortbildungen halten kann, hat 
in der Zukunft eine Chance, am Markt zu bestehen. Oder 
anders formuliert: 20 bis 30 Prozent der Berater wird es in 
den kommenden Jahren nicht mehr geben. 

Seit Jahren investieren wir in Technik, die Weiterentwick-
lung von Software und die Optimierung der Prozesse. Und 
das werden wir auch in der Zukunft fortsetzen. Hinzu kommt 
der stetige Ausbau versicherungstechnischen Know-hows, 
das wir unseren Partner vermehrt zur Verfügung stellen wer-
den. Wir gehen noch weiter und beteiligen uns aktiv an Ent-
wicklungen, die die Qualität in der Beratung steigern. Es ist 
wichtig, dass wir zukunftsfähige Lösungen anbieten und den 
bestmöglichen Support zur Verfügung stellen. 

 Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer PMA 
Finanz- und Versicherungsmakler

D ie Vermittler- und Maklerbranche unterliegt massi-
ven Veränderungsprozessen. Da ist zum einen die 
Konkurrenz durch Fintechs, die anhaltende Nied-

rigzinsphase, die viele Produkte schwer verkäuflich macht, 
hinzu kommen die stetig steigende Regulatorik und der Ver-
braucherschutz, der Makler und Vermittler vor sich hertreibt. 
Eine Summe von Herausforderungen, die für die Marktplayer 
Chancen und Risiken zugleich sind. Meine Einschätzung des 
Marktes für die kommenden fünf Jahre sieht wie folgt aus: 
Seit geraumer Zeit befinden wir uns in einer Niedrigzinspha-
se. Der festgeschriebene Rechnungszins in den kapitalbilden-
den Lebensversicherungen wurde bekanntlich deutlich abge-
senkt, die Marktrenditen lassen die Überschussbeteiligung 
sinken, das Produkt ist augenscheinlich weniger profitabel. 
Makler, die sich auf Vermögensbildung und Altersvorsorge 
fokussiert haben, stehen kurz- und mittelfristig besonders 
unter Druck.

FINTECH-SCHOCKWELLE AUSGESTANDEN

Vertriebsseitig haben sich nach der ersten Fintech-Schock-
welle die Wogen für Maklerpools und die angeschlossenen 
Partner geglättet. Aus der Konfrontation entstanden Wege 
der Kooperation. Es hat sich gezeigt, dass der Eine nicht 
ohne den Anderen kann. Wir haben FinTech-Technologie als 
unterstützende Maßnahme für unsere Partner in unseren Be-
ratungs- und Abwicklungssystemen implementiert. Zudem 
stehen wir der Branche mit Know-how und Technik zur Seite, 
was sich zu einem attraktiven Geschäftsmodell für uns entwi-
ckelt hat. Diese technikbasierte Vertriebsunterstützung, bei 
der zwischen allen Beteiligten in einer geschützten, geschlos-
senen Online-Umgebung Daten direkt ausgetauscht werden 
können, zudem zertifiziert nach DIN-Norm 77230 und IDD, 
ist bundesweit einmalig.Insgesamt ist die Geschwindigkeit in 
unserem Marksegment durch die Digitalisierung enorm ge-
stiegen. Sie führt zu dramatischen Veränderungsprozessen 
und Herausforderungen für eine überalternde Branche mit 
Nachwuchsmangel. Tempo und Technik erfordern Mitarbei- FO
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Finanzexperte Bernward Maasjost: „Der wirtschaftliche Druck wird sich in den kommenden Jahren dramatisch erhöhen.“
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