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SCHLAGLICHT

„Man sollte nicht
in Panik verfallen“
Markteinblick vom unabhängigen Investmentberater Daniel Bossenz

D

ie Coronakrise hält seit mehreren Wochen die
Welt im Atem. Die im Zuge der Krise erlassenen
Beschränkungen haben Auswirkungen auf das
Leben jedes Einzelnen und stellt so manche Familie vor ganz
neue Herausforderungen. Auch die Wirtschaft droht dramatisch einzubrechen. So zwingt Corona viele Unternehmen
zur Kurzarbeit, Entlassungen oder sogar Insolvenz. Seitdem
sich der Virus in Europa und den USA ausgebreitet hat, kam
es auch an den Börsen zu größeren Kursverlusten.
Der MSCI World, der über 1.600 Aktien aus
23 Industrieländern abbildet, ist von seinem Hoch im Februar gerechnet bis
Mitte März um über 30 Prozent gefallen. Der Deutsche Aktienindex (DAX)
musste sogar noch größere Verluste hinnehmen. Trotzdem sollte man
nicht in Panik verfallen. Für bereits
investierte Anleger heißt es jetzt Ruhe
bewahren. Früher oder später werden
sich die Aktien- und Fondswerte wieder
erholen und die Unternehmen auch ihre
Dividendenauszahlungen wieder aufnehmen.
Für Neuanleger kann die Shoppingtour losgehen.
Ich empfehle eine Geldanlage mit monatlichen Sparplänen
oder bei größeren Geldanlagen eine Anspardauer von 10 bis
12 Monaten zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass größere
Geldbeträge über kleinere monatliche Investments über bis
zu 12 Monate gestreckt werden sollten. Somit nutzt man
auch einen weiter fallenden Markt zu seinen Gunsten und
bleibt in den ersten Monaten flexibel, da man nicht sein gesamtes Geld bereits investiert hat.
Vor dem Investieren sollte man sich Gedanken um die Diversifizierung seines Portfolios machen. So sind in der aktuellen Phase vor allem Technologiewerte, Medizintechnik und
Pharmaunternehmen, sowie Gaming- Stream- und Cloudanbieter die großen „Gewinner“ der Krise, ebenso wie Lieferdienste. Zu interessanten Einzeltiteln zählen aktuell die Aktien u.a. von Amazon, Microsoft, VISA, Johnson & Johnson,
Apple, Tencent, Alibaba, Netflix, Takeaway oder Paypal. Neben diesen Werten sollte man stets auch eine kleine Beimi-

schung von Staatsanleihen, Gold und teilweise stabilen Immobilienfonds als Absicherung im Portfolio haben. Anlagen
in Kryptowährungen sind nach wie vor riskant, da der Markt
immer noch sehr unübersichtlich ist und man nicht genau
weiß, welche der Kryptowährungen sich letztendlich durchsetzen werden. Da inzwischen aber auch die EZB an einer
digitalen Währung arbeitet, ist das Thema interessant und
eine Auswahl an bekannten Coinwährungen kann mit zwei
bis drei Prozent im Portfolio beigemischt werden.
Für Anleger mit einem langen Anlagehorizont
könnte auch der Energiemarkt interessant
sein. Durch den Rückgang der Nachfrage
an den Weltmärkten und dem Fluten
der Märkte mit Öl durch Russland und
Saudi Arabien ist der Ölpreis stark unter Druck gekommen und so günstig
wie schon seit 20 Jahren nicht mehr.
Dies hat zufolge, dass auch die Aktien
der Ölkonzerne wie Shell, Exxon Mobil,
BP oder Total auf dramatische Einbrüche
erlebt haben. Da ein Ende des Öl-Preis-Krieges nicht ersichtlich scheint und die Nachfrage
nach Öl wohl sehr langsam anhalten dürfte, empfehle ich in diesem Bereich nur zu investieren, wenn sich ein
Anlagehorizont für sieben bis acht Jahre vereinbaren lässt.
Besitzer von Lebens- und Rentenversicherungen müssen
sich keine großen Gedanken machen. Vor allem fondsgebundene Altersvorsorgepolicen werden gestärkt aus der
Krise hervorgehen. Klassische Lebensversicherungen waren
bereits vor der Krise ein Auslaufmodell und werden auch in
der Corona-Krise keine Mehrrenditen versprechen lassen.
Auch Garantiefonds und Garantieprodukte werden so ihre
Probleme innerhalb der Krise bekommen. Garantien kosten
immer Geld und werden langfristig nicht die Renditen erzielen können, welche heutzutage notwendig sind. Wir müssen
uns in den nächsten Jahren auf eine weiter steigende Inflation einstellen. Auch dies ist nur eine ganz normale Marktreaktion auf die aktuelle Geldflut durch die Notenbanken und
wird vor allem Sparer von Festgeld, Tagesgeld, Sparbuch und
klassischen Lebensversicherungen treffen.
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Haftungsfragen
Das Coronavirus zwingt einige „nicht lebensnotwendige Geschäfte“ in die Knie. Wie können
Vermittler hier helfen? Reinhard Keil, Autor im Verlag Versicherungswirtschaft, beleuchtet
Möglichkeiten und Grenzen von Betriebsunterbrechungsversicherungen.
Von Maximilian Volz

„durch den Eingriff stattlicher Behörden in Form einer angeordneten Betriebsschließung“, erläutert Keil. Das beinhaltet
auch die Schließung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes
[IfSG]. Die „behördliche Schließungsanordnung infolge des
Coronavirus stellt tatsächlich ein versicherbares Ereignis dar,
dass gepaart mit den Festlegungen im IfSG per 01.02.2020
zur Entschädigungspflicht der Versicherungsgesellschaften
führen könnte“, fasst Keil zusammen.
Doch auch an dieser Stelle sind die Details entscheidend.
Inwieweit die bestehenden Versicherungsverträge tatsächlich
eine Entschädigungspflicht der Versicherungsgesellschaften
nach sich ziehen ist „von Fall zu Fall zu prüfen“, erklärt der
Autor Keil. Die Aussage kann direkt in der Praxis bestätigt
werden, die Ergo war eine der Gesellschaften, die von Pilz
beschuldigt wurden, sich vor ihrer Erstattungspflicht in der
Betriebsschließungsversicherung zu drücken. Das Unternehmen wollte prüfen und schrieb: „Eine pauschale Stellungnahme ist uns leider nicht möglich, da es immer eine Einzelfallentscheidung ist, die vom gewählten Versicherungsprodukt
abhängt.“ Die Ergo bestätigt also Keils Einschätzung, dass
eine Entschädigungspflicht der Versicherungsgesellschaft
„von Fall zu Fall zu prüfen“ ist.
NACHFRAGE NACH SCHUTZ WIRD STEIGEN

Die Versicherer sind in der Krise vorsichtig, auch bei der Annahme neuer Risiken. Die Nachfrage nach Erweiterung der
vertraglichen Vereinbarungen zum Deckungsumfang in den
Betriebsunterbrechungs- und Betriebsschließungsversicherungsverträgen bzw. dem Abschluss neuer diesbezüglicher
Versicherungsverträge sei vorhanden, erklärt Keil. Aktuell
würden jedoch keine Anträge für diese Art der Versicherungsverträge angenommen – es bestehe „ein Annahmestopp“. Auch nach Corona und wahrscheinlich großen
Schadenzahlungen hält der Autor die Versicherung für wirtschaftlich. Die Kalkulation der Kosten für den Risikotransfer
erfolge aus der Sicht der Versicherungsunternehmen stets
vor dem erwerbswirtschaftlichen und der Organisation einer
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ie immer steckt der Teufel im Detail. Bei
Versicherungen sind das die Bedingungen,
die den versicherten Bereich festlegen, die
Höhe der Entschädigung beziffern und noch vieles mehr.
In Zeiten des Coronavirus (COVID-19) sind die Bedingungen wichtiger als je zuvor. Auch grundsätzlichen Aussagen
müssen stets auf „der Grundlage des aktuellen Versicherungsvertrages und den konkret hinterlegten Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und vertraglich vereinbarten
Klauseln geprüft werden“, erklärt Keil. Grundsätzliche
Aussagen sind in Covid-19-Zeiten beispielsweise, dass die
„Betriebsunterbrechungsversicherung stets an den Eintritt
eines Sachschadens gebunden ist“. In dessen Folge wird
der Leistungs- und / oder Produktionsprozess unterbrochen
und es entsteht ein „nachträglicher Ertragsausfall“, erklärt
Keil. Die Schließung der nicht-lebensnotwendigen Geschäfte
durch staatliche Anordnungen infolge der Corona-Infektion
führt zwar zu einem Ertragsausfall in den betroffenen Unternehmen. Allerdings sehen die möglichen bestehenden
Betriebsunterbrechungsversicherungen den Sachschaden
als schadenauslösendes Ereignis vor. „Da dieser jedoch nicht
eingetreten ist, greift eine abgeschlossene Betriebsunterbrechungsversicherung für den Ertragsausfall nicht“, erklärt
Keil. Dies wiederum bedeutet für die Versicherungsgesellschaften „keine Entschädigungspflicht und für ihre Kunden
kein Entschädigungsanspruch“.
Das ist eine klare Aussage. Haben die Kritiker recht, die
nach den viel gelesenen Vorwürfen des Anwalts Knut Pilz
bezüglich des mangelnden Entschädigungsenthusiasmus der
Versicherer schrieben, dass der Beitrag zum Thema „polemische Werbung“ für den Anwalt sei? Nein, denn der Teufel
steckt im Detail. Zu trennen ist die Betriebsschließungs- von
der Betriebsunterbrechungsversicherung. „Die Betriebsschließungsversicherung ist eine Sonderform der Betriebsunterbrechungsversicherung“ und beinhaltet die Zahlung von
Entschädigungsleistungen für entgangene Erträge wegen
der Unterbrechung der Leistungs- und Produktionsprozesse
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kollektiven Risikoübernahme. Je mehr Versicherungsnehmer
sich für eine bestimmte Risikoabsicherung interessieren,
dafür Versicherungsverträge abschließen und somit Versicherungsprämie in einen Schadenfonds einzahlen, umso
kalkulierbarer wird das Risiko für den Risikoträger, erklärt
Keil. Von mehr Verträgen ist auszugehen, denn der Eintritt
von Versicherungsschäden, egal welcher Art und egal ob der
Schaden im eigenen oder fremden Unternehmen entstand,
schärft „stets das Risikobewusstsein der handelnden und leitenden Personen“. Der Volksmund sagt dazu: „Aus Schaden
wird man klug“.

„Die behördliche Schließungsanordnung
infolge des Coronavirus stellt tatsächlich
ein versicherbares Ereignis dar (…)“

Die Zukunft der Betriebsausfallversicherung ist eine stärkere
Fokussierung des Risikomanagements in den Unternehmen,
ist sich Keil sicher. Er spricht aus einer 30-jährigen Erfahrung
heraus, in der er sich mit dem Thema Risikobetreuung von
Unternehmen beschäftigte und die schließlich in sein Buch
„Betriebsunterbrechungsversicherung“ (erhältlich im Verlag
Versicherungswirtschaft Karlsruhe) flossen. Er hat in dieser
Zeit gelernt, dass der getroffene Versicherungsschutz und
dessen Anpassung an sich verändernde Risikoverhältnisse
„nicht immer im Fokus des Managements standen“. Dass
in der Praxis häufig angewandte Preis-Leistungsverhältnis
des Versicherungsschutzes, welche Entschädigung erhält
das Unternehmen bei welchen Prämienzahlungen, sei
jedenfalls der falsche Ansatz für die Qualität des Versicherungsvertrages. Vielmehr sollte die Frage nach der Absicherung der existenzbedrohenden Risiken und die Kosten
für diesen Risikotransfer im Fokus stehen, erklärt der Experte.
Die Bewertung der betrieblichen Risiken ist umfangreich
und Bestandteil des Risikomanagements. Es erfolgt laut Keil
durch verschiedene Managementmethoden, deren Spezifik
von der Branche des Unternehmens, seiner Größe, den Fertigungstechnologischen Faktoren und vielen weiteren Größen
abhängen. Die Risikobewertung umfasst dabei unter anderem die Festlegung, welche der Risiken einer Bewertung
unterliegen sollen, die Bestimmung der Bewertungsfaktoren
und die Bewertung der betrachteten Risiken. Die Analyse der
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Betriebsrisiken führt zur sogenannten Gesamtrisikostruktur,
nach der die Risiken bezüglich ihrer Versicherungswürdigkeit klassifiziert werden. Danach gilt laut Keil, dass circa 60
Prozent der Risiken nicht versicherbar sind, 25 Prozent versicherbar, aber betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll und nur
circa 15 Prozent der Risiken tatsächlich dem Risikotransfer
zugänglich gemacht werden könnten. Die Abhängigkeiten
und Wechselwirkungen zwischen den betrieblichen Risiken
sind komplex und vielschichtig, daher sollte die Risikoanalyse
ebenso komplex und vor allem ganzheitlich vorgenommen
werden. Mit der Sechs-Felder-Analyse wurde eine Methodik entwickelt, die diesem komplexen Anspruch an die Bestimmung der Risiken, deren Wechselbeziehungen zu den
ermittelten Gefahren und unter Beachtung der Schadenentwicklung genügt, erklärt Keil. Das System ist komplex,
aber im Wesentlichen kann mit der Methodik der gesamte
Reproduktionszyklus erfasst und abgebildet werden. Die sich
anschließende Bewertung, der als versicherbar eingestuften
Risiken, führt zu dem Ergebnis, welche der Risiken des Risikotransfers tatsächlich existenzbedrohend für das Unternehmen sind, erläutert Keil. „Setzt man diese Methodik tatsächlich konsequent ein, so ergeben sich zahlreiche Ansätze zur
Verbesserung des Risiko- und Versicherungsmanagements.“
Die Unternehmensseite ist abgedeckt, bleibt der Vermittleraspekt. Was ein Berater tun und wissen muss, um eine
umfassende Beratung zum Thema bieten zu können, weiß
Keil aus eigener Erfahrung heraus. Die Grundvoraussetzung
für eine gute Beratung zur Absicherung von Betriebsunterbrechungsrisiken ist die Kenntnis über die Ursachen und
betriebswirtschaftlichen Wirkungen auf die Ertragslage des
Unternehmens, sowie dem zur Verfügung stehenden Instrumentarium des Risikotransfers. Die gute Beratungsleistung
setze Branchenkenntnisse über das zu versichernde Unternehmen seitens des Vermittlers voraus. Dazu gehören die
Art der Leistungen, Produkte, Fertigungstechnologien und
Produktionstechniken, bekannte Schadenszenarien und Gefahrenumstände, erläutert Keil an.
Wichtig sind bei der Beratung auch die Grenzen des Versicherungsschutzes. Es muss bei der Beratung klar werden,
welche Unterbrechungsrisiken oder auch Ertragsausfälle
nicht versicherbar, bzw. nicht sinnvoll zu versichern sind –
hier schließt sich der Kreis zum Risikomanagement. Das helfe, um „keine unnötigen Erwartungshaltungen beim potenziellen Versicherungsnehmer zu wecken“.
Reinhard Keil ist Autor des Buches Betriebsunterbrechungsversicherung im Verlag Versicherungswirtschaft in
Karlsruhe. Bestellbar unter www.vvw.de


volz@vvw.de

Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing

Echte Mehrwerte
für Ihre KV-Kunden.
Neuer Angestellten-Tarif
Die KV-Produkte der HanseMerkur können
sich sehen lassen. So punktet unser neuer
Angestellten-Tarif „Best Fit“ mit der höchsten
garantierten Beitragsrückerstattung am Markt.
Zugleich bietet er Leistungen über den Höchstsätzen der Gebührenordnung – und das alles
zu top Konditionen. Verlässlich, wie Sie uns
kennen, denn: Hand in Hand ist HanseMerkur.
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„Es herrscht große
Unsicherheit“
Versicherungsinfluencer Bastian Kunkel und Stephan Peters über das Vermittler-Dasein
in Krisenzeiten und den möglichen Durchbruch in der Online-Beratung.
Interview: David Gorr

DER VERMITTLER: Was halten Sie davon, dass die MMMMesse in diesem Jahr online stattgefunden hat?
BASTIAN KUNKEL: Ich fand das persönlich super. Messen,
wie die MMM Messe sind für viele Vermittler enorm wichtig,
um am Ball zu bleiben, was aktuelle Trends, Beratungskonzepte und neue Produkte angeht. In so kurzer Zeit eine so
große Messe komplett online stattfinden zu lassen, verdient
auch großen Respekt in Richtung der Organisatoren.
STEPHAN PETERS: Ich schließe mich dem an. Es war großartig, dass die Fonds Finanz in so kurzer Zeit ihre Messe digital
abgehalten hat. So war die wochenlange Vorbereitung nicht
für die Katz und wichtige Inhalte zu verschiedensten Themen
konnte auf diesem Wege an die Vermittler weitergegeben
werden. Ob es einen Mehrwert hatte? #naklaaar! Erstens
konnten viel mehr Menschen am Vortrag teilnehmen die
vielleicht gar nicht in den Raum gepasst hätten und niemand
musste sich zwischen zwei Vorträgen entscheiden. Alle Webinare wurden nacheinander abgehalten, sodass man den
maximalen Nutzen aus dem von den Rednern zur Verfügung
gestellten Wissen gezogen hat.
In Zeiten von Corona müssen Vermittler überwiegend
auf digitale Kanäle umsteigen. Wird das der große
Durchbruch für die Digitalisierung und das Ende der
persönlichen Beratung?
BASTIAN KUNKEL: Digitalisierung, insbesondere OnlineBeratung, sind kein Ende der persönlichen Beratung. Eine
Online-Beratung ist genauso persönlich wie eine „OfflineBeratung“. Auch, wenn das viele Vermittler so noch nicht
wahrhaben wollen. Nach der Krise wird es für viele Menschen das normalste der Welt sein, eine Online-Beratung
wahrzunehmen oder nur digital mit dem Vermittler zu kommunizieren. Die Online-Beratung wird sich nach der KrisenPhase extrem stark bei den Kunden etabliert haben.
STEPHAN PETERS: Aktuell will und kann ich nicht von

Durchbrüchen sprechen, da nicht absehbar ist, wo die wirtschaftliche Reise unseres Landes hingeht. Aber eines hat die
aktuelle Grippewelle 2020 geschafft. Verkäufer und Vermittler müssen sich endlich mit der Digitalisierung beschäftigen
und die neuen Kommunikationswege nutzen um in Zeiten
der Pandemie überhaupt noch Umsätze schreiben zu können. Ob dies das Ende der persönlichen Beratung einläutet?
Nein. Es wird noch lange Zeit kein Ende der persönlichen Beratung geben. Menschen brauchen Menschen. Nicht nur online, sondern auch real. Zumindest so lange, bis sich alle an
eine digitale Beratung gewöhnt haben. Dafür muss jedoch
noch viel passieren. Junge Menschen können zu 100 Prozent
online beraten und betreut werden. Das ist heute schon so.
Aber ein Großteil der Bevölkerung wird erst einmal bis auf
Weiteres einen persönlichen Kontakt bevorzugen.
Wird bei Ihnen in der Krise nach wie vor nach Versicherungen gefragt oder spüren Sie, dass die Menschen
andere Sorgen haben?
BASTIAN KUNKEL: Gerade in der aktuellen Phase sind die
meisten Menschen noch im „Panik-Modus“. Es herrscht große Unsicherheit. „Werde ich im nächsten Monat noch einen
Job haben? Kann ich mein Restaurant bald wieder eröffnen,
oder war’s das mit meiner Selbstständigkeit?“ Das sind die
Fragen und Ängste, die die Menschen aktuell umtreiben. Da
denken nur sehr wenige an den Neuabschluss einer BU oder
Altersvorsorge. Aber dies wird sich schlagartig ändern, wenn
sich die Menschen an die neue Situation (u.a. Ausgangssperre)
gewöhnt haben und es durch staatliche Maßnahmen wieder
mehr Sicherheit in der Zukunftsplanung gibt. Und genau dann
schlägt die große Stunde der Online-Beratung, bzw. digitalen
Beratung. Denn die Menschen sind zu Hause und haben mehr
Zeit als sonst. Sehr viele Menschen werden dann auch endlich
die Versicherungsthemen angehen, die sie schon seit fünf Jahren endlich mal klären wollten.

Bastian Kunkel: „Die Online-Beratung wird sich nach der Krisen-Phase extrem stark bei den Kunden etabliert haben.“
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STEPHAN PETERS: Digitale Dienstleistungen sind so lange nicht von einer Pandemie betroffen, solange Geld beim
Auftraggeber vorhanden ist. So kann ich weiterhin meine Videos drehen und Imagevideos für Makler drehen, die
damit online auftreten und Kunden gewinnen können.
Da ich als Video-Marketer nicht auf physischen Kontakt angewiesen bin, verändert sich bei mir erst einmal nicht so viel. Das
betrifft alle Berufe und Dienstleistungen die in der Lage sind,

online einen Mehrwert zu schaffen. Das war auch die letzten
Jahre schon so, nur hat es wie so oft der Großteil einfach
mal wieder verpennt. Alle Vermittler hätten schon vor Jahren
online gehen können, aber man verlässt aus Bequemlichkeit
so ungern seine Komfortzone. Jetzt rächt sich diese Ignoranz.
Aber jeder, der sich spätestens jetzt auf die neuen Kommunikationswege einstellt, wird aus der Krise gestärkt und besser
aufgestellt hervorgehen. 
gorr@vvw.de

Stephan Peters: „Es wird noch lange Zeit kein Ende der persönlichen Beratung geben.“
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Zersplittert
Nach teilweise erbittert geführten Debatten hat das Bundeskabinett – nicht der Bundestag – im März
Klarheit über die Aufsicht von Finanzanlagevermittlern geschaffen. Die Bafin soll die Kontrolle ab dem
nächsten Jahr übernehmen. Die Einschätzungen aus der Branche schwanken zwischen
Resignation und wütendem Aufstand. Wie geht es weiter?
Von Redaktion

D

ie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Bafin) soll ab dem Jahr 2021 die Kontrolle über
die rund 38.000 in Deutschland zugelassenen Finanzanlagevermittler übernehmen. Bisher werden die Vermittelnden je nach Bundesland von den Industrie- und Handelskammern oder den Gewerbeämtern beaufsichtigt. „Es

ist gut, dass die Bundesregierung den Koalitionsvertrag wie
geplant umsetzt. Eine einheitliche BaFin-Aufsicht über den
Finanzvertrieb ist seit Jahren überfällig. Finanzvertriebe müssen von unabhängigen Behörden überwacht werden, nicht
von ihrer eigenen Interessenvertretung”, sagt Klaus Müller,
Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv).

MÄRKTE & VERTRIEB

Der Gesetzentwurf soll bis zur politischen Sommerpause im
Bundestag verabschiedet werden. Aus Sicht des vzbv muss
dieser Zeitplan eingehalten werden, um die geplante Übertragung 2021 auch tatsächlich umsetzen zu können. Ob angesichts der Coronakrise daran festgehalten werden kann,
bleibt fraglich.

„Zu einer Zeit, in der gerade der
Mittelstand voraussichtlich extrem
von den Auswirkungen der CoronaEpidemie getroffen wird, halten wir es
für ein denkbar falsches Zeichen, dieses
mittelstandsfeindliche Gesetz weiter
voranzutreiben.“
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Norman Wirth

Überraschen kann die Entscheidung pro Bafin nicht.
VWheute meldete bereits mehrfach, dass sich die Behörde auf eine Übernahme der Aufsichtspflichten vorbereitet,
außerdem steht das Vorhaben im Koalitionsvertrag, wie
Staatssekretär Billen (Verbraucherschutzministerium) im Exklusivinterview bestätigte. „Nur weil etwas im Koalitionsvertrag steht, muss es nicht richtig sein“, kontert Norman
Wirth, Geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes
Finanzdienstleistung AfW. Es gäbe „keine nachvollziehbare
Begründung für einen Wechsel“ der Aufsicht. Insbesondere
das Timing wird von Wirth kritisiert. „Zu einer Zeit, in der
gerade der Mittelstand voraussichtlich extrem von den Auswirkungen der Corona-Epidemie getroffen wird, halten wir
es für ein denkbar falsches Zeichen, dieses mittelstandsfeindliche Gesetz weiter voranzutreiben.“
Ähnlich argumentiert der Votum-Verband. Dessen Chef
Martin Klein erklärt: „Die Verabschiedung dieses Gesetzes
wirft tatsächlich ein bedenkliches Licht auf das aktuelle Regierungshandeln. In den öffentlichen Verlautbarungen zur
aktuellen Corona-Krise wird die Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beschworen, jedoch zum
Gegenteil gehandelt.“ Breite Teile der Bevölkerung benötigen „nicht nur in den aktuell turbulenten Börsenzeiten die
Unterstützung von Beratern“. Diese werden durch „die zu
erwartende Kostenexplosion“ nunmehr vor die Alternative
gestellt werden, ihre selbstständige Tätigkeit aufzugeben“,
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prognostizierte Klein. Auch der Bundesverband der Versicherunkskaufleute (BVK) findet sich auf der Seite der Ablehner:
„Wir kämpfen weiterhin für den Erhalt der langjährig erprobten und praktizierten Aufsicht, da wir überzeugt sind, dass
dieser Gesetzentwurf nur Bürokratiekosten für Finanzanlagenvermittler und keinen Mehrwert für Verbraucher bringen
wird“, sagte BVK-Präsident Michael H. Heinz. Wesentlich
gefasster nehmen der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und die Finanzaufsicht Bafin die
Sachlage auf. „Auch wenn das Vorhaben, die Aufsicht über
Finanzanlagenvermittler auf die Bafin zu übertragen, im Koalitionsvertrag verankert ist, bietet es sich an, noch einmal zu
überlegen, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Zu erwägen
wäre die ausschließliche Übertragung der Aufsicht auf die
Industrie- und Handelskammern“, schrieb der GDV.
Die Bafin bleibt zurückhaltend: „Bei einer möglichen
Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf
die Bafin handelt es sich um eine politische Entscheidung,
wobei bislang lediglich ein Gesetzesentwurf vorliegt. Ungeachtet dessen bereitet sich die Bafin selbstverständlich auf
den Fall vor.“ Für weitere Fragen solle man sich an das Bundesfinanzministerium wenden. Deren Staatssekretär Jörg
Kukies lässt keinen Zweifel daran, was sein Haus möchte:
„Mit der Übertragung der Aufsicht über die Finanzanlagenvermittler auf die Bafin beseitigen wir die bisherige zersplitterte Aufsichtsstruktur. Im Einklang mit den Vorgaben des
Koalitionsvertrages schaffen wir eine einheitliche, spezialisierte und wirksame Aufsicht, die auch der zunehmenden
Komplexität des Aufsichtsrechts gerecht wird. Dadurch, dass
die Aufsichtsaufgaben bei der Bafin gebündelt werden, steigern wir die Qualität und Effektivität der Aufsicht insgesamt.
Dabei wird dem Proportionalitätsgedanken Rechnung getragen und die Aufsicht risikoorientiert unter Nutzung digitaler
Verfahren ausgestaltet, so dass im Ergebnis ein kostenschonender Aufsichtsansatz verwirklicht wird.“
Die FDP-Bundestagsfraktion ihrerseits fordert die Bundesregierung auf, den Gesetzesentwurf zurückzuziehen.
Vielmehr sollte die Zuständigkeit für die Finanzanlagenvermittler vollständig auf die Industrie- und Handelskammern
übertragen werden. Der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler
kritisierte, die Bafin könne vielleicht Sparkassen und Banken beaufsichtigen, aber „38.000 Finanzanlagenvermittler
sicherlich nicht“. Es könne auch nicht Aufgabe des Gesetzgebers sein, durch hohe Aufsichtskosten von bis zu 10.000
Euro im Jahr Anbieter vom Markt zu drängen. „Doch genau
das beabsichtigt die Regierung mit ihrer geplanten Gesetzgebung“, sagte Schäffler. Dieser Weg wäre im Ergebnis eine
unbürokratischere und kostengünstigere Erlaubniserteilung
bei einer einheitlichen Anlaufstelle.
redaktion-vw@vvw.de
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„Es gibt leider viele
Marktschreier, die mit
der Haftungskeule drohen,
um eigene Produkte
zu verkaufen“
Der Deutsche Maklerverbund will die Versicherungsbedingungen im Gewerbebereich für
seine Partner verbessern. Wie diese aussehen und welche Rolle der Provisionsdeckel
spielt, erklärt Geschäftsführer Karsten Allesch im Interview mit Der Vermittler.
Interview: Maximilian Volz

Warum bedarf es neuer Maklerhaftungskonzepte?
Makler haben den Anspruch, der am stärksten auf den Verbraucher orientierte Vertriebszweig in der Versicherungsbranche zu sein. Maklerhaftungskonzepte sind daher sinnvollerweise so konzipiert, dass Schäden vom Versicherer
reguliert werden und es gar nicht erst zum Streitfall kommt.
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Das reduziert nicht nur die Haftung, sondern stärkt gleichzeitig die Kundenbeziehung.
Was zeichnet ihre Konzepte gegenüber denen anderer
Anbieter aus?
Im Gewerbebereich bieten wir Mitgliedern umfangreiche
Leistungsverbesserungen, wie beispielsweise die Besserstellungsklausel. Deckt ein Makler einen Altvertrag um, sind
in diesem immer wieder Bedingungen zu finden, die heute
nicht mehr versichert werden. Mit der Besserstellungsklausel
reguliert der neue Versicherer sowohl nach den neuen als
auch nach den bisherigen Versicherungsbedingungen. Ein
anderes Beispiel: Im Bereich der Altersvorsorge wird vielfach
mittels Vergleichsrechner beraten. Ausschlaggebend für die
Empfehlung ist das hochgerechnete Ablaufergebnis. Die Ablaufergebnisse sind aber meist nicht miteinander vergleichbar, da die Produktgeber Kosten unterschiedlich kalkulieren
oder die Tarife mit einer einheitlichen Rendite hochgerechnet
werden. Dies ganz unabhängig davon, wie wahrscheinlich
diese Rendite überhaupt ist. Unsere Konzepte sind zudem
immer komplett technisch umgesetzt. Das bedeutet, dass
alle Folgetätigkeiten nach der Antragstellung, wie beispielsweise die Kündigung der Vorversicherung oder die Überwachung der Policierung automatisiert sind. Zudem behalten
unsere Mitglieder ihre Direktvereinbarung und haben somit
die vollen Rechte am Kundenbestand.

FOTO : KARSTEN ALLESCH

DER VERMITTLER: Die Maklerhaftung habe sich in den
vergangenen Monaten zu einem bedeutenden Thema
auf dem Markt entwickelt, warum?
KARSTEN ALLESCH: Die Maklerhaftung ist bereits seit Jahren ein bedeutendes Thema. Der Ursprung liegt in dem viel
zitierten Sachwalterurteil, dass der BGH bereits 1985 gefällt
hat. Mit einer guten Beratungssoftware und leistungsstarken
Vermögensschadenhaftpflicht können sich Makler effektiv schützen. Es gibt aber leider viele Marktschreier, die mit
„der Haftungskeule“ drohen, um die eigenen Produkte zu
verkaufen. Das führt im Ergebnis immer wieder zu Verunsicherung unter der Vermittlerschaft. Dazu gibt es jüngere Urteile, die Haftungsfragen für Makler zu einem neuralgischen
Punkt gemacht haben. So hat etwa das Oberlandesgericht
Brandenburg im April 2019 (Aktenzeichen 6 U 95/17) gegen einen Versicherungsmakler entschieden und die Haftung
des Maklers über den Versicherungsmaklervertrag, auf einen
über den Versicherungsnehmer hinausgehenden Personenkreis erweitert.
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Karsten Allesch, DMV: „Makler haben den Anspruch, der am stärksten auf den Verbraucher orientierte Vertriebszweig in der Versicherungsbranche zu sein.“

Wie entwickelt sich das Maklergeschäft in Gewerbebereich, wo geht es noch hin, was sind die Trends?
Für uns ist dies ein absoluter Wachstumsmarkt. Einfache Risiken, wie Kosmetiker, Friseure etc. lassen sich über Vergleichsrechner berechnen und abschließen. Die Vergleichsrechner
werden sich ähnlich wie in der privaten Sachversicherung
entwickeln und immer leistungsstärker werden. Zudem gibt
es im Bereich der Gewerbeversicherung noch viele Tarife mit
erheblichen Leistungsdefiziten. Die Produktgeber werden infolge der neuen Transparenz gezwungen werden, diese zu
schließen.
Wie würden sie die derzeitige Situation auf dem Maklermarkt beschreiben, stehen die Makler gut da, auch
gegenüber den Vermittlern?
Wer Versicherungen vermittelt, hat im Maklermarkt die besten Chancen. Maklern stehen sehr viele Gesellschaften, Produkte und Tarife zur Verfügung, um für Kunden die besten
Angebote zu finden. Sofern mit Direktvereinbarungen gearbeitet wird, wird zudem in den eigenen Bestand vermittelt
und es ist eine dauerhafte Courtagezahlung gewährleistet. Mit dem passenden Dienstleister, der idealerweise eine
360-Grad-Maklerplattform bereitstellt, lassen sich die vielfäl-

tigen Anforderungen schlank abbilden, ohne einen großen
Wasserkopf aufbauen zu müssen.
Welche regulatorischen Eingriffe fürchten oder wünschen Sie sich, Stichwort Provisionsdeckel?
Ich sehe in der Lebensversicherung kein Marktversagen und
glaube nicht, dass ein Provisionsdeckel notwendig ist. Ich bin
kein Dogmatiker, der stets für oder gegen Regulierung ist.
Regulierung darf aber kein Selbstzweck sein, der ausschließlich Verantwortlichkeiten verschiebt, sondern es muss ein
echter Nutzen für die Gesellschaft entstehen. Mit einem Provisionsdeckel gehen viele Kollateralschäden einher, weshalb
die Regierung sich auf wichtigere Themen konzentrieren
sollte.
Wie beeinflusst die Digitalisierung die Arbeit des Maklers?
Das ist kaum zu überschätzen. Wer nicht konsequent digitalisiert, verliert mit jedem Jahr an Wettbewerbsfähigkeit. Ich
kann nur jedem Inhaber eines Maklerhauses zurufen, dass
Digitalisierung Chefsache ist und konsequent angegangen
werden muss.

volz@vvw.de
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Marktmacht Windkraft
Bietet die Absicherung von Energieanlagen noch Potenzial für Makler? Wenn Sie mich fragen, ist diese
Frage klar mit „Ja“ zu beantworten. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, sich mit der Materie
vertraut machen, dann werden Sie das Potenzial erkennen. Wie ich zu dieser Einschätzung
komme, möchte ich im Folgenden kurz erläutern.
Von Matthias Petzsch
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unächst die Grundlagen: Man unterscheidet verschiedene Varianten, wobei ich hier nur auf die wesentlichen eingehen werde.
Kaskodeckungen: Zunächst einmal wäre die einfachste Form der Versicherungslösungen für Windkraftanlagen
zu erwähnen: die Kaskodeckung. Diese Deckungsform wird
in fast identischer Form von allen Marktteilnehmern angeboten und bietet kaum Möglichkeiten der Differenzierung.
Aufgrund der Vergleichbarkeit besteht ein hoher Preisdruck,
was sich in den Prämien wiederspiegelt. Das Potenzial für
ertragreiches Geschäft in diesem Bereich ist als eher gering
anzusehen.
Differenzdeckungen: In der Vergangenheit haben sich
für Windkraftanlagen in Deutschland Vollwartungsverträge mit Verfügbarkeitsgarantie durchgesetzt, welche alle
Maßnahmen zur Wartung und Instandhaltung der Anlagen
beinhalten und dem Betreiber eine definierte Anlagenverfügbarkeit garantieren. Wird die versprochene technische
Verfügbarkeit nicht erreicht, erhält der Betreiber eine Ausgleichszahlung, welche ihm den entgangenen Gewinn ersetzt. Was der Vollwartungsvertrag üblicherweise ausschließt,
sind die von außen einwirkenden Gefahren, welche vom Anbieter des Vollwartungsvertrags nicht zu beeinflussen sind.
Zur Absicherung von Windkraftanlagen mit Vollwartungsvertrag werden üblicherweise sogenannte „Differenzdeckungen“ abgeschlossen, welche neben den Kaskoschäden
auch die Feuergefahr absichern und als Schutzversicherung
für die Vollwartungsverträge wirken. Die Prämien werden in
der Regel nicht auf Basis des Versicherungswertes, sondern
stattdessen abhängig von der Anlagenleistung gebildet. Die
Bedingungen dieser Deckungen sind in den vergangenen
Jahren von den Marktteilnehmern schrittweise erweitert
worden, wobei die Prämien kontinuierlich gesunken sind.
Aktuell ist das Prämienniveau nicht mehr ausreichend, um
die Kosten zu decken, so dass mit einer Sanierung in den
nächsten Jahren zu rechnen ist. All dies hört sich nicht so
an, als ob sich hier für Makler Potentiale auftun, aber tatsächlich gibt es auch hier Möglichkeiten, wenn man tiefer in
die Materie einsteigt. Waren die Vollwartungsverträge in der
Vergangenheit meist ein Rundum-Sorglos Paket, so haben in
den letzten Jahren doch viele Anbieter zum Teil erhebliche
Einschränkungen in ihren Verträgen integriert. Diese reichen
von der Verfügbarkeitsberechnung auf Basis aller Anlagen
in einem Windpark (stark vereinfachtes Beispiel: bei 97%
Verfügbarkeit und 10 Anlagen im Park kann eine einzelne
Anlage 110 Tage ausfallen, ohne dass eine Ausgleichszahlung fällig wird) über verschiedene Haftungslimits (in der
Regel die Summe der Zahlungen per Anno), bis hin zu Punktesystemen, welche dazu führen können, dass der Betreiber
am Ende der Laufzeit trotz laufendem Vollwartungsvertrag

anstehende Reparaturen zusätzlich bezahlen muss. Makler,
die sich eingehend mit den Vollwartungsverträgen beschäftigen, kommen nicht nur Ihrer Beratungspflicht nach, sondern können gefundene Lücken ausnutzen und mit gesonderten Deckungen am Markt punkten.
Altanlagen: Die oben genannten Vollwartungsverträge
haben meist eine Laufzeit von 15 Jahren, und für Anschlussverträge erhöhen sich die Kosten signifikant. Für den Betreiber sind daher in diesen Fällen Alternativen interessant,
zumal in der Regel die Finanzierungskredite abgelöst sind
und mehr Freiheiten für den Weiterbetrieb gegeben sind.
Hier gibt es je nach den Anforderungen der Betreiber (institutionelle Betreiber haben sicherlich ein anderes Sicherheitsbedürfnis als private Investoren) ein breites Spektrum
an Deckungsvarianten und somit einen entsprechenden Beratungsbedarf. Interessanterweise spiegeln die derzeit üblichen Versicherungslösungen (meist Kasko- oder Differenzdeckungen) dies nicht wieder, was möglicherweise auch an
den Anforderungen an das hierfür notwendige Know-how
liegt.
Der Zustand der Anlagen ist nach 15 Jahren sehr unterschiedlich – auch dann, wenn bis dahin ein Vollwartungsvertrag bestand. Selbst bei identischem Anbieter und gleichem
Hersteller ist die Schwankungsbreite hinsichtlich des Anlagenzustandes enorm. Um Lösungen zu realisieren, welche
über die üblichen Kasko- oder Differenzdeckungen hinausgehen, ist ein hohes Maß an technischem und wirtschaftlichem Verständnis sowie die Bereitschaft „outside the box“
zu denken erforderlich – was auch den Kreis der hierfür in
Frage kommenden Versicherer stark einschränkt.
Bisher sind derartige Deckungen kaum bekannt und das
Potenzial dürfte hier in den nächsten Jahren, auch aufgrund
der Auflagen beim Repowering, wachsen. Da infolge der
letzten Novellierungen des Erneuerbare Energien Gesetzes
(EEG) in Deutschland der Zubau aktuell deutlich zurück gegangen ist und bei Altanlagen das Prämienniveau deutlich
höher anzusetzen ist, bieten sich hier sicherlich die besten
Möglichkeiten in Markt für Windkraftversicherungen.
Fazit: Der starke Wettbewerb und die extrem niedrigen
Prämien für Neuanlagen in Verbindung mit dem zurzeit geringen Zubau machen diesen Bereich vertrieblich weniger
interessant. Wer bereit ist, sich intensiv mit den Erfordernissen der Eigentümer und Betreiber, den Wartungsverträgen
sowie mit der Technik der Anlagen auseinander zu setzen
und einen qualifizierten Versicherer als Partner findet, kann
sich auch in schwierigen Zeiten mit kreativen Lösungen ertragreiches Neugeschäft erschließen.



Matthias Petzsch,
Experte für Windenergie, HDI Global SE
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„Eine Sache machen,
aber dafür richtig“
Wie man ausschließlich vom Geschäft mit Kinderkrankenversicherungen leben kann
Von Christoph Huebner

J

a, selbstverständlich können Sie den Arbeitgeberzuschuss für Ihren Nachwuchs auch in Anspruch
nehmen, wenn Ihr Kind bei einem anderen privaten
Versicherer ist als Sie selbst. Das steht im Gesetz, Ihr Arbeitgeber hat da keinen Ermessensspielraum. Wir erläutern die
Rechtsgrundlage auf unserer Website. Ich sende Ihnen gleich
den Link”, sagt Jakob Inzenhofer zum Kunden am Telefon.
Jakob ist einer der besten Berater im Team von Leni, Leon &
den Luchsen. Alle vermitteln Kinderkrankenversicherungen.
Und sonst nichts.
Immer wieder treffen wir Kollegen, die ihrem schrumpfenden Geschäft begegnen, indem sie neben der ganzen
Palette an Versicherungen nun auch Verträge für Strom und
Gas vermitteln. Dieser verzweifelte Versuch, Touchpoints mit
Kunden zu schaffen, führt aber nur dazu, dass man am Ende
zwar alles im Angebot hat, aber von nichts wirklich Ahnung.
Natürlich gibt es nach wie vor viele Verbraucher, die gern
alles aus einer Hand und einen Vermittler haben wollen, den
sie persönlich kennen. Aber der Anteil derer wächst, für die
es normal ist, Beratung auch zu komplexen Themen per Mail
und im Video-Call in Anspruch zu nehmen. Und gleiches gilt
für Kunden, die nicht alles aus einer Hand brauchen, sondern lieber für jedes Themenfeld ausgewiesene Experten
aufsuchen.
DIGITALISIERUNG VON A BIS Z

Deswegen haben wir uns 2013 entschieden, nur noch eine
Sache zu machen - und die dafür richtig: Kinderkrankenversicherungen. Seitdem werden wir jeden Tag in dieser Entscheidung bestätigt. Wir werden mit komplexen Fragen konfrontiert, von denen wir vor Jahren gar nicht gewusst hätten,
wie wir uns ihnen annähern sollen. Wir entdecken Marktund Deckungslücken und können Lösungen entwickeln, für
die in der Tiefe sonst keiner ein Auge hat. Und wir bauen uns
ein Branchen-Netzwerk sowie Sichtbarkeit bei Google auf,
weil wir als die ausgewiesenen Experten auf unserem Gebiet
immer bekannter werden.

„Das Zugangsrecht Ihrer Kinder zur Familienversicherung
erlischt bei Selbstständigen in dem Monat, der auf das Datum des Steuerbescheids folgt, mit dem Ihr Überschreiten der
Jahresarbeitsentgeltgrenze festgestellt wird. Weil das vorletzten Monat war, müssen wir jetzt schnell handeln”, schreibt
Elisabeth Frisch einem Interessenten im Live-Chat der Website. Elisabeth ist unser jüngster Neuzugang im Beratungsteam
und kommt direkt aus sieben Jahren GKV.
Genauso wie die Kommunikation im Chat findet auch
sonst alles in der Firma digital statt. Der letzte Antrag auf Papier ist vor vier oder fünf Jahren durch unsere Hände gegangen. Die selten gewordene Post wird seitdem automatisch
an ein Scanzentrum weitergeleitet. Ein gutes CRM als Rückgrat der Firma, integriert in eine Vielzahl kleiner und großer
Workflows, stellt sicher, dass die Kundenkommunikation von
der ersten Kontaktaufnahme bis zur Policenkontrolle nahtund papierlos funktioniert.
Möglich wurde das, weil wir wir als ungebundene Vermittler nicht darauf gewartet haben, dass uns Gesellschaften
oder Pools funktionierende Tools liefern. Die werden niemals
kommen - und schon gar nicht integrierbar und kompatibel.
Wir haben uns das alles selbst gebaut. Nicht durch Eigenentwicklungen, sondern durch gründliche Marktrecherche
und die Lust am Ausprobieren. Damit haben wir alles so
angepasst, dass es für uns perfekt passt. Und das ist auch
die Grundphilosophie unserer IT-Strategie: Keine eigenen
Lösungen, keine eigenen Server. Alles cloudbasiert, keine
All-in-one-Programme, sondern für jede Anwendung das
Bestmögliche mit offenen Schnittstellen. So lassen sich viele
Tools zu einer Architektur verbinden, die maßgeschneidert ist
- ohne, dass im Team jemand Programmierer sein oder man
achteckige Budgets haben muss. Bonus: Datensicherheit und
Datenschutz sind so noch wirksamer zu gewährleisten als bei
allen Inhouse-Alternativen.
„Für die unbegrenzte weltweite Geltung des Versicherungsschutzes kommen vor allem die Barmenia mit der
expert-Reihe und der Prime des Deutschen Rings in Frage”,
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schreibt Anne-Katrin Mertens einer Kundin per Mail. Anne
weiß aus eigener Erfahrung, wovon sie spricht, denn die
meiste Zeit, die sie bei uns schon arbeitet, hat sie selbst mit
ihrer Familie außerhalb Deutschlands gelebt. Dass sie bei uns
endlich Kind und Job flexibel unter einen Hut bringen kann,
hat sie nach vielen Jahren zurück in die Versicherungsbranche gebracht.
So wie Anne arbeiten auch alle anderen im Team ortsunabhängig. Als wir 2017 erstmals auf Personalsuche gingen,
haben wir uns dagegen entschieden, deswegen ein Büro
zu mieten, Schreibtische zu kaufen, einen Putzdienst zu beauftragen und was noch alles damit zusammenhängt. Wir
haben die Stelle ausgeschrieben als „Digitalnomade für
Kinderkrankenversicherungen” und damit seitdem beste Erfahrungen gemacht. Unser inzwischen neunköpfiges Team
- alles sozialversicherungspflichtig Angestellte - ist in der
Regel über den Globus verteilt. Ich selbst schreibe diese Zei-

DER VERMITTLER | APRIL 2020

len gerade aus der Quarantäne im Oman, die anderen sind
überwiegend nach Deutschland zurückgekehrt, als Corona
sich breit gemacht hat. Davor waren sie auch in Thailand,
Vietnam oder sogar Niederbayern.
Wir haben immer mittwochs um elf unser virtuelles TeamMeeting und dreimal im Jahr treffen wir uns irgendwo in
Europa für eine einwöchige Work-Aktion. Auf diese Weise
haben wir hochqualifiziertes Personal mit viel Lebens- und
Berufserfahrung gewonnen. Die Zusammenarbeit basiert
nicht auf Kontrolle, sondern auf Vertrauen. Die Grundlage ist
nicht Arbeitszeit, sondern Ergebnisse. Die Zeiterfassung haben wir gerade komplett abgeschafft. So etwas kann jeder
andere ehrgeizige Vermittler auch. Wer in Nischen und Zielgruppen denkt und sich dafür zeitgemäß aufstellt, hat auch
2020 und darüber hinaus enorme Wachstumspotenziale.

Christoph Huebner, Geschäftsführer,
Leni, Leon & den Luchsen.
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Neue Normalität
Die drei wichtigsten Handlungsfelder zum Erfolg in der Baufinanzierung
Von Torben Tietz und Dr. Stephan Groll

D

ie Baufinanzierungsbranche ist permanentem
Wandel ausgesetzt. Trotz überhitztem Immobilienmarkt ist kein Abflauen der Nachfrage nach
Wohneigentum erkennbar. Die Bautätigkeit ist weiterhin
hoch. Das Baufinanzierungsangebot nimmt in diesem Umfeld zu. Im Rahmen der anhaltenden Niedrigzinsphase fokussieren sich Bausparkassen auf das Baufinanzierungsgeschäft.
Ebenso bieten Unternehmen mit großen Kapitalstöcken,
insbesondere Versicherer, zunehmend Baufinanzierungsangebote an. Auch die Anzahl der Vermittler von Baufinanzierungsprodukten nimmt zu. Finanzvertriebe haben sich
das Thema auf ihre Fahnen geschrieben. Direktbanken,
Vergleicher und Fintechs nutzen Online-Vertriebswege
deutlich professioneller als die traditionellen Player. Baufinanzierer sind zudem einer kontinuierlichen Veränderung
der regulatorischen Anforderungen ausgesetzt. Ein gutes
Beispiel hierfür ist die neue Zahlungsdiensterichtlinie PSD2.
Im Rahmen dieser Richtlinie können Finanzdienstleister
bei Zustimmung des Kunden z.B. Kontoinformationen des
Kunden auch bei fremden Anbietern abrufen und nutzen.
Die Möglichkeiten, die sich daraus bieten, sind Fluch (z.B.
für etablierte Player wie Banken) und Segen (z.B. für neue
Player wie Finanzvertriebe und FinTechs) zugleich.

DIE WICHTIGSTEN HANDLUNGSFELDER

Vor diesem Markthintergrund ergibt sich ein strategisches Spielfeld mit drei Handlungsfeldern für Baufinanzierer (Abbildung 1).
Denken in Ökosystemen: Im Kern geht es für den Baufinanzierer um drei Erfolgsfaktoren: Kundengewinnung =
Kundenzugang + relevantes Angebot; Ertragreiche Kundenbeziehungen = Effiziente Prozesse + Erweiterung der Wertschöpfung; Kundenbindung = Folgegeschäft und CrossSelling + Weiterempfehlungen. Um bei diesen Faktoren
erfolgreich zu sein, sollten Baufinanzierer in Ökosystemen
denken. Dabei geht es darum, die Kundenbedürfnisse, die
sich im Umfeld einer Baufinanzierung ergeben, perfekt zu
verstehen und Angebot sowie Kommunikation optimal darauf abzustimmen. Die Sicht auf eine möglichst umfassend
gedachte Customer Journey hilft dabei (siehe Abbildung 2).
Vor der Baufinanzierung: Wenn bekannt ist, was der
Kunde macht, bevor er sich um das Thema Baufinanzierung
kümmert, kann systematisch geplant werden, wie das eigene
Angebot optimal platziert werden kann. Es kann auch sein,
dass eine Angebotserweiterung Sinn macht. Dies ist der Fall,
wenn ein lukratives Geschäftsfeld gut zur Kernkompetenz
des Anbieters passt. Ein naheliegendes Beispiel ist das Angebot von Immobilienvermittlung, das die Basis für Cross-

Das strategische Spielfeld für Baufinanzierer

•
•
•
•

Kundenzentrierte Unternehmenskultur

•
•
•
•

Kundensicht als höchster Maßstab
Empathisch agieren
Agile Zusammenarbeit
Ziel: Adaptionsfähigkeit sicherstellen

Denken in Ökosystemen

Verständnis der Customer Journey
Relevante Angebote und Services
Vernetzung mit externen Partnern
Ziel: Jederzeit nah am Kunden sein

•
•
•
•

Kundenorientierte Prozesse

„Schnell, einfach, jetzt“
Omnikanal-Fähigkeit
Customer Guiding
Ziel: Erfüllung der Kundenbedürfnisse
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Umfassend gedachte Customer Journey Baufinanzierung
Vor der Baufinanzierung

Customer Journey mit dem Baufinanzierer

• Immobiliensuche
• Prüfung
Finanzierungsfähigkeit
• …

Nach der Baufinanzierung
• Planung Bezug neue
Immobile
• Etablierung im neuen
Umfeld
• Anlage des Gartens
• ….

Parallele Journeys:
• Planung Einrichtung
• Ummeldung Kindergarten/Schule
• …
Leadgenerierung

Operative Exzellenz

Bindung + Empfehlung

Erweiterung der Angebote

Selling von Baufinanzierungsprodukten ist und auch eigenständig Wertschöpfung bietet.
Baufinanzierung: Auch im Rahmen der originären Kundenreise mit dem Baufinanzierer können Leistungen additiv
erweitert werden. Vom Gutachten über das Angebot der Planung von Smart-Home-Lösungen bis zur Unterstützung bei
der Wohnungseinrichtung ist hier viel vorstellbar. Wesentlich
für viele Angebote ist eine digitale Schnittstelle zum Kunden
(z.B. eine App). Diese ermöglicht die Einbindung externer
Serviceangebote.
Nach der Baufinanzierung: Baufinanzierer sollten sich
ebenso bewusst machen, dass die Kundenreise mit der Auszahlung des Darlehens nicht beendet ist. Für den Kunden
kommt jetzt die hoch emotionale Phase des Einzugs in die
neue Immobilie und der Akklimatisation im neuen Umfeld.

Es mag zudem noch den einen oder anderen Aspekt geben,
für den eine Nachfinanzierung notwendig wird (z.B. Garten, Garage, …). Auch über die erste Phase hinaus ergeben
sich viele Möglichkeiten über das Thema Wohnen mit dem
Kunden in Kontakt zu bleiben (z.B. das Thema Gartenpflege). Hier liegen große Potenziale, eine sonst oftmals brachliegende Kundenbeziehung aktiv zu halten. Im Hinblick auf
Weiterempfehlungen und Kundenbindung (z.B. bei der
Entscheidung für ein Forwarddarlehen) können diese stark
zum Erfolg beitragen. Last but not least können Anbieter
mit einem in ein Ökosystem integrierten Angebot ihr Wissen
über den Kunden permanent ausbauen und dadurch passgenaue Lösungen für ihre Kunden anbieten und damit höhere
Margen auch im Kernprodukt erzielen. Wenn das Angebot
perfekt zu ihren Bedürfnissen passt, steigt die Zahlungsbe-

FOTO: MSR

Die optimale Kombination aus Experten- und
Kundenperspektive führt zum Erfolg
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KUBUS Baufinanzierung: Abschlussprozess und
Kommunikation sind zentral für die Zufriedenheit

Treibermodellierung für die Zufriedenheit mit der Baufinanzierung insgesamt
1. Information

5. Auszahlung

2. Beratungsgespräch

17

4. Kommunikation
während des
Prozesses

32

2

10

39

3. Abschlussprozess

Quelle: Studie KUBUS Baufinanzierung, MSR Consulting Group
R² = 0.766
Angäben in %

reitschaft der Kunden. Bei der Entwicklung von Angeboten
im Ökosystem ist es entscheidend, die Experten- und die
Kundenperspektive zu kombinieren. Es geht darum, das Verständnis der Kundenbedürfnisse mit möglichen Angeboten
abzugleichen und dann einen passenden Verkaufsansatz
oder Serviceprozess zu entwickeln. Wichtig dabei: das Angebot muss sich rechnen! Insofern ist immer eine Kalibrierung
aus möglichen Kundennutzen und Kosten für Bereitstellung
sowie möglichen zusätzlichen Erlösen notwendig. Ein typisches Vorgehen, das üblicherweise mehrere Iterationen enthält, ist in Abbildung 3 dargestellt.
Kundenorientierte Prozesse: Beim genauen Blick auf die
Kundenreise Baufinanzierung mit dem Baufinanzierer wird
deutlich, dass der Abschlussprozess sowie die prozessbegleitende Kommunikation die wichtigsten Einflussfaktoren auf
die Zufriedenheit mit der Abwicklung der Baufinanzierung
sind (Abbildung 4). Kunden stellen heute immer höhere Anforderungen an Schnelligkeit, Einfachheit, Transparenz und
Konsistenz. Auch für Vertriebspartner stellen positiv wahrgenommene Prozesse ein wichtiges Entscheidungskriterium bei
der Auswahl der Produktpartner dar.
Während viele Anbieter eine hohe Beratungsqualität sicherstellen, scheint dies bei den Prozessen noch nicht der Fall
zu sein. So dauern manche Prozesse und Entscheidungen im
Rahmen der Bearbeitung der Finanzierung aus Kundensicht
zu lang und der Prozess ist in hohem Maße intransparent.
Die Grundvoraussetzung für eine kundenorientierte Prozessoptimierung ist die Kenntnis der Kundenanforderungen:
Bei welchen Prozessschritten müssen Anbieter schnell sein
und wo kommt es vielleicht gar nicht so sehr auf eine hohe

Geschwindigkeit an? Zur Beantwortung dieser Fragen ist die
Einholung der Kundensicht mittels Service-Level-Analysen
notwendig. Diese Analysen zeigen auf Basis einer Kombination von Fakten (z.B. Dauer der Bearbeitung) mit Zufriedenheitsergebnissen welches Anspruchsniveau die Kunden
haben. Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor entlang der Customer Journey ist die Versorgung mit relevanten Informationen. Dies betrifft nicht mehr nur das Beratungsgespräch
an sich, sondern schließt auch alle weiteren Kontaktkanäle
mit ein. Hier zeigen verschiedene Marktforschungsstudien,
dass Kunden vor allem konsistente Informationen über alle
Kanäle wünschen. Voraussetzung hierfür ist, dass an allen
Kundenkontaktstellen möglichst die gleichen Informationen
vorliegen. Im Optimalfall kann der Kunde im Rahmen eines
Geschäftsvorfalls zwischen den verschiedenen Kontaktstellen wechseln, ohne einen Prozessbruch (z.B. erneute Angabe
von Informationen) zu erleben.
Die Realität zeigt jedoch, dass die Verfügbarkeit von
gleichen Informationen an allen Kundenkontaktstellen
oftmals eine kurzfristig nicht erreichbare Idealvorstellung
bleibt. Ein möglicher Ausweg aus dieser Situation bietet das gezielte Lenken von Kunden in gewünschte Kontaktkanäle, bei denen die Anbieter eine größtmögliche
Erfüllung der Kundenbedürfnisse sicherstellen können.
Für ein solches Customer Guiding ist es essenziell,
sich
über
die
Stärken
und
Schwächen der eigenen Organisation bei der Erfüllung
der Kundenanforderungen in unterschiedlichen Kontexten
bewusst zu sein. Ein einfaches Beispiel für Guiding kann die
Positionierung des Kontaktwegs Chat auf der Website sein.
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Versuchen Sie einmal bei Amazon eine Telefonnummer zu
finden. Amazon lenkt in andere Kontaktkanäle.
Kundenzentrierte Unternehmenskultur: Eine zentrale Voraussetzung, um sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt
behaupten zu können, stellt der passende kulturelle Rahmen
im Unternehmen dar. Dieser kulturelle Rahmen wird vor allem durch eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Kundenfeedback geprägt und gleichzeitig als höchster Maßstab
bei allen relevanten strategischen Unternehmensentscheidungen berücksichtigt wird. Der Kunde definiert, welche
Leistungen in welcher Form erbracht werden sollen und
das Unternehmen organisiert sich so, dass es die Kundenbedürfnisse optimal erfüllt. Ein erfolgreicher Weg, um dies
zu erreichen, ist die Installation eines Customer Experience
Management Programms (siehe Abbildung 5). Dieses konfrontiert die Organisation permanent mit Kundenfeedback
und setzt dieses systematisch in Maßnahmen zur besseren
Erfüllung der Kundenbedürfnisse um. Mit dem Kundenfeedback erhalten Unternehmensführung und Mitarbeiter eine
einheitliche Währung, die im Führungsdialog aber auch bei
situativen Entscheidungen leitend ist.
Durch die permanente Auseinandersetzung mit Feedback
lernt die Organisation. Die Mitarbeiter haben Gestaltungsmöglichkeiten, um die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen
und werden angehalten, sich regelmäßig systematisch mit
Verbesserungen für die Kunden auseinanderzusetzen. Die
Führungskraft nimmt in diesem Umfeld stärker als bisher
eine Coachingrolle ein. Dabei können Veränderungen auf

Verhaltensebene oftmals bereits viel bewirken. Hier liegen
Quick-Wins, die schnell realisiert werden können und damit
den Change-Prozess befeuern. Es gibt jedoch typischerweise
auch genügend Ansatzpunkte bei Prozessen, Systemen und
Organisation. In kundenzentrierten Organisationen fallen
Mitarbeitern Veränderungen, die auf Basis der veränderten
Kundenbedürfnisse notwendig sind, leichter als in anderen
Umfeldern. Insofern sorgt die Kundensicht nicht nur für
eine veränderte Haltung gegenüber den Kunden, sondern
fördert auch allgemein die Agilität und Anpassungsfähigkeit
der Organisation. Auf operativer Ebene setzt eine hohe Kundenorientierung eine agile Zusammenarbeit der Mitarbeiter
in wechselnden Teamkonstellationen voraus, um schnell und
flexibel auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren zu
können. Für das Ziel, den Kunden optimal zu bedienen, müssen Bereichssilos überwunden werden.
Das Spiel, das Unternehmen spielen, ist ein unendliches. In
diesem Spiel verändern sich Rahmenbedingungen und Kundenanforderungen. Wer sich als Unternehmen konsequent
auf den Kunden ausrichtet, bleibt agil und kann die Marktchancen entsprechend nutzen. Für Baufinanzierer heißt dies,
in Ökosystemen zu denken, kundenzentrierte Prozesse zu
installieren und eine Feedbackkultur zu schaffen, die auch
die Mitarbeiter mitnimmt und sie befähigt, ihre Leistung im
Sinne des Kunden zu gestalten.
Torben Tietz, Geschäftsführender Partner;
Dr. Stephan Groll, Client Manager;
MSR Consulting Group

Der systematische Weg zur kundenzentrierten
Organisation
CX nachhaltig in der Organisation verankern
•
•
•
•
•

Organisation für CX gewinnen

Ablauf- und Aufbauorganisation
Voice of the Customer im Entscheidungsprozess
Ziele und KPI‘s festlegen
Implementierung
Feedback nach Außen kommunizieren
Evaluation und Weiterentwicklung

Strukturelle Optimierungen anstoßen
•
•
•
•
•

Service-Level aus Kundensicht
Customer Walk
Die ideale Kundenreise
Schnittstellen-Management
Systematische Priorisierung von
Aktivitäten

Prozesse &
Strukturen

Customer
Journey Logik

Customer
Experience
Management

Verhalten im Kundenkontakt
verändern
•
•
•
•
•

Coaching der Mitarbeiter
Einzelfallmanagement
Peergroup Erfahrungsaustausch
Sichtbarkeit der Kundenperspektive
Touchpoint-Kompass

•
•
•
•
•

Bestandsaufnahme
& Ziele

Mobilisierung

FeedbackSystem und
Insights

Quick-Check
Vorstandsworkshop
Führungskräfteinterviews
Business Case
Zielbild/ CX-Vision entwickeln

Customer Journey Logik im
Unternehmen etablieren
•
•
•
•

Customer Journey Priorisierung
Customer Journey Workshops
Arbeit mit Personas
Customer Journey Analyse

Feedback einholen, Insights
generieren
• Messsystem Kunde
• Prozess vom Mapping zum
Feedback
• Dashboarding
• Bedürfnisse erkennen
• Benchmarking

DER VERMITTLER | APRIL 2020

MÄRKTE & VERTRIEB

„Alles ist erlaubt, um passende
Kandidaten zu gewinnen“
Jan Hauke Krüger, ein auf die Versicherungsbranche spezialisierter Headhunter,
über Recruiting in der Coronakrise und die Kompetenzen der Bewerber
Interview: David Gorr

DER VERMITTLER: Wie läuft die Personalsuche in Zeiten
von Corona?
JAN HAUKE KRÜGER: Einige Termine werden zu Telefonaten, andere Gespräche finden normal statt, das dauert vermutlich noch ein paar Wochen.
Wie stark leidet die Recruiting-Branche unter der aktuellen Situation?
Aktuell wird der Zeitdruck vielleicht etwas geringer, im Sommer bzw. Herbst sind wir schlauer.

Warum werden Sie beauftragt? Schaffen es ihre Auftraggeber nicht, selbst gute Leute zu akquirieren?
Personalberater sind seit Jahrzehnten eine gängige, ergänzende Beschaffungskapazität, auch in hoch kommunikativen und gefühlt transparenten Branchen wie der unseren.
Zum Teil sind wesentliche Besetzungen allein auf die proaktive Idee eines Beraters zurückzuführen. Bei richtiger Auswahl der Geschäftspartner ist das Learning aufseiten der
Kunden über den einzelnen Rekrutierungserfolg hinaus erheblich.

50

Großes Netzwerk, hohe Fachkompetenz: Seit mehr als
zwölf Jahren ist Jan Hauke Krüger als Headhunter am Markt,
seit fünf Jahren unter eigener Marke.

Im Lebengeschäft oder der PKV können Versicherer
kaum noch Zuwächse verzeichnen. Das Gewerbe-und
Industriegeschäft hingegen ist ein großes Wachstumsfeld. Spiegelt sich das auch in Ihrer Tätigkeit als Headhunter wider?
Wenn ich den Markt richtig lese, bietet zum Beispiel KVZusatz sehr viel Potential und manche führende Versicherer
verdanken gerade dem LV-Geschäft überraschend hohe Zuwächse. Haftpflicht und Sach stehen im Industriesegment

FOTO : JHK

Gibt es viele Headhunter, die sich auf Versicherungsunternehmen spezialisiert haben?
Es gibt ein paar, die sich spezialisiert haben. Gleichzeitig
gehen manche Berater aus dem Markt, andere suchen sich
weitere Geschäftsfelder. Unter denen, die sich langjährig erfolgreich positioniert haben, gibt es selten Berührungen. Oft
sind es ganz persönliche, recht lange Geschäftsbeziehungen,
manchmal sind mehrere Berater für das gleiche Unternehmen tätig, wenn auch in unterschiedlichen Projekten. Meistens entscheidet der Charakter auf beiden Seiten, manchmal
auch der situative Erfolg. Etwas aus der Zeit gefallen sind
Aufträge, die von mehreren Beratern gleichzeitig bearbeitet
werden.
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unter Druck. Ich lese, dass in beiden Märkten weiteres Personal gesucht wird, wobei ich deutlich stärker den zweiten
Bereich bediene.
Worauf achten Versicherer, wenn sie Kandidaten für
das Gewerbe- und Industriegeschäft suchen?
Auf die bisherigen beruflichen Stationen, eine passende
Qualifizierung, entsprechende Vorerfahrung, gedankliche
Flexibilität und individuelle Passung zum gesuchten Profil.
Wie lange dauert die durchschnittliche Suche nach dem
richtigen Kandidaten?
Die durchschnittliche Dauer der Suche steigt in den letzten
Jahren an. Manche Auftraggeber wählen Kompromisse, andere nicht. Da gibt es kein richtig oder falsch, jedes Unternehmen – und auch jedes Projekt – ist anders.
Hatten Sie bereits Aufträge von Startups/Insurtechs?
Vor 5 Jahren habe ich erstmalig ein Startup beraten, heute
unterstützte ich von Fall zu Fall führende Insurtechs mit Köpfen, die den Unterschied machen.
Mit welchen Fragen an den Bewerber gerichtet können
Sie bereits schlechte Kandidaten aussieben?
Es gibt mehr oder weniger passende Profile. Gemeinsam mit
dem Kandidaten erarbeite ich sehr schnell, was bei ihm aktuell der Fall ist. Wesentliche Faktoren sind die Region, die
Aufgabe, die Perspektive und die individuelle Erwartung des
Auftraggebers. Die Erwartungen an mich sind eindeutig, bei
eigenen Bewerbern ist man eher zu Kompromissen bereit.
Sie suchen gezielt in den sozialen Medien. Geben Sie
ein paar Tipps wie man für Headhunter bei Xing und
Linkedin attraktiver wird.
Soziale Medien sind hilfreich, der Schlüssel liegt im ersten
oder zweiten Kontakt resp. Telefonat. Ich finde viel Profile
richtig gut, Unterschiede machen es interessant. Wenn Information die gültige Währung ist, entscheidet jeder selbst,
wieviel er auf sich einzahlt. Es ist die Erfahrung des Lesers
und oft auch Zufall, der den Unterschied macht.
Und wie können auf der anderen Seite die Unternehmen erfolgreicher rekrutieren?
Unternehmensinterne Prozesse im Recruiting werden oftmals als „nicht verzahnt“ erlebt. Auch hier gibt es erhebliche
Unterschiede, völlig unabhängig von der Unternehmensgröße. Wenn nach langer Suche (Selbstläufer lassen wir hier
außen vor) ein potentieller Kandidat vorliegt, gewinnt der
zügig Handelnde, weil er als interessiert und aufmerksam
wahrgenommen wird. Das mag nicht immer zu optimalen

Entscheidungen führen, setzt aber zunächst einmal Fakten.
Wie sieht Ihrer Meinung nach eine gute Stellenanzeige
aus und was sollte vermieden werden?
Hierzu gibt es ja fast täglich neue Antworten. Es gibt Tendenzen, abhängig vom Brand der Company, dem Stellenprofil,
der jeweiligen Medianutzung der Zielgruppe etc. Schlagworte sollen dabei ein erstes gemeinsames Verständnis vermitteln. Aber ob, wann und wie jemand reagiert, hängt ganz
entscheidend von ihm selbst ab. Für eine erste Orientierung
und zielgerichtete Verbreitung reichen klare Formulierungen;
damit beginnt doch erst die Kommunikation, die dann am
besten unmittelbar geführt wird, und das funktioniert dann
auch.
Welche Rolle spielt Geld bei der Kandidatensuche?
Alles, was hilft, ist erlaubt, um passende Kandidaten zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden. Wenn zwei
andere Unternehmen in der Region die gleiche Methode
wählen, zum Beispiel eine Antrittsprämie, ist der ideenreiche Vorsprung schnell wieder dahin. Es ist nicht einfach, sich
nachhaltig zu differenzieren – zumal manche Zuschreibungen über viele Jahre andauern, völlig unabhängig vom jeweiligen Management – es funktioniert über eine wahrhaftige
Unternehmenskultur, wie sie von dem einen oder anderen
Marktteilnehmer gut vorgelebt wird. Und dennoch finden
viele, nach außen hin weniger klar positionierte Unternehmen, richtig gute Mitarbeiter, und das schon über viele Jahre
hinweg.
Und was können Sie über die junge Generation sagen?
Ist ist tatsächlich so agil, wie alle behaupten oder eher
unflexibel?
Ich möchte hier nicht die schon seit Jahren andauernde Diskussion um die Generationenunterschiede befeuern, denn
nicht alle Klischees treffen immer zu: Die Kunst liegt darin,
den Einzelnen wahrzunehmen.
Wie sehen Sie die Zukunft der Versicherungsbranche?
Insgesamt sprechen wir über eine stabile Branche, die vielen
Menschen eine berufliche Heimat gibt und ihr Leben prägt.
Wir managen Risiken, nutzen unterschiedlichste Informationen, agieren regional wie global. „Unser Handeln sollte m.E.
deutlich stärker (und von der Branche klug bedacht, siehe
z.B. die Betriebsschließungsversicherung in Zeiten von Corona) nach außen getragen werden: Wir sind ganz nah am
Einzelnen in seinem zunehmend digital-gestützten Lebensmodell als auch wesentlicher Teil des Ganzen, mit vielfältigen
Leistungen und Beiträgen zur gesamtgesellschaftlichen Prosperität.
gorr@vvw.de
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Produkte des Monats
Degenia, Hanse Merkur, R+V

DEGENIA

HANSE MERKUR

R+V

Die Degenia Versicherungsdienst AG - bisher

Speziell für das Segment der Angestellten

Ganz bequem von zu Hause aus ärztlichen

im deutschen Maklermarkt ausschließlich

hat die Hanse Merkur Krankenversicherung

Rat einholen statt im Wartezimmer zu sitzen:

bekannt als Anbieter von Deckungskonzep-

einen neuen Hochleistungstarif auf den

Das können ab Anfang April alle Vollversi-

ten im privaten SHUK-Bereich - expandiert in

Markt gebracht. Zu den Vorteilen gehören

cherten der R+V Krankenversicherung AG.

den Bereich Lebensversicherung. In Koope-

sind nach Angaben des Versicherers die

Der Kunde bekommt eine digitale Alterna-

ration mit dem White-Label-Lebensversiche-

höchste garantierte Beitragsrückerstattung

tive zum Praxisbesuch – per Telefon, Video

rer iptiQ Life S.A. bringt das Unternehmen

im Markt sowie Leistungen ohne Selbstbetei-

oder Chat. Um Ansteckungen im Wartezim-

eine neue, voll digitalisierte und auf die

ligung auch oberhalb der Gebührenordnung

mer zu vermeiden, ist die digitale Sprech-

Bedürfnisse von Versicherungsmaklern zu-

für Ärzte oder Zahnärzte. Als sogenanntes

stunde gerade bei infektiösen Erkrankungen

geschnittene Risikolebensversicherung auf

Hochleistungsprodukt bietet Best Fit die

von Vorteil. „Mit dem zusätzlichen Angebot

den deutschen Markt. Die Risikolebensver-

höchste garantierte Beitragsrückerstattung

der Telemedizin werden unsere Leistungen in

sicherung der Degenia soll nach offiziellen

in Höhe von sechs Monatsbeiträgen und

der Vollversicherung noch attraktiver“, un-

Angaben die erste sein, die komplett online

punktet mit Leistungen ohne Selbstbetei-

terstreicht Nina Henschel, Vorstandsmitglied

durch den Makler im Maklerportal mydege-

ligung auch oberhalb der Höchstsätze der

der R+V Krankenversicherung AG. Für die di-

nia abgeschlossen und verwaltet wird. Die

Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und

gitale Sprechstunde kooperiert der Versiche-

gesamte Risikoprüfung verläuft online und

Zahnärzte (GOZ) bei ambulanten, zahnärzt-

rer mit der Teleclinic GmbH. Damit sollen die

in Echtzeit. Zudem wird ein Arztbericht erst

lichen- und stationären Behandlungen. Die

Tarife der R+V attraktiver werden, besonders

ab einer Versicherungssumme von 450.000

Hanse Merkur will nach eigenen Angaben

auch die Primärarzttarife. Alle der mehr als

Euro obligatorisch angefordert. Die Risiko-

ein einmaliges Konzept anbieten, das die

250 Mediziner aus rund 30 Fachrichtungen

lebensversicherung kann in zwei Varianten,

gesetzlich

Alterungs-

der Teleclinic gelten nach Unternehmensan-

als Classic und als Optimum, mit je drei ver-

rückstellungen, die aus einem Teil der Bei-

gaben als Primärarzt – egal, welche Fachrich-

schiedenen Deckungsverläufen abgeschlos-

träge für das Versichertenkollektiv gebildet

tung sie haben. Die R+V-Kunden brauchen

sen werden; die Variante Optimum auch mit

werden, noch um eine weitere individuelle

dadurch keine separate Überweisung für die

drei frei hinzuwählbaren Zusatzversicherun-

Komponente ergänzt. Wahlweise lässt sich

Online-Fachärzte. Falls erforderlich, können

gen. Anders als im deutschen Maklermarkt

die Erstattung des Selbstbehaltes ab dem

die Online-Mediziner auch eine Überwei-

üblich,

beinhaltet

die

vorgeschriebenen

Risikolebensversi-

65. Lebensjahr als gesonderter Tarifbaustein

sung an einen anderen Facharzt ausstellen.

cherung der Degenia garantierte Beiträge,

abschließen oder ein Modul zur monatlichen

R+V-Kunden melden sich über www.tele-

so dass die Kunden kein verstecktes Bei-

Beitragsreduktion ab Rentenalter vereinba-

clinic.com an. Überweisung, Krankschrei-

tragserhöhungsrisiko

müssen.

ren. Ausgaben für die private Krankenver-

bung oder das Rezept kommen fallweise

In der Partnerschaft mit iptiQ wird die Dege-

sicherung sind auch steuerlich geltend zu

digital direkt in die App. Verordnete Me-

nia den Maklervertrieb und durch ihre ca.

machen. In die PKV können diejenigen An-

dikamente können über eine von 7.000

4.500 angeschlossenen Versicherungsver-

gestellten wechseln, die im Jahr 2020 min-

Partnerapotheken bezogen oder über eine

mittler die Endkundenbetreuung überneh-

destens ein Bruttogehalt in Höhe von 62.550

Versandapotheke nach Hause bestellt wer-

men

Euro erhalten

den.

fürchten

Urteil der Redaktion:

Urteil der Redaktion:

Urteil der Redaktion:

„GUT“

„BEFRIEDIGEND“

„GUT“
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Produkte des Monats
Arag, Swiss Life, Universa

ARAG

SWISS LIFE

Mit Blick auf die Entwicklungen um Corona

Swiss

der

Die Universa hat den verbesserten Kfz-Tarif

bietet das Düsseldorfer Familienunterneh-

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) über-

FLEXXdrive auf den Markt gebracht. Die

men Arag rechtliche Services für Kunden und

arbeitet. Nach Angaben des Versicherers

bisherigen Elementarschäden im Teilkasko-

zusätzlich auch für Nicht-Versicherungskun-

wurden die maximalen BU-Rentenhöhen für

schutz wurden im neuen Kfz-Tarif zum 1.

den an. Alle Kunden können mit einem un-

besondere Zielgruppen erweitert, insbeson-

April zu einer Naturgewaltendeckung aus-

abhängigen Anwalt über eine eigens einge-

dere für Schüler ab der 11. Klasse und Aus-

gebaut. Neben Sturm, Hagel, Blitzschlag

richtete Hotline direkt sprechen oder online

zubildende, die mit 1.300 Euro abgesichert

und Überschwemmung sind Dachlawinen,

einen Rückruf vereinbaren. Ein Anwalts-Chat

werden können. Studenten können bis zu

Lawinen, Muren, Erdbeben, Erdsenkung,

sowie die anwaltliche Prüfung von Kündi-

1.500 Euro BU-Rente monatlich versichern,

Erdrutsch, Vulkanausbruch und Schneedruck

gungen oder Aufhebungsverträgen stehen

ausgewählte Master-Studenten und Dokto-

mitversichert. Verbessert wurde zudem die

auch Nicht-Kunden der Arag offen. Seit dem

randen bis zu 2.000 Euro. Der Antrag der

Vollkaskoversicherung: Dort sind Hacker-

2. April 2020 haben zudem alle Bürger die

Swiss Life SBU, der Swiss Life BUZ, der Me-

und Cyberangriffe wie die Manipulation

Möglichkeit, über die Telefonhotline 0211

tallRente.BU, der KlinikRente.BU und der BU

der Fahrzeugsoftware mitversichert. Neben

963 2055 ihre rechtlichen Fragen zu Corona

Flex des Arbeitskraftschutzes Flex wurde neu

einer Neupreisentschädigung für bis zu 18

mit einem unabhängigen Anwalt zu bespre-

strukturiert. Die „Zwei-Spalten-Logik” soll

Monate beinhaltet der neue Tarif jetzt auch

chen. Diese Services sind für Kunden inklusi-

für mehr Übersicht sorgen, gleichzeitig ver-

eine Kaufpreisentschädigung für gebraucht

ve. Ein neu geschaffener Chatbot unterstützt

einfache die Neustrukturierung der Fragen

gekaufte Personenkraftwagen (Pkw) von bis

Kunden zudem bei der Lösung von Proble-

nach Dauer der Abfragezeiträume das Aus-

zu 12 Monaten bei einem Totalschaden, Zer-

men mit dem Arbeitgeber, ausgelöst durch

füllen der Gesundheitsfragen. Der Ereignis-

störung oder Verlust. Für Familien sind einige

die Coronakrise. Der Chatbot verifiziert nicht

katalog von BU Protect, einer Lösung für die

Extras enthalten. So ist das Begleitete Fahren

nur automatisch den Kundenstatus über

Überbrückung besonderer Lebensphasen,

mit 17 bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-

die Versicherungsnummer, sondern regelt

wurde um Kurzarbeit und Sabbatical erwei-

res beitragsfrei mitversichert. Im Anschluss

auch eigenständig die Terminvereinbarung

tert. Zudem gibt es eine neue sogenannte

wird ein Beitragsvorteil bis zum 20. Lebens-

und übermittelt dem Netzwerkanwalt das

„Akuthilfe”. Diese soll bei der Diagnose von

jahr gewährt. Volljährige Kinder können zu-

Anliegen des Kunden für den Rückruf. Kun-

sechs Krankheitsbildern leisten. Aufgrund

dem ihr erstes Auto mit einer verbesserten

den können darüber hinaus telefonisch über

des Gesundheitszustandes erhalten manche

Schadenfreiheitsklasse (SF) selbst auf sich

die extra eingerichtete Hotline 0211 9080

Kunden eine sogenannte Ausschlussklausel,

zulassen. Auch für Lieferwagen bietet die

2424 direkt mit einem unabhängigen An-

zum Beispiel für die Wirbelsäule oder Gelen-

Universa eine verbesserte Zweitwagenrege-

walt aus dem Arag Rechtsanwaltsnetzwerk

ke. Die Neuerung von Swiss Life: Sollte mit

lung mit SF 1 an. Davon profitieren beispiels-

sprechen. Ein Live-Chat mit einem un-

dem Kunden eine von mehreren näher be-

weise Gewerbetreibende, die ihren Fuhrpark

abhängigen

Arag

stimmten Klauseln vereinbart werden müs-

ausbauen und mit niedrigeren Prozentsätzen

Anwaltsnetzwerks ermöglicht zudem die

sen, dann besteht künftig die Möglichkeit

starten können. Zudem kann eine GAP-

schnelle Klärung rechtlicher Fragen über In-

einer späteren automatisierten Revision der

Deckung für geleaste oder kreditfinanzierte

ternet.

Ausschlussklausel.

Lieferwagen eingeschlossen werden.

Rechtsanwalt
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Life

UNIVERSA
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Allein gelassen
Corona und Versicherungsvertrieb
Von Dr. Raimond Emde

de Vertragspartner Treupflichten. Diese führen regelmäßig
ebenso wenig wie der Gedanke der Vertragsanpassung nach
den Grundsätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage (§
313 BGB) dazu, dass eine Partei Verluste der anderen Partei
ausgleichen muss. Falls Festzahlungen, etwa eine Fixprovision, geleistet werden, kommt es auf die Vertragsbestimmungen an.
Vertragliche Pflichten oder gesetzliche Rechte werden
also durch „Corona“ nicht geändert. Es bestehen aber wechselseitige Treupflichten (§ 242 BGB), beim Versicherungsvertreter zur Interessenwahrungspflicht des § 86 Abs. 1 HGB
verstärkt, die es erfordern, in schwierigen Situationen, wie
in den Zeiten der Corona-Krise, zusammenzuarbeiten. Das
ist bei der Auslegung aller formell bestehender vertraglicher
Rechte zu berücksichtigen. Nur in Einzelfällen können die
besonderen Risiken der Corona-Krise beiden Parteien zuzuweisen sein, so dass gemäß § 242 BGB eine hälftige Teilung
finanzieller Nachteile angemessen erscheint.
Dies sind allerdings nur grobe Richtlinien. Im Zweifelsfall
sollte ein Anwalt mit der Prüfung der Situation beauftragt
werden.
Dr. Raimond Emde, Rechtsanwalt,
GvW Graf von Westphalen
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D

ie aktuelle „Corona-Krise“ lässt die Frage entstehen, ob Versicherungsvertreter die Risiken
verminderter Abschlusswilligkeit von prospektiven Versicherungskunden und damit geringere Provisionen
von Dritten erstattet bekommen können. Sieht man von
den staatlichen Hilfsprogrammen ab, so dürfte jedenfalls
im Regelfall kein Anspruch gegenüber der Versicherung auf
Ausgleich der finanziellen Nachteile bestehen. Beide Parteien tragen Vor- und Nachteile guter oder schlechter Zeiten.
Im Grundsatz gilt daher: Versicherungsvertreter werden
leistungsbezogen bezahlt, in der Regel durch eine Provision. Sowohl der Versicherer wie seine Handelsvertreter sind
selbstständige Unternehmer und müssen die Risiken äußerer
Umstände tragen, auch die der Corona-Krise. Der Versicherungsvertreter muss also die Verdienstausfälle tragen, die bei
ihm eintreten. Der Versicherer muss die Verdienstausfälle tragen, die bei ihm eintreten. Beide Parteien erleiden Nachteile.
Wenn leistungsbezogene Vergütungen nicht verdient werden können, so trifft das denjenigen, bei dem dieser Vorteil
eingetreten wäre. Reduziert sich die Provision aufgrund der
Unmöglichkeit, derzeit Versicherungen zu vermitteln, so trifft
den Unternehmer der Nachteil des fehlenden Deckungsbeitrages aus einem verlorenen Geschäft. Zwar unterliegen bei-
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