Der Vermittler
E - M a g a z i n Ve r s i c h e r u n g , Ve r t r i e b, F i n a n z e n

JUNI 2020 

„Technologie
ist nicht die
Lösung all
unserer
Probleme“
Till Sanders,
Mitgründer des digitalen
Versicherungsmaklers
Finanzritter,
zwischen zwei Welten

IMAGEKAMPAGNE

ZAHNZUSATZPOLICEN

PRODUKTE DES MONATS

Deutschland sucht die
Supervertriebler

Wie man den Kunden zum
besten Schutz führt

U.a. mit SDK, Arte Generali
und Gothaer

Für Berater unerlässlich
in erweiterter 11. Auflage

Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer und -Vorstände
Steuerliche Anerkennung – Insolvenzsicherung – Gestaltung – Mustertexte
Das Standardwerk bietet seit mehr als 20 Jahren einen verlässlichen Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die betriebliche Altersversorgung von Geschäftsführern und Vorständen von Kapitalgesellschaften.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der steuerlichen Behandlung von betrieblichen Versorgungszusagen bei der Gesellschaft und beim Versorgungsberechtigten – insbesondere der Vermeidung einer „verdeckten Gewinnausschüttung“.
Die 11. Auflage umfasst neben der neuesten Rechtsprechung des BFH, BGH und EuGH und neuer BMF-Schreiben
auch die Änderungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) und wurde um einige Kapitel erweitert.

291_210x280_200416_4c_holz | Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versand

Peter Doetsch, Arne Lenz
© 2020 • 11. Auflage • 350 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-291-0 • 54,– €

SHOP. Ganz einfach bestellen in der
Buchhandlung oder unter vvw.de

ONLINE-KIOSK

DER VERMITTLER | JUNI 2020
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„Was automatisiert werden
kann, wird automatisiert“
Markteinblick von Till Sanders, Mitgründer und CPO Finanzritter

P

rogrammierer, so heißt es, erledigen keine Aufgabe
zwei Mal. Natürlich ist dies eine Übertreibung. Und
doch müssen wir uns eingestehen, dass Versicherungsvermittler viele monotone Aufgaben haben. Aufgaben,
die lästig sind, fehleranfällig, die viel Zeit kosten und wenig Geld einbringen. Es ist wenig verwunderlich, dass der
Wettlauf der Digitalisierung auch die Versicherungsbranche
erfasst hat: Ganze Ordner werden zu wenigen Megabytes
großen PDFs reduziert und in der Cloud archiviert,
aus Grußkarten werden Whatsapp-Nachrichten, aus Beratungsgesprächen werden
Videotelefonate, aus persönlichen Empfehlungen werden Bewertungen auf
Google Maps. Und aus den Vermittlern? Die sollen nach dem Willen der
Investoren einiger multilateraler Versicherungs-Start-ups – so scheint es
jedenfalls – zugunsten schöner Apps
am liebsten in Vergessenheit geraten.
Versicherer investieren große Summen
in perfekte Apps, Werbung in sozialen
Medien und digitale Assistenten. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Die Servicequalität
scheint unter diesen Bemühungen am häufigsten zu leiden
und doch beschreitet die Branche unbeirrbar weiter den Weg
der Digitalisierung und der automatisierten Beratung. Für die
selbstständigen Vermittler ist dies durchaus eine bedrohliche
Situation. Ob nun milliardenschwere, amerikanische Startups oder die derzeitigen Platzhirsche den Kampf für sich entscheiden werden spielt dabei keine große Rolle. Die jungen
Generationen erwarten überwiegend eine digitale Beratung
oder zumindest die Option einer solchen.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Start-ups im Versicherungsbereich wird Finanzritter von einem klassischen,
unabhängigen Versicherungsvermittler aufgebaut. Doch
auch wir setzen auf automatisierte Beratung, Vermittlung
und Betreuung. Da wir dabei großen Wert auf eine anonyme
Erstempfehlung und Transparenz legen, verfolgen wir einen
einzigartigen Ansatz, doch das Ziel ist dasselbe: die Automatisierung unserer Prozesse. Die Erfassung der Kundensituati-

on erfolgt mithilfe eines interaktiven Fragebogens in unserer
App. Die Auswertung der benötigten Abdeckung und die
Auswahl der passenden Tarife erfolgt durch eine künstliche
Intelligenz. Anträge werden automatisiert ausgefüllt und eingereicht. Eingehende E-Mails werden vom System gelesen,
interpretiert und den richtigen Verträgen zugeordnet. Was
automatisiert werden kann, wird automatisiert.
Die automatisierte Beratung entspricht den grundlegenden Erwartungen der jungen Generationen. Doch
aus meiner Erfahrung als Produktdesigner und
Softwareentwickler kann ich sagen: Technologie ist nicht die Lösung all unserer
Probleme und das hat zwei Gründe.
Erstens: Systeme machen Fehler. Wenn
auch nicht technisch betrachtet, so
doch auf jeden Fall praktisch. Natürlich machen auch Menschen Fehler, doch im Gegensatz zu Systemen
merken Menschen früher oder später,
wenn sie dies tun. Diese Problematik offenbart sich etwa bei Fehlfunktionen in autonomen Fahrsystemen. Das heißt nicht, dass
die Automatisierung eine Sackgasse ist, sondern viel
mehr, dass der Faktor Mensch für den Erfolg eines Systems
entscheidend ist. Technologie funktioniert am besten, wenn
sie nicht den Menschen ersetzt, sondern die Fähigkeiten des
Menschen erweitert. Zweitens: Allen Sprachassistenten zum
Trotz – wir Menschen reden nicht gerne mit Maschinen. Zum
einen gibt es dabei häufig Kommunikationsprobleme, zum
anderen fällt es uns leichter, persönliche Themen mit einem
Menschen zu erörtern, den wir idealerweise auch noch als
sympathisch empfinden. Kunden kommen zu uns wegen der
sekundenschnellen Beratung unserer automatisierten Systeme – aber sie bleiben wegen der menschlichen Betreuung
per Telefon. Und aus demselben Grund wird es auch weiterhin viele Menschen geben, die sich gegen uns entscheiden,
die noch mehr Wert auf persönlichen Kontakt legen und die
sich dann bei den klassischen Vermittler:innen am wohlsten
fühlen. Das Einzige, was sich nicht durchsetzen wird, ist Beratung gänzlich ohne persönlichen Kontakt.

DER VERMITTLER | JUNI 2020

TRENDS & INNOVATIONEN

Geschichten, die binden
Berater sind erfolgreicher, wenn sie im Gespräch etwas von sich persönlich preisgeben, um beim
Gegenüber eine Beziehung und Vertrauen aufzubauen. Um Kunden einen Schritt vorher
auf dieser Ebene zu binden sollte dies in Form von Geschichten auf digitalem
oder auch analogem Wege transportiert werden.

W

ir können vom ersten Kontakt mit den Kunden bis zur Vertragsunterzeichnung alles
digital abbilden“, erläutert mir stolz Mario
Petuch (34), Generalagent der Universa Versicherung aG. Die
Kundenakten seien in der Cloud, natürlich DSGVO-konform.
Auch durch die Online-Datenbank habe er von überall aus
Zugriff auf Angebote, Verträge und Abrechnungen. Für die
Beratung selbst nutzt er abgesicherte, digitale Meetingräume, in denen er während der Gespräche Whiteboards, Präsentationen und Downloads mit seinen Kunden teilen kann.
Und selbst für die Unterschrift beim Vertragsabschluss gibt
es rechtlich anerkannte Online-Tools, die er einsetzt. Und
trotzdem verbringt er über 90 Prozent seiner Beratungszeit bei den Kunden persönlich vor Ort und sitzt dafür im
Schnitt zehn Stunden in der Woche im Auto, allein um in

Baden-Württemberg von Termin zu Termin zu kommen. Hinzu kommt, dass in Zeiten der Corona-Krise vielen Versicherungsagenten dieses Kundengeschäft wegzubrechen droht.
„Die meisten wollen ihre AgentInnen immer noch persönlich
kennenlernen und treffen, egal ob es um eine Rentenversicherung für 500 Euro im Monat oder eine Hausratsversicherung für 70 Euro im Jahr geht. Man kann auch nicht sagen,
dass es abhängig vom Alter ist. Es ist eher eine Frage der Einstellung“, fasst Petuch zusammen. „Meine Kunden kann ich
absolut gleichwertig per Telefon oder Videochat beraten.“
Er würde – auch nach der Corona-Krise – die persönlichen
Besuche gerne auf ein Viertel dieses Pensums herunterfahren. Mehr Flexibilität, weniger Zeit im Auto, weniger
Umweltbelastung,
schnellere
Prozesse
–
Gründe
gibt es viele.
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Von Miriam Rupp
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So wie ihm geht es mittlerweile vielen Unternehmen in
beratungsintensiven Branchen oder bei B2B-Transaktionen.
Versicherungen, Anwaltskanzleien, Steuerbüros, Maschineneinkauf oder auch wir selbst als PR-Agentur – Obwohl
die Konditionen und Produkte für die Kunden stimmen und
alles auf Digitalisierung umgestellt ist, heißt die Bedingung
doch noch häufig: „Wir sollten uns erst einmal persönlich
kennenlernen.“ Auch wenn das zu Corona-Zeiten heißt, bis
zu einem ungewissen Zeitpunkt zu warten und fehlende Einnahmen in Kauf zu nehmen. Natürlich ist das auch verständlich. Häufig hängen sehr kostspielige, langfristige Entscheidungen an der Beratung eines bestimmten Menschen. Dazu
gehört eine große Portion Vertrauen. Dazu muss die Chemie
stimmen. Dazu sollten beide Seiten für die gleichen Werte
stehen. Hier kommt das Storytelling ins Spiel. Als Berater ist
generell erfolgreicher, wer im Gespräch auch etwas von sich
persönlich preisgibt, um bei dem oder der Gegenüber eine
Beziehung und Vertrauen aufzubauen. Um Kunden aber
schon einen Schritt vorher auf dieser Ebene zu binden, heißt
es, dies in Form von Geschichten auf digitalem oder auch
analogem Wege zu transportieren. Das können aufwendige Video-Porträts der Berater sein, genauso wie unterwegs
schnell aufgezeichnete Instagram Stories, ein Interview-Artikel für die Website oder ein Podcast. So erhält die potenzielle
Kundschaft einen Eindruck vom Menschen hinter den Kulissen, schon bevor es zur ersten Kontaktaufnahme kommt.
Unabhängig vom Format gelten beim Storytelling folgende
Grundsätze:
Das Warum

Erzählt, was euch antreibt. Wie fühlen sich Erfolgsmomente für euch an? Erkennt genauso aber auch an, was eure
KundInnen jeden Tag motiviert, was deren Warum ist. Findet
im besten Fall den gemeinsamen Nenner.So berichtet unsere
Senior-Beraterin Stefanie Möser zum Beispiel in einem kleinen Film, wie sie vom Krimi-Fan zum Storytelling-Consultant
avancierte, wie sie diese Lust an Detektivgeschichten heute
einsetzt, um Emotionen und Storys aus den Menschen herauszukitzeln. Dass es ihr viel bedeutet, Menschen etwas mit
auf dem Weg zu geben, macht sich nicht nur in ihrer internen Rolle als Mentorin bemerkbar, sondern ist auch für potenzielle KundInnen ein wichtiges Warum ihrer Motivation,
jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Gedreht wurde das Video
übrigens von unserem Trainee. Manchmal kann der Blick eines oder einer KollegIn demnach auch viel persönlichere Einblicke geben als eine aufwendige Produktion.
Die Werte

Wofür steht ihr als Person? Was ist euch im Miteinander mit
anderen Menschen besonders wichtig? Gab es Situationen,

in denen eure Werte auf die Probe gestellt wurden und wie
habt ihr diese gemeistert? Wie seid ihr überhaupt zu diesen
Werten gekommen? Es geht darum, eine ehrliche Beziehung
zu euren Kunden aufzubauen, also seid authentisch und
traut euch, auch etwas von euch als Person preiszugeben
und Episoden oder Anekdoten aus eurem echten Leben zu
erzählen. Je konkreter, desto glaubwürdiger sind eure Geschichten. Ganz charmant hat dies das Familienunternehmen Meyer Logistik gelöst. In ihrem allgemeinen Unternehmensvideo stellen sie MitarbeiterInnen aus verschiedenen
Abteilungen vor. Dabei erfahren die ZuschauerInnen nicht
nur etwas über die spannenden Hobbys, wie Geocaching,
Tango oder ihren Einsatz bei der freiwilligen Feuerwehr. Vielmehr vermittelt der Film, was diese persönlichen Interessen
mit der Einstellung ihrer Arbeit für das Logistikunternehmen
gemeinsam haben.
Keine Werbung

Auch wenn es verlockend ist, Storytelling heißt nicht, der
Star der eigenen Show zu sein. Vielmehr geht es darum, dass
der Kunde erfährt, mit wem er wirklich zu tun haben wird.
Dazu gehören Ecken und Kanten genauso wie Rückschläge.
Solange ihr gestärkt aus diesen emporkommen konntet,
wird euch das Publikum umso mehr dafür vertrauen, als
wenn ihr einfach nur die Werbetrommel rührt. Meine Geschäftspartnerin Nora Feist schrieb zum Beispiel einmal einen
emotionalen Artikel auf unserem Blog, in dem sie offenbarte,
warum sie es manchmal hasse, Chefin zu sein. Mit der Betonung auf „manchmal“. Der Artikel hatte in zwei Richtungen
einen Effekt. Zum einen erhielt sie viel positives Feedback von
unserem Team, das sich dankbar zeigte, einen Einblick in ihre
Rolle zu bekommen und dafür mehr Verständnis haben zu
können. Auf der anderen Seite sind unsere KundInnen auch
häufig GeschäftsführerInnen von Unternehmen und sehen
sich manchmal in einer ähnlichen Situation. So meinte ein
Kunde, den wir danach gewannen, dass er sich speziell aufgrund dieses Artikels bereits vor dem persönlichen Kennenlernen insgeheim für uns als Agentur entschieden hatte.
„Ich nehme mir in Beratungsgesprächen immer Zeit für
persönliche Belange, in beide Richtungen. Meine KundInnen
sollen mir nicht nur bei der sachlichen Beratung vertrauen,
sondern auch auf der emotionalen, menschlichen Ebene.
Wenn wir dies in unserer Kommunikation und unserem Marketing bereits einen Schritt früher aufgreifen, wird es die
Akzeptanz für digital unterstützte Beratung wesentlich verbessern. Das wird auch bei der Kundenakquise und -bindung
in der Versicherungsbranche ein großer Vorteil sein und uns
zukünftig auch in Krisensituationen handlungsfähiger machen“, ist sich Mario Petuch sicher.

Miriam Rupp, Kommunikationsexpertin
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Deutschland sucht die
Insurancer
Versicherung muss nicht langweilig sein. Die Versicherer selbst wissen das, die Außenwelt nicht immer.
Mit einer gewagten Kampagne für den Vertrieb will die Branche Ihre Kunden vom
Gegenteil überzeugen – und junge Kunden gewinnen.

C

orona-Challenges befördern die digitale Transformation in vielen Bereichen auf eine neue Ebene. Es
ist mittlerweile zur „Normalität“ geworden Einkäufe digital zu erledigen, den digitale Austausch durchzuführen
statt für persönliche Treffen zu reisen, berichtet Simon Kucher
& Partners. Der Versicherungsvertrieb sollte darauf vorbereitet sein, insbesondere, um den Zugang zu jungen Kunden
nicht zu verlieren. Ein wesentlicher Schritt sei die persönliche
Beratung per Videokonferenz sein, denn der reine Onlineverkauf werde den Shift nicht auffangen und erst recht keine
Nachfrage in vergleichbarem Maße erzeugen können.
Befeuert durch Entwicklungen wie diese dürfte die Axa
gemeinsam mit dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die Branchenkampagne „Get
Real. Werde #Insurancer“ initiiert haben. Axa beteiligt sich
mit gezielten Kommunikationsmaßnahmen via Website und
Social-Media an der Stärkung des Außendienstes. Zudem
startete das Unternehmen eine eigene Social-Media-Challenge auf LinkedIn sowie eine im späteren Verlauf geplante
virtuelle Karriere-Messe. Das Projekt startete zum 18. Mai.

Hoffnungsträger für junge Zielgruppen

Es ist eine Herkulesaufgabe, an die man sich heranwagt. Die
Insurancer selbst sollen ein gewichtiges Problem zu lösen.
Denn Versicherungsvermittler in Deutschland sind im Durchschnitt über 50 Jahre alt und verkaufen ihre Verträge überwiegend in persönlichen Gesprächen. Der Draht zu jungen
Kunden ist längst nicht mehr heiß. Die Branche braucht von
beiden Seiten Nachwuchs – bei Mitarbeitern und bei Kunden. Auf der „Insurancer“-Website sollen sich junge Vermittler direkt bewerben. Gesucht werden Menschen mit Skills,
die für den Beruf gerade aus Kundensicht wichtig sind: Empathie, Verlässlichkeit und die Bereitschaft, Fachkompetenz
aufzubauen. Die Recruiting-Initiative richtet sich an Personen

zwischen 16 und 30 Jahren. „Mit der Kampagne gelingt es
uns, ein neues Berufsbild des Versicherungsvermittlers aufzuzeigen und die Stärke unseres personellen Vertriebes zu
verdeutlichen“, sagt Christiane Schneider. Laut der Leiterin des Axa-Exklusivvertriebs böte eine Karriere im Vertrieb
viele Möglichkeiten, die gerade in der jungen Generation
verstärkt nachgefragt werden: Schnell Verantwortung zu
übernehmen, räumlich flexibel Karriere machen zu können
und die Möglichkeit, den eigenen Terminkalender selbst zu
bestimmen. Der Versicherungskonzern lockt seine Kandidaten auf seiner Homepage zudem mit dem „leistungsstärksten Multispartenvertrieb im Rücken und einer unglaublichen
Produktvielfalt, mit der du die Zukunftsträume deiner Kunden verwirklichen kannst. Du wirst diese Begeisterung in das
Leben deiner Kunden tragen, und es wird sich lohnen.“
Das wirkt vielleicht etwas dick aufgetragen. Die Versprechen können aber ihre Berechtigung haben. Welche Perspektiven und Anreize haben junge Talente heute in der Versicherungsbranche und im Vertrieb also? Eine junge Vertriebskraft
der Ergo sagte gegenüber dem Vermittler: „viele“. „Die Arbeit im Vertrieb ist vor allen Dingen eins: abwechslungsreich.
Verschiedene Kunden bei Versicherungsfragen aller Art zu
unterstützen, ihnen komplexe Themen verständlich zu erklären und im Fall der Fälle mit einem offenen Ohr zur Seite
zu stehen – das alles gehört für mich und meine Kollegen
zum Tagesgeschäft. Kein Tag ist wie der andere und langweilig wird es hier nie, glaubt Ergo-Teampartnerin Vanessa
Scheffel. Zurück bei der Axa können Bewerber mit dem sogenannten Company-Match im konkreten Fall einsehen, was
Axa macht und sie sich selbst im Unternehmen sehen. Die
Initiative ist zunächst bis Ende 2020 geplant. Ob es der erhoffte Recruiting-Erfolg wird, muss sich noch herausstellen.
Einen Versuch ist es wert. Gute Vermittler werden gebraucht.

stanczyk@vvw.de
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Von Michael Stanczyk
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„Junge Erwachsene
stellten mir Fragen des
wirtschaftlichen Alltags,
die auf dem normalen
Bildungsweg gar nicht oder
zu kompliziert vermittelt
werden“
Manfred Herpolsheimer tritt auf seinem Youtube-Kanal als Money Manni auf. Hier erklärt er jungen
Erwachsene in einfachen Worten das komplexe Thema Finanzen. Der Erfolg bestätigt sein Konzept.
Wie das geht und wo er auf Hürden stößt, beleuchtet der Experte im Gespräch mit dem Vermittler.
Interview: David Gorr

dern auch viele andere junge Erwachsene. Meine Kinder,
die eine eigene, junge Werbeagentur (u.a. spezialisiert
auf Medienproduktion) betreiben, berieten mich über
Youtube, was ich natürlich kannte aber mir keineswegs vertraut war.
Was passierte dann?
Wir richteten ein kleines Studio ein und wagten den Sprung
ins kalte Wasser. Meine anfängliche Skepsis („Wer soll einem älteren Herrn auf jungem Kanal zuhören?“) war schnell
verflogen, zumal die Resonanz der Zuschauer, als auch der
der (inter-)nationalen Presse überwältigend und sehr positiv
war. Die vielen motivierenden Kommentare, Zuschriften und
Fragen meiner Zuschauer sind für mich Ansporn, auf dem
eingeschlagenen Weg weiterzugehen und den offensichtlich
bestehenden Informationsbedarf zu befriedigen.
Was war Ihre ursprünglich anvisierte Zielgruppe und
welche Menschen schauen sich Ihre Videos jetzt an?
Meine anvisierte Zielgruppe auf dem Kanal „Money Manni“

FOTO : MAXPOOL

DER VERMITTLER: Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
einen eigenen Youtube-Kanal zu machen?
MANFRED HERPOLSHEIMER: Eines Vorweg. Es war keine
spontane Idee. Die Anregung, einen eigenen Youtube Kanal
zu machen, kam von meinen Kindern (Sohn 27 Jahre, Tochter
24 Jahre). In vielen Gesprächen mit jungen Erwachsenen, insbesondere aus dem Freundeskreis meiner Kinder, merkte ich,
dass oftmals grundlegende Zusammenhänge und Begriffe
aus der Wirtschafts- und Finanzwelt nicht geläufig sind. Dies
lag keineswegs an fehlender Bereitschaft zu lernen - ganz im
Gegenteil. Die zum Teilhochstudierten jungen Erwachsenen,
stellten mir Fragen des wirtschaftlichen Alltags, die auf dem
normalen Bildungsweg entweder gar nicht oder zu kompliziert vermittelt werden. So wurde ich bspw. gefragt: „Was
passiert, wenn ich einen Kredit nicht zurückzahle?“, „Ich
habe in meinem Depot einen ETF, weiß aber ehrlich gesagt
gar nicht was das ist!?“ oder „Warum sind die Zinsen so
niedrig?“ usw. Da einige Fragen auch mehrfach gestellt wurden, verfestigte sich die Meinung, dass nicht nur die Freunde
meiner Kinder sich mit diesen Themen beschäftigen, son-

TRENDS & INNOVATIONEN
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Manfred Herpolsheimer alias Money Manni: „Natürlich gibt es auch viele andere gesellschaftliche oder politische Themen, die
ich gerne in meinen Videos besprechen möchte.“
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sind junge Erwachsene unter 30 Jahren – und es ist grundsätzlich nicht beabsichtigt, daran etwas zu ändern. Interessanterweise erhalte ich aber auch Fragen und Kommentare
von älteren Zuschauern, was mich natürlich sehr freut. So
schrieb mir beispielsweise ein Zuschauer: „… Endlich habe
ich verstanden was eine Bürgschaft ist und ich hätte mir gewünscht, dass mir mein Vater dies mal so plausibel und einfach erklärt hätte.“ - dieser Zuschauer ist 62 Jahre alt. Und
wenn mir selbst Universitätsprofessoren schreiben und eine
Frage stellen, dann fühle ich mich geehrt. Der Interessentenkreis geht also schon über die anvisierte Zielgruppe hinaus,
wenngleich diese doch den Hauptteil meiner Zuschauer abbildet.

„Wir richteten ein kleines Studio ein und
wagten den Sprung ins kalte Wasser. Meine
anfängliche Skepsis schnell verflogen,
zumal die Resonanz der Zuschauer, als
auch der der (inter-)nationalen Presse
überwältigend und sehr positiv war.“

Verdienen Sie mit dem Kanal Geld über Werbung und
Sponsoren?
Es war nicht die Intention Geld mit dem Kanal zu verdienen.
Gerade wenn man bei 0 startet gilt es, erst einmal eine Community – oder wie ich sage Zuschauerschaft – aufzubauen.
Nichtsdestotrotz lehne ich es aber natürlich nicht ab, wenn
Firmen oder Sponsoren auf mich zukommen. Dies ist auch
bereits geschehen. Das Entscheidende dabei ist es aber, seiner Linie treu zu bleiben und durch Partner nichts zu verfälschen. Die Inhalte, Recherche undletztendlich die Videos
spiegeln auch mit Sponsor immer meine eigene Meinung
wieder.
Was eine Hypothek ist, können Sie auch spontan erklären, ohne lange Vorbereitung. Wie bereiten Sie Beiträge für das Video vor? Warum erscheinen die Videos nur
einmal in der Woche?
Die Themenvielfalt aus der Welt der Wirtschaft und Finanzen
ist unerschöpflich. Natürlich gibt es Themen, die keine aufwändige Recherche erfordern, aber auch Themen, die deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Dennoch muss jedes
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Video gut recherchiert und vorbereitet werden – dies dient
auch meinem eigenen Qualitätsanspruch. Das, was am Ende
auf Youtube zu sehen ist, stellt eigentlich den geringsten Teil
dar. Wir sind, wenn sie so wollen, ein kleines Familienunternehmen. Die Recherche erfolgt nicht durch ein großes
Redaktionsteam, sondern größtenteils durch mich selbst. Es
folgen Videoaufbau, Studioeinstellung, Filmdreh und -schnitt
sowie die anschließende Postproduction. Hier profitiere ich
ganz klar von der Hilfe meiner Kinder bzw. von deren Werbeagentur. Selbst nach dem Hochladen ist ja, so gesehen, noch
nicht Feierabend, denn Youtube ist ein lebendiges Medium,
das durch die Interaktion mit den Zuschauern (u.a. über die
Kommentare) lebt. Wir haben uns ganz bewusst (erst einmal) für ein Video pro Woche entschieden. Man kann sagen,
dass es sich für mich um einen wahren Fulltime-Job handelt
– meine Kinder haben daneben noch ihr Tagesgeschäft und
Studium. Entscheidend ist dabei die Regelmäßigkeit, welche
sicher gewährleistet werden muss!
Sie schauen auch über den Tellerrand der Finanzwelt
und thematisieren politische Themen wie die Wiederwahl Donald Trumps. Ist das ein persönliches Anliegen
oder wollen Sie die Zielgruppe erweitern?
Natürlich gibt es auch viele andere gesellschaftliche oder politische Themen, die ich gerne in meinen Videos besprechen
möchte. Einen wirtschaftlichen Zusammenhang kann man
aber eigentlich zu jedem Bereich herstellen. Dass ich über
den US-Präsidenten gesprochen habe, ist kein Zufall, da er
ohnehin tagtäglich Gesprächsthema ist. Wir in Deutschland
haben vorwiegend ein negatives Bild vom mächtigsten Mann
der Welt. Da ich häufiger in die USA reise und auch gerne
mit Freunden über Wirtschaft und Politik spreche, stellte ich
fest, dass das Bild dort teilweise komplett anders ist. Viele
Amerikaner folgen dem Präsidenten fast blind und bedingungslos – egal was er macht oder sagt. Das war für mich
teils unverständlich und auch erschreckend. Mir kam in diesem Fall der Gedanke, diese Eindrücke zu teilen und nach
Deutschland zu senden. Das Ziel, dadurch die Zielgruppe zu
erweitern, war somit nicht direkt mit diesem Video verbunden. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch abseits der eigentlichen Themen Zuschauerfragen, die konkret meine eigene
Meinung betreffen. Deshalb planen wir aktuell, den Kanal
durch Formate zu erweitern, in denen ich tatsächlich über
den Tellerrand schaue.
Welche Maßnahmen – abseits von neuen Inhalten treffen Sie, um mehr Zuschauer auf Ihren Kanal aufmerksam zu machen?
Neben den Inhalten auf meinem eigenen Youtube Kanal,
bin ich Freund von Kooperationen mit anderen Content-
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Creator(n). So habe ich z.B. gemeinsam mit einer jungen
Finanzbloggerin an einem Blog-Interview gearbeitet. Darüberhinaus betreibe ich einen Instagram und Twitter Kanal,
die bisher vorwiegend auf meine Inhalte hinweisen. Abseits dessen finden unsererseits keine aktiven Werbe-Maßnahmen statt. Abgesehen davon erreichen uns aber immer
wieder Anfragen der Medien, die wir natürlich gerne beantworten.

„Die Recherche erfolgt nicht durch
ein großes Redaktionsteam, sondern
größtenteils durch mich selbst.“

Manche Nutzer schreiben in der Kommentarfunktion,
dass sie manchmal die Themen zu einfach erklären.
Können Sie die Kritik nachvollziehen und ziehen Sie
daraus Schlüsse, in Zukunft ein Thema anders zu erklären?
Mit Blick auf meine Zielgruppe ist es ja gerade mein erklärtes
Ziel, die Themen der Finanz- und Wirtschaftswelt in einfach
Worten zu erläutern. Die zahlreichen positiven Kommentare und Hinweise – auch abseits von YouTube – zeigen, dass
ich da auf dem richtigen Weg bin und einen Nerv getroffen
habe. Natürlich wird es auch immer Zuschauer geben, denen
Themen „zu einfach“ erscheinen – das ist doch auch ganz
prima! Mit zunehmender Zahl der Videos werden aber auch
komplexere Themen behandelt. Vielleicht erreiche ich diese
Zuschauer dann zu einem späteren Zeitpunkt. Meine Videos
selber bezeichne ich als „Bedarfsvideos“, die immer dann
aufgerufen werden, wenn beim Zuschauer gerade (Wissens-)
Bedarf besteht. So stelle ich fest, dass Videos, die schon vor
Monaten hochgeladen wurden, gerade zu Prüfungszeiten in
der Berufsschule sehr gefragt sind. Eine Art Crashkurs sozusagen. Dementsprechend betrachte ich immer das Gesamtbild.
Wie haben am Anfang ihre ehemaligen Bank-Kollegen auf Ihren Kanal reagiert und wie ist die Meinung
jetzt?
Anfangs war das Interesse und wohl auch die Neugier meiner
ehemaligen Bankkollegen sehr groß und ich erhielt erstaunlich viele positive Zuschriften und Kommentare. Natürlich bin
ich mir auch darüber bewusst, dass so Mancher meine Akti-
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vitäten kritisch beäugt und vielleicht sogar belächelt. Offen
geäußert hat dies jedoch niemand. Es gibt schließlich nichts
Verwerfliches daran, Lebensweisheiten und Wissen an junge
Menschen zu vermitteln.
Komplexe Finanzthemen sind erklärungsbedürftig.
Glauben Sie, dass Roboter-Adviser das genauso gut in
Zukunft können wie der menschliche Finanzberater?
In der immer weiter fortschreitenden digitalen Welt kann ich
mir Vieles vorstellen – auch, dass Robo-Advisor komplexe Finanzthemen und -produkte erklären können. Wer sich allerdings für ein Investment in komplexe und auch komplizierte
Finanzprodukte interessiert, der sollte sich meiner Meinung
nach nicht ausschließlich auf einen Robo-Advisor verlassen.
Denn es gibt viele Fragen, die sich zum Teil auch erst im Laufe
eines Gespräches ergeben, die ein Mensch – sprich Finanzberater – besser und verständlicher erklären kann. Auch die
vielen persönlichen Lebensumstände lassen sich nicht über
einen noch so guten Algorithmus erfassen.
Wo sehen Sie die aktuell größten Herausforderungen
die Bank- und Versicherungshäuser (z.B. Digitalisierung, Niedrigzinsen) und wie kann man diese überwinden?
Die drei größten Herausforderungen in der Bankenwelt sind
die überbordende Regulatorik, die anhaltende Niedrigzinsphase und die fortschreitende Digitalisierung einhergehend
mit einem veränderten Kundenverhalten, neuen Wettbewerbern und steigendem Kostendruck bei wegbrechenden Erträgen. Die Geschäftsprozesse müssen optimiert und die Produktpalette gestrafft und standardisiert abgewickelt werden.
Die lukrativen Geschäftsfelder, wie etwa die Vermögensberatung, das Firmenkredit- und Baufinanzierungsgeschäft,
müssen gestärkt werden. Das heißt, es wird zunehmende
Investitionen in die Beratungskompetenz und Beratungsqualität geben – denn den Unterschied macht der Mensch
(Berater), weil viele Produkte in der Finanzwelt austauschbar
sind. Viele Bankfilialen werden von der Bildfläche verschwinden und einfache Bankgeschäfte werden zunehmend online
abgewickelt. Ich denke, dass auch viele Versicherungshäuser
vor ähnlichen Herausforderungen stehen, was Kostendruck,
Regulatorik, Digitalisierung und Niedrigzinsen angeht. Also
gilt auch hier, die Prozesse zu optimieren, die Produktpalette
zu straffen und sich auf lukrative Geschäftsfelder zu konzentrieren. Allerdings kenne ich mich in der Versicherungsbranche nicht so gut aus und kann mir kein abschließendes
Urteil erlauben. Alles in allem wird sich aber die Finanzwelt
verändern und es wird leider auch zu einer Reduzierung der
Mitarbeiterzahl kommen.

gorr@vvw.de
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Makler oder
online?
Digitale Angebote, Kanäle und Prozesse stehen im Fokus der gesamten Branche, zu recht.
Während die einen noch mit ihrer internen Organisation oder der Legacy-IT hadern, haben andere
erkannt, worum es bei der Digitalisierung wirklich geht: um den Kunden.
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Von Joe Bättig,
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eit Neuestem bin ich Mitglied des Beirats der Paladino Insurtech AG, einem Anbieter von digitalen
Versicherungslösungen. Digitale Angebote, Kanäle
und Prozesse stehen aktuell im Fokus der Aufmerksamkeit
der gesamten Branche, und das zu Recht. Während die einen noch mit ihrer internen Organisation oder der Legacy-IT
hadern, haben andere erkannt, worum es bei der Digitalisierung wirklich geht: um den Kunden. Und die wichtigste
Schnittstelle eines Versicherers zum Kunden ist der Vertrieb
Jeder dritte Versicherungsabschluss in Deutschland erfolgt
online. Mehr als jeder zweite Kunde – 55 Prozent – hat bereits einmal online eine Versicherung abgeschlossen. Unter
den 16- bis 29-Jährigen sind es mit 65 Prozent sogar noch
mehr. Diese Zahlen zeigen vor allem: Die Bedeutung digitaler
Vertriebskanäle für Versicherer ist schon jetzt enorm, und sie
wird weiter zunehmen. Eine Hiobsbotschaft also für Versicherungsmakler und -agenturen? Nein. Denn Versicherer
sind gut beraten, ihre digitalen Ambitionen nicht allein auf
das Zählen von Online-Abschlüssen zu beschränken.

Digitaler Vertrieb erfüllt Bedürfnisse
der Kunden nicht immer
Digitalisierung ist auch im Vertrieb kein Selbstzweck. Digitale Technologien erlauben Kunden, Versicherungsprodukte
orts- und zeitunabhängig zu prüfen, zu vergleichen und zu
kaufen. Damit erfüllen sie die Bedürfnisse der Kunden nach
Flexibilität, Eigenständigkeit und einem schnellen Ergebnis
– vorausgesetzt, Versicherer sind in der Lage, ihre Produkte
durch transparente Vertragsbedingungen leicht verständlich
zu machen. Und dafür zu sorgen, dass ihre Kunden ein intuitives Kundenportal vorfinden, das mit derselben komfortablen User Experience aufwartet, die diese von etablierten
digitalen Akteuren gewohnt sind, statt sich mit sperrigen,
umständlichen digitalen Prozessen herumplagen zu müssen.
Doch selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, was bei
zu vielen Versicherern heute noch nicht der Fall ist, erfüllt der
digitale Vertrieb ein ganz anderes Kundenbedürfnis nicht:
das nach professioneller, individueller, persönlicher Beratung.
Je komplexer das Produkt, desto wichtiger die
persönliche Beratung

Digitale Vertriebskanäle sind prädestiniert für Versicherungsprodukte, die leicht abbildbar und, auf Kundenseite, leicht
durchschaubar sind. Die Weiterentwicklung von KI-gestützten digitalen Beratungsangeboten wird künftig zudem den
Online-Vertrieb komplexerer Produkte möglich machen.
Dennoch geht es an der Realität vorbei, aus diesem Ausblick
zu schließen, Versicherungsmakler und -agenturen würden
in absehbarer Zeit verzichtbar. Nicht alle Kunden können
oder wollen auf die persönliche Beratung durch Makler oder
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Agentur verzichten, und je komplexer das Produkt, desto
wichtiger wird auch in Zukunft diese Beratung bleiben.

Die Bedeutung digitaler Vertriebskanäle
für Versicherer ist schon jetzt enorm,
und sie wird weiter zunehmen.
Eine Hiobsbotschaft also für
Versicherungsmakler und -agenturen?
Nein.

Die zentrale Frage bei der Digitalisierung des Versicherungsvertriebes lautet also nicht: Makler oder online? Statt
digitale Kanäle und Versicherungsmakler gegeneinander
auszuspielen, sollten Versicherer beim Ausbau – oder der
Errichtung – ihres Onlinegeschäfts andere Fragen in den
Mittelpunkt stellen: Wie schaffen sie es, eine komfortable
Infrastruktur sowie kundenorientierte Prozesse und Produkte zu etablieren, die die steigenden Ansprüche ihrer Kunden
widerspiegeln und ein attraktives Nutzererlebnis bieten? Wie
gelingt es ihnen gleichzeitig, ihre Zusammenarbeit mit Maklern und Agenturen ebenfalls auf digitale Füße zu stellen,
um die Effizienz dieser Zusammenarbeit zu erhöhen – und
im Interesse der Kunden Kapazitäten freizumachen für die
ureigene Aufgabe der Makler, nämlich die professionelle Beratung?
Die Lösung bietet eine ganzheitliche Digitalstrategie,
deren Priorität nicht in erster Linie in der Zahl der OnlineAbschlüsse liegt, sondern in der Zufriedenheit der Kunden.
Traditionell schneiden etablierte Versicherer hier eher unterdurchschnittlich ab. Die Digitalisierung des Vertriebs als
erstem Kontaktpunkt zum Kunden bietet die geeigneten
Mittel, um diesen Zustand zu ändern. Ob flexible Verfügbarkeit, transparente Informationen oder erschöpfende, passgenaue Beratung mit digitaler Unterstützung und so wenig zeitraubender Bürokratie wie möglich: Jeder Kunde hat
seine eigenen Bedürfnisse. Und die Digitalisierung hat für
jeden Kunden das passende Werkzeug. Man muss sie nur
einsetzen.

Joe Bättig,
Chief Executive Officer jfb-consulting, Beirat Paladino Insurtech AG und ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung der
Zürich Versicherung
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Gehaltssystem
in der Kritik
Wie fair ist die Außendienstvergütung der Debeka in Coronazeiten?

D

as vergangene Geschäftsjahr war für die Debeka ein gutes. Man ist in den Bereichen Kranken- und Lebensversicherung gewachsen, auch
die Allgemeine Versicherung – der Schaden- und Unfallversicherer der Gruppe – wuchs um 5,4 Prozent. Das Unternehmen übersprang erstmals die Marke von einer Milliarde
Euro an Beiträgen. Zusammen mit den Geldeingängen der
hauseigenen Bausparkasse kommt die Debeka-Gruppe auf
Einnahmen von 13,5 Milliarden Euro. Das war vor Corona.
Nun kam die Frage auf, ob die Koblenzer die Krise nutzen
würden, um ihren Außendienst mittels Verrechnungsgarantie – eine Einkommenssicherheit auf Basis der Vorjahreseinkommen über ein zinsloses Darlehen – in ein „ungleiches
Abhängigkeitsverhältnis“ zu zwingen. Das zumindest wurde in einem anonymen, aber authentischen Schreiben behauptet, das VWheute vorliegt. Der führende Krankenver-

sicherer bestreitet die Vorwürfe. Der Ankläger stelle „einen
Ausnahmefall dar“, der das „tatsächliche Stimmungsbild“ in
der Belegschaft „auch nicht ansatzweise realistisch widerspiegelt.“
Die Debeka setzt im Gegensatz zu vielen anderen Versicherern auf einen angestellten Außendienst. Der Mitarbeiter erhält ein festes Grundeinkommen, unter das er auch
in schwierigen Zeit, wie aktuell Corona, nicht fallen kann.
Dieser muss sein Gehalt, minus eines Grundbetrages, per
Provisionen verdienen. Er kann bei entsprechendem Erfolg
ein Vielfaches des Grundgehalts verdienen, aber auch in einen Minusbereich rutschen. Laut Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu liegt die Vergütung des Außendienstes
bei der Debeka alles in allem im Branchendurchschnitt von
rund 52.000 Euro jährlich. Die Gruppe gehört mit ihrem Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangebot zu den fünf
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führenden Playern der Versicherungs- und Bausparbranche.
Das 1905 gegründete Unternehmen hat sich heute vom reinen Krankenversicherer für Beamte zu einer Versicherungsgruppe entwickelt, die Versicherungsschutz für alle privaten
Haushalte sowie kleine und mittelständische Betriebe bietet.
Heute zähle man nach eigenen Angaben sie zu den erfolgreichsten Playern ihrer Art in Deutschland.
Virus trifft Außendienst

In der Coronakrise indes litten viele Vertreter aus der Branche
wegen des Kontaktverbotes. Die Koblenzer offerieren ihrem
Außendienst deshalb eine Verrechnungsgarantie – eine Art
zinsloses Darlehen. „Mit der Verrechnungsgarantie bieten
wir allen Außendienstmitarbeitern, die im vergangenen Jahr
über dem gesetzlich geregelten Mindesteinkommen verdient
haben, eine Einkommensgarantie auf Basis der Vorjahreseinkommen“, erklärt die Debeka. Im kritischen Schreiben wird
bemängelt, dass die gewährte Verrechnungsgarantie innerhalb von 24 Monaten zurückgezahlt werden muss. Im Gegensatz dazu würden die Innendienstmitarbeiter ihr Gehalt
weiter fortbezahlt bekommen. Zudem wird moniert, dass
freie Vermittler vom Bund Hilfe erhielten, der Debeka-Außendienst dagegen nur ein „Darlehen“ bekäme.
Eigenen Angaben zufolge fürchtet der Kritiker, dass viele
Außendienstmitarbeiter die gewährte Verrechnungsgarantie
aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation nicht
zurückbezahlen könnten. Er glaubt, dass der Versicherer mit
der Garantie ein „unverhältnismäßiges hohes Druckmittel“
erhalte, um den Mitarbeiter zu „halten und zu führen“.
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Debeka hält an Urlaubszuwendungen fest
Die Koblenzer bewerten den Sachverhalt anders. „Unsere
Außendienstmitarbeiter erhalten auch in schwierigen Zeiten ein Mindesteinkommen, das auch bei geringen Provisionserlösen gezahlt wird. Wir richten uns selbstverständlich
nach dem Manteltarifvertrag. Er wird in Teilen von uns sogar
übererfüllt.“ Das Angebot einer Verrechnungsgarantie sei
ein „erster Schritt“, um dem Außendienst die Gewissheit zu
geben, „dass er in Zeiten von Corona seinen Lebensunterhalt bestreiten kann“. Zusätzlich zu dem Garantieeinkommen erhalten die Außendienstmitarbeiter die vereinbarten
Sonderzahlungen, wie beispielsweise Urlaubszuwendung,
erklärt das Unternehmen. „Die Verrechnungsgarantie wird
von unseren Vertriebsmitarbeitern sehr gut angenommen
und wir erhalten viel positives Feedback.“ Die Debeka erzielt bei Bewertungsportalen von Arbeitgebern wie Kununu
oder Glasdoor im Branchenvergleich solide Ergebnisse. Bei
knapp 2.000 Bewertungen auf Kununu würden 67 Prozent
die Debeka als Arbeitgeber weiterempfehlen. Der Koblenzer Versicherer sieht in seiner Lösung für den Außendienst
– „auch im Vergleich zu Mitbewerbern“ – ein „deutlich positives Signal“. Die Basis für alle Handlungen im Unternehmen
sei die „genossenschaftlich geprägte Philosophie“, die den
Mitarbeitern „selbstverständlich auch in schwierigen Zeiten“
zugutekomme. Letztlich müssten aber alle Handlungen des
Unternehmens „im Sinne unserer Versicherten betriebswirtschaftlich Ziel führend sein“, erklärt man. Das schließe „unbegrenzte Zahlungen ohne Gegenleistung, die sich vielleicht
einzelne wünschen, aus“.
volz@vvw.de
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b Krone, Brücke, Implantat oder Inlay: Zahnersatz
ist teuer. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für zahnärztliche Behandlungen insgesamt (d.h. mit Zahnersatz) betrugen 1998 noch
10,8 Mrd. Euro. Im Jahr 2018 stiegen sie auf 14,5 Mrd. Euro.
Daher wurden die Leistungen stark eingeschränkt. Seit 2005
werden nur noch mickrige Festzuschüsse gezahlt. Die bezuschussten Regelleistungen je Befund legt ein Gemeinsamer
Bundesausschuss (G-BA) fest. Alles weitere muss der Versicherte selber tragen – sowohl die Differenz des Zuschusses
zu den Gesamtkosten (oft 50 Prozent) als auch zusätzliche
Leistungen. Der Zuschuss lässt sich erhöhen, z.B. um bis zu
20 Prozent – wer eine jährliche zahnärztliche Untersuchung
für die zurückliegenden fünf Jahre nachweisen kann. Bei
zehn Jahren kann der Wert auf 30 Prozent steigen. Zum 1.
Oktober 2020 steigt dieser Festzuschuss auf 60 Prozent, mit
Bonusheft auf 70 Prozent (bei regelmäßigen Untersuchungen über fünf Jahre) und 75 Prozent (bei regelmäßigen Untersuchungen über zehn Jahre).
Dennoch reicht das für viele Kunden nicht aus, wenn eine
einfache Brücke etwa 600 Euro kostet oder eine Krone gar
4.000 Euro. Aus der Kostenfalle kann man mit einer Zahnzusatzpolice entkommen. Rund 16 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland haben bereits eine, seit 2005 kamen
acht Millionen hinzu. Allein im Jahr 2018 wurden 343.000
Zahnzusatzpolicen verkaufen. Der Boom werde sich laut
der Bayerischen nicht abschwächen. Das liege vor allem am
Lifestyle. „Das Bewusstsein für gesunde und schöne Zähne
in Verbindung mit dem äußeren Erscheinungsbild in der Bevölkerung und damit das Thema Zahngesundheit ist stark
gestiegen“, betont Patrick Sesar, Produktmanager bei der
Bayerischen. Die Verbraucherzentralen betonen hingegen:
„Für alle, die mit den Regelleistungen der GKV, etwa eine
Metallkrone ohne Verblendung, zufrieden sind, rechnet sich
eine Zahnzusatzversicherung oft nicht“, erklärt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW.

Damit dem
Kunden das
Lächeln nicht
vergeht
Die passende Zahnzusatzpolice zu finden, ist
schwierig. Ein Vergleich macht sich bezahlt
– für Makler und Kunden.
Von David Gorr

Das dürften nur wenige sein, sonst wäre der Absatz nach Zusatzpolicen nicht so reißend. Deswegen haben alle privaten
Anbieter mehrere Tarife im Angebot – zumal bei der Vollversicherung kaum was zu holen ist. Und der Leistungsumfang
hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren deutlich verbessert. Makler können dabei jedoch den Überblick verlieren.
Zahlreiche Tarifvergleiche sollen Abhilfe schaffen.
Regelmäßig befragt die Genossenschaft Vema aus Heinersreuth Ihre angeschlossenen Mitglieder zur Qualität der
Produkte, der Antragsbearbeitung und der Policierung. Die
Vema-Makler nennen mit 16,6 Prozent die Arag als den
besten Anbieter für Zahnzusatz. Danach kommt die Allianz
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IM DICKICHT DES TARIFDSCHUNGELS
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(10,33%) und die Continentale (7,22%). Bei der RatingAgentur Franke und Bornberg erhielt die Arag ebenfalls die
maximal mögliche Punktzahl von 100 Punkten – neben der
Hallische Krankenversicherung (beim Tarif ohne Altersrückstellung). Auch beim Fachportal Optidenta.de um den Versicherungsmakler Oliver Mest schnitt die Arag 2019 im Test als
bester Zahnzusatzversicherer ab – jedoch nur bei den Policen
ohne Alterungsrückstellungen. Die Top-Zahnzusatzversicherung, die insgesamt im Markt das beste Leistungsspektrum
bietet, hat die Bayerische mit ihrem Premium-Tarif „Zahn
Prestige“: Als einziger schaffte es dieser Tarif, bei der TopBewertung für das Bedingungswerk von 1,0 (sehr gut) auch
einen Optidentax von 100 Prozent zu erreichen, also 100
Prozent Leistung in allen untersuchten Bereichen zu bieten.
AUF WELCHE LEISTUNGEN ES ANKOMMT

Den Tarif „Zahn Prestige“ gibt es seit September 2017, wie
viele Kunden sich für den Tarif entschieden haben, wollte die
Bayerische nicht preisgeben. Sie spricht im Allgemeinen von
einem „großem Erfolg“ am Markt. „Zahn Prestige Plus“ wird
seit dem 1. März 2020 angeboten. Die Kunden haben es
„sehr gut angenommen“, erklärt der Versicherer. „Vor allem
das Bewusstsein für Zahngesundheit hat aus meiner Sicht
zu dieser aktiven Nachfrage der Kunden beigetragen. Umso
wichtiger wird es bei der Produktentwicklung, dass diesem
Bewusstsein in neuen Tarifen Rechnung getragen wird“, sagt
Patrick Sesar von der Bayerischen. Dementsprechend decken
neue Tarife neben Zahnersatzmaßnahmen, auch die Kosten
für Zahnbehandlung und Prophylaxemaßnahmen, damit der
Zahnersatz gar nicht erst notwendig wird. Sesar: „Denn auch
im Bereich der Zahnbehandlung leistet die gesetzliche Krankenversicherung nur eingeschränkt, z.B. im Bereich der Wurzelbehandlung. Auch das Thema der Prophylaxe (z.B. professionelle Zahnreinigung) gewinnt zunehmend an Bedeutung,
weshalb wir bei den Tarifen der Bayerischen starken Wert
darauf legen, dass hier in jedem Tarif in diesem Bereich Leistungen vorgesehen sind.“ Das Thema Zahngesundheit wird
von der Bayerischen beispielsweise dadurch angesprochen,
in dem man dem Kunden im ersten Versicherungsjahr auch
die Kosten für die elektrische Zahnbürste übernimmt.
Der bei vielen Rankings oben gelistete Tarif „Arag Dent 90“
umfasst eine professionelle Zahnreinigung, Zahnbehandlung, Zahnersatz und schließt auch Kieferorthopädie ein. Die
Versicherung bezahlt pro Jahr zwei Zahnreinigungen von jeweils 80 Euro. Beim Zahnersatz übernimmt sie die Kosten
für den Eigenanteil an der sogenannten Regelversorgung zu
100 Prozent.
Wie teuer eine Police ist, lässt sich nicht pauschal sagen.
Die Beitragshöhe richtet nach den Leistungen, aber auch
nach dem Eintrittsalter des Versicherten und dem Zustand
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Abbildung 1: Besonderheiten der zehn analysierten Versicherer
(Quelle: Studiensteckbrief Marketing-Mix-Analyse Zahnzusatzversicherung 2020, Research Tools)

des Gebisses. Zudem gibt es Verträge, bei denen der Beitrag
mit dem Alter steigt. Für die Verbraucherzentralen ist aus
Kundensicht wichtig, dass der Versicherer immer den 2,3-fachen Satz der Regelhöchstsätze der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) erstattet. Sesar von der Bayerischen ergänzt
auf was es noch ankommt: „Grundsätzlich sollte man bei der
Wahl der passenden Zahnzusatzversicherung darauf achten,
dass ein Kunde bereits in den ersten Jahren eine angemessene Leistungserstattung aus seiner Zahnzusatzversicherung
erhält. In den ersten drei bis sieben Jahren sehen die Zahnzusatzversicherungen bestimmte jährliche Leistungsobergrenzen vor, die sogenannte Zahnstaffel. Hier ist es wichtig, dass
diese eine entsprechend hohe Leistungserstattung vorsehen.
Auch bei den Wartezeiten, nach Ablauf derer überhaupt erst
Leistungen übernommen werden, sollten verkürzt oder im
Idealfall vom Versicherer darauf verzichtet werden.“ Auch ist
bei vielen Versicherern ein Preis- und Leistungsverzeichnis für
zahnmedizinische Leistungen vorgegeben. „Hier empfiehlt
es sich, sich für einen Tarif zu entscheiden der kein festes
Preis- und Leistungsverzeichnis in seinen Bedingungen vorgibt. Zusätzlich sollte auch darauf geachtet werden, dass die
Tarife keine Begrenzung der Anzahl von Implantaten vorsehen und das Kosten auch übernommen werden, falls die gesetzliche Krankenversicherung keine Vorleistung erbringt.“
In der aktuellen Ausgabe von Finanztest schneidet die
Bayerische ebenfalls als bester Versicherer ab, ebenso landet
– wie bei optidenta – die DFV im Spitzenfeld. Daneben auch
die Tarife „EZL“ von HanseMerkur und „Zahn 100“ von Otto-

nova. 88 von 249 Zahnzusatz-Policen wurden in der Ausgabe
6/2020 mit „sehr gut“ bewertet worden. Bewertungsbereiche waren wie im Vorjahr die Regelversorgung (zehn Prozent
Gewichtung), Privatversorgung ohne Inlays und Implantate
(40 Prozent), Inlay- beziehungsweise Implantatversorgung
(jeweils 20 Prozent) sowie jährliche Summenbegrenzung für

Beste Zahnzusatzversicherung nach unterschiedlichen Tests
Optidenta

Versicherer

Tarif

1. Platz

Bayerische

Zahn Prestige

2. Platz

DFV

Zahnschutz Exklusiv 100

3. Platz

Württembergische

ZE 90 + ZBE

4. Platz

Janitos

JA Dental max

5. Platz

Gothaer

MediZ Duo

Versicherer

Tarif

Franke u.
Bornberg

1. Platz

Arag

Dent 90

2. Platz

Hallesche

dentZE90, dentZB100

3. Platz

uniVersa

uni-dent

4. Platz

Barmenia

Mehr Zahn 90

5. Platz

Gothaer

Mediz Duo

6. Platz

Bayerische

Zahn Komfort

7. Platz

Stuttgarter

Zahn Premium Z4

8. Platz

Allianz

Dental Best

9. Platz

Ergo

ZBB, ZAB, ZAE, ZBE

10. Platz

Nürnberger

Z100
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Abbildung 2: Key Facts der Marketing-Mix-Bereiche
(Quelle: Studiensteckbrief Marketing-Mix-Analyse Zahnzusatzversicherung 2020, Research Tools)

alle Tarifleistungen (zehn Prozent). Jeder dritte Tarif erhielt
die Note „sehr gut“. Weitere knapp 30 Prozent der Produkte waren „gut“. Vor vier Jahren wurden noch vier von zehn
Produkten mit „befriedigend“ oder schlechter bewertet. Der
Durchschnittsbeitrag beträgt zwischen 51 und 67 Euro. Der
Monatsbeitrag für das Alter 43 Jahre liegt zwischen 34 und
46 Euro, maximal (73 Jahre) werden 80 Euro fällig.
MILLIONEN EURO AN WERBEAUSGABEN
SIND KEINE SELTENHEIT

Vermittler kritisieren aber schon lange, dass bei Finanztest
eher der Preis der Policen im Vordergrund steht als der umfängliche Schutz. Im vergangenen Jahr war der Musterfall
ein 43-Jähriger. „Es wird zu stark vereinfacht, es werden
unterschiedliche Produktkategorien in einen Topf geworfen
und bewertet“, war das 2019-Fazit von Tassilo Pollmeier, Geschäftsführer Deutscher Zahnversicherungs-Service (DZVS).
Der Fokus der Tester liege ausschließlich auf Leistungen für
Zahnersatz und darauf, wie viel für die Regelversorgung
übernommen wird.
Eine intensive Marktrecherche können Makler nur mit einer Analysesoftware betreiben. Das bietet zum Beispiel das
unabhängige Softwarehaus Objective IT mit dem Programm
„Levelnine“ an, das fast 400 Zahntarifkombinationen abbildet. Das wissen auch die Versicherer selbst und promoten
ihre Produkte mit dem von Levelnine ausgestatten Siegeln.
Barmenia oder die Arag haben z.B. aktuell die Auszeichnung
„Exzellent“.

Bei der Ansprache der Kunden werben die Gesellschaften indes lieber mit den Noten bekannter auf Verbraucher
ausgerichterer Zeitschriften. Bei den Wegen der Kommunikation gibt es auch Unterschiede, wie Research Tools anhand
einer Studie von zehn Versicherern feststellte. In den sozialen Medien sind alle Anbieter aktiv, Facebook ist das beliebteste Kommunikationsmittel. Innerhalb von zwölf Monaten
veröffentlichten die Gesellschaften zwischen einem und 39
relevante Beiträge in den sozialen Netzwerken, zu denen Research Tools auch zum Beispiel Twitter oder Youtube zählt.
„Die Anbieter Ergo und Hanse Merkur posten die meisten
Beiträge in Facebook, Maxcare ist verstärkt auf Instagram
aktiv“, heißt es in der Studie. „Ebenso viele setzen auf mediale Kommunikation, wobei ein beträchtlicher Teil der beachtlichen 100 Mio. Euro an Werbeausgaben in TV-Spots
von Ergo und Maxcare fließt.“ Bei der Google-Suche helfen
einige Anbieter nach, sechs verbessern ihre Ergebnisse über
Paid Search. Produktdetails über Flyer oder Prospekte kommunizieren sieben Versicherer. Lediglich vier Anbieter veröffentlichen Pressemitteilungen zu Zahnzusatzversicherungen.
Falls bei Patienten alle Werbemaßnahmen nicht wirken
oder die Tarife schlicht zu teuer sind, empfiehlt Finanzexperte
Hermann-Josef Tenhagen den Weg ins preiswerte Ausland,.
In Polen, Tschechien oder auf den Balearen gebe es deutschsprachiges Personal, Heil- und Kostenpläne nach deutschem
Muster und manchmal sogar direkte Abrechnungen mit
deutschen Krankenkassen. Leider gibt es dazu noch kein gesamteuropäisches Ranking zum besten Zahnersatz.

Chiptuning für
den Maklervertrieb
Blockchain, Künstliche Intelligenz, Internet of Things – galten derartige Begriffe vor einigen Jahren
noch als Fremdwörter, sind sie heute aus den Debatten rund um die Digitalisierung der Branche nicht
mehr wegzudenken. Diese Transformation wirkt sich auch auf den maklerzentrierten Vertrieb der
Policen aus. Doch müssen sich Makler wirklich ernsthafte Sorgen um ihre Zukunft machen?
Von Stephan Schinnenburg

Gesamtvolumen des Vorjahres übertroffen, was einen neuen
Rekord bedeutete.
INSURTECHS SIND MEHR PARTNER ALS KONKURRENT

Aus der zunehmenden Marktmacht von Insurtechs mag der
geneigte Betrachter schnell eine Bedrohung für klassische
Versicherungen und vor allem für Makler ableiten. Jedoch
verfolgen bei Weitem nicht alle Start-ups in der Branche
das Ziel, die Geschäftsmodelle der etablierten Player zu torpedieren oder am Ende des Tages gar obsolet zu machen.
Vielmehr setzen viele Insurtechs darauf, große Versicherer bei der digitalen Transformation zu unterstützen, etwa
bei Fragen zur Prozessautomatisierung oder zum Umgang
mit Kundendaten. Andere Vertreter haben sich auf die Digitalisierung der Kommunikation mit den Kunden und des
Vertriebs der Policen spezialisiert. Kooperationen dieser Art
wirken sich folglich auch auf den bewährten Vertrieb mit
dem Makler als Schnittstelle zwischen Versicherungsunternehmen und Versicherungsnehmer aus. Hinzu kommt der
wachsende Einfluss von Portalen wie Check24, deren digitale
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isikoscheu, traditionsbewusst, rückständig“ – mit
diesen teils wenig schmeichelhaften Adjektiven
umschreibt Carolin Kröger von der Digitalberatung
etventure im IT-Finanzmagazin die Versicherungsbranche.
In diesem Licht erscheinen die Veränderungen, von denen
die Branche im Zuge der digitalen Transformation seit geraumer Zeit erfasst wird, umso gewaltiger. An der Spitze des
Umbruchs marschiert eine mittlerweile beträchtliche Anzahl an Insurtechs. Diese setzen beispielsweise in der Schadensabwicklung auf KI-basierte Technologien, verlagern diverse Serviceleistungen ins Internet und bringen so neuen
Schwung in den altbewährten und weitestgehend verteilten
Versicherungsmarkt. Dass Investoren große Hoffnungen in
die neuen Akteure setzen, zeigt eine Reihe an enorm hohen
Finanzierungsrunden, bei denen Insurtechs mitunter Summen im dreistelligen Millionenbereich akquirieren konnten.
Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres
2019 laut dem Beratungsunternehmen Willis Towers Watson
rund 4,36 Mrd. US-Dollar in Versicherungsstart-ups investiert. Damit wurde bereits drei Monate vor Jahresende das
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Vergleichsdienstleistungen in Konkurrenz zu den bewährten
Vertriebsmodellen der Versicherungsmakler stehen. Schnell
zuhause auf der Couch ein paar Eingabefelder ausgefüllt,
schon kann der Kunde aus einem umfassenden Informationsangebot schöpfen und anschließend mit wenigen Klicks
das gewünschte und passgenau zugeschnittene Versicherungsprodukt auswählen.
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RIESIGE AUSWAHL AN DIGITALEN TOOLS FÜR MAKLER

Folgt man den Ausführungen des Insurtech-Experten Robin
Kiera, so steht der Profession des Versicherungsmaklers ein
„Massensterben“ bevor. In der Tat mögen die derzeit vonstattengehenden Umbrüche in der Versicherungsbranche
und die zunehmende Marktmacht von Insurtechs dem einen
oder anderen Makler die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.
Allerdings stellt die Digitalisierung mitnichten eine Bedrohung für die Profession dar. Vielmehr hält sie etliche Chancen bereit, bewährte Arbeitsabläufe an die neuen Anforderungen des Marktes anzupassen. Dazu zählen beispielsweise
Maklerverwaltungsprogramme, die Routinevorgänge wie die
Übermittlung von Dokumenten an den Versicherer übernehmen. Nach der Automatisierung solcher Prozesse bleibt mehr
Zeit, um sich der Beratung der Kunden zu widmen. Weitere
Innovationen, die den Maklern eine Fokussierung auf ihre
Kernaufgaben ermöglichen, sind Kunden-Apps sowie der video- oder chatbasierte Austausch mit den Kunden. Der mit
einem Termin beim Kunden verbundene, oftmals zeitintensive Reiseaufwand entfällt bei der Nutzung entsprechender
digitaler Tools. Potenziale entstehen auch bei der Vermarktung der eigenen Services und Beratungskompetenzen im Internet. Geeignete Instrumente hierfür sind etwa eine eigene
Website, ein Blog oder die individuell angepasste Adressierung von Zielgruppen in sozialen Netzwerken.
Ausgehend von den vorangegangenen Ausführungen ist
es beinahe eine logische Schlussfolgerung, dass sich auch
die Betreuung der Makler durch die Versicherer zunehmend
in den digitalen Raum verlagert. Dieser Wandel zeigt sich
beispielsweise bei Veranstaltungen zur Weiterbildung: Laut
der Studie „Maklerservice 2019“ der bbg Betriebsberatungs
GmbH bleibt die Zahl der Teilnahmen an Präsenzterminen
seit einigen Jahren nahezu auf demselben Niveau. Demgegenüber setzt seit 2016 eine stetig wachsende Zahl an Versicherungsmaklern auf Webinare und andere internetgestützte Weiterbildungen. Solche Online-Angebote sind insofern
eine attraktive Alternative, als sie immer und überall abrufbar
sind, wodurch wiederum die oftmals aufwendige An- und
Abreise zu und von einem Seminar entfällt. Dadurch bleibt
den Maklern mehr Zeit, um sich auf ihr Kerngeschäft – den
Vertrieb und die Beratung ihrer Kunden – zu fokussieren. Des
Weiteren stellen Versicherer ihren Maklern die Abschlussstre-
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cke für die entsprechenden Versicherungsprodukte vermehrt
auch in digitaler Form zur Verfügung. Eine solche Vorgehensweise reduziert potenzielle Fehlerquellen und macht zeitintensive Abstimmungsprozesse überflüssig.
ANPASSEN MÜSSEN SICH BEIDE SEITEN

Allen Unkenrufen zum Trotz hält die digitale Transformation zahlreiche Chancen für die Makler und die Kommunikation zwischen ihnen und den Versicherern bereit. Wie die
Betreuung der Makler durch Versicherer funktionieren kann,
zeigt die Deutsche Familienversicherung (DFV). Die Frankfurter akquirieren jeden Monat 25 bis 30 onlineaffine Makler
über die Plattform profino. Dort ist das Insurtech zudem mit
Webinaren präsent, tauscht sich mit den Maklern aus und
stellt ihnen umfassendes Material zum Download bereit. Ferner stellt die DFV ihren Vermittlern ein Online-Tool zur Verfügung, über das diese sich als Vertriebspartner registrieren
und die Abschlussstrecken für die einzelnen, ebenfalls volldigitalisierten Produkte in ihre Homepage einbinden können.
In der Debatte um die Zukunft des Maklerberufs darf es
nicht um die Frage gehen, ob beziehungsweise wann der
Makler durch eine Maschine ersetzt wird. Bei gewissen Versicherungsprodukten wird der Mensch auch in Zukunft die
entscheidende Anlaufstelle für die Versicherungsnehmer
bleiben. Dazu zählt z.B. die Pflegezusatzversicherung, welche grundlegende gesundheitliche Veränderungen im Alter
absichert. In Anbetracht der Tatsache, dass derzeit erst 2,7
Millionen Deutsche eine solche Police abgeschlossen haben,
werden Makler als persönliche Vertrauensinstanz bei der
Vermittlung der entsprechenden Policen eine tragende Rolle spielen. Umso mehr kommt es darauf an, dass sich die
Makler den neuen Technologien öffnen und die Vorteile der
digitalen Plattformen für sich zu nutzen verstehen.
Unabhängig davon stehen auch die Versicherer in der
Pflicht, ihre Produkte und den altgedienten Maklervertrieb
an die neue, digitalisierte Welt anzupassen. Dabei kommt
es insbesondere darauf an, den Maklern bei der Umstellung
auf die neuen Technologien unterstützend zur Seite zu stehen. Gleichzeitig werden sich auch die Makler auf die neuen
Gegebenheiten einstellen und ihr Geschäftsmodell entsprechend modifizieren müssen. Gelingt all dies, werden am
Ende alle beteiligten Parteien profitieren – die Versicherungsunternehmen, die Makler und nicht zuletzt die Kunden.

Stephan Schinnenburg
Vertriebsvorstand der
DFV Deutsche Familienversicherung AG
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Steuergünstige Schenkungen
in Zeiten von
Corona
Vermögensinhaber sorgen sich um den Wertverlust ihrer Anlagen. Gleichzeitig eröffnen sich jetzt
attraktive Steuersparpotenziale bei Schenkungen. Wie vermögende Privatpersonen und Unternehmer
das Beste aus der Wirtschaftskrise machen.
Von Andreas Otto Kühne

„packen“ als vor oder nach der Krise. So gewinnen Schenkende mehr Spielraum für steuerfreie Übertragungen oder
können die anfallende Schenkungsteuer deutlich senken.
Handlungsbedarf besteht auch, da Steuererhöhungen
zukünftig immer wahrscheinlicher werden. Angesichts der
massiven Verschuldung aller öffentlichen Haushalte ist eine
Erhöhung der Erbschaftsteuer nicht auszuschließen und gegebenenfalls – trotz verfassungsrechtlicher Bedenken – auch
die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wer kurzfristig
agiert, sichert sich noch die Vorteile des geltenden Steuerrechts und wappnet sich für mögliche Steuerverschärfungen.
Eine geschickte Vermögensverteilung im Familienkreis kann
Belastungen im Falle einer etwaigen Vermögensteuer deutlich abschwächen.
NIEDRIGE BEWERTUNG NUTZEN

Die Corona-Krise setzt die Börsen weltweit unter Druck. Viele
Wertpapiere verzeichnen erhebliche Kursverluste, von denen
sie sich allenfalls langfristig erholen. Im Schenkungsfall gilt
für die steuerliche Bewertung grundsätzlich das sogenannte Stichtagsprinzip. Das bedeutet: Das Finanzamt zieht für
die Besteuerung den Kurswert der geschenkten Wertpapiere
zum Zeitpunkt der Ausführung der Schenkung heran. Die
weitere Kursentwicklung bleibt unberücksichtigt. In vielen
Fällen lohnt sich eine frühzeitige Schenkung von Wertpapierdepots. Dies wirkt sich bei später steigenden Kursen günstig
auf die Bemessungsgrundlage und damit auf die Steuerbelastung aus. Auch viele Immobilienanlagen sind von der Krise betroffen. Die erzielbaren Verkaufspreise liegen vielerorts
deutlich unter dem Niveau als vor der Krise. Bei gewerblich
genutzten Objekten kommt es verstärkt zu rückläufigen
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ie Corona-Krise stellt unser Finanz- und Wirtschaftssystem auf eine harte Probe. Die Bundesregierung rechnet mit der schwersten Rezession
der Nachkriegszeit. Laut Frühjahrsprognose dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 6,3 Prozent einbrechen.
Gleichzeitig geraten auch viele Vermögensinhaber in eine
kritische Situation. Ob Wertpapiere, Immobilien oder Unternehmensanteile: Der Blick in die Vermögensaufstellung verheißt meist nichts Gutes. In vielen Fällen zeichnet sich für
2020 und wahrscheinlich auch 2021 ein erheblicher Wertverlust ab. Was für viele Vermögensinhaber ärgerlich und
besorgniserregend ist, hat gleichzeitig auch positive Effekte.
Der steuerliche Wert von Vermögensanlagen ist für die
Entscheidungsfindung von Schenkungen von zentraler Bedeutung. Davon hängt ab, in welcher Höhe Schenkungsteuer
anfällt. Zurzeit liegt der steuerliche Bemessungswert vielfach
deutlich niedriger als noch vor einigen Monaten. Wer perspektivisch eine Schenkung plant, sollte sein Vorhaben jetzt
prüfen und unter Umständen vorziehen. Dies gilt erst recht,
wenn der Wertverlust der Anlagen von vorübergehender Natur ist und sich langfristig wieder eine Erholung abzeichnet.
Wer sein Vermögen schon zu Lebzeiten weitergibt, kann
von persönlichen Freibeträgen bei der Schenkungsteuer profitieren. Es gelten dieselben Freibeträge wie bei einer Erbschaft. Sie können allerdings alle zehn Jahre neu genutzt
werden. Für Ehepartner liegt der Freibetrag bei 500.000
Euro, bei Kindern sind es 400.000 Euro. Schenkungen an Enkel bleiben bis 200.000 Euro steuerfrei. Zählt der Beschenkte
nicht zu den engeren Verwandten, liegt der Freibetrag bei
20.000 Euro. Aus wirtschaftlicher Sicht lassen sich in der
Krise mehr Vermögenswerte in die gesetzlichen Freibeträge

DER VERMITTLER | JUNI 2020

MÄRKTE & VERTRIEB

RICHTIG SCHENKEN

sind, sollten Unternehmer jetzt eine Schenkung von Firmenanteilen prüfen.

1. Motive analysieren: Für Schenkungen können viele

SCHENKEN MIT WEITBLICK

Gründe sprechen. Insbesondere bei großen Vermögen eröff-

Auch wenn steuerliche Motive dominieren, was insbesondere bei vermögenden Personen der Fall ist, so gibt es weitere gute Gründe für lebzeitige Vermögensübertragungen.
Die niedrigen Bewertungen von Sachwerten und Unternehmensanteilen lassen sich auch für erbrechtliche Ziele nutzen.
Vermögensinhaber können durch Schenkungen Teile des
Vermögens nach ihren Vorstellungen zu Lebzeiten innerhalb
der Familie verteilen. Dadurch verringern sie die Gefahr von
vermögensgefährdenden Auseinandersetzungen nach dem
Tod des Schenkers. In vielen Familien gibt es „schwarze Schafe“, die möglichst wenig vom Erbe erhalten sollen. Allerdings
räumt der Gesetzgeber jedem Kind nicht nur einen Pflichtteil,
sondern auch einen Pflichtteilsergänzungsanspruch ein.
Die Folge: Auch wenn ungeliebte Kinder von Schenkungen ausgeschlossen werden, partizipieren sie an allen Schenkungen innerhalb von zehn Jahren vor dem Tod
des Erblassers. Sofern eine Schenkung mehr als zehn Jahre
vor dem Ableben des Schenkers erfolgt ist, wird sie beim
Pflichtteilsrecht nicht mehr berücksichtigt. Aber Achtung:
Schenkungen an den Ehegatten sowie Schenkungen unter
Nießbrauchvorbehalt werden stets einberechnet, unabhängig von dem Zeitpunkt der Schenkung. Der Ausgleichsanspruch bemisst sich am Wert des Geschenkes zum Zeitpunkt der Schenkung. Spätere Wertanstiege bleiben außen
vor. Mit Schenkungen in Krisenzeiten können Vermögensinhaber die aktuell niedrige Bewertung nutzen und den
Ausgleichsanspruch von „schwarzen Schafen“ deutlich verringern.
Grundsätzlich gilt: Der Schenker sollte nur solches Vermögen verschenken, das er für seine eigene, auskömmliche
Lebensführung mit Sicherheit nicht benötigt. Deshalb ist das
selbstgenutzte Familienheim in den allermeisten Fällen für
Vermögensübertragungen Tabu. Auch wenn die Rahmenbedingungen sehr verlockend sind, ist vorschnelles Handeln
fehl am Platz. Unentgeltliche Vermögensübertragungen
erfordern eine gründliche Prüfung und Planung. Schenker
sollten fachlichen Rat einholen, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen und rechtliche Fallstricke zu umgehen (siehe Infokasten „Richtig schenken“). Ein sorgfältig ausgearbeiteter
Schenkungsvertrag bewahrt vor bösen Überraschungen und
sichert die Interessen des Gebers weit über die Schenkung
hinaus.

nen sich jetzt hohe steuerliche Einsparungen. Zudem können
lebzeitige Übertragungen Erbstreitigkeiten verhindern und
den Erhalt des Familienvermögens sicherstellen. Nachhaltige
Lösungen tragen der persönlichen Motivlage exakt Rechnung.
2. Geschenk festlegen: Viele Vermögensanlagen haben
durch die Krise deutlich an Wert verloren. Aus steuerlicher
Sicht sind Schenkungsgegenstände besonders reizvoll, wenn
sie perspektivisch wieder deutlich an Wert gewinnen. So lassen sich hohe steuerliche Einsparpotenziale für das Familienvermögen realisieren.
3. Schenkungsvertrag schließen: Gerade bei großen Vermögenswerten ist ein notarieller beurkundeter Schenkungsvertrag ratsam. Er sollte Rückforderungsrechte zugunsten des
Schenkers beinhalten, etwa für den Fall, dass der Beschenkte
vor dem Schenker verstirbt oder ein Insolvenzverfahren gegen den Beschenkten droht. Sinnvoll ist oft die Anrechnung
der Schenkung auf den Pflichtteil des Beschenkten, um in der
Testamentsgestaltung frei zu sein. Auch eine Vertragsklausel
für eine eventuelle Scheidung des Beschenkten ist denkbar.

Mieten, Mietausfällen oder auch Leerständen. Diese Entwicklungen fließen in die steuerliche Wertermittlung ein, die
bei Gewerbeobjekten im Rahmen des so genannten Ertragswertverfahrens erfolgt. Bei Eigentumswohnungen kommt
das Vergleichswertverfahren zur Anwendung, das vorrangig
von Gutachterausschüssen ermittelte Vergleichspreise heranzieht. Ist bei einer vergleichbaren Eigentumswohnung ein
starker Preisrückgang feststellbar, so sinkt auch der Bemessungswert für die geschenkte Wohnung. Deshalb ist der aktuelle Preisrückgang ein besonders guter Zeitpunkt für steuergünstige Schenkungen.
Unter steuerlichen Gesichtspunkten bietet sich jetzt auch
die unentgeltliche Übertragung von Firmenanteilen an. Hierfür wird grundsätzlich der Ertragswert herangezogen, der
vielfach deutlich niedrigerer ausfällt als noch vor einigen Monaten. Schließlich müssen viele Unternehmen in 2020 und
voraussichtlich auch in 2021 empfindliche Gewinnrückgänge
hinnehmen. Je niedriger der Ertragswert des Unternehmens
ist, desto geringer ist generell auch die Schenkungsteuer. Nur
wenn der so genannte Substanzwert des Unternehmens höher ist, ist dieser maßgeblich. Gerade wenn die wirtschaftlichen Zukunftsaussichten des eigenen Unternehmens gut



Andreas Otto Kühne, Rechtsanwalt,
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Abstiegsangst
Der klassische Versicherungsvertrieb muss digitaler werden, heißt es. In der Schaden- und Unfallversicherung etwa konkurrieren Vergleichsportale und Insurtechs mit traditionellen Vermittlern. Wer hier
Gewinner und Verlierer ist, scheint offensichtlich. Hinzu kommt die Nachwuchsproblematik.
Vertriebler sind an einem empfindlichen Punkt angelangt.
Von Uwe Schmidt-Kasparek

G

ar keine Zukunft sieht Daniel Schreiber, Gründer
des US-Insurtech Lemonade, für den gesamten
Berufsstand der Vermittler und Makler. „Wenn
Sie sich das Durchschnittsalter der Vertreter und Makler ansehen, sehen Sie, dass die Branche in der bisherigen Form ganz
von allein verschwindet. Denn junge Leute gewinnt niemand
für diese Jobs.“ Dass die Lage in der Branche zumindest
schwierig ist, bestätigt eine betriebswirtschaftliche Analyse.
So haben Einfirmenvertreter in der Regel zwar über 2.000
Kunden, wie eine Umfrage des Bundesverband Deutscher
Versicherungskaufleute (BVK) aus dem Jahre 2019 zeigt.
Doch die Cross-Selling-Quote der Ausschließlichkeitsbestände ist gering. Nach Schätzung von Prof. Matthias Beenken
und Prof. Michael Radtke von der Fachhochschule Dortmund
haben die Ausschließlichkeitsvermittler in der Regel zwei Verträge pro Kunden. Ursächlich hierfür soll der früher übliche
sehr einseitige Produktverkauf sein. Erst in der letzten Zeit
würde stärker ein ganzheitlicher Verkaufsansatz verfolgt.
„ZU KLEIN, ZU ALT, ZU WENIG EFFIZIENT“

Auf der einen Seite gibt es für die Ausschließlichkeit somit
ein großes Potenzial im Kundenstamm zu heben. Auf der anderen Seite dürfte es schwer sein, im scharfen Produkt- und
Preiswettbewerb in der Schaden- und Unfallversicherung, die
Vorteile eines Risikoträgers für alles zu vermitteln. Vor allem
bei Privatkunden ist das Thema Produktvergleich durch unzählige Datenbanken omnipotent. Regelmäßige Käufe oder
die Orientierung für die richtige Dienstleistung, wie Reisebuchungen oder Arztbesuche, erfolgen in der Regel direkt
über ein Bewertungsportal wie beispielsweise HolidayCheck,
das 2,3 Millionen Besucher und 8,7 Millionen Bewertungen
angibt. Das Arztportal Jameda sollen laut dem Anbieter
sechs Millionen Patienten nutzen. Und mit 15 Millionen Kunden trumpft Check24 auf. Laut einer Umfrage von Yougov
Deutschland aus 2017 nutzen mehr als 70 Prozent der Deutschen Vergleichsportale. 58 Prozent der Portal-Nutzer und

31 Prozent der Nichtnutzer sollen ihre bestehenden Verträge
regelmäßig auf ideale Konditionen überprüfen. Verbraucherschützer setzen ebenfalls auf diese Entwicklung. Seit Anfang
2020 bietet beispielsweise der Bund der Versicherten (BdV)
eine Bedarfs-Check-App an.
In diesem Transparenztrend darf es nicht verwundern,
dass Versicherungsvertreter immer stärker unter Druck geraten. Seit Anfang 2011 hat sich ihre Zahl um knapp 69.000
oder 32 Prozent verringert. Demgegenüber stieg die Zahl der
Versicherungsmakler leicht an. Während die Ausschließlichkeit weiter stark schrumpft, musste seit 2017 auch die Maklerschaft leichte Einbußen hinnehmen. Die Zahl der registrierten Versicherungsberater hat sich zwar seit 2011 mehr als
verdoppelt. Auch wenn sie absolut kaum eine Rolle spielen,
verstärken die provisionsfrei arbeitenden Experten den Trend
zum Best-Advice. Sie haben wie Versicherungsmakler immer
schon einen ganzheitlichen Beratungsansatz gehabt, der in
eine deutlich höhere Cross-Selling-Quote mündet. Wenn
tatsächlich, wie Professor Beenken behauptet, ein typischer
Privatkundenhaushalt bis zu acht Policen besitzt, ist das
Akquise-Potenzial für die Ausschließlichkeit im eigenen Kundenstamm zwar sehr hoch. Es kann aber mit herkömmlichen
Mitteln kaum umgesetzt werden, weil den Kleinstunternehmen schlicht die Manpower fehlt. Nur Softwarelösungen,
wie Massenmailing, könnten helfen. Gleichzeitig steht aber
der regelrechte Vergleichswahn einer Alles-aus-einer-HandLösung entgegen. Demgegenüber müssten Versicherungsmakler deutlich erfolgreicher sein, wenn sie das Geschäftsmodell: „Optimale Produkte vom gesamten Markt“ noch
stärker promoten.
„Der Wettbewerb vonseiten der Vermittler wird immer
weniger“, stellt der Versicherungsmakler Benno Walter fest.
Der Gesellschafter-Geschäftsführer beim Assekuranzmakler
Büchner Barella und ehemaliger Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler glaubt, dass aktuell
75 Prozent der Ausschließlichkeitsagenturen so aufgestellt
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Hohe Stufen: Die Rahmenbedingungen im Vertrieb ändern sich rasant, die Herausforderungen steigen.

sind, dass sie nicht überleben können. „Zu klein, zu alt und
zu wenig effizient“ ist auch im Wesentlichen das Fazit der
aktuellen BVK-Strukturanalyse. Scheinbar helfen die Versicherer hier ihren Vermittlern kaum. Eher das Gegenteil ist
der Fall. „Die selbstständigen Versicherungskaufleute sehen
sich zunehmendem Effizienzdruck ausgesetzt. Versicherungsunternehmen rationalisieren und verlagern Tätigkeiten
in die Agenturen und Maklerbetriebe, die sie früher einmal
selbst geleistet haben“, so die Analyse von Andreas Vollmer,
BVK-Vizepräsident. In gewisser Weise ist Vollmer sogar ein
Musterbeispiel für den Exodus der Vermittler. So war seine
Bielefelder Hasenclever GmbH beim Start der Verbandstätigkeit 2012 noch Mehrfachagent. Heute ist sie Versicherungsmakler.
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AGENTUR-AZUBIS VON ERGO FAHREN FORD FIESTA

Etwas gegen den Trend will sich nun die Ergo stemmen.
Über Instagram und Youtube findet die Ergo Beratung und
Vertrieb AG nach eigener Darstellung sehr erfolgreich neue
selbstständige Vermittler für die Ausschließlichkeitsorganisation (AO). „Es ist schwer, mit jungen Leuten ins Gespräch
zu kommen, daher müssen wir ihnen Videos schicken“,
sagt Ronny Walter, Leiter der Vertriebsdirektion West. Die
gesuchten Mitarbeiter würden mit den neuen Medien auf-

wachsen. Daher schaltet die Ergo auf diesen Kanälen systematisch Werbung für neuen Vermittlernachwuchs. In der
Fläche hat das Unternehmen zudem seit 2019 ein Auto für
Agentur-Azubis eingeführt. Die Auszubildenden bekommen
einen komfortabel ausgestatteten Ford Fiesta mit Ergo-Logo
gestellt. Jährlich gibt es einen neuen Wagen. „Das Auto
kommt bei den Auszubildenden gut an und macht gleichzeitig noch Werbung für uns“, so Walter. Auf dem Portal „Digitale Ausbildungsmesse“ können sich potenzielle Mitarbeiter bewerben. „Die Interessenten verbleiben im Schnitt drei
Minuten auf unserer Seite. Das ist ein sehr guter Wert“, so
Walter. Das Unternehmen will seinen AO-Vertrieb deutlich
verjüngen. Auf der einen Seite sucht die Assekuranz Mitarbeiter, auf der anderen Seite wird weiter abgebaut. „Unsere
Zielmarke liegt bei 6.000 AO-Vermittlern“, erläutert Walter.
Während die Ergo früher rund 10.000 Vermittler hatte, waren es Anfang 2017 noch 8.968 und 2019 ist der Exklusivvertrieb auf 7.550 Agenten geschrumpft.
Mit moderner Ansprache und einem neuen Ausbildungskonzept hätte die Ergo bei Bewerbern das Image für den
Vertrieb von Versicherungen deutlich verändert. „Wir machen den jungen Leuten klar, dass hier niemand irgendwo
klingeln muss, sondern wir gehen in Start-ups und begleiten
diese“, erklärt Walter. Vor allem Frauen fühlten sich stark
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MAKLER MÜSSEN INVESTIEREN

Dennoch stehen Versicherungsmakler gleichfalls mit dem
Rücken zur Wand. Denn der Aufwand, den sie für ihr Überleben in einer digitalen Welt betreiben müssen, ist enorm
oder macht sie stark abhängig. Investieren müssen Makler in
Software. Dabei ist aber aktuell fraglich, auf welches Pferd
gesetzt werden sollte. Derzeit gibt es nach Einschätzung von
Versicherungsmakler Walter die „Kraftzentren“ Hypoport
(Inno-Systems, NKK), mein MVP (Kooperationsnetzwerk),
Acturis (Assfinet Nafi) und Softfair (Fondsfinanz). Alle diese
Anbieter würden Verwaltungs-, Vergleichs- und Beratungs-

programme anbieten. Und alle Unternehmen würden intensiv an einer All-in-one-Lösung arbeiten, sie aber noch nicht
haben. „Wer sie zuerst präsentiert, dürfte den Markt gewinnen“, schätzt Walter. Alternativ können Versicherungsmakler
mit Poolern zusammenarbeiten. Dann werde den kleineren
Unternehmen die Angst genommen, selbst investieren zu
müssen. So kämen Makler auch an notwendige Kundenportale, die aussehen wie die eigenen.
Versicherungsmakler haben aber ebenfalls Nachwuchsprobleme. Ganz viele Berufsträger müssen sich in wenigen
Jahren bei einem aktuellen Altersdurchschnitt von 52 Jahren
um die Nachfolge kümmern. Makler können nur ungewisse
Aussichten auf künftige Courtageerzielung verkaufen“, sagt
Beenken. Denn Maklerverträge können jederzeit aufgelöst
werden. Im scharfen Wettbewerb, der auch von Onlinemaklern und Onlineversicherern, wie Getsafe, Finanzchef24 oder
Lemonade angefacht wird, sinkt der Wert des Maklerbestands. Verkaufbar sind dabei nur Betriebe mit hohen Schaden- und Unfallbeständen, mit wiederkehrender Courtage.
Der Verkauf von Maklerbetrieben dürfte daher in der Zukunft
nicht einfacher werden. Vor allem Frauen fehlen bisher fast
vollkommen. Daher müssen Betriebe für sie attraktiver werden. „Wir brauchen Frauen in führenden Positionen und wir
müssen mehr ausbilden“, fordert daher Walter. Unternehmen müssten daher sehr flexibel sein und auch Arbeitsplätze
für zwei oder drei Stunden täglich anbieten. Doch Mitarbeitern unter 30 Jahren müssten Arbeitgeber heute nicht nur
attraktive Gehälter zahlen, viele legen Wert darauf, dass sie
einen Sinn in der Arbeit sehen. Dafür müsse man wiederum
in Portalen, wie etwa Kununu.com, Jobvoting.de oder MeinChef.de, als Arbeitgeber sehr gute Bewertungen erzielen.
Eine schwierige Aufgabe, denn Versicherungsvermittler wer-

Klassischer Vertrieb unter Druck: Die Zahl der Vermittler sinkt rapide.
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angesprochen, weil sie durch die freie Zeiteinteilung Arbeit
und Familie kombinieren könnten. In den letzten zwei Jahren
seien 35 Prozent der angeworbenen jungen AO-Vermittler
beim Unternehmen geblieben. Vor der Einführung der neuen Ausbildung und der besseren Ansprache habe die Quote
bei unter zehn Prozent gelegen. Prof. Fred Wagner vom Institut für Versicherungswissenschaften aus Leipzig bewertet
die neue Quote der Ergo als besonders hoch. Trotzdem verweist der Wissenschaftler darauf, dass für die Gewinnung
von neuen Kräften für die Ausschließlichkeit immer noch
„viel Geld versenkt wird“. So müssen die Versicherer ihren
Ausschließlichkeitsvertretern
Mindestarbeitsbedingungen
gewährleisten, was in der Regel mit der Übertragung von
Kundenbeständen erfolgt. Und trotz eines solchen Bestandes
oder eines Fixums, stiegen selbst bei der Ergo 65 Prozent der
geworbenen Vertriebler wieder aus. Die Ergo-Strategie wird
von Vertriebsexperten kritisch gesehen. Die meisten gehen
davon aus, dass heute eher Versicherungsmakler und vielleicht noch Mehrfachagenten dem Zeitgeist des modernen
Versicherungsvertriebs entsprechen.
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Nachwuchsprobleme: Das Durchschnittsalter von Vertretern, Agenten oder Maklern liegt bei 49,3 Jahren.

den oft vollkommen undifferenziert in einen Topf geworfen.
„Keiner hat keine Versicherung und trotzdem hat die Branche ein ganz schlechtes Image“ stellt auch Stefan Ziegler,
Geschäftsführer des Ecclesia Versicherungsdienst fest. Der
Manager des Großmaklers, der derzeit 1.650 Mitarbeiter beschäftigt, glaubt, dass mit einem ethischen Führungsstil der
Vertrieb sein Image deutlich verbessern kann. Gleichzeitig
würden Vermittler, die wie alle Branchen extrem unter Fachkräftemangel litten, so deutlich attraktiver für die Generation
Y. Diese Mitarbeiter wären in der Regel gut ausgebildet und
selbstbewusst. Sie wären zwar leistungswillig, würden aber
den eigenen Vorteil im Blick haben. Sie wären stark vernetzt
und in hohem Maße technikaffin, hätten zudem eine hohe
Medienkompetenz und würden auf Nachhaltigkeit achten.
Solche Mitarbeiter würde man heute nur mit einem sehr
ethischen Führungsstil halten können.
Damit würde man aber das Imagerisiko für das Unternehmen reduzieren. „Denn mit schlechter Führung verursachen
sie einen Schaden am eigenen Unternehmen“ warnt Ziegler,
der das Image für einen sehr wichtigen Wert hält. Scheidende
Mitarbeiter würden in der Regel nämlich nicht die Führungskräfte, sondern das Unternehmen kritisieren. Dazu gebe es
heute im Netz viele Mittel und Wege. Nach Meinung von
Ziegler hat noch nie ein Unternehmen dauerhaft Gewinne
auf dem Rücken seiner Kunden und Mitarbeiter erwirtschaftet. Ziegler: „Erfolgreiche Führungskräfte sagen, was sie tun
und tun, was sie sagen.“
FLEXIBEL GESCHÄFTSMODELL VERÄNDERN

Gleichzeitig müssten Manager aber auch mehr Mut zu Veränderung haben. Man müsse auf die Beschleunigung der
Globalisierung, Quantensprünge in der IT, die Deregulierung
vieler Branchen, beweglichere und einflussreichere Kapital-

märkte sowie auf das Thema Nachhaltigkeit reagieren können. „Die Rahmenbedingungen ändern sich derzeit rasant“,
warnt Ziegler. Als Beispiel nennt er die Tatsache, dass die
Kunden heute sofort nach einem Schaden das Geld auf ihrem Konto haben wollen. Solchen Ansprüchen müsse man
sich etwa mit Dunkelverarbeitung oder Robo-Advice stellen.
Verbraucher hätten heute deutlich mehr Macht, so der Versicherungsmakler. Man müsse den gesetzten Rahmen für den
Vertrieb, der durch die IDD-Vertriebsrichtlinie positiv beeinflusst worden wäre, immer wieder aktiv prüfen. Andernfalls
würden ethische Regeln schnell ausgehöhlt. „Wir tendieren
dazu, die Risiken auf andere zu transferieren, auf Eltern, auf
Staat oder Versicherer. Die müssen dann das Versprechen
einfach einhalten“, so Ziegler. Zumindest im eigenen Haus
scheint der besondere Compliance-Ansatz zu fruchten. Die
Ecclesia-Gruppe expandiert seit Jahren erfolgreich aus den
Ur-Geschäftsfeldern Gesundheit und Soziales hinein in die
Bereiche Industrie und Gewerbe – und trotz dem dort deutlich intensiveren Wettbewerb.
Auch Versicherungsmakler Walter sieht große Veränderungen auf die Branche zukommen. Er ist überzeugt, dass
es schon in zehn Jahren bei einfachen Produkten, wie der
Hausratversicherung gar keinen Beratungsbedarf in klassischer Hinsicht mehr geben wird. Für die Versicherer wäre
es günstiger, allen Kunden das beste Produkt, beispielsweise
eine All-Risk-Deckung anzubieten, als Vermittler zu bezahlen. Für Versicherungsmakler könnten sich dann modifizierte
Geschäftsmodelle ergeben. Denn schadenträchtige Kunden
würden von den Assekuranzen systematisch gekündigt. Die
Betroffenen wieder unterzubringen, sei dann die Aufgabe
innovativer Versicherungsmakler.


redaktion-vw@vvw.de
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Lebenswerke zum
guten Preis
Von den ca. 46.000 registrierten Maklern sind ca. 24.900 über 60. Pro Jahr dürften davon 500 bis 600
Maklerunternehmen und Bestände auf den Nachfolgemarkt kommen. Dem stehen ca. 21.300 Makler
im Alter bis 49 als potenzielle Kaufinteressenten gegenüber. Hinzu kommen weitere
Kaufinteressenten. Doch was macht Corona mit dem Markt?

W

ir Nach unserer Wahrnehmung in den von
uns betreuten aktuellen Fällen ist eine stabile Kaufpreisdurchsetzung von Verkäufern
auf hohem Niveau zu verzeichnen. Auch wenn es weitere
Faktoren bei der Kaufpreisermittlung zu beachten gibt: wir
beobachten bei den Courtage-Multiples einen Anstieg auf
über 2,5 und bei den EBIT-Multiples einen Anstieg auf über
5,0. Schon deshalb können wir die Äußerungen vereinzelter
Marktteilnehmer nicht bestätigen, dass es durch die Pandemie einen Käufermarkt gibt und dass die Kaufpreise sinken.
Da es sich bei denjenigen, die solche Äußerungen treffen,
häufig selbst um Kaufinteressenten handelt, lohnt es sich,
diese Aussagen mit dem aktuellen Marktgeschehen zu vergleichen.
WELCHE UNTERNEHMEN UND BESTÄNDE VIEL
GELD FÜR DAS LEBENSWERK BEKOMMEN

Viel Geld fürs Lebenswerk bekommen insbesondere gut
vorbereitete Verkäufer, die sich rechtzeitig mit der Nachfolgeplanung beschäftigt haben, dadurch ein übergabefähiges
Unternehmen vorweisen können und die für den Kaufinteressenten wichtige Kennzahlen liefern können. Dazu gehören
u.a. Angaben zum EBIT der letzten drei Jahre mit Bereinigungspositionen, eine aktuelle BWA, Angaben zur AP und
laufender Courtage bzw. BP, die Aufteilung der laufenden
Provisionen auf die Sparten SUH, KFZ, Leben, Kranken usw.,
Stornoreserve und Stornohaftung mit Stornoquoten, neben
weiterer Kennzahlen.
Allen Maklern, die sich jetzt oder später mit dem Gedanken tragen, einen Nachfolger zu suchen oder zu verkaufen,
raten wir zu einer strukturierten Unternehmensberatung zur
Vorbereitung auf den Verkaufszeitpunkt, damit die Lebensund Unternehmensziele zuverlässig verwirklicht werden kön-

nen und die jeweilige Kaufpreisvorstellung am Markt erreicht
werden kann. Diese Beratung sollte unabhängig davon in
Anspruch genommen werden, ob ein externer Käufer gesucht wird, oder die Nachfolge durch einen befreundeten
Kollegen, einen Mitarbeiter oder jemanden aus der Familie
erfolgen soll. Mit einem Berater an Ihrer Seite vermeiden Sie
außerdem Schnäppchenjäger, die Ihnen einreden wollen,
dass Ihr Bestand oder Ihr Unternehmen nichts wert sei.
Wir sehen eine weiterhin große Nachfrage von der Käuferseite an gut vorbereiteten Beständen und Unternehmen.
Daran hat sich durch Corona nichts verändert. Die Preise
werden aus unserer Sicht für solche Bestände und Unternehmen eher steigen. Auch die Altersstruktur der Versicherungsmakler in Deutschland lässt auch für die Zeit nach der
Corona-Krise kein sinkendes Preisniveau erwarten. Von den
ca. 46.000 registrierten Maklern sind ca. 24.900 über 60.
Pro Jahr dürften davon 500-600 Maklerunternehmen und
Bestände auf den Nachfolgemarkt kommen. Dem stehen ca.
21.300 Makler im Alter bis 49 als potenzielle Kaufinteressenten gegenüber. Hinzu kommen weitere Kaufinteressenten (Versicherungsgesellschaften, Investmenthäuser, Family
Offices und andere).
Dass einige Banken sich wegen der Pandemie bei Finanzierungszusagen inzwischen schwertun ist kein Effekt der
Branche, sondern betrifft alle Wirtschaftszweige. Durch die
Förderprogramme und Bürgschaften des Bundes und der
Länder können sich Kaufinteressenten mit entsprechender
Bonität trotzdem weiterhin mit dem nötigen Kapital versorgen, das sie für die Expansion durch Zukäufe benötigen.
Zusätzlich drängen bankenunabhängige Geldgeber auf den
Markt, die sehr interessante Finanzierungsmodelle anbieten.
Selbstverständlich braucht es für alle Fremdkapitalgeber entsprechende Bonität der Kreditnehmer. Wer also durch die
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Von Oliver Petersen
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Maklernachfolge: Der Markt für Versicherungsmakler bleibt ein dynamischer Verkäufermarkt, da im Verhältnis zu den wenigen auf
den Markt kommenden Beständen und Unternehmen weiterhin überproportional viele Kaufinteressenten vorhanden sind.

Pandemie selbst in Schwierigkeiten gekommen ist, sollte
seine Expansionspläne durch Zukäufe zurückstellen und sich
um die Sanierung seines eigenen Unternehmens kümmern.
Auch hier sollten sich Betroffene von erfahrenen Unternehmensberatern beraten lassen, um das Unternehmen aus der
Krise zu führen. Der Staat übernimmt hierfür das Honorar
bis zu 100%.
KEIN TREND ZU RATEN- ODER
RENTENMODELLEN ERSICHTLICH

Raten- und Rentenmodelle bergen für den Verkäufer hohe
Risiken, da er oder sie sich auf die Bonität und auf den Zahlungswillen des Käufers verlassen muss. Das wissen mittlerweile auch viele Verkäufer, die ihren Bestand oder ihr Unternehmen auf dem Markt anbieten. In manchen Fällen kann
ein solches Modell sinnvoll sein. Es ist jedoch immer anzuraten, dies von einem Steuerberater auf die steuerlichen Konsequenzen prüfen zu lassen. Auch sollte eine Besicherung
der Raten oder Renten vom Käufer erfolgen können. Leider
scheitern genau hier häufig viele Angebote. Von unbesicher-

ten Raten- oder Rentenzahlungen bonitätsschwacher Käufer
ist dringend abzuraten. Auf jeden Fall sollten solche Modelle
umkehrbar sein, sprich eine Ausstiegsklausel mit Vertragsstrafe enthalten, wenn die Zahlungen nicht wie vereinbart
fließen sollten. Einen Trend zu solchen Modellen können wir
von der Verkäuferseite nicht feststellen.
Der Nachfolgemarkt für Versicherungsmakler bleibt ein
dynamischer Verkäufermarkt, da im Verhältnis zu den wenigen auf den Markt kommenden Beständen und Unternehmen weiterhin überproportional viele Kaufinteressenten
vorhanden sind. Durch die Erweiterung der Kaufinteressenten durch neue Marktteilnehmer wie Versicherungsgesellschaften, die Maklertöchter gründen und zukaufen wollen,
sowie in- und ausländische Investmentgesellschaften, Family
Offices (et al.), die den Maklermarkt als lukratives Target-Investment identifizieren, dürfte sich trotz der Finanzierungsprobleme mancher Kaufinteressenten das hohe Preisniveau,
insbesondere für gut vorbereitete Verkäufer, fortsetzen.


Oliver Petersen, Vorstand Makler Nachfolger Club
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Produkte des Monats
SDK, Arte Generali, Element

SDK

ARTE GENERALI

ELEMENT

Die SDK positioniert sich strategisch als Ge-

Arte Generali hat seine neue App vorge-

Gemeinsam mit Vodafone hat Element eine

sundheitsspezialist. „Die Krankenzusatzver-

stellt, die Kunstsammlern Funktionen wie

digitale private Cyberpolice auf den Markt

sicherung für Einzelpersonen und im Rah-

beispielsweise die Online-Bewertung von

gebracht. Damit können sich Kunden des

men der betrieblichen Krankenversicherung

Kunstwerken bietet. Sammler sollen ein

Mobilfunkanbieters unter anderem gegen

für Firmenkunden nimmt für Kunden und

umfassendes Angebot an kunstbezogenen

Schäden durch Phishing, Pharming oder

Vermittler an Bedeutung zu“, sagt SDK-

Dienstleistungen erhalten, wie zum Beispiel

Skimming absichern. Zudem hat das Start-

Vertriebsvorstand Olaf Engemann. „Deshalb

die Online-Bewertung. Dort haben sie die die

upeine Versicherungslösung für Leasing-

war es für uns als Gesundheitsspezialist

Möglichkeit, die Bewertung ihrer Kunstwer-

nehmer präsentiert. Mit der White-Label-

wichtig, sie zu modernisieren.“ Die neuen

ke von einem zertifizierten Experten ohne

Produktfabrik für Versicherungslösungen als

Zusatzversicherungen der SDK sollen um-

persönlichen Besuch zu erhalten. Die Be-

Partner hat der Mobilfunkanbieter Vodafone

fassende Versicherungsleistungen mit einem

wertung erfolgt durch die Weiterleitung von

sein Cyberschutzangebot um eine priva-

transparenten Tarifsystem, bei dem sich die

Fotos des Kunstwerks und zusätzlichen ver-

te Cyberversicherung ausgebaut. Über die

Erstattungshöhe flexibel festlegen lässt,

fügbaren Informationen und Dokumenten.

neue Police können sich Mobilfunkkunden

vereinen. Die bisherigen Tarife waren z.T.

Nach der Begutachtung erhält der Kunst-

von Vodafone ab sofort gegen bestimmte

nicht mehr zeitgemäß. Nun habe man man

sammler ein digitales Zertifikat, das mit dem

Cybergefahren absichern. So schützt die Po-

Leistungslücken geschlossen. Die Zahnzu-

Kunstwerk in Bezug steht. MyCollection bie-

lice Privatpersonen weltweit gegen finanzi-

satz- und die ambulante Zusatzversicherung

tet Kunden zudem ein Tool zur Verwaltung

elle Schäden durch Online-Shopping-Betrug,

sind wie im Markt üblich nach Art Schaden

einer virtuellen Sammlung, in der ihre Kunst-

wenn falsche, beschädigte oder Fake-Ware

kalkuliert. Die stationäre Krankenzusatzver-

werke platziert werden, inklusive Fotos,

geliefert wird oder Kunden gar keine Ware

sicherung wird weiterhin mit Alterungsrück-

Informationen und verfügbaren digitalen

erhalten. Abgesichert sind daraus entstan-

stellungen kalkuliert. Es gibt in allen Produkt-

Dokumenten wie das Zertifikat. Über die

dene Vermögensschäden bis zu 5.000 Euro.

linien keine Wartezeiten, außerdem ist ein

App können Kunstsammler auch einer Art

Zudem sind mit der Cyberversicherung

Wechsel in höhere Tarifstufen ohne Gesund-

Community von Kunstliebhabern und Ex-

Schäden durch Phishing, Pharming (Websi-

heitsprüfung alle fünf Jahre möglich. Der

perten beitreten, die die gleiche Leiden-

te und Internetadresse sind gefälscht) oder

Verkaufsstart der Tarife fällt in die Corona-

schaft für Kunst und den gleichen Ansatz

Skimming (Auslesen von Daten auf Magnet-

Krise. Für Engemann Chance und Herausfor-

zum Erhalt von Kunstobjekten teilen. Die

streifen) bis zu einer Höhe von 15.000 Euro

derung zugleich: „Die Menschen kümmern

Benutzer der App erhalten exklusive Nach-

bei Identitätsdiebstahl im Online-Banking

sich wie nie zuvor um ihre Gesundheit – ein

richten über die aktuellen Trends auf dem

abgedeckt. Die volldigitale Lösung ist über

positiver Anlass, die neuen Krankenzusatz-

Kunstmarkt sowie Einladungen zu ex-

den Vodafone-Online-Service erhältlich. Ri-

versicherungen anzusprechen. Bei der bKV

klusiven Kunstveranstaltungen. Die App

sikoübernahme und Schadenabwicklung er-

erschwert die Corona-Krise die Ansprache,

kann auf jedem Smartphone oder Tablet

folgen durch Element. Erst vor Kurzem hatte

viele Firmen haben gerade andere Sorgen.

eingesetzt werden, datensicher sein und

das Insurtech gemeinsam mit der Volkswa-

Doch auch sie können jetzt ein besonderes

mit der Blockchain-Technologie betrieben

gen Financial Services AG einen digitalen

Zeichen setzen.“

werden.

Leasing Rückgabeschutz präsentiert.
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Produkte des Monats
Basler, Gothaer, Zurich

BASLER

GOTHAER

ZURICH

Die Basler hat ihre Berufsunfähigkeitsversi-

„Für Gothaer Kunden ist Covid-19 als Er-

Die Zurich hat ihren Firmen Modularschutz

cherung in zahlreichen Details überarbeitet.

krankung im Rahmen der Auslandsreise-

Online ausgebaut. Insbesondere die Erwei-

Man wolle bei Preis und Leistung ganz vorne

krankenversicherung abgedeckt – wie auch

terung der Betriebsartenauswahl von 50 auf

mitspielen sowie Kunden und Vertriebspart-

alle anderen medizinisch notwendigen Heil-

350 Betriebsarten soll den digitalen Zugang

ner begeistern, so die Ansage des Versiche-

behandlungen. Damit finden auch Rück-

von Gewerbekunden vereinfachen, um ein-

rers. Die maximalen BU-Rentenhöhen für

transporte wie tariflich festgelegt statt“, so

fach und schnell den Versicherungsschutz

Schüler, Studenten und Existenzgründer

Stefan Koch, Leiter Produktmanagement

abzuschließen. Über zurich.de kann der Fir-

wurden erhöht und die Einstufung von Be-

bei der Gothaer Krankenversicherung AG.

men Modularschutz bis zu einem Jahresum-

rufstätigen mit hohem Anteil an Büroarbeit

Das bedeutet: Abgedeckt sind die Kosten

satz von 1 Mio. Euro abgeschlossen werden.

verbessert: Künftig werden Berufstätige be-

für medizinisch notwendige Heilbehandlun-

Bisher war das Angebot auf eine halbe Milli-

reits ab einem Anteil der Bürotätigkeit von

gen aufgrund von Krankheit und Unfallfol-

on Jahresumsatz begrenzt. Die Sachversiche-

70 Prozent (bisher 75 Prozent) in eine besse-

gen. Covid-19 ist also bei der Gothaer als

rungssumme wurde ebenfalls von 300.000

re Berufsklasse eingestuft und zahlen günsti-

normale Krankheit versichert, unabhängig

auf bis zu 500.000 Euro erweitert. In der Be-

gere Beiträge. Darüber hinaus hat die Basler

davon, ob die Weltgesundheitsorganisation

triebshaftpflicht wurde die Deckungssumme

auch Hand an das Bedingungswerk der BU

eine Krankheit als Pandemie einstuft: Einzige

von 3 Mio. auf 5 Mio. Euro erhöht. Es sei der

angelegt und Verbesserungen hinsichtlich

Ausnahme ist, wie bei allen anderen Erkran-

nächste Schritt, um bei dieser Kundengruppe

der Leistungsfähigkeit vorgenommen: So

kungen auch, dass jemand bereits mit ärzt-

weiter zu wachsen, sagt Dr. Christoph Lüer,

ist künftig die Nachversicherung ohne An-

lich diagnostizierter Corona-Erkrankung ins

Head of GI Technical und Chief Underwriting

lass, also die Erhöhung der Absicherung,

Ausland reist und sich dann dort in ärztliche

Officer der Zurich Deutschland. Das Produkt

einmalig in den ersten fünf Jahren und zu

Behandlung begibt. Hier entfällt die Leis-

richtet sich an Kunden aus den Branchen

Beginn des elften Jahres möglich. Bei schwe-

tungspflicht. Vor Reiseantritt empfiehlt der

Handel, Handwerk, Dienstleistung, Gastro-

ren Erkrankungen wie Krebs, Herzinfarkt,

Versicherer seine Auslandsreisekrankenver-

nomie und Baunebengewerbe. Firmenaf-

Schlaganfall, Koma sowie eingeschränkter

sicherung genau überprüfen. Es gebe Versi-

finen Vermittlern hilft die Beratungs- und

Lungen-, Nieren- und Leberfunktion wird bis

cherungsunternehmen, die im Rahmen ihrer

Abschlussstrecke, ihre Kunden effizienter zu

zu 15 Monate als Soforthilfe die vereinbar-

Allgemeinen

Versicherungsbedingungen

beraten. Vermittlern, die bisher wenig Erfah-

te Berufsunfähigkeitsrente gezahlt. Durch

den Versicherungsschutz bei Erkrankungen

rung im Firmenkundengeschäft haben, ver-

klar definierte Leistungsauslöser soll diese

aufgrund von Epidemien und Pandemien

einfacht der Firmen ModularSchutz Online

Regelung die Beantragung von Leistungen

kategorisch ausschließen. Bei anderen Un-

den Einstieg in das Firmenkundengeschäft.

erleichtern. Zudem sollen Kunden künftig

ternehmen wiederum ist der Ausschluss auf

Mit fünf Angaben kann ein Vertrag mit

bis zu sechs Monaten Überbrückungshilfe

solche Länder begrenzt, für die das Auswär-

mehreren Sparten abgeschlossen werden.

für den nahtlosen Übergang vom Kranken-

tige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen

Abgefragt werden die Betriebsart, die Um-

tagegeld beziehungsweise Krankengeld zur

hat. Beides sei bei den Kölnern nicht der Fall.

satz- und Versicherungssumme, die Adresse

Berufsunfähigkeitsrente erhalt. Dies ist im

Für Covid-19 leistet die Gothaer jeweils im

des Firmensitzes und ggfs. die Anzahl der

Basler Arbeitsunfähigkeitsschutz integrier

tariflich versicherten Umfang.

Mitarbeiter.
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Entlastung gesucht
Die derzeitige wirtschaftliche Lage, Umsatzeinbrüche sowie Kostendruck werden die Situation der
Unternehmen in den kommenden Jahren verschärfen. Eine effiziente Finanzierung
der Pensionsverpflichtung kann Abhilfe schaffen.
Von Alexander Siegmund
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alternativen und es schließt sich die Frage der passenden
Finanzierungsform für das Unternehmen an. Ein Vergleich
der drei grundsätzlichen Finanzierungsalternativen zeigt
deutlich, wie sich die verschiede-nen Ansätze voneinander
abgrenzen und welche bilanziellen und betriebswirtschaftlichen Effekte sich ergeben.
1. MODELL A: VOLLSTÄNDIGE INNENFINANZIERUNG:

Hier verbleiben die Pensionsverpflichtungen im Betriebsvermögen. Ihnen werden nun aber bis zum Pensionsalter ausreichend Planvermögen – mit dem Ziel einer weitestgehenden
Ausfinanzierung – gegenübergestellt. Sofern die Voraussetzungen für eine Saldierung der Pensionsverpflichtungen mit
dem Planvermögen erfüllt sind, kann das Unternehmen eine
Bilanzverkürzung in der Handelsbilanz erreichen. Pensionsvermögen und -verpflichtungen bleiben jedoch weiterhin
dem hohen Risiko von Zinsänderungen ausgesetzt.
2. MODELL B: INNENFINANZIERUNG DES „PAST SERVICE“,
AUSLAGERUNG DES „FUTURE SERVICE“:

Alternativ kann das Unternehmen die betrieblichen Pensionsverpflichtungen aufteilen: Der „Past Service“, die bereits erdienten Versorgungsverpflichtungen, wird, wie in

FOTOS: EIGENE DARSTELLUNGEN

D

as jüngst durch die Europäischen Zentralbank aufgelegte, gigantische Notfallprogramm zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der
Corona-Krise zeigt deutlich, dass es langfristig keine signifikanten Zinswenden an den Märkten geben wird. Mit einem
kritischen Blick auf die Pensionsverpflichtungen wird diese
Nullzinspolitik für die Unternehmen zur immer schwereren
Last. Denn der bereits niedrige Zins wird noch weiter sinken
und damit die Pensionslasten in den Bilanzen weiter erhöhen.
Pensionsrückstellungen sind in der Handelsbilanz mit einem
marktnahen Zinssatz zu bewerten. Nach jüngsten Meinungen der Aktuare wird dieser maßgebliche Zins die 1,0 Prozent-Marke unterschreiten. Die Unternehmen müssen daher
weiterhin von einem deutlichen außerplanmäßigen Anstieg
der Pensionsrückstellungen im handelsrechtlichen Ergebnis
ausgehen. Dies führt in direkter Konsequenz zum Beispiel
zu negativen Auswirkungen auf mögliche Ausschüttungen
an die Gesellschafter. Erschwerend hinzu kommt, dass diese
Pensionsrückstellungen in der Steuerbilanz nicht in gleicher
Weise bewertet werden dürfen. Denn in der Steuerbilanz ist
der Zins für die Bewertung nicht mit einem marktnahen Zins,
sondern mit 6 % starr festgelegt. Steuerliche Liquiditätseffekte zur Finanzierung des erhöhten Kapitalbedarfs werden
nicht geschaffen.
Die Grafik veranschaulicht den gravierenden Anstieg der
Pensionsrückstellungen in der Handelsbilanz für ein arbeitgeberfinanziertes Versorgungswerk für einen kleinen Kreis von
230 versorgungsberechtigten Mitarbeitern mit einer Zusage
auf reine Altersversorgung. Bereits in wenigen Jahren werden sich die Rückstellungen von 15 Mio. EUR auf 30 Mio.
EUR ver-doppeln. Das Unternehmen muss diesen außerplanmäßigen Anstieg über das operative Ergebnis verkraften
können. Sobald sich Unternehmen mithilfe einer Langzeitprognose der Rückstellungsentwicklungen den sich abzeichnenden finanziellen Belastungen bewusstwerden, steigt die
Bereitschaft der kritischen Analyse möglicher Finanzierungs-
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Modell A beschrieben, innenfinanziert fortgeführt. Die Finanzierung der noch nicht erdienten Versorgungsverpflichtungen, der „Future Service“, erfolgt liquiditätsschonend über
das besondere Konzept smart|pension in der rückgedeckten
Unterstützungskasse. Damit wird das Betriebsvermögen
schrittweise von den Pensionsverpflichtungen entkoppelt.
Der Past Service bleibt bilanzwirksam und unterliegt somit
weiterhin dem Risiko von Zinsänderungen. Durch das „Einfrieren“ der Zusage auf den Past Service wird der Anstieg
der Rückstellungen abgemildert und die Finanzierungsquote
durch vorhandenes Planvermögen verbessert. Im Rahmen
des ausgelagerten Future Service profitiert das Unternehmen
von einer sofortigen bilanziellen Entlastung.
3. MODELL C: VOLLSTÄNDIGE AUSLAGERUNG:

Durch eine vollständige Auslagerung der Pensionsverpflichtungen gewinnt das Unternehmen die umfassende Unabhängigkeit von Zinsänderungsrisiken. Sowohl der Past- als
auch der Future Service werden auf externe Versorgungsträger übertragen: Der „eingefrorene“ Past Service wird hierbei
auf einen kapitalmarktorientierten Pensionsfonds und der
Future Service auf die Unterstüt-zungskasse, wie in Modell
B beschrieben, ausgelagert. Diese modernen kapitalmarktorientierten Auslagerungskonzepte bieten in der Praxis eine
attraktive und liquiditätsschonende Alternative zu klassischen versicherungsförmigen Finanzierungskonzepten. Der
Hintergrund: Sowohl im Rahmen des Pensionsfonds als auch
in der Unterstützungskasse ist die Finanzierung nicht an die
vorsichtigen Kalkulationsgrundlagen und Anlagevorschriften eines Versicherers gebunden. Die Rechnungsgrundlagen
können marktnah vom Unternehmen definiert werden.
AUSLAGERUNG IN DER PRAXIS

Past Service: Der Past Service wird in Höhe des handelsrechtlichen Barwertes durch Auslagerung auf einen kapitalmarktorientierten Pensionsfonds finanziert. Hierfür wird
ein Einmalbetrag vom Unternehmen auf den Pensionsfonds
übertragen. Die Höhe des Betrags ergibt sich aus dem angenommenen Kalkulationszins und den Rechnungsgrundlagen des Pensionsfonds. Vorhandenes Planver-mögen, das im
Unternehmen zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen
zur Verfügung steht, reduziert den Einmalbetrag sofern es
auf den Pensionsfonds mit übertragen wird. Der an einen
Pensionsfonds zu zahlende Einmalbeitrag übersteigt in der
Regel die aufzulösende Pensionsrückstellung gemäß § 6a
EStG. Stellt das Unternehmen einen Antrag nach § 4e Abs.
3 EStG, kann in dem Wirtschaftsjahr der Übertragung der
zu zahlende Einmalbeitrag in Höhe der aufzulösenden Rückstellung als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Somit
erfolgt die Auslagerung auf den Pensionsfonds in der Regel

im Wirtschaftsjahr ergebnisneutral. Der Differenzbetrag zwischen Einmalbeitrag an den Pensionsfonds und aufgelöster
Pensionsrückstellung ist ab dem Folge-Wirtschaftsjahr der
Übertragung über zehn Geschäftsjahre gleichmäßig verteilt
als Betriebsausgabe anzusetzen. Für den Arbeitnehmer ergeben sich keine steuerlichen Konsequenzen.
Future Service: Um eine vollständige Auslagerung der
gesamten Versorgungsverpflichtungen für aktive Versorgungsanwärter zu erreichen, wird der Future Service mittels
laufender Prämienzahlung über die Unterstützungskasse
im Konzept smart|pension finanziert. Das ist auf Grund der
realitätsnahen Kalkulationsgrundlagen besonders liquiditätsschonend. Für diese zukünftigen Ansprüche sind keine
Pensionsrückstellungen mehr zu bilden. Die Beiträge an die
Unterstützungskasse sind für den Versorgungsberechtigten
in voller Höhe steuer- und sozialversicherungsfrei und stellen
für das Unternehmen vollständig Betriebsausgaben im Rahmen des § 4d EStG dar.
Die wichtigsten Vorteile durch eine Auslagerung der Pensionsverpflichtungen im Überblick sind:
1. Die Pensionsverpflichtungen werden teilweise bzw.
komplett vom Betriebsvermögen entkoppelt.
2. Die Finanzierung gewinnt an Planungssicherheit und
die Unternehmensbilanz wird teilweise bzw. vollständig von den Pensionsverpflichtungen befreit.
3. Pensionslasten werden ausgelagert und Finanzierungsrisiken minimiert. Das erleichtert ei-nen Unternehmensverkauf und die Generationen-Nachfolge.
4. Der Finanzierungsaufwand wird deutlich gesenkt,
da realitätsnähere Rechnungsgrundlagen verwendet
und eine freie Kapitalanlage im Past- und Future Service genutzt werden.
5. Das Anlage- und Rentenmanagement werden ausgelagert.
6. Die Finanzierung wird durch eine optimale Nutzung
von steuerlichen Förderungen erleichtert.
7. Das Unternehmen ist von Zinsänderungsrisiken weitgehend befreit.
Sollen künftig zu erdienenden Versorgungsleistungen aus
der Bilanz entfernt, extern gemanagt und die Bilanz von der
Zinsentwicklung entkoppelt werden, wird die Geschäftsführung womöglich die Innenfinanzierung auf den Past Service beschränken, die künftigen Pensionsverpflichtungen
auf
einen
externen
Versorgungsträger
auslagern
(Modell B) und somit einen effizienten Finanzierungsweg
einschlagen.


Alexander Siegmund,
Autor Verlag Versicherungswirtschaft Karlsruhe und
Geschäftsführer KPM Kölner Pensionsmanagement
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· mit klarem Blick
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derUmgebung;
Versicherungswirtschaft

· strategisch klug, operativ maßgeblich, präsentationssicher, vertriebsstark
Festanstellung,
Sprachen,
IT führungserfahren
· mit hoher Gehaltsrahmen,
Innen- wie Außenwirkung,
loyal, integrativ,
· Charakter,
Leistung,
Respekt, Mut
Ideen
als Erfolgsparameter
unbefristeter
Vertrag
in Vollzeit;
je und
nach
individueller
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ca. T€ 60 p.a.;
sehr gutes Deutsch, schriftlich wie mündlich; moderne IT, inklusive MS-Office-Paket

das Angebot
Wie sieht Ihre Aufgabe aus ?
· die Übernahme für
der die
Verantwortung
erfolgt Schritt-für-Schritt
auf ca. 3 Jahre
o verantwortlich
Schadenbearbeitung
der Berufshaftpflichtdeckung
· erst Prokura, dann Geschäftsführer, dann Gesellschafter-Geschäftsführer
o telefonische
Beratung in versicherungs- und haftungsrechtlichen Fragen
· der Umzug an den attraktiven Standort (Süd West) ist klare Bedingung
o sowie Mitarbeit an Newslettern und Vorträgen für die Kundenzielgruppen
· Sie wirken i.W. in der Zentrale, ca. 20% sind Sie beruflich unterwegs
· auf attraktiver Vertragsgrundlage, mit ansteigender Partizipation
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Was bringen Sie dafür mit ?
• zwei juristische Staatsexamen, Interesse am Bau- und Architektenrecht
Sind
Sie interessiert?
Dann Einarbeitung
lassen Sie uns
sprechen! zu übernehmen
• die
Fähigkeit,
nach intensiver
Verantwortung
• logisches
Verständnis,
gute Kommunikation,
netter Typ
… rufen SieDenken,
mich gernepraktisches
an oder senden
Sie mir Ihren Lebenslauf
per E-Mail …
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Headhunter
personal Jan
fitting“
achten,
unabhängig
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Religion, Geschlecht, Alter, sexueller Identität oder möglicher individueller Behinderung.
PersonalSTELLEN und Managementberatung
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08 83 46
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Köln/Hamburg
07.06.2019
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Vertrieb
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–
plus
roßraum Köln Düsseldorf
Mobilitätsdienstleistungen
Dann freue
ich mich, von Ihnen zu hören bzw. zu lesen.
mail@jan-hauke-krueger.de
Sachverständige für Groß- und Komplexschäden

Hamburg/Berlin/

13.06.2019

Sales & Business Manager (m / w / d) – Lösungen für Cyber Sicherheit
www.jan-hauke-krueger.de

bundesweit

07.06.2019

Fachberatung Haftpflicht Industrie, Innendienst
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mitKrüger
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Managementberatung
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+
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für
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gleichermaßen
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Industrie, Innendienst
ulierung verantworten
? Sie kennen
die
Großraum Köln/
+49 (0)152
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22Rechtsanwälte
Jurist*
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für
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auch
die74
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+49 (0)40
73 arbeiten
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mail@jan-hauke-krueger.de

07.06.2019
03.06.2019

07.06.2019
07.06.2019

07.06.2019

Krisensichere Anwendertipps!

Neu

Alles, was Sie jetzt wissen müssen

(Betriebliche) Altersversorgung in der COVID-19-Pandemie
Leitfaden für die Praxis
Die COVID-19-Pandemie trifft die Wirtschaft hart. Unternehmen müssen schnell auf geänderte Rahmenbedingungen
reagieren. Das verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer ist z.B. durch Kurzarbeit reduziert. Deutlich spürbar schlägt
die COVID-19-Pandemie auch auf die private und betriebliche Altersversorgung sowie auf Verträge zur Absicherung
der Arbeitskraft durch. Daraus ergeben sich zahlreiche praktische Fragen.
Die Autoren haben die wichtigsten Fragen und Antworten für die Praxis zusammengetragen. Entstanden ist ein kompaktes und unverzichtbares Hilfsmittel für Berater, Makler, Vermittler, Personaler, Steuerberater, Versorgungswerke
und Versicherungsunternehmen.
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