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gie. Mein Klient Fernando Hartmann von der Ergo Versiche-
rung meldete sich damals bei mir, weil er effizienter arbei-
ten wollte: bei gleichbleibendem Zeitaufwand war es sein 
Ziel, seinen Umsatz messbar zu steigern. Sein Ziel war es, 
vor allem „Selbstständige“ als Kunden zu gewinnen und für 
diese Zielgruppe online sichtbar zu werden. Heute schreibt 
er mit seinem Geschäftspartner zusammen hohe fünfstellige 
bzw. teilweise sechsstellige Monatsumsätze, was für andere 
Finanzdienstleister noch unvorstellbar ist.

Aber wie sieht so eine Marketingstrategie für Vermittler 
aus? Und wie ist es auch für andere Vermittler möglich diese 

Umsätze zu erzielen? Entscheidend sind drei Schlüs-
selfaktoren. 1. Positionierung für eine Zielgrup-

pe: Oft möchten Finanzdienstleister gerne 
„alles und jeden“ als Kunden gewinnen. 

Ich höre oft „Ich habe keine Zielgruppe, 
ich berate jeden, der beraten werden 
möchte.’’ Doch gerade Online ist es 
aufgrund der hohen Informationsflut 
wichtig, sich klar zu positionieren und 
vom Markt abzuheben. 2. Sichtbarkeit 

und Problembewusstsein: Nach der 
Positionierung ist es wichtig für die Ziel-

gruppe sichtbar zu werden. Bedeutet also, 
auf den Plattformen, wo die Zielgruppe vertre-

ten ist, ein Profil von sich als Vermittler zu haben. 
Danach folgt die Interaktion mit der Zielgruppe. Die häufigs-
ten Fehler finden im Rahmen der Interaktion z.B. im Chatver-
lauf mit der Zielgruppe statt. Es gilt herauszufinden, was für 
die Zielgruppe wichtig ist. Durch das Zielgruppenverständnis 
werden Vermittler Problemlöser und Ansprechpartner. So 
können Vermittler in Austausch mit der Zielgruppe kom-
men und als kompetenter Berater wahrgenommen werden.  
3. Ein funktionierender Vertriebsprozess: Neben der manu-
ellen Online Kundengewinnung über den organischen Weg 
ist es durch gezielte und platzierte Online Werbung möglich, 
dass sich die potenziellen Kunden bei dem Vermittler selbst 
für einen Beratungstermin melden. Hierfür ist ein funktionie-
render Vertriebsprozess notwendig, denn das Schalten von 
Online-Werbeanzeigen ist nichts für Laien.  

Mein Fazit: Online Neukundengewinnung über Social-
Media, ist eine der lukrativsten Akquisemethoden, sofern 
man weiß, was man tut.

W ie gelingt es mir, erfolgreicher als der 
Durchschnitt zu sein?’ Als ich in der Finanz-
dienstleistungsbranche anfing, habe ich mir 

genau diese Frage gestellt. Als Antwort entwickelte ich 
damals eine Social-Media-Strategie für Finanzdienstleis-
ter, wodurch es für Vermittler, freie Versicherungsmakler, 
Ausschließlichkeitsvertreter, selbstständige Versicherungs-
vertreter oder Honorar- oder Edelmetallberater möglich ist, 
online Kunden zu gewinnen und  auch bestehende Kunden 
noch mehr an sich zu binden. Finanzberatungen oder Fi-
nanzprodukte kann man nicht anfassen, denn es sind keine 
greifbaren Produkte, sondern Verträge und Dienst-
leistungen. Die Kunden können keine Produk-
te testen und haben kein Umtauschrecht. 

Genau deswegen muss die Marke-
tingstrategie komplett anders auf-
gebaut werden als die von Kon-
sumgütern. Die meisten Vermittler 
verknüpfen die Online Neukunden-
gewinnung über Social-Media mit viel 
Zeitaufwand. Viele sind der Meinung, 
dass tagtäglich Beiträge gepostet oder 
viele Follower vorhanden sein müssen.  
Ich möchte an der Stelle mit dem Mythos 
aufräumen und erklären, wie es u.a. einer mei-
ner Klienten zu hohen fünfstelligen, monatlichen 
Umsätzen geschafft hat, ohne tagtäglich Beiträge auf Social-
Media zu posten. Rund 40 Millionen Deutsche nutzen Face-
book, LinkedIn, Instagram und andere Social-Media-Portale. 
Für Vermittler schafft Social-Media Wege, um neue Kunden 
online zu gewinnen und vorhandene Kunden noch enger an 
sich zu binden. Die Anzahl der Online-Neukunden-Anfragen 
ist steuerbar und digitale Methoden machen es möglich, bei 
weniger Zeiteinsatz mehr Kunden zu beraten und somit zeit- 
und kosteneffizienter zu arbeiten. 

Die häufigsten Fehler beim Versuch, neue Kunden über 
Social-Media-Kanäle zu gewinnen sind vor allem: Eine feh-
lende Strategie oder die Umsetzung von zu komplizierten 
Methoden. Tagtägliches posten, Webinare halten oder eine 
vorhandene Website, sehen viele als Basis für eine erfolg-
reiche Social-Media-Strategie. Viel wichtiger sind jedoch der 
Aufbau des eigenen Expertenstatus, die Interaktion mit der 
Zielgruppe und eine darauf abgestimmte Marketingstrate-

Einfach machen
Markteinblick von Jil Langwost, Social-Media-Strategin für Finanzdienstleister
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Was macht 
einen guten 
Vermittler 

aus? 
O-Töne von den kreativsten,  

kundenfreundlichsten und umsatzstärksten 

Vertrieblern der Ergo, Signal Iduna, Axa  

und Württembergische

Von David Gorr

Rene Schumann hat 1995 im Alter von 19 Jahren als Quer-
einsteiger bei der damaligen Iduna Nova angefangen. Zu-
nächst als Agentur tätig, ab 2001 als Generalagentur und 
2008 wurde er schließlich zum Bezirksdirektor ernannt. 
Schumann führt seitdem eine der größten Bezirksdirektio-
nen der Signal Iduna erfolgreich in Frankfurt am Main. Ein 
guter Verkäufer sollte seiner Meinung nach eine Vielzahl 
an Eigenschaften mitbringen, um dem Unternehmen einen 
Mehrwert zu bieten und langfristig zu dessen Erfolg bei-
zutragen. „Eine der wichtigsten Eigenschaften ist ein um-
fassendes Einfühlungsvermögen den Kunden gegenüber. 
Exzellente Verkäufer sind in der Lage, sich in ihre Kunden 
hineinzuversetzen, Bedürfnisse und Anliegen zu erkennen 
und entsprechend darauf zu reagieren. Damit erzeugen sie 
Vertrauen, Zufriedenheit und ermöglichen somit im besten 
Fall die Verwirklichung einer intensiven und lang anhalten-
den Kundenbeziehung“, so  Schumann. Ein weiterer bedeut-
samer Aspekt ist die Vertrauenswürdigkeit des Verkäufers. 
„Es gibt nichts Schlimmeres und Geschäftsschädigenderes 
als Kunden, die sich ‚über den Tisch gezogen fühlen‘ oder 
die sich zu Entscheidungen gedrängt fühlen.“ Signal Iduna 
weiß, dass der Vertrieb vom Wettbewerb lebt, und führt seit 
vielen Jahren Wettbewerbsreisen für die besten Vertriebler 
durch. „Sie schaffen ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis 
und machen besonders stolz, zu den Besten zu gehören“, 
erklärt der Versicherer.

„Der Erfolgreiche verkauft nicht,  

er lässt kaufen! Er erzeugt einen Sog  

und keinen Druck! “

Schumann schätzt diese Wettbewerbsreisen. „Sie führen im-
mer an sehr interessante Ziele und nebenbei schätze ich da-
bei den Austausch mit den Kollegen und den teilnehmenden 
Vorständen auch mal abseits vom Geschäft! Zudem ist es 
sehr erfrischend, dass auch die Ehepartner willkommen sind. 
So lernt man sich noch einmal ganz anders kennen.



Aline Müske ist eine erfolgreiche Ergo-Agenturleiterin in 
Kirchheim unter Teck. Ihre Karriere begann sie 2006 als Aus-
zubildende und bildete sich dann zur Fachwirtin für Versi-
cherungen und Finanzen weiter, bevor sie Betriebswirtschaft 
und Wirtschaftspsychologie studierte. Ihre eigene Agentur 
gründete Müske 2009 und teilte sich das Büro zu Beginn mit 
ihrem Vater Roland Müske, der ebenfalls eine eigene Ergo-
Geschäftsstelle leitete. Die heute 32-Jährige brachte „fri-
schen Wind“ und trieb die Digitalisierung voran. „Ich wollte 
die Möglichkeit haben, von der ganzen Welt aus arbeitsfähig 
sein, um notfalls meinen Kunden auch aus dem Urlaub wei-
terhelfen zu können. Videoberatung und einen Server, auf 
den ich von überall aus zugreifen kann, waren mir daher be-
sonders wichtig.“ 2018 übernahm Müske die Agentur ihres 
Vaters und setzte auf Expansion: Sie stellte einen Auszubil-
denden und einen weiteren Vertriebspartner ein und gründe-
te während des Lockdowns eine Zweigstelle.

„Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, 

Spaß an dem zu haben, was man tut – 

so kommt man am weitesten und  

kann seine Ziele erreichen.“

Warum Sie im Vertrieb landete? „Ich habe gelernt, dass es 
wichtig ist, Spaß an dem zu haben, was man tut – so kommt 
man am weitesten und kann seine Ziele erreichen. Wir ver-
bringen sehr viel Zeit mit unserer Arbeit und die sollten wir 
sinnstiftend nutzen. Und das beziehe ich gleichermaßen auf 
mich selbst als auch auf meine Kunden, die ich durch alle 
Lebensphasen so kompetent wie möglich begleiten möchte. 
Dabei ist es wichtig, sich selbst treu zu bleiben und die eige-
nen Werte zu leben.“FO
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„Die richtige Kombination aus 

sympathischem Auftreten und sehr 

gutem Fachwissen ist entscheidend. “

Frank Werner hat seit 2001 eine eigene Agentur mit acht 
Mitarbeitern bei der Württembergische Versicherung AG in 
Altshausen im Landkreis Ravensburg. Er studierte BWL und 
landete 1996 beim Versicherer aus Stuttgart. Sein Erfolgs-
rezept ist die gute Kundenbeziehung. „Viele zukünftige 
Kunden kommen über Empfehlungen, was zeigt, dass ein 
guter Ruf, die persönliche Verbindung und eine zügige und 
einwandfreie Schadensbearbeitung entscheidend sind. Au-
ßerdem wichtig: Über digitale Kanäle erreichbar sein und 
umgehend zu antworten und dies als persönlicher Ansprech-
partner vor Ort. Es gilt, immer für die Kunden da zu sein.“ 
Die besten Vermittler werden bei der Württembergischen 
Versicherung nicht nur nach dem Umsatz bestimmt. Weite-
re Kriterien sind etwa Cross-Selling-Erfolge, Neukundenge-
winnung, Wachstumsfelder oder Kundenbindung. Christian 
Lerch, Generalbevollmächtigter und Leiter des Vertriebs Aus-
schließlichkeit bei der Württembergischen Versicherung, ist 
stolz auf seine Generalagenturen. „Sie werden oft in zweiter 
oder dritter Generation geführt und sind so über Jahrzehnte 
hinweg ein zuverlässiger und beständiger Partner für unsere 
Kunden – eben ein Fels in der Brandung. Das schätzen unse-
re Kunden sehr.“

TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | OKTOBER 2020
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Martin Zwara ist Geschäftsstellenleiter in Iserlohn. Mit 
sechs Geschäftsfeldern ist er breit aufgestellt. 2011 hat er 
seine Ausbildung bei Ergo zum Kaufmann für Versiche-
rungen und Finanzen begonnen und 2014 seine Agentur 
gegründet. Mit dieser ist er vor Kurzem in ein Coworking-
Space umgezogen. „Ich bin umgeben von Start-ups und Ver-
tretern großer Unternehmen – eine bunte Mischung. Nach 
dieser lebhaften Atmosphäre habe ich gesucht.“ Außerdem 
bietet sich hier für den 33-jährigen Familienvater die Mög-
lichkeit, sein Netzwerk und den Kreis potenzieller Kunden 
zu erweitern: „Das eigene Netzwerk ständig zu vergrößern, 
ist für mich einer der zentralen Aspekte im Vertriebsalltag“, 
erklärt Zwara. „Zudem sind Empfehlungen von Bestands-
kunden wichtig, um neue Kunden zu gewinnen. Das geht 
natürlich nur, wenn man in der Beratung eine durchgehend 
hohe Qualität gewährleisten kann. Ich frage meine Kunden 
auch ganz bewusst am Ende jeder Beratung, ob sie Verbes-
serungsvorschläge haben.“ 

„Empfehlungen von  

Bestands kunden sind wichtig, um  

neue Kunden zu gewinnen.“

Bei Google wird Zwara mit 4,9 von fünf Sternen bewertet. 
Durch die zunehmende Digitalisierung kann er trotz der Di-
stanz auch Anfragen aus Berlin oder München annehmen 
und in diesen Städten neue Kunden gewinnen. Insgesamt 
setzt Zwara auf digitale Lösungen wie die Online-Terminbu-
chung auf seiner Vermittlerwebsite oder das Kundenportal. 
An seinem Erfolg will er auch in Zukunft festhalten und seine 
Agentur in den kommenden Jahren zur Bezirksdirektion, also 
der höchsten Agenturstufe von Ergo, ausbauen.

„Ich habe schnell gemerkt, dass 

überdurchschnittlicher Erfolg  

nur im Team möglich ist.“

Roland Ruhnke ist Geschäftsführer der 2001 gegründeten 
Ruhnke & Berger GmbH in Karlsruhe. Er teilt sich diese mit 
drei weiteren Geschäftsführern und neun Mitarbeitern, 
davon zwei Azubis. Teamarbeit ist für ihn wichtig, nur so 
sei überdurchschnittlicher Erfolg möglich. „So arbeiten 
wir täglich miteinander und vertrauensvoll im Team. 
Darauf bin ich besonders stolz.“ Seine Ausbildung zum 
Versicherungskaufmann begann er 1977. Seit 1983 stieß 
er zur Württembergischen Versicherung AG, 1986 hatte 
er dann seine eigene Agentur. „Wichtig war mir von 
Anfang an die Nähe und die damit verbundene persönliche 
Beziehung zu meinen Kunden“, betont Ruhnke, der mit 
seiner Frau in Karlsruhe sein erstes Versicherungsbüro 
1991 eröffnete. Da die Ausschließlichkeitsorganisation 
bei der Württembergischen Versicherung AG sehr viele 
unterschiedliche Felder bedient, werden die besten 
Vermittler nicht nach einzelnen Sparten ermittelt. Denn 
viele Vermittler zählen in mehreren Sparten zu den Besten. 
Die agile Mann schaft von Ruhnke besteht aus gut aus-
gebildeten Experten mit verschiedenen Spezial gebieten 
wie Cyber-Versicherung, Vermögens schaden  haftpflicht 
oder auch D&O-Versicherung. Bei der Württembergischen 
Versicherung AG gestalten die besten Vermittler auch aktiv 
die Strategie und deren Umsetzung mit. Sie beraten zum 
Beispiel als Beiräte in Fragen der Produktentwicklung und 
Marktbearbeitung. Und was macht für Roland Ruhnke 
einen guten Vertriebler aus? „Zuverlässigkeit, Fachwissen, 
klare Zielsetzungen, Teamplayer sein – und vor allem 
Kreativität in der Kundengewinnung und Betreuung.“



Lars Schimpf betreibt eine erfolgreiche Signal-Iduna-Ge-
neralagentur in Jena/Ostthüringen. Der 44-Jährige hat nach 
seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann den Versi-
cherungsbetriebswirt  gemacht und sich auf Firmenkunden 
spezialisiert. Entsprechend hat er eine Zusatzausbildung wie 
das Zusatzmodul „Experten betrieblicher Altersvorsorge“ 
DVA und „Fachberater gewerbliche Sachversicherung“ DVA 
abgeschlossen. Fachliche Kompetenz, Ehrlichkeit, Pünktlich-
keit und Zuverlässigkeit sind seiner Meinung nach die Grund-
lagen jeder Tätigkeit. Gerade in der Versicherungsbranche 
spielt zusätzlich noch das Vertrauen eine sehr große Rolle. 
„Versicherungskunden wollen einen regionalen Ansprech-
partner, der ihnen ihre persönliche Versicherungssituation 
einfach, übersichtlich und verständlich darlegt, und den per-
sönlichen Versicherungsbedarf aufzeigt und dem Kunden 
verschiedene Lösungen anbietet.“ Deshalb sind gute Ver-
triebler für ihn diejenigen, „die den Weg vom Produktver-
kauf zur ganzheitlichen Kundenberatung finden.“

„Vermittler, die den Weg vom 

Produktverkauf zur ganzheitlichen 

Kundenberatung finden, stellen für 

mich einen guten Vertriebler dar.“

Zu den Incentive-Reisen seins Arbeitgebers sagt Schimpf: 
„Sie sind immer sehr gut organisiert mit attraktiven Zielen.  
Für mich persönlich ist jedoch der Austausch mit Kollegen 
in entspannter Atmosphäre das Wichtigste. Als Dankeschön 
für die große Unterstützung der Partner bzw. Partnerinnen 
werden sie auch zu den Wettbewerbsfahrten mit eingela-
den und dies gibt der ganzen Veranstaltung einen lockeren 
Charakter.“

Ulf Himme ist Bezirksdirektor in Göttingen. Seine Karriere 
bei Ergo begann der 50-Jährige als Auszubildender. Danach 
war er im angestellten Außendienst beschäftigt und absol-
vierte parallel sein Studium zum Versicherungsfachwirt. Vor 
rund 25 Jahren, am 1. Januar 1996, gründete Himme seine 
Agentur. „Er ist ein geschätzter Gesprächspartner vor Ort 
und gehört seit vielen Jahren mit konstant guten Ergebnissen 
zu den erfolgreichsten Vertriebspartnern von Ergo“, erklärt 
der Düsseldorfer Versicherer. Himme selbst erklärt seinen 
Erfolg wie folgt: „Die langjährige Zusammenarbeit mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ist für mich bei der Agen-
turentwicklung von besonderer Bedeutung und Teil meines 
Erfolgsrezeptes.“ Seiner Meinung nach schätzen Kunden 
besonders konstante Ansprechpartner. „Außerdem habe ich 
– in Bezug auf Alter und Erfahrung – ein sehr gemischtes 
Team zusammengestellt, sodass jede Kundengruppe passge-
nau beraten werden kann.“ Die gute Beratung hat Himme 
auch in der Corona-Zeit aufrechterhalten und dabei alle ihm 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wie die digitale Un-
terschrift per Smartphone genutzt. Seine Kunden bewerten 
ihn und seine Agentur bei Google mit 4,9 von fünf mögli-
chen Sternen. Himme ist ebenso ein gefragter Arbeitgeber. 
2004 begann der erste Auszubildende in seiner Agentur in 
Göttingen und ist noch heute erfolgreich in der Kundenbe-
treuung tätig.

„Die langjährige Zusammenarbeit mit 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 

für mich bei der Agenturentwicklung 

von besonderer Bedeutung und Teil 

meines Erfolgsrezeptes.“

TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | OKTOBER 2020
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Sascha Wessel arbeitet im Familienbetrieb der Axa-Ge-
schäftsstelle Andreas Wessel in Nürnberg, die seit 1995 be-
steht. Seit 15 Jahren ist das Versicherungsbüro im AEC (Axa 
Elite Club) unter den 100 besten Agenturen deutschland-
weit gelistet und Vorreiter in der digitalen Kommunikation. 
Die Vertriebler in Nürnberg überzeugen nach Aussagen von 
Axa mit eigenen Social-Media-Kanälen und abwechslungs-
reichen Contents. „Um in Zeiten der Digitalisierung die 
Aufmerksamkeit von potenziellen Neukunden zu erlangen 
und bestehende Kunden mit relevanten Informationen zu 
versorgen, hat sich die Axa-Agentur Wessel dem veränder-
ten Kundenverhalten angepasst“, erklärt der Versicherer. 
Sie informiert Kunden und Interessierte über Youtube und 
Instagram zu einer Vielzahl verschiedener Themen rund um 
Versicherungen. Aus diesem Grund hat die Agentur Wes-
sel im Mai 2020 „#sichversichert“ ins Leben gerufen. Unter 
diesem Namen agiert die Agentur auf allen großen Social-
Media-Plattformen. Am aktivsten wird Instagram und Youtu-
be genutzt – hier geben sie Versicherungstipps und nehmen 
ihre Zuschauer mit in den Arbeitsalltag. Zum Beispiel widmen 
sich mehrere Videos dem Versicherungsbedarf angehender 
Lehrer. Dadurch entsteht laut Sascha Wessel eine persönli-
che Verbindung zwischen Zuschauer und Agentur – positive 
Emotionen, die die Agentur für sich zu nutzen weiß.

„Schon früh haben wir gemerkt, dass 

wir unsere Kunden gerade in den 

Kanälen ansprechen müssen, in denen 

sie sich privat bewegen. In Kombination 

mit dem richtigen Content erreichen 

wir so auch eine junge Zielgruppe und 

schaffen echte Mehrwerte.“

Bastian Cichowski arbeitete 22 Jahre im Vertrieb eines 
namhaften deutschen Automobilherstellers. 2017 brachte 
ihn ein Freund auf die Idee, sich ein eigenes Unternehmen 
in der Versicherungswirtschaft aufzubauen. Vor allem die 
Freiheit und die Flexibilität der selbstständigen Arbeit ha-
ben ihn von diesem Schritt überzeugt. Seither er seine Ergo-
Geschäftsstelle in Schwabach. Eine hohe emotionale Kom-
petenz und Empathie gegenüber seinen Kunden sind für 
ihn die Kernattribute eines guten Versicherungsberaters. 
„Jeder Kunde befindet sich in einer anderen Situation und 
hat unterschiedliche Bedürfnisse“, erklärt Cichowski. „Ein 
guter Vertriebler kann sich auf diese Bedürfnisse einstellen 
und seinen Kunden mit dem richtigen Produkt helfen.“ Im 
Gegensatz zur Automobilbranche stehe im Versicherungs-
vertrieb die langfristige Kundenbeziehung im Fokus. „Ich 
möchte alle meine Kunden partnerschaftlich beraten und 
langfristig und authentisch begleiten. Das kann ich nur, 
wenn ich selbst davon überzeugt bin, dass mein Kunde von 
meinem Vorschlag profitiert. Ein Kunde muss im Bauch und 
im Kopf überzeugt sein, ansonsten lässt sich keine nach-
haltige Beziehung aufbauen. Deshalb steht für mich die 
Kundenbeziehung immer über einem schnellen Abschluss.“
Die Entscheidung, eine eigene Agentur zu gründen, bereut 
er nicht – ganz im Gegenteil: Die Wertschätzung seiner 
Kunden und seine Erfolgserlebnisse motivieren ihn: „Der 
Job macht wirklich Spaß! Ich kann mir gut vorstellen auch 
mit 70 noch – vielleicht in reduzierter Form – aktiv zu sein.“

„Ein Kunde muss im Bauch und  

im Kopf überzeugt sein, ansonsten  

lässt sich keine nachhaltige  

Beziehung aufbauen.“



Silke Cicala-Bofinger ist Finanzberaterin bei der Axa Ver-
sicherung. Vertrieb liegt ihr quasi im Blut, denn ihr Vater 
brachte sie ins Versicherungsgeschäft. Die eigene Agentur 
abzugeben, war für Bernhard Bofinger nicht leicht. Doch 
irgendwann kommt der Punkt, an dem ein Nachfolger be-
stimmt werden muss. Als dieser Punkt bei der Axa-Agentur 
Bofinger eintraf, war es Zeit für einen Generationenwech-
sel: Bernhard Bofinger, der die Agentur in Ditzingen, Baden-
Württemberg, bereits 1979 gegründet hatte, übergab die 
Agenturleitung an seine Tochter Silke Cicala-Bofinger. Diese 
führt die Agentur nun seit mittlerweile über zwei Jahren. 

„Jeder einzelne in unserem Team 

sieht sich als Teil einer Familie – das 

sendet die richtigen Signale an unsere 

Kunden.“

Die Übergabe des Chefpostens erfolgte dabei Schritt für 
Schritt. 2008 fing Silke als Vertriebsmitarbeiterin in der 
Agentur an. 2014 schloss sie zusammen mit ihrem Vater 
eine OHG und arbeitete gemeinsam mit ihrem Vater einige 
Jahre als Junior- und Seniorchef. 2018 erfolgte dann der 
Wechsel – laut Axa mit großem Erfolg: Inzwischen ist die 
Agentur auf sieben Angestellte angewachsen, einer davon 
ist immer noch Bernhard Bofinger. „Für uns steht der per-
sönliche Kontakt an erster Stelle. Jeder und jede einzelne in 
unserem Team sieht sich als Teil einer großen Familie – das 
sendet die richtigen Signale an unsere Kunden, die sich bei 
uns jederzeit willkommen fühlen. Die langjährige Erfahrung 
in Kombination mit frischem Wind ist für uns genau das 
richtige Erfolgsrezept“, ist Cicala-Bofinger überzeugt.

Frank Henzler und Fabian Henzler ist ein erfolgreiches 
Vater-Sohn-Gespann der Württembergische Versicherung.
„Seit über 60 Jahren sind wir der verlässliche Partner an 
der Seite des Kunden. Unser Motto lautet: 3 Generatio-
nen. 2 Standorte. 1 Grundsatz. Verlässlichkeit hat einen 
Namen! Versicherungsbüro HENZLER.“ 1963 gründet Kurt 
Henzler das Versicherungsbüro Henzler der Württember-
gischen in Neuffen. Sein Sohn Frank verstärkt das Team 
1989 und übernimmt die Agentur 1999. 2003 zieht das 
Versicherungsbüro Henzler in den Neubau in Neuffen um. 
Gemeinsam mit einem Rechtsanwalt und Steuerberater im 
Obergeschoss vervollständigt das Gebäude den Dienstleis-
tungsgedanken. Seit 2013 verstärkt Fabian Henzler in drit-
ter Generation die Agentur. Für junge Vertriebler wie Fabi-
an gibt es das von Thomas Bischof, Vorstandsvorsitzender 
der Württembergischen Versicherung, ins Leben gerufene 
Young Leaders Panel. Die Gruppe besonders erfolgreicher 
Jung-Unternehmer tauscht sich regelmäßig in Workshops 
mit dem Vorstand und externen Top-Managern zu aktuel-
len Projekten aus und erarbeitet Vorschläge für Maßnah-
men, etwa im Hinblick auf die digitale Agentur der Zukunft.  
Und der Praxis investiert auch die Familie Henzler fleißig in 
die Zukunft. 2013 wurde ein zweiter Standort ist Lenningen 
eröffnet, 2021 soll dort ein Neubau errichtet werden. Und 
auch in Neuffen hat man aufgrund des anhaltenden Wachs-
tums dieses Jahr die Büroräume erweitert. „Verlässlichkeit 
für den Kunden in der Praxis leben und nicht nur davon 
sprechen,“ lautet das Erfolgsrezept der Familie Henzler.

„„Verlässlichkeit für den Kunden  

in der Praxis leben und  

nicht nur davon sprechen.“
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Online Auffallen
Corona war der Katalysator für die Digitalisierung von Vertriebsmodellen. Gleichzeitig standen die 

Menschen vor akuten finanziellen Problemen, Sorgen und Fragen. Dadurch hat die Beratung im  

deutschen Versicherungsmarkt schlagartig einen großen Stellenwert bekommen.

Von Hermann Schrögenauer

D ie Digitalisierung bringt Veränderungen mit sich, 
auf die Vermittler und Versicherer reagieren 
müssen, wenn sie sich zukunftsfähig aufstellen 

möchten. Die Online-Beratung ist sicherlich ein wichtiger 
Teil der Strategie, aber schafft kein digitales B2B2C-Modell. 
Im ersten Schritt muss dem veränderten Kundenverhalten 
Rechnung tragen werden: Wer sich heute für ein Produkt 
oder eine Dienstleistung interessiert, startet mit einer Online-
Recherche. Im Vertriebs-Fachjargon sprechen wir hier von 
einem erweiterten Sales Funnel, der sich immer weiter nach 
vorne zum Kunden verlängert. Die Kontaktpunkte entlang 
der Customer Journey werden vielfältiger. Für Makler heißt 
das: Sie müssen online sichtbar werden und bleiben, um sich 
vom Wettbewerb abzuheben. Für Versicherer bedeutet es, 
genau dort Mehrwerte für den Vermittler zu bieten.

ZWEI WEGE DER UNTERSTÜTZUNG

Der Austausch mit unseren Geschäftspartnern zeigt, dass sie 
sich der Bedeutung der Digitalisierung für ihren Berufsstand 
bewusst sind. Oft sind sie dabei auch schon weiter, als wir 
Versicherer denken. Dennoch: Einfach ist die Orientierung 
im Digitalisierungs-Dschungel nicht. Hier kommen die Ver-
sicherer als Partner ins Spiel, um Vermittler zu unterstützen 
und die Veränderungen gemeinsam mit ihnen zu gestalten. 
Die Digitalisierung des Geschäftsmodells sehen wir bei der LV 
1871 nicht als Gegenpol zur persönlichen Beratung, sondern 
vielmehr als Ergänzung in einem Omnikanalumfeld. Vermitt-
ler brauchen keine reine Digitalstrategie, sondern eine um-
fassende Strategie in einer digitalen Welt.

Aktuell unterstützen wir unsere Geschäftspartner vor al-
lem bei ihrer Sichtbarkeit im Netz: Wie schaffen es Vermitt-
ler, online aufzufallen? Der Schlüssel ist die Positionierung als 
Personal Brand, einer persönlichen vom Kunden geschätzten 
Marke. So können Vermittler ihre Kunden von der ersten In-
formation bis zum Vertragsabschluss über alle Kontaktkanäle 
hinweg kompetent beraten und begleiten und bleiben in Er-
innerung. Mit guter Beratung und Expertise als Markenzei-

chen setzen sie sich gegenüber der Konkurrenz ab und ge-
nerieren im Idealfall auch gleich digitale Leads. Dafür braucht 
es auch den richtigen Content. Welche Formate und Inhalte 
passend sind, ist abhängig vom entsprechenden Kanal oder 
Touchpoint. Doch egal ob Video, Podcast oder Bildmaterial – 
die nötige Infrastruktur mit Videokamera, Aufnahmetechnik 
oder Studioequipment ist für den Einzelnen meist zu kost-
spielig. Aus Mangel an Alternativen verwenden Vermittler 
lieber schlechtes Material als gar keins. Um das Vertrauen ih-
rer (potenziellen) Kunden zu gewinnen sollten Vermittler je-
doch auch im Netz auf qualitativ hochwertige Inhalte setzen. 

An diesem Punkt setzen wir mit unserem Konzept der LV 
1871 Media Hubs als Teil der Filialdirektionen der Zukunft 
an. Unseren ersten Hub werden wir Ende Oktober eröffnen, 
Stuttgart dient als Pilotstandort. Neben den bekannten Ver-
triebsservices werden die Vermittler in den Filialdirektionen 
der Zukunft bei der Erstellung audiovisuellen Contents un-
terstützt. Geschäftspartnern steht dafür ein professionell 
ausgestattetes Studio zur Verfügung, in dem beispielsweise 
Video- oder Podcastaufnahmen gemacht werden können. 
Der Content kann dann für die Kundenansprache via Social-, 
Digital- und Online-Marketing verwendet werden. Auch für 
Onlineberatung und -konferenzen steht die Infrastruktur der 
Hubs zur Verfügung. Unsere Experten und Expertinnen vor 
Ort bieten zudem Trainings und Coachings an und stehen 
für Fragen zu Produkten und Services zur Verfügung. Von 
unseren Veranstaltungen und digitalen Angeboten wie den 
Webdays, den Rock’N’Road-Shows Anfang des Jahres oder 
dem Digital Partner Programm wissen wir, dass das Interesse 
auf Seiten der Makler groß ist. Neben der Vermittlung des 
Wissens und der Tools möchten wir den Maklern mit unseren 
Media Hubs nun auch die Infrastruktur zur Verfügung stellen 
und ihnen die Möglichkeit zum Experimentieren bieten. Wir 
denken damit Vertriebsunterstützung neu und schaffen ei-
nen Ort für persönliche Begegnung und Austausch.

 Hermann Schrögenauer, Vertriebsvorstand LV 1871
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Synergiesuche
Das Geschäft für Versicherungsmakler verhärtet sich und treibt eine mögliche Konsolidierung voran, 

berichten die Berater von PricewaterhouseCoopers. Ihre Prognose lautet, dass nur spezialisierte  

Makler oder Makler mit kritischer Größe überleben werden. Ein Überblick.

Von Michael Stanczyk

D ie Die Branche kämpft mit fallenden Gewinnmar-
gen, weil die Prämien im harten Wettbewerb sin-
ken, zugleich aber die Kosten für zu begleichen-

de Schäden steigen. Zunehmende Großrisiken durch den 
Klimawandel oder aktuell die Corona-Epidemie verstärken 
diesen Trend.

Zuletzt sorgte Ecclesias Schunck-Übernahme in der Bran-
che für Aufsehen. Deutschlands größter Versicherungsmakler 
baute mit diesem Schritt seine Marktmacht aus. „Die Werte 
und Kulturen beider Unternehmen passen ideal zusammen“, 
betonte Jochen Körner, Holdinggeschäftsführer der Ecclesia 
Gruppe. Die Schunck Group ist ein europaweit tätiger Spe-
zialmakler für die Logistikindustrie. Die Konkurrenten Marsh 
und Aon hatten das Nachsehen. Man setze sein organisches 
Wachstum fort, heißt es von dem Industrieversicherungs-
makler aus Detmold. Die Gruppe wird Mehrheitsgesellschaf-
terin des Münchener Spezialmaklers Schunck Group, die es 
auf 330 Mitarbeiter und 36 Mio. Euro Umsatz bringt. Ec-
clesia soll für rund 35 Mio. Euro etwa 75 Prozent der An-
teile von Schunck erhalten. Albert K. O. Schunck bleibt an 
der Schunck Group GmbH & Co. KG beteiligt und wird als 
geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit den Mit-
gliedern der Geschäftsführung das Unternehmen weiterhin 
leiten. Richard Renner übernimmt zum 1. Dezember die Ge-
schäftsführung. 

Es ist ein insgesamt konsequenter Schritt. Vor allem 
größere Maklergruppen kommen mit dem gegenwärti-
gen Wettbwerbsumfeld besser zurecht. Laut Policen Direkt 
können diese umsatzseitig und kostenseitig Skaleneffek-
te erzielen. So werden auf der Umsatzseite Vorteile durch 
spezielle Rahmenverträge und Deckungskonzepte erzielt 
werden. Neukunden ihrerseits werden mit professionellem 
Marketing, Webauftritt und digitalen Services versorgt. Auf 
der Aufwandseite können administrative Aufgaben und die 
IT-Verwaltung innerhalb einer Gruppe zentralisiert werden, 
was die Effizienz interner Prozesse erhöht und mehr Zeit für 
vertriebliche Aktivitäten schafft. Ähnlich dachte Aon. Anfang 

des Jahres übernahm das britische Unternehmen den selbst 
aus einer Fusion entstandenen Rivalen Willis Towers Watson 
für 30 Mrd USDollar. Das fusionierte Unternehmen kommt 
auf einen Börsenwert von rund 80 Mrd. Dollar und erwirt-
schaftet 20 Mrd. Dollar Umsatz und einen operativen Mittel-
zufluss von 2,4 Mrd. Dollar im Jahr. Damit entstand der welt-
größte Versicherungsmakler, weil die bisherigen Nummern 
zwei und drei der Branche zusammen an Marktführer Marsh 
& McLennan vorbeizogen. Die künftigen Partner hoffen auf 
Synergieeffekte von 800 Millionen Dollar im Jahr.

Laut PwC agieren Versicherungsmakler in einem stark 
fragmentierten Markt. Industriekunden und Industriever-
sicherer haben demnach mit wachsenden Aufgaben zu 
kämpfen: Compliance-Anforderungen steigen kontinuier-
lich, ebenfalls erhöhen sich die Anforderungen an die Trans-
parenz. Der herrschende Druck Optimierungspotenziale zu 
heben, die Effizienz zu steigern oder Geschäfte zu platzieren 
wächst. Industrieversicherer stehen zudem vor der Herkule-
saufgabe, ein niedriges technisches Ergebnis in Verbindung 
mit niedrigen Kapitalanlageergebnissen aufgrund des Nied-
rigzinsumfelds auszugleichen. Die Makler ihrerseits stehen 
dazwischen und müssen sich zwei anspruchsvollen Situatio-
nen stellen: zum einen müssen das Spannungsfeld zwischen 
den Industriekunden und Industrieversicherern außer Kraft 
setzen und zum anderen mit Ihren eigenen Herausforderun-
gen umgehen. „Aus diesen Gründen werden für Makler drei 
Handlungsoptionen zunehmend relevanter. Die Ableitung 
interner und externer Maßnahmen zur Verbesserung der 
Marktposition und Sicherstellung der Eigenständigkeit. Aber 
auch die Partnerfähigkeit und der Abschluss eines Koope-
rations- bzw. Shared-Services-Vertrags mit anderen Maklern 
zur Erzielung von Kostensynergien kann relevanter werden. 
Als dritte Handlungsoption wird die Erzielung von Synergi-
en durch den Zusammenschluss mit anderen Maklern und 
daraus folgende Realisierung von Skaleneffekten durch den 
Aufbau eines größeren Kundenstamms in den Fokus rü-
cken“, berichtet PwC.  stanczyk@vvw.de FO
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DER VERMITTLER: Seit April 2019 sind Sie der Versiche-
rungsombudsmann. Welche Erwartungen hatten Sie 
und hat Sie etwas überrascht an dem Job?
WILHELM SCHLUCKEBIER: Ich habe mich auf die neue 
Aufgabe gefreut die Idee der Verbraucherschlichtung mit 
zu gestalten. Beherrschend war die Überzeugung, dass 
das vereinfachte Verbraucherschlichtungsverfahren den 
Menschen schnell und unbürokratisch in vielen Fällen 
weiterhelfen kann. Und dass es auch dann befriedend 
wirken kann, wenn die Entscheidung des Versicherers 
rechtens war und dem Versicherungsnehmer dies in ver-
ständlicher Weise erklärt wird. Wenn Sie fragen, was 
überrascht hat: Die Versicherungsbedingungen sind in-
haltlich sehr komplex geworden und zwischen den Un-
ternehmen oft recht verschieden. Zu dieser Entwicklung 
haben sicher auch der Gesetzgeber und die Rechtspre-
chung beigetragen. Vielfach scheint mir die kritische 
Grenze erreicht zu sein. Versicherungsnehmer können die 
Texte oft kaum verstehen und selbst diejenigen, die über 
tiefe Kenntnisse der Materie verfügen, haben häufig Ver-
ständnisschwierigkeiten. Gerade deshalb braucht es aber 
den Versicherungsombudsmann. Weniger überrascht, 
aber hocherfreut war ich, dass ich ein eingearbeitetes, 
bestens organisiertes Team hochmotivierter Spezialisten 
vorgefunden habe, das mich hervorragend unterstützt.

Warum haben Sie sich für den Job als Ombudsmann 
zur Verfügung gestellt?
Mir war klar, dass die außergerichtliche Verbraucherschlich-
tung gerade auch bei der schon seit dem Jahr 2001 be-
stehenden Institution des Versicherungsombudsmanns eine 
Erfolgsgeschichte war und ist. Sie erfüllt eine Komplemen-

„Das Spektrum der 
Fallgestaltungen

reicht von tragisch  
bis komisch“

Ombudsmann Dr. h. c. Wilhelm Schluckebier über Fair Play im Versicherungsgeschäft

Interview: David Gorr
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tärfunktion zur staatlichen Rechtspflege, indem sie sich den 
geeigneten, mit einfachen Mitteln und schnell klärbaren 
Beschwerdeanliegen der Verbraucher widmet. Bei einem 
solch wirkungsvollen Schlichtungsprocedere mitzuwirken, 
das sich – aus gutem Grund – vom schwerfälligeren, weil 
ausdifferenzierteren justizförmigen Verfahren der staatli-
chen Gerichtsbarkeit abhebt, das hatte und hat seinen spe-
ziellen Reiz. 

Welche Beschwerden sind Ihnen in der Zeit besonders 
im Gedächtnis geblieben?
Aus dem Bereich der Kuriositäten ist das ein Fall aus der Haus-
ratversicherung mit einem Waschbär als Dieb. Der Waschbär 
war in das Haus des Beschwerdeführers eingedrungen, hat-
te Hundefutter verzehrt und flüchtete schließlich in einen 
Hohlraum über der Decke. Die Deckenverkleidung stürzte 
durch das Gewicht des Waschbärs herunter. Der Versiche-
rungsnehmer wähnte sich versichert. Er ging von einem 
Einbruchdiebstahl mit anschließendem Vandalismus aus. In 
den Versicherungsbedingungen sei schließlich nicht geregelt, 
dass der Dieb ein Mensch sein müsse. Damit konnte er al-
lerdings nicht durchdringen. Denn der durchschnittliche Ver-
sicherungsnehmer weiß, dass ein Waschbär nicht Dieb und 
Täter sein kann. Das sind Begriffe, die im Strafrecht eindeutig 
menschliches Verhalten voraussetzen. 

Gibt es weitere Fälle?
Mir kommt auch ein tragischer Fall aus der Reiseversiche-
rung in den Sinn, der die Bedeutung auch des Wortlauts 
der vereinbarten Versicherungsbedingungen verdeutlicht: 
Wegen des absehbar letalen Ausgangs einer Krebserkran-
kung der Ehefrau hatte ein Ehepaar noch eine Mittelmeer-



Versicherungsombudsmann Wilhelm Schluckebier: „Die Beschwerdezahlen haben sich in der Zeit der Corona-Pandemie aufs 

Ganze gesehen nicht verändert. Es ist jedoch zu Umschichtungen gekommen.“
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reise gebucht. Zwei Wochen vor deren Beginn stornierte der 
Beschwerdeführer diese Reise auf ärztlichen Rat. Seine Frau 
verstarb sechs Tage nach der Stornierung, also vor Antritt 
der Reise. Der Versicherer lehnte die Übernahme der Storno-
kosten ab, weil die Verschlechterung der Erkrankung nicht 
„unerwartet“ im Sinne der vereinbarten Versicherungsbe-
dingungen eingetreten sei. Vor der Reisebuchung hätten 
durchgehend Behandlungen der erkrankten Ehefrau statt-
gefunden. Die Entscheidung des Versicherers war rechtlich 
nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der Versicherungsleistung 
wäre es für den Beschwerdeführer besser gewesen, zunächst 
den Tod seiner Frau abzuwarten und erst dann zu stornieren, 
auch wenn nicht klar war, ob der Tod der Frau noch vor dem 
geplanten Reisebeginn eintreten würde.

Wie ging es aus?
Ich habe beim Versicherer angeregt, dem Witwer bei dieser 
Geschehenslage entgegenzukommen. Die Beteiligten haben 
sich schließlich auf eine Zahlung von 50 Prozent der Stor-
nierungskosten durch den Versicherer verständigt. Die Fälle, 
die übrigens neben anderen Beispielen aus unserer Tätigkeit 
auch im Jahresbericht 2019 aufgeführt sind, verdeutlichen 
die ganze Vielfalt und das Spektrum der unterschiedlichen 
Fallgestaltungen. Dieses reicht von tragisch bis komisch und 
von juristisch äußerst anspruchsvoll bis zu einfachen Sachla-
gen. Sie zeigen auch, dass wohl kein staatliches tatsachenin-
stanzliches Gericht und auch keine andere Schlichtungsstelle 
mit einer solchen Vielfalt von versicherungsvertragsrecht-
lichen Beschwerdekonstellationen befasst ist wie der Om-
budsmann für Versicherungen.

Kann man am Versicherungsombudsmann-Verfahren 
etwas verbessern oder allgemein an der Institution? 
Braucht es mehr Personal?
Mehr Personal benötigen wir nicht. Auch nach den ersten 
neun Monaten des Jahres 2020 zeigt sich, dass die Beschwer-
dezahlen stabil sind. Änderungen von Jahr zu Jahr bewegen 
sich im Rahmen der üblichen Schwankungsbreiten. Dabei 
werden die Verfahren zügig abgeschlossen. Augenblicklich 
liegt die Erledigungsdauer im Schnitt bei den zulässigen Be-
schwerden bei 2,6 Monaten, gerechnet vom Eingang der 
Beschwerde bis zum Verfahrensabschluss. Die vom Gesetz-
geber vorgegebene Neunzigtagefrist, die erst zählt, wenn in 
der Akte alle Unterlagen vorliegen, unterschreiten wir damit 
deutlich. Verbesserungsbedarf? Hier sind wir kontinuierlich 
unterwegs und bestrebt, haben gerade eben erst die voll di-
gitalisierte Beschwerdebearbeitung eingeführt. Das erleich-
tert auch die Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten 
und bietet eine Fülle weiterer Vorteile, was Auswertungen, 
Volltextsuche und die Straffung der internen Abläufe an-

geht. Trotz der hohen Beschwerdezahlen und der Arbeit von 
insgesamt 23 juristischen Referenten haben wir die flacheste 
Hierarchie, die man sich vorstellen kann. Alle Referenten ar-
beiten unmittelbar mit Geschäftsführer und Ombudsmann 
zusammen. Im Randbereich gibt es sicherlich Verbesserungs-
möglichkeiten bei den gesetzlichen Regelwerken, die der 
Verbraucherstreitbeilegung zu Grunde liegen. Hier sind wir 
im Kontakt mit dem Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz und anderen Verbraucherschlichtungs-
stellen.

Hat sich was an der Zahl der Beschwerden durch die 
Corona-Pandemie verändert? Und konnten Sie wäh-
rend des Lockdowns Ihre Tätigkeiten nach wie vor aus-
führen?
Der Lockdown hat bei uns dazu geführt, dass Referenten 
und Sachbearbeiter zum Teil auch vom Home-Office aus ar-
beiten können. Da wir kurz zuvor die elektronische Akte ein-
geführt hatten und es auch gelungen ist, in kürzester Zeit die 
Voraussetzungen für eine effektive Home-Office-Tätigkeit 
einschließlich des Datenschutzes zu schaffen, waren wir in 
einer günstigen Ausgangsposition. Der Lockdown hat also 
zu keinerlei Beeinträchtigungen oder Schwierigkeiten bei 
der Beschwerdebearbeitung geführt. Die Beschwerdezah-
len haben sich in der Zeit der Corona-Pandemie aufs Ganze 
gesehen nicht verändert. Es ist jedoch zu Umschichtungen 
gekommen. In der Reiseversicherung verzeichnen wir etwa 
einen Anstieg von ca. 60 Prozent.

Die neue Schlichtungsstelle für Vermittler ist nun un-
ter dem Dach des Votum-Verbands. Von Überschnei-
dungen der Aufgaben wurde im Vorfeld geredet. Wie 
verläuft die Zusammenarbeit nun und wie viele Über-
schneidungen sind tatsächlich anzutreffen?
Wenn es in bestimmten Fällen eine Doppelzuständigkeit gibt, 
so bereitet das in der Praxis keine Probleme. Unsere Verfah-
rensordnung sieht vor, dass der Versicherungsombudsmann 
nicht tätig wird, wenn die Beschwerde bereits bei einer an-
deren Verbraucherstreitbeilegungsstelle erhoben und anhän-
gig ist. Eine inhaltlich entsprechende Bestimmung hat auch 
die von Ihnen genannte Schlichtungsstelle in ihrer Verfah-
rensordnung. Praktisch gibt es so gut wie keine Überschnei-
dungsfälle, weil sich offenbar Beschwerdeführer entweder 
an die eine oder die andere Schlichtungsstelle wenden, meist 
an den Versicherungsombudsmann. Denn der hat auch die 
Möglichkeit, Beschwerden gegen Vermittler als solche ge-
gen das Unternehmen zu führen, wenn der Vermittler als 
Erfüllungsgehilfe des Unternehmens tätig war. Und er kann 
im gegebenen Fall auch für das Unternehmen bindend ent-
scheiden. gorr@vvw.de
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Zu kurz gedacht?
Die D&O-Versicherung steht unter Druck. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

(GDV) warnt wegen Corona vor einer riesigen Klagewelle. Das ist problematisch, die D&O-Branche 

kämpfte zuvor bereits mit hohen Kosten-Schadenquoten. Ein bekannter Branchenexperte wirft den 

Versicherern zudem vor sich „zurückzuziehen“, wenn die Situation „schwierig wird“.

Von Maximilian Volz

W egen der Corona-Pandemie gerieten viele 
Unternehmen in Schwierigkeiten, die Politik 
stützte. Dadurch wurden einige faktisch in-

solvente Betriebe künstlich am Leben gehalten. Marktbeob-
achter sprechen von Zombie-Unternehmen. „Das Aussetzen 
der Insolvenzantragspflicht hilft der Wirtschaft nicht, son-
dern verschiebt die Insolvenzwelle in die Zukunft und richtet 
in der Gegenwart Schäden an: Sie verstellt den Blick auf die 
tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung, hält Unternehmen 
künstlich am Leben und schafft Unsicherheit allerorten“, 
sagt GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen. 

Laut Michael Hendricks, CEO von Hendricks, ein treffen-
der Punkt Punkt: „Ich stimme Herrn Asmussen vollumfäng-
lich zu. Wir sehen bereits heute, dass viele Unternehmen 
ihre unterjährig fälligen Prämienrechnungen nicht ausglei-
chen können.“ Auch Franz M. Held, Prokurist bei VOV, ist 
argumentativ auf der Seite des GDV-Chefs: „Ja, ich stimme 
weitestgehend zu. Es mag jedoch das ein oder andere Unter-
nehmen geben, das sich aufgrund der befristet ausgesetzten 
Insolvenzantragspflicht und der staatlichen Hilfen noch ein-

mal wird retten können.“ Aber das bleibe „wohl eher eine 
Ausnahme“. Wegen Corona erwartet der GDV eine „Flut 
von Rechtsstreitigkeiten“, doch selbst die Experten können 
nicht einschätzen, in welcher Höhe die Welle bricht. Eine 
„Glaskugel“ bräuchte Held für die Einschätzung. Hendricks 
erklärt, dass „halbwegs exakte Vorhersagen“ nicht möglich 
seien, schätzt allerdings, dass sich die Anzahl der Fälle „si-
cherlich mehr als verdoppeln dürfte“.

SCHNITT BETRUGEN DIE PROZESS- UND ANWALTSKOSTEN 

NACH JEDER INSOLVENZ ÜBER 30.000 EURO 

Viele Insolvenzverwalter sehen die D&O-Versicherung wohl 
als eine Art Rettungsanker, um Geld in ein (fast) insolventes 
Unternehmen zu spülen. Oft sind die Ansprüche haltlos oder 
zu hoch, wie Daniel Messmer, Vorsitzender der GDV-Arbeits-
gruppe D&O-Versicherung anhand von 368 prä-Coronafällen 
analysiert hat. Dennoch müssten die Versicherer viel Zeit und 
Geld investieren, die überhöhten Forderungen abzuwehren. 
Im Schnitt betrugen die Prozess- und Anwaltskosten nach 
jeder Insolvenz über 30.000 Euro. Dass dies keinesfalls zu 



hoch gegriffen ist, weiß der Praxisexperte Held. Er sieht die 
Zahlen des Verbandes als „sehr moderate Größenordnung“ 
an. Wenn der Anspruch eines Insolvenzverwalters berech-
tigt ist, liegen die Entschädigungszahlungen „nicht selten 
deutlich höher“.Doch selbst wenn die erhobenen Ansprüche 
unberechtigt sind, entstehen Aufwendungen. Zwar hat die 
unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, 
insbesondere die gegnerischen Kosten. Doch selbst wenn 
der Versicherer im Namen des Beschuldigten den Rechtsstreit 
gewinnt, bleiben „üblicherweise noch regelmäßig vom D&O-
Versicherer zuübernehmende Kosten über“. Etwa dann, 
wenn eine Vergütung auf Honorarbasis vereinbart worden ist 
und sich die Streitigkeit über einen langen Zeitraum schrift-
satzintensiv hinzieht, erklärt Held. Die Kostenproblematik 
sieht auch Hendricks: „Wir haben aus unserer Schadenda-
tenbank ermittelt, dass gut 70 Prozent aller Aufwendungen 
der D&O-Versicherungsgesellschaften auf Kosten entfallen.“ 
Man könne sagen, dass hier die „Sparte verwechselt worden 
ist“. D&O sei mehr ein Rechtsschutzprodukt „als eine Versi-
cherung für die Freistellung von Haftung“.

„DIE MEISTEN FÄLLE NICHT HALTLOS“

Die Untersuchung des GDV bezieht sich nachvollziehbarer-
weise auf Prä-Corona-Fälle. Viele Ansprüche waren unbe-
rechtigt, doch das bedeutet nicht, dass dies so bleibt. „Mit 
Blick auf die Corona-Prozesswelle bin ich mir sehr sicher, 
dass die meisten Fälle nicht haltlos sein werden“, erklärt 
Hendricks. Fraglich dürfte nur sein, ob im Einzelfall die De-
ckung „überhaupt funktioniert“. Rechtskosten werden die 
Versicherer zumeist tragen müssen, womit wir wieder beim  
„Charakter der Rechtsschutz-Versicherung“ wären, erklärt 
er.

Gemischt sieht Held die Sachlage. „Die Fälle, die sich in 
der Nachbetrachtung als haltlos erwiesen haben, wird es si-
cherlich auch in der Zukunft geben.“ Es werden allerdings 
„sicherlich Fälle auftreten, auf die das „nicht zutrifft“. Es er-
zürnt ihn, dass Insolvenzverwalter mit „haltlosen Forderun-
gen gegen verdiente Manager vorgehen“ und diese dadurch 
in langwierige und auch persönlich belastende Auseinander-
setzungen verstricken. Mit dem Status Quo des Produktes 
wie auch der Branche sind die Experten nicht umfassend zu-
frieden. Insbesondere Hendricks ist offenbar erbost:  „Was 
die Versicherer zum Thema Insolvenz gemacht haben und 
in Zukunft weiter umsetzen werden ist nicht gerade schön.“ 
Jeder Geschäftsführer oder Vorstand habe mit Abschluss ei-
ner D&O-Versicherung angenommen, gerade in der schwie-
rigen Insolvenzsituation geschützt zu werden. „Und dann 
sagt plötzlich ein Gericht auf Veranlassung einer Versiche-
rungsgesellschaft, dass die Insolvenzhaftungsansprüche kei-
ne Schadenersatzansprüche seien. Nichts sei also versichert 

in der Insolvenz“. Nun werde laut Hendricks auch noch von 
Anwälten der Versicherungsgesellschaften“ angekündigt, 
dass man an Insolvenzausschlüssen, Insolvenzeinschränkun-
gen und Covid-19-Ausschlüssen arbeite. Sein Fazit: „Gerade 
dann, wenn die Situation schwierig wird, ziehen sich die Ver-
sicherer zurück. Da ist das Betriebsschließungsspektakel im 
Vergleich geradezu harmlos.“ Er gibt einen Einblick in die 
Erstattungspraxis der Versicherer aus seiner Sicht: „Wir be-
gleiten gerade große Prozesse mit einem Kostenaufwand in 
siebenstelliger Größenordnung in denen der Versicherer im 
laufenden Verfahren bereits anzeigt, dass er für den Fall der 
Feststellung von Haftung die Deckung verweigern wird, dies 
zumeist mit der Behauptung eines vorsätzlichen Verhaltens 
der Beklagten.“  

Die Branche sei laut Hendricks „irgendwie in einen Co-
vid-19-fieberähnlichen Zustand geraten“. Er ergänzt: „Wir 
sehen die giftige Mixtur von Deckungsausschlüssen, De-
ckungssumme-Reduzierungen, Prämienerhöhungen, dies 
alles gleichzeitig und obendrauf dann noch Kürzungen der 
Maklervergütungen, damit die Vermittler der grausamen 
Verträge auch noch einen auf den Deckel kriegen.“

VIEL ZU TUN FÜR DIE VERSICHERER

Dass in Zukunft Änderungen nötig sein könnten, sieht auch 
Held so. „Die Anbieterseite wird sich aber generell Gedanken 
machen müssen, ob die Ansprüche wegen Zahlungen nach 
Insolvenzreife überhaupt bedingungsseitig versicherbar sein 
bzw. bleiben sollen.“ Das Oberlandesgericht Celle und später 
auch das Oberlandesgericht Düsseldorf hätten entschieden, 
dass diese Ansprüche „nicht vom D&O-Versicherungsschutz 
umfasst sind“.[1]

Es bleibt also viel zu tun für die Versicherer. Am Ende 
werden die Combined-Ratios die Schwere der Corona-Welle 
zeigen. Bange machen gilt nicht. „Ich glaube an die D&O-
Versicherung. Trotz aller aktuellen Herausforderungen bin 
ich fest davon überzeugt, dass es auch auf lange Sicht sehr 
gute und bedarfsgerechte Versicherungsprodukte zur Absi-
cherung von Managerhaftpflichtrisiken geben wird“, erklärt 
Held. Auch Hendricks ist optimistisch. Für sein Unterneh-
men sei es „nicht ganz so schlimm“, man habe 25-jährige 
Erfahrung, den „größten Marktanteil“ und „ein exzellentes 
Vertrauensverhältnis zu den meisten unserer Partner auf Ver-
sichererseite.“

Für das Haus Hendricks und die Kunden wäre im Ergebnis 
entscheidend, dass die Deckungsqualität in bisherigem Um-
fang weitgehend sichergestellt werde. Das sei im Vertrags-
Renewal 2020/21 auch „weitgehend gelungen“. Man hofft, 
dass das für die nächsten Jahre auch so anhalten wird. Ein 
passendes Schlusswort.

 volz@vvw.de
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DER VERMITTLER: Vor nicht ganz einem Jahr hat die 
Dialog die Generali-Bestände der unabhängigen Ver-
triebspartner übernommen und war am Konsolidieren, 
während gleichzeitig eine neue Dialog präsentiert wur-
de. Bringen Sie mich bitte auf den neuesten Stand?
STEFANIE SCHLICK: Im letzten Jahr haben wir die indus-
trielle Transformation der Generali in Deutschland mit 
der Bildung von drei Säulen im Vertrieb zum Abschluss 
gebracht: Deutsche Vermögensberatung (DVAG) für die 
Ausschließlichkeit, CosmosDirekt für das Online- und 
Direktgeschäft sowie Dialog für das Maklergeschäft. Be-
sonders freut mich, wie reibungslos dabei die sehr an-
spruchsvolle und komplexe IT-Migration funktioniert hat; 
hier hat das gesamte Team Großartiges geleistet. Als in-
tegrierter Maklerversicherer entwickeln wir uns sehr gut 
und haben schon viele ambitionierte Ziele erreicht. Da-
durch gehören wir bereits im ersten Jahr zu den großen 
Playern unter den Versicherern mit hoher Akzeptanz bei 

„Preis und 
Leistung  

sind die Basis. 
Service ist der 

Faktor, der 
Begeisterung 

schafft“
Stefanie Schlick, Vorständin für Vertrieb und 

Marketing der Dialog Versicherung, über die 

Stimmung und Probleme unten den Maklern in 

der Pandemie, Key-Performance-Indikatoren und 

mögliche Nachholeffekte in einigen Sparten

Interview: Maximilian Volz

MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | OKTOBER 2020



MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | OKTOBER 2020

den unabhängigen Vermittlern.

Anhand welcher Zahlen machen Sie das fest?
Es gibt Key-Performance-Indikatoren, an denen wir das 
messen können. Am prominentesten sind natürlich die 
Beitragseinnahmen. Wir konnten diese in vielen Berei-
chen deutlich erhöhen, insbesondere im profitablen Neu-
geschäft. Das ist wichtig, denn wir wollen nicht um jeden 
Preis wachsen.

Wie ist die Combined Ratio?
Wir hatten im letzten Jahr eine Schaden-Kosten-Quote, die 
für den Maklerbereich hervorragend ist. Ich kenne keinen 
Versicherer mit einer solch breiten Produktpalette, der eine 
Quote von unter 94 Prozent aufweist. Wenn Sie gleichzeitig 
das Neugeschäft steigern, dann ist das ein Erfolg.

„Besonders sehen wir die Auswirkungen 

der Corona-Krise bei unseren Maklern in 

der Zeit des Lockdowns.“

Wie hat Corona die Dialog und die Makler beeinflusst?
Wir haben sehr schnell auf die neuen Umstände reagiert 
und konnten binnen kürzester Zeit ca. 90 Prozent unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice bringen. 
Damit wurde die Kontinuität unseres Geschäftsbetriebes 
für unsere Kunden und Partner sichergestellt. Als Dialog 
haben wir im Neugeschäft – gerade in der Zeit von März 
bis Mai – eine kleine Delle erlebt, die wir aber mittlerwei-
le hinter uns gelassen haben. Besonders sehen wir die 
Auswirkungen der Corona-Krise bei unseren Maklern in 
der Zeit des Lockdowns. Dafür hatte die Generali einen 
30-Mio.-Euro-Nothilfefonds eingerichtet, mit dem wir 
Kunden und Partner unterstützen konnten, die besonders 
von den Auswirkungen der Pandemie betroffen waren. 
Darüber hinaus haben wir weitere unterstützende Maß-
nahmen für unsere Kunden getroffen: Mahnverfahren 
wurden ausgesetzt, Stundungen ermöglicht und viele 
administrative Prozesse wurden schnell, unbürokratisch 
und digital angegangen. Ich erinnere mich an einen Part-
ner, der Freudentränen in den Augen hatte, weil er durch 
unsere Initiative trotz Lockdown seine Gehälter weiterbe-
zahlen konnte. Aber trotz aller negativen Auswirkungen, 

die die Corona-Krise mit sich brachte – ich sehe auch po-
sitive Aspekte.

Ich bin ganz Ohr.
Allem voran sehe ich die technischen und organisatorischen 
Verbesserungen: Sowohl bei der Dialog als auch den Mak-
lern konnte die Digitalisierung kräftig vorangetrieben wer-
den. Dabei haben wir aktiv das Gespräch zu den Partnern 
gesucht und schnell neue Möglichkeiten entwickelt. Letztlich 
hat das auch diejenigen überzeugt, die anfangs kritisch ein-
gestellt waren. Natürlich können in wenigen Wochen keine 
umwälzenden technischen Neuerungen erfunden und reali-
siert werden. Doch wir entwickeln neue Formate, die es in 
der Vergangenheit so noch nicht gegeben hat.

Geben Sie bitte ein Beispiel.
Für unsere Vertriebspartner haben wir die Dialog-Feierabend-
Lounge als digitales Event entwickelt. Im Fokus standen dabei 
Vorträge von Rhetorik-, Kreativitäts- und Innovationstrainern 
sowie Diskussionen mit Vertriebsmanagern und mir selbst. 
Komplettiert wurde dieses Programm aus einem NDR-TV-
Studio mit einem Entertainer und Sänger. Wir haben so das 
Gespräch mit unseren Partnern aktiv gesucht – außerhalb der 
üblichen Vertriebs- und Produktthemen. Die Vertriebspartner 
konnten in Chat-Runden aktiv mitwirken und Feedback ge-
ben; das kam sehr gut an. Generell sollten wir auch darauf 
schauen, wie sich die Corona-Krise auf die Gesellschaft aus-
wirkt: Meiner Meinung nach sind die Menschen bewusster 
und nachdenklicher geworden – auch was Aspekte des per-
sönlichen Verhaltens betrifft, wie die Notwendigkeit von Ge-
schäftsreisen und die Gefährdung anderer.

Mussten die Makler während der Krise bei Laune und 
im Geschäft gehalten werden?
Generell sehe ich unsere Aufgabe darin, unsere Ver-
triebspartner in einer solch kritischen Phase zu unterstützen 
– das wollen und das müssen wir. Dafür stehen wir in per-
sönlichen Gesprächen zur Verfügung und stellen digitale 
Tools bereit. Auch der bereits angesprochene 30 Mio- Euro-
Nothilfefonds ist ein wichtiges Instrument, um die kritische 
Phase dieser bisher neuartigen Pandemie zu überwinden. 
Dagegen steht bei Events wie der Feierabend-Lounge der 
informelle Austausch im Mittelpunkt. Bei allen Aktivitäten 
sind wir uns bewusst, dass wir bei den Maklern im Wettbe-
werb stehen.

Wie wichtig ist die Einfachheit des Produktes im Ver-
hältnis zur Qualität?
Preis und Leistung sind die Basis; Service ist der Faktor, der 
Begeisterung schafft. Keine noch so gute Maklerbetreuung 



rettet ein schlechtes Produkt, doch bei produkttechnischem 
Gleichstand wird sich der Makler immer für die bessere Be-
treuung entscheiden. Zudem werden die Angebote immer 
vergleichbarer, dadurch steigt der Service in der Bedeutung 
weiter. Bei der Dialog fokussieren wir uns darauf, guten Ser-
vice und einfache Prozesse zu bieten, denn die Vergleichbar-
keit der Produkte wird auch in Zukunft weiter zunehmen.

„Wenn sich die befürchtete zweite 

Infektionswelle in Grenzen hält, wird es 

bald zu einem Nachholeffekt in einigen 

Sparten kommen: Ich erwarte ihn in der 

Biometrie und in der Gesundheitsvorsorge 

im Rahmen der bAV.“

Erwarten Sie einen vertrieblichen Nachholeffekt nach 
der Krise?
Wir sind aktuell in einer – bisher kurzen – Phase der Rezes-
sion, doch in welchem Umfang? Beim Vertrieb spielen auch 
psychologische Faktoren eine Rolle, wie man es allgemein 
am schleppenden Wiederanspringen des Konsums beobach-
ten kann. Doch wenn sich die befürchtete zweite Infektions-
welle in Grenzen hält, wird es bald zu einem Nachholeffekt 
in einigen Sparten kommen: Ich erwarte ihn in besonderem 
Maße in der Biometrie und in der Gesundheitsvorsorge im 
Rahmen der bAV. Zudem wird es Firmen-Neugründungen 
geben, neue Start-ups werden auf den Markt kommen, die 
Lösungen für die Zeit nach Corona schaffen. Mit unserer 
neuen Lösung „Gewerbeschutz smart“ können wir sie un-
terstützen und bieten Maklern eine einfache und gute Opti-
on, neue Kunden im Bereich Gewerbe zu gewinnen.

Und das bedeutet konkret was?
Meine Erwartung ist, dass es in der zweiten Jahreshälfte 
2020 einen Nachholeffekt geben wird und wir ungefähr das 
Niveau des Vorjahres erreichen werden. Auf jeden Fall wer-
den wir die kommenden Herausforderungen schwungvoll 
angehen.

Woran arbeiten Sie produkttechnisch aktuell?
Wir können bereits alle Makler und Kunden mit bedarfsge-
rechten Produkten und digitalen Prozessen unterstützen. Im 

Herbst kommt die elektronische Unterschrift im Bereich der 
Risikolebensversicherung dazu. Zudem erleichtern wir den 
Maklern fortlaufend ihre Arbeit, indem wir die digitale An-
bindung verbessern und unsere Mitarbeiter Probleme für sie 
lösen. Das ist, was wir unter „Kompetenz auf Augenhöhe“ 
verstehen. Dass wir dabei auf die Ressourcen und Kenntnisse 
des Generali-Konzerns zurückgreifen können, ist ein großes 
Asset. Wir können das profunde Vertriebs- und Technikwis-
sen eines Global Players nutzen und gleichzeitig unsere Mak-
lermarktthemen vorantreiben.

Die Dialog ist im Bereich Altersvorsorge nur in der bAV 
präsent. Was sind Ihre Pläne?
Die jüngste F.A.Z.-Studie zur betrieblichen Altersversorgung 
im Mittelstand zeigt deutlich, dass die mittelständische Wirt-
schaft sich hier verstärkt engagiert. Die Unternehmen planen 
speziell die Gesundheitsvorsorge auszubauen, da wollen wir 
mit unseren Lösungen ein überzeugendes Angebot schaffen. 
Insgesamt verfügt die Dialog über ein breites Produktport-
folio mit top-gerateten biometrischen Produkten und einer 
großen Vielfalt von Kompositversicherungen für Privat- und 
Firmenkunden, mit denen wir die allermeisten Risiken pass-
genau abdecken können.

„Ich erinnere mich an einen Partner, der 

Freudentränen in den Augen hatte, weil 

er durch unsere Initiative trotz Lockdown 

seine Gehälter weiterbezahlen konnte.“

Weil Sie die Gesundheitsfürsorge ansprechen. Es gibt 
Kritik an Ihrem Gesundheitsprogramm Vitality.
Mit Generali Vitality und unserer gesamten Smart-Insurance-
Initiative haben wir die Versicherung neu erfunden, indem 
wir für unsere Kunden bereits da sind, bevor ein Schaden 
eintritt. Wir motivieren sie, gesundheitsbewusster zu leben, 
sicherer Auto zu fahren und ihr Zuhause zu schützen, da-
mit es idealerweise erst gar nicht zu einem Schaden kommt. 
Dabei leisten wir zugleich auch einen Dienst für die Gesell-
schaft. Die aktuelle Kritik schauen wir uns sehr genau an und 
werden entsprechend darauf eingehen. Generali Vitality ist 
ein tolles Programm mit viel Potenzial.
 volz@vvw.de
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ner kontinuierlichen demographischen Entwicklung jeder 
Dritte mindestens 65 Jahre alt sein. Die Alterung zeigt sich  
besonders beeindruckend bei den älteren Bevölkerungs-
schichten: Während der Anteil der Personen in Deutschland 
mit einem Alter von 80 Jahren und älter im Jahr 2013 fünf 
Prozent betrug, wird dieser Anteil im Jahr 2060 ungefähr 
doppelt so hoch sein.5 Wenngleich die Versicherungsdichte 
im höheren Alter abnimmt, wird sich die demographische 
Entwicklung auch in den Versicherungsbeständen abbilden. 
Sie kann aber deutlich von Versicherer zu Versicherer variie-
ren. 

FUNKTIONELLE INVALIDITÄTSVERSICHERUNG

Bei der FIV handelt es sich um ein Produkt, welches eine Ren-
tenleistung (wahlweise bis zur Vollendung des 67. Lebens-
jahres oder lebenslang) bei einem Verlust von Grundfähigkei-
ten, einem unfallbedingten Invaliditätsgrad ab 50 %, einer 
hochgradigen Organbeeinträchtigung, dem Vorliegen einer 
Pflegestufe oder einer Krebserkrankung in einem höheren 
Stadium vorsieht. Manche Tarife leisten darüber hinaus bei 
der Diagnose weiterer schwerer Krankheiten. Das Produkt 
wurde erstmals 2006 auf den Markt gebracht und wird so-
wohl in der Lebens- als auch der Unfallsparte von verschiede-
nen Versicherern angeboten.  

Die Bafin hat sich nun erstmals in einem Rundschrei-
benentwurf zur FIV geäußert6: Neben der Möglichkeit das 
Produkt in der Lebensversicherung zu betreiben, sei in Ab-
hängigkeit des jeweiligen materiellen Leistungsversprechens 
auch eine Einordnung in die Unfallsparte zulässig. Dies ist 
durchaus als Abkehr zur vormals kritischen Haltung der BaFin 
gegenüber einigen Anbietern zu sehen, wenngleich das Be-
treiben der FIV nach Art der Schaden- und Unfallversicherung 
bisher geduldet wurde. Sofern konstante Prämien vorgese-
hen sind, sei die FIV als eine nach Art der Lebensversicherung 
betriebene Unfallversicherung anzusehen. Daher müssen bei 
einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren Beitragsde-
ckungsrückstellungen gebildet werden. Es gelten ferner die 
Regelungen hinsichtlich der Bestellung und der Aufgaben ei-
nes Verantwortlichen Aktuars nach § 162 VAG. Des Weiteren 
dürfen vertraglich vereinbarte Beitragsanpassungsklauseln 

S owohl die Schadenquote als auch die Combined 
Ratio für das inländische Direktgeschäft in der Un-
fallversicherung sind über die Jahre hinweg gleich-

bleibend stabil. 

Es weisen nicht alle Versicherer in der Unfallsparte einen ver-
sicherungstechnischen Gewinn aus. Kleine Prämienportfolios 
sind in der Unfallsparte anfälliger für volatile Schadenquoten. 
Dies betrifft insbesondere Bestände mit hohen Progressionen 
und/oder einem hohen Anteil an Unfallrenten.

Der demographische Wandel des Bestands wird sich pro-
gnostisch als Schadentreiber der Zukunft darstellen, da der 
statistische Grundbedarf, insbesondere für die Invaliditäts-
leistung, mit dem Alter aufgrund komplizierterer Heilver-
läufe und schwerwiegenderer Verletzungsfolgen deutlich 
zunimmt. Im höheren Alter ist die Mobilität verlangsamt, 
eingeschränkt und mit einer erhöhten Sturzgefahr verbun-
den. Besteht eine altersbedingte Osteoporose erhöht sich 
zudem die Frakturgefahr. Von den 6 Millionen Osteoporo-
sepatienten in Deutschland haben etwa 50 % bereits eine 
oder mehrere Frakturen erlitten.4 Und Knochenbrüche bei 
Erwachsenen führen im Vergleich zu anderen Verletzungs-
arten zu einem vergleichsweise hohen durchschnittlichen 
Schadenaufwand. Einige Versicherer sehen daher im höhe-
ren Alter bedingungsgemäß vereinbarte Prämienstufen oder  
Umstellungen auf leistungsschwächere Vertragsbedingun-
gen vor.

Dem Statistischen Bundesamt zufolge besteht der Anteil 
der Bevölkerung in Deutschland zu 21 Prozent aus Personen, 
die 65 Jahre oder älter sind. Bis zum Jahr 2060 wird bei ei-

Sparte mit vielen Facetten
Aktuelles aus der privaten Unfallversicherung 

Von Manuel Steinmetz



nur Störungen des vertraglichen Gleichgewichts beheben, 
die auf eine unvorhersehbare Änderung externer Umstän-
de zurückzuführen sind.7 Die Klausel hilft demnach nicht bei 
einer Fehlkalkulation. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass 
der Versicherer die Prämie bewusst zu niedrig ansetzt, um 
Neukunden anzulocken, und später durch die Klausel wieder 
ausgleicht.8

Die Ausübung eines ordentlichen Kündigungsrechts 
durch den Versicherer ist dem Rundschreiben zufolge eine 
unzulässige Rechtsausübung im Sinne von § 242 BGB so-
fern es sich um Verträge handelt, die unzureichend kalkuliert 
waren und dies bereits aufgrund der Kalkulationsgrundlagen 
erkennbar war. Im Falle von Verträgen mit konstanten Prä-
mien, die eine Beitragsdeckungsrückstellung erfordern, ist 
ein ordentliches Kündigungsrecht als unangemessene Be-
nachteiligung des Versicherungsnehmers gemäß § 307 BGB 
anzunehmen. Denn in diesen Fällen würden die angesparten 
Prämienanteile dem Kollektiv ohne einen Ausgleich für den 
Versicherungsnehmer zufallen. Daher müsse in nach Art der 
Lebensversicherung kalkulierten Verträgen das ordentliche 
Kündigungsrecht des Versicherers ausgeschlossen sein. 

Sofern keine Beitragsanpassungsklausel in den Bedingun-
gen integriert ist, hätten Schaden- und Unfallversicherer bei 
einem nicht auskömmlichen Bestand dann allerdings keine 
Möglichkeit mehr risikotechnisch adäquat zu reagieren, da 
sie im Vergleich zu Kranken- und Lebensversicherern über 
kein gesetzlich kodifiziertes Beitragsanpassungsrecht ver-
fügen. Die FIV als Schaden- und Unfallversicherung würde 
somit im Vergleich zu Kranken- und Lebensversicherungs-
produkten schlechter gestellt.9 Dies ist vor allem ein Risiko 
für ältere Tarifgenerationen der FIV. Häufig sind die Produkte 
zwar über eine Quoten- und/oder Schadenexzedentenrück-
versicherung zusätzlich abgesichert. Bei einer Erhöhung der 
Rückversicherungsprämie verbleibt das Portfoliorisiko auf-
grund gestiegener Schadenquoten jedoch bei dem Erstver-
sicherer. 

Die Bafin sieht einen produktbezogenen Beratungsan-
lass gemäß § 6 VVG aufgrund der Verwechslungsgefahr 
mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung, der sozialen Rele-
vanz des Produkts für den Versicherungsnehmer und der im 
Vergleich zur Lebensversicherung deutlich abgeschwächten 
vertraglichen Stabilität. Daher haben Schaden-/Unfallversi-
cherer vor Vertragsabschluss darüber zu informieren, dass 
es sich um keine Berufsunfähigkeitsversicherung handelt. 
Darüber hinaus sei die Information erforderlich in welchen 
Fällen ein Beitragsanpassungsrecht besteht bzw. wann dies 
ausgeschlossen ist und über welche Kündigungsmöglichkei-
ten der Versicherer verfügt. Derzeit ist noch unklar, welcher 
Zeitraum den betroffenen Unternehmen für die Umsetzung 
eingeräumt wird.

GRUPPENUNFALLVERSICHERUNG 

Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Entwurf für 
ein BMF-Schreiben bezüglich der Abgrenzung zwischen 
Geldleistung und Sachbezug veröffentlicht. Diese Fragestel-
lung ist für die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Gruppen-
unfallversicherung im Hinblick auf die Freigrenze des § 8 Abs. 
2 Satz 11 EStG erheblich. Zur monatlichen Freigrenze von 44 
EUR pro Mitarbeiter müssen keine Lohnsteuer oder Sozialver-
sicherungsbeiträge entrichtet werden. Bei einer arbeitgeber-
finanzierten Gruppenunfallversicherung mit Direktanspruch 
handelt es sich um Sachbezug im Sinne von § 8 Abs. 2, Satz 
1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 Satz 3 EStG. Die Beiträge zur Grup-
penunfallversicherung sind allerdings nur dann als Sachlohn 
zu qualifizieren, sofern nicht die Möglichkeit zur Pauschalbe-
steuerung gemäß § 40b Abs. 3 EStG genutzt wird.10 

In diesem Fall kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 
einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Beiträge er-
heben, wenn mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in einem 
Unfallversicherungsvertrag versichert sind und der Teilbe-
trag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge 
nach Abzug der Versicherungssteuer sowie des Risikoanteils 
für eine etwaige Dienstreisedeckung durch die Zahl der be-
günstigten Arbeitnehmer ergibt, 100 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigt. Der GDV hat gemeinsam mit den anderen 
Spitzenverbänden der Wirtschaft auf das BMF-Schreiben re-
agiert. Neben inhaltlichen Klarstellungen wies der Verband  
darauf hin, dass alternativ zur Nutzung von § 40b Abs. 3 
EStG auch eine Pauschalierung nach § 37b Abs. 2 EStG mög-
lich ist.11

BREXIT

Der EU-Austritt Großbritanniens ist durch das am 24. Ja-
nuar 2020 unterzeichnete Austrittsabkommen geregelt. 
In der Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2020 sollen 
die langfristigen Beziehungen zwischen Großbritannien und 
der EU neu ausgehandelt werden. Wird keine anderweitige 
Vereinbarung getroffen, sind Absicherungen in UK belege-
ner Risken aus Deutschland ab dem 01. Januar 2021 nicht 
mehr im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit („Freedom of 
Service“) möglich. 

Für EU-Versicherer gelten einige Übergangsregelungen 
nach Ende der Übergangsphase. Durch das Temporary Per-
missions Regime (TPR) dürfen EU-Versicherer, die einen Neu-
Zulassungsantrag für eine UK-Niederlassung stellen weiter-
hin Neugeschäfte in UK abschließen. Versicherer, die keinen 
Neu-Zulassungsantrag stellen, landen automatisch im Finan-
cial Services Contract Regime (FSCR). Das Bestandsgeschäft 
darf für 15 Jahre weitergeführt werden. Neuabschlüsse sind 
nach der Übergangsphase nicht mehr gestattet. Unsicherheit 
bereitet die Frage, ob es sich nach englischem Aufsichtsrecht 
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bei einem Renewal um einen Neuabschluss handelt und der 
Versicherer den Vertrag daher ordentlich kündigen muss 
oder die Weiterführung im Rahmen eines Contractual-Run-
Off statthaft ist. 

Von dem Brexit sind hauptsächlich Gruppenunfallversi-
cherungsverträge betroffen. Bestehende Versicherungsver-
träge, welche mit Versicherungsnehmern in Großbritannien 
im Wege der Dienstleistungsfreiheit geschlossen wurden, 
sollten an die veränderten Bedingungen angepasst werden. 
Hierfür bieten sich mehrere Optionen an. Die Errichtung von 
Tochtergesellschaften in Großbritannien wird nur bei einem 
entsprechenden Prämienvolumen und internationalen ver-
trieblichen Ausrichtungen von Belang sein. Alternativ kön-
nen die Bestände gekündigt oder auf eine in UK ansässige 
Gesellschaft übertragen werden. Umfasst ein Gruppenunfall-
versicherungsvertrag Risiken in mehreren Ländern, kommt 
auch ein Ausschluss des in UK belegenen Risikos in Betracht. 
Ferner ist die Implementierung einer Lokalpolice oder eines 
multinationalen Versicherungsprogramms möglich. Letzte-
res lohnt sich aufgrund der Kosten und des Verwaltungs-
aufwands jedoch erst ab einem höheren Prämienniveau. 
Die vertragliche Vereinbarung eines Financial Interest Cover 
(FINC), welche in multinationalen Versicherungsprogrammen 

regelmäßig genutzt werden, ist für die Unfallsparte fachlich 
nur bedingt zu empfehlen. Die Klausel sichert den fiktiven 
bilanziellen Schaden der deutschen Muttergesellschaft auf-
grund einer Minderung des Beteiligungswertes einer Toch-
tergesellschaft in einem Drittstaat ab. Im Unterschied zu 
einer Sachversicherung führt ein Unfall einer versicherten 
Person jedoch i.d.R. zu keiner Minderung des Beteiligungs-
werts einer Tochtergesellschaft. 

PERSÖNLICHE BERATUNG BEI KOMPLEXEN  

UNFALLPRODUKTEN INTENSIV GENUTZT

Einer repräsentativen Befragung12 im Auftrag des Gesamt-
verbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
zufolge, schließen nur 8 % der Antragsteller eine Unfallver-
sicherung online ab. Spartenübergreifend betrachtet erfolgt 
der Onlineabschluss vor allem bei leichter verständlichen 
Produkten. In der privaten Haftpflichtversicherung liegt der 
Anteil online verkaufter Produkte beispielsweise bei einem 
Anteil von bereits 35 %. Das analysierte Abschlussverhalten 
zieht sich durch alle Altersgruppen.13 Die Anzahl der On-
lineabschlüsse steigt zwar zunehmend. Dennoch wird die 
persönliche Beratung bei komplexen Unfallprodukten nach 
wie vor intensiv genutzt. Dies gilt insbesondere für betrieb-

Unsere Struktur und Stärke befähigt 
uns Herausforderungen geradewegs 
entgegenzutreten. 

Seit mehr als 100 Jahren treten wir für unsere 
Klienten und Partner ein. Wir bleiben in Kontakt, 
ansprechbar und verantwortlich.
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Versicherungsnehmern und Partnern treu: 
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in einer unberechenbaren Welt. 
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liche Gruppenunfallversicherungen, die ab einem höheren  
Prämienvolumen oftmals eine individuelle Prämienkalkulati-
on und Analyse der bedingungsgemäßen Leistungen erfor-
dern. Aufgrund des Wettbewerbs existiert mittlerweile eine 
große Vielfalt an kundenfreundlichen Leistungserweiterun-
gen. Diese ermöglichen es zwar, individueller auf bestimmte 
Zielgruppen und deren Absicherungsbedürfnisse einzuge-
hen, sie machen die Produkte aber zunehmend komplex. 

Möchten Sie sich intensiver mit der privaten Unfallver-
sicherung befassen? Dann bestellen Sie das Basiswerk für 
die private Unfallversicherung direkt in unserem Shop unter 
www.vvw.de. 

1 Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle des Geschäftsjahres in 
Relation zu den verdienten Brutto-Risikobeiträgen (ohne Sparanteil 
der UBR) für die private Unfallversicherung.

2 Verhältnis zwischen Schaden-Kostenquote nach Abwicklung im 
Verhältnis zu den Risikobeiträgen (ohne Sparanteil der UBR).

3 Quelle: GDV (2020): Statistisches Taschenbuch der Versicherungs-
wirtschaft, S. 62 

4  Vogel/ Mutschler (2006): Pathologische Frakturen bei Osteoporose. 
In: OP-Journal, 2006, Nr. 22, S. 20
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5 Statistisches Bundesamt (2015): Bevölkerung Deutschlands bis 2060: 
13. koordinierte Bevölkerungsvorausrechnung, S. 17 ff.

6 BaFin (2020): Konsultation 07/2020, GZ: VA 52-I 2260-2020/0001

7 vgl. Knappmann in Prölss/ Martin (2018): Versicherungsvertragsge-
setz, 30. Auflage, § 40 VVG Rn. 33 

8 vgl. Wandt (2000): Änderungsklauseln in Versicherungsverträgen, S. 
24 

9 siehe auch GDV (2020): Stellungnahme des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungwirtschaft zur Konsultation 07/2020, S. 9

10 BMF (2020): Entwurf zur Verbandsanhörung, GZ: IV C 5 – S 
2334/19/10007: 002, DOK 20200057376

11 Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. et al. (2020): Stel-
lungnahme zu dem Entwurf eines BMF-Schreibens zur Abgrenzung 
zwischen Geldleistung und Sachbezug

12 Grundlage der Studie waren Online-Interviews mit 1.591 Personen 
ab 18 Jahren. Zusätzlich wurden 624 Kunden befragt, welche ihre 
Versicherung in den vergangenen zwei Jahren offline abgeschlossen 
hatten sowie 363 Kunden mit einem Onlineabschluss.

13 GfK (2016): Die digitale Versicherung – Was Kunden wollen, S. 8 ff.

 Manuel Steinmetz, 
Buchautor im Verlag Versicherungswirtschaft,

Produktentwickler Unfallversicherung R+V Allgemeine  
Versicherung AG
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DER VERMITTLER: In welchem Ausbildungsjahr sind Sie 
und wo lernen Sie (Be- oder Vertrieb)?
STEFANIE SCHLICK: Ich startete zum 1. September 2019 
meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen an der Generaldirektion der Nürnberger 
Versicherung und habe somit zum 1. Spetember 2020 
frisch das zweite Ausbildungsjahr im Innendienst begon-
nen. In der Nürnberger wechseln die Azubis alle sechs 
Monaten ihren Fachbereich. Bis zum 31. August 2020 
war ich im Bereich Antrag/Vertrag SHUKRS, wo ich mich 
mit den Sparten Hausratversicherung, Wohngebäude-
versicherung, private Unfallversicherung, Kraftfahrzeug-
versicherung und Rechtschutzversicherung beschäftigt 
habe. Aktuell bin ich bei den Nürnberger Junioren einge-
setzt. Das ist eine fiktive Firma der Nürnberger Versiche-
rung, welche sich mit der selbstständigen Bearbeitung 
und Umsetzung von verschiedenen Aufträgen wie z.B. 
die Absolventenfeier, Gesundheitstage uvm. befasst.

Warum haben Sie sich für den Beruf entschieden?
Nach meinem absolvierten Abitur stellte ich mir natürlich 
die Frage, in welche Richtung mein beruflicher Werdegang 
gehen soll. Welcher Beruf passt am besten zu meiner Per-
sönlichkeit und meinen Interessen? Da es mir extrem viel 
Spaß macht mit Menschen im direkten Kontakt zu stehen 
und zu interagieren und meine Mutter im Jahr 1988 hier 
mit einer Ausbildung gestartet hat und seit mehr als 30 Jah-
ren bei der Nürnberger Versicherung angestellt ist, fiel mir 
die Entscheidung sehr leicht. Ich bin sehr stolz und froh, 
ein Teil dieser regionalen und familiären Versicherungsge-
sellschaft zu sein. Denn ich bin ein Nürnberger. Ich möch-
te meine Ausbildung gewissenhaft und souverän meistern 
und danach meine persönliche Stellung intern weiter aus-
bauen und mich weiterbilden. Mir ist es sehr wichtig, ein 
harmonisches und balanciertes Arbeitsleben zu führen, bei 
dem mir das Arbeiten Spaß macht und ich Freude bei mei-
nen Tätigkeiten in meinem Beruf habe, denn nur so schafft 

„Die Branche hat leider einen 
sehr eingestaubten Ruf“

Patrick Unger, Auszubildender bei der Nürnberger, über Bildung und Beruf im Versicherungswesen

Interview: Elke Pohl
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man eine angenehme Work-Life-Balance und bleibt dauer-
haft glücklich und motiviert in seinem Beruf.

Im neuen Berufsbild soll u.a. Digitalisierung eine stär-
kere Rolle spielen: Wie finden Sie das? 
Um eine zeitgemäße Ausbildung schaffen zu können, sollte 
man sich von den alten Konzepten der derzeitigen Vorge-
hensweise lösen und ein dynamischeres und vor allem fle-
xibleres Konzept zur Übermittlung der verschiedenen Aus-
bildungsinhalte überlegen. Das Spartendenken erfüllt seinen 
Zweck, aber ist in meinen Augen nicht wirklich kundenori-
entiert und zeitgemäß, sondern eher allgemein, kompliziert 
und unflexibel. Man hat ein bestimmtes Schema, nach dem 
die Auszubildenden ausgebildet werden.

Der neue Weg stimmt also ...
Die Versicherungsbranche hat leider einen sehr eingestaub-
ten Ruf und gilt teilweise als langweilig, dabei stimmt das 
nicht mal. Es müsste das Grundkonzept dieser Ausbildung 
generalüberholt und an die Zeit angepasst werden. Daher 
finde ich die Auflösung des Spartendenkens zugunsten von 
Kundenlösungen flexibler, zeitgemäß und auch vor allem 
praxisorientierter. Man löst sich von dem rein theoretischen 
und versucht mehr Theorie und Praxis, zum Vorteil der Kun-
den und der Auszubildenden, zu kombinieren.Der verstärkte 
Ausbau des digitalen Arbeitens und dessen Anwendungen 
ist ebenfalls ein sehr wichtiger Schritt, diese Branche auf ei-
nen zeitgemäßen und flexiblen Standard zu leiten, sowohl 
für die Auszubildenden als auch für die Kunden, Vermittler 
und Angestellten eines Versicherungsunternehmens. Denn 
nur durch eine ausgebaute digitale Infrastruktur schafft man 
eine flexible Weiterentwicklung eines Unternehmens für die 
Zukunft. Die Durchführung dieser Digitalisierung sollte für 
den Nutzer leicht zu verstehen und unkompliziert gestaltet 
werden, damit keine Überforderung entsteht und der Ver-
braucher bequem, ohne viel Aufwand und mit Freude sein 
Anliegen lösen kann. vw-redaktion@vvw.de



Patrick Unger, Nürnberger: „Das Spartendenken erfüllt seinen Zweck, aber ist in meinen Augen nicht wirklich kundenorientiert 

und zeitgemäß, sondern eher allgemein, kompliziert und unflexibel.“
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VHV

Als Bauspezialversicherer sichert die VHV pri-

vate und gewerbliche Kunden mit bestehen-

den und zukünftigen Bauprojekten ab und 

hat auch die klimafreundliche Stromerzeu-

gung auf dem Dach im Blick. Da Photovolta-

ikanlagen etlichen Gefahren ausgesetzt sind 

und zur vollständigen Absicherung mehr 

als nur die Solarmodule selbst versichert 

werden müssen, hat die VHV ihre VHV So-

larprotect komplett erneuert. Entstanden ist 

eine umfassende Allgefahrendeckung. So ist 

der Solarstromspeicher bis zu einer Kapazi-

tät von 20 kWh versicherbar.Ladestationen/

Wallboxen sind zur Eigennutzung für die E-

Mobilität sind mitversichert. Darüber hinaus 

werden alle Anlagenteile, die aufgrund von 

technischer Weiterentwicklung nach einem 

Schadenfall nicht mehr beschafft werden 

können, durch die neueste Generation kom-

plett ersetzt. Auch Ertragsausfälle und Mehr-

kosten sind versichert. Die GAP-Deckung 

schließt die Lücke zwischen Restschuld und 

Entschädigung bei Anlagen bis 50 kWp, 

wenn nach einem Schaden der Wiederauf-

bau der Anlage unverschuldet nicht möglich 

ist. Versicherungsmakler können die neue 

Photovoltaikabsicherung ihren Gewerbe- 

und auch Privatkunden empfehlen. Für beide 

Zielgruppen bietet die VHV den schutz mit 

einem Bruttojahresbeitrag ab 69 Euro an. 

Der Beitrag kann ab im Onlinerechner und in 

VOKIS gerechnet werden. Vermittler können 

den Tarifrechner mit ein paar Klicks auf der 

eigenen Webseite einbinden.

FONDS FINANZ

Deutschlands größter Maklerpool arbeitet 

mit der S.L.P. Vertriebsservice AG zusam-

men. Die Vermittler der Fonds Finanz erhal-

ten Zugang zu den Haftpflicht-, Unfall- und 

Hausratprodukten des Chemnitzer Assekur-

adeurs. S.L.P. Vertriebsservice AG gehört seit 

mehr als 25 Jahren zu den führenden am 

Markt. Zuletzt hat die Stiftung Warentest 

dem Tarif „Prima Plus 2018 mit Sorglospa-

ket“ das Qualitätsurteil „sehr gut“ mit der 

Note 0,8 in der privaten Haftpflichtversi-

cherung attestiert. Weitere S.L.P.-Tarife ha-

ben von der Franke & Bornberg GmbH die 

Bewertung „FFF“ (hervorragend) und von 

Ascore Das Scoring GmbH „sechs Kompas-

se“ erhalten. „Unsere Makler haben den 

Impuls für die Zusammenarbeit mit der S.L.P 

Vertriebsservice AG gegeben. Wir sind den 

Wünschen unserer Vermittler gerne gefolgt 

und freuen uns, das Produktportfolio der 

Fonds Finanz im Bereich Privat-Sachversi-

cherung weiter auszubauen“, erklärt Chris-

tine Schönteich, Mitglied der Geschäfts-

leitung bei der Fonds Finanz. „Mit mehr 

als 25 Jahren Erfahrung garantieren wir 

unseren Partnern eine große Produktstabi-

lität, hohe Service-Standards sowie schnelle 

und effiziente Bearbeitungsprozesse“, sagt 

Sören Häger, Leiter SHU bei der S.L.P. V 

ertriebsservice AG. „Dazu gehören persön-

liche Ansprechpartner, taggenaue Policie-

rung und auf die Zahlungsweise diskontierte 

Courtagen, um nur einige Aspekte zu nen-

nen.“

DIA

Der DIA-Rentenschätzer hat ein Update be-

kommen. Beim Rentenschätzer handelt es 

sich um ein Tool zur Berechnung der voraus-

sichtlichen gesetzlichen Alterseinkünfte und 

einer eventuellen Versorgungslücke, welches 

das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) 

bereithält. Die neue Version steht seit weni-

gen Wochen auf der Webseite des DIA parat. 

Ähnlich wie bei dem Vorgänger-Tool lässt 

sich mit wenigen Eingaben ermitteln, wie 

hoch die Bezüge aus der gesetzlichen Rente 

später einmal ausfallen werden, und wie die 

Wunschrente im Alter erreicht werden kann. 

Im Vergleich zur vorherigen Version verfügt 

der neue Rentenschätzer allerdings über ei-

nen überarbeiteten Rechenkern, bietet eine 

einfachere Bedienoberfläche und ein mo-

derneres Outfit. Es genügen die Angabe des 

Geburtsjahres, des derzeitigen Nettoeinkom-

mens und des geplanten Renteneintritts, um 

die künftige gesetzliche Rente abzuschätzen. 

Den Abstand zur gewünschten Versorgung 

im Alter signalisiert die Lücke, die durch zu-

sätzliches Ansparen beseitigt werden muss. 

In einem zweiten Schritt kann dann ein Fi-

nanzplan erstellt werden, um diese Lücke 

ganz oder zumindest teilweise zu schließen. 

Die verschiedenen Szenarien lassen sich 

durchspielen. So kann der Nutzer etwa aus-

probieren, wie sich die Wahl einer Kapital-

anlage mit einer höheren wahrscheinlichen 

Rendite auf das Ergebnis und die erforder-

lichen Sparbeiträge auswirkt. (Mehr unter 

https://www.ihre-rentenluecke.de/#start)

Produkte des Monats

VHV, Fonds Finanz, DIA

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„BEFRIEDIGEND“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“
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HDI

HDI kooperiert mit ProSiebenSat.1 im Be-

reich Mobilität und Automotive. Im Zuge 

dessen hat der Semder zum 1. Oktober unter 

der Marke „ranDirect“ eine neue Plattform 

gelauncht. Die Vermarktung startet aktuell 

zum Auftakt des Kfz-Jahresendgeschäftes 

mit einer TV- und Digital-Kampagne auf 

verschiedenen ProSiebenSat.1-Kanälen.

Risikoträger ist die HDI Versicherung AG. 

7Sports, die für die Marke „ran“ zuständige 

Business-Unit der ProSiebenSat.1 Group, ist 

für Design, Umsetzung und Etablierung des 

neuen Portals sowie des integrierten Versi-

cherungsprodukts verantwortlich. Kunden 

können ihren Vertrag ab Oktober komplett 

online abschließen. Mit der Vertragsunter-

zeichnung am 21. September haben Pro-

SiebenSat.1 und HDI die Grundlage für eine 

breit angelegte Kooperation geschaffen. 

„Wir freuen uns, mit ProSiebenSat.1 einen 

Partner gefunden zu haben, der die Power 

eines digitalen Players mit großer Vermark-

tungskompetenz über ein reichweitenstar-

kes Netzwerk verbindet. Damit haben wir 

eine weitere Wachstumschance im stark 

umkämpften Kfz-Versicherungsmarkt“, er-

klärt Ralf Wechsler, Leiter Direktvertrieb bei 

der HDI Vertriebs AG. Man habe eine „Ko-

operation auf Augenhöhe geschlossen, mit 

der die Marke „ranDirect“ beiden Partnern 

profitables Wachstum sichern solle. Thomas 

Port, Geschäftsführer von 7Sports, sieht im 

HDI einen „erfahrenen Partner für das Seg-

ment Automobil-Versicherungen.

PKV

Die privaten Krankenversicherer starteten im 

Oktober eine Öffnungsaktion für beihilfe-

berechtigte Beamte und deren Angehörige. 

Haben die Staatsdiener Vorerkrankungen, 

sollen sie leichter von einer gesetzlichen 

Krankenkasse zu einem privaten Anbieter 

wechseln können. Beamte sind mittlerweile 

die wichtigste Zielgruppe für die privaten 

Krankenvollversicherer. Profitieren sollen vor 

allem Beamte, bei denen Vorerkrankungen 

bestehen, die nach dem Äquivalenzprinzip 

der PKV üblicherweise hohe Risikozuschläge 

nach sich ziehen oder einen Versicherungs-

schutz sogar ganz ausschließen können. 

Im Zeitfenster vom 1. Oktober 2020 bis  

31. März 2021 können sie mit Beihilfe-An-

spruch leichter aufgenommen werden. „Kei-

ner wird aus Risikogründen abgelehnt. Es 

gibt keine Leistungsausschlüsse. Und sollten 

wegen bereits bestehender Vorerkrankun-

gen erhöhte gesundheitliche Risiken vor-

liegen, werden erforderliche Zuschläge auf 

maximal 30 Prozent des Beitrags begrenzt“, 

sagt Stefan Reker, Geschäftsführer des PKV-

Verbandes. Der PKV-Verband habe  viele 

Gespräche mit Landesregierungen und mit 

Vertretern der Beamtenverbände geführt, 

berichtet Reker. Dabei sei gelegentlich von 

Beamten berichtet worden, die als freiwillig 

Versicherte in der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung geblieben seien, aber lieber die 

Kombination aus PKV und Beihilfe nutzen 

würden“. Diese sollen nun eine Wahlfreiheit 

erhalten.

EUROPA

Europa hat seine Kfz-Tarife erweitert. Im 

Basis-Tarif ist Sonderausstattung nun unbe-

grenzt beitragsfrei mitversichert. Vorausset-

zung ist, dass sie ab Werk fest eingebaut 

wurde. Für nachträglich fest eingebaute 

Sonderausstattung wird erst ab 10.000 Euro 

ein Zuschlag erhoben. Als weitere Neue-

rung kann die GAP-Deckung nun auch für 

kreditfinanzierte Pkw in beiden Tarifen hin-

zugebucht werden. Ein neues Highlight 

im Komfort-Tarif ist nach Unternehmens-

angaben die Kaufwertentschädigung für 

junge Gebrauchtwagen. Bei einem Total-

schaden innerhalb der ersten 24 Monate 

erhält der Versicherungsnehmer damit den 

vollen Kaufwert zurück und nicht nur den 

dann aktuellen Wiederbeschaffungswert. 

Weitere Highlights im Komfort-Tarif im 

Überblick: Mallorca-Deckung: Erweiterter 

Versicherungsschutz für im europäischen 

Ausland gemietete Pkw und Krafträder. 24 

Monate Neupreisentschädigung für Neu-

wagen im Erstbesitz (im Basis-Tarif drei  

Monate). Eigenschaden-Deckung bei Pkw 

in der Kfz-Haftpflicht: Eigenschäden an 

anderen Kfz des Kunden sind bis 100.000 

Euro pro Versicherungsjahr versichert –  

Schäden an Gebäuden und sonstigen Sachen 

bis 10.000 Euro (500 Euro Selbstbeteiligung je  

Schadenfall). Marderbiss & Co.: Schä-

den durch Tierbisse werden ein-

schließlich der Folgeschäden bei Pkw,  

Krafträdern und Wohnmobilen bis 5.000 

Euro reguliert.  

Produkte des Monats

HDI, PKV, Europa
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SHOP. Ganz einfach bestellen in der 
Buchhandlung oder unter vvw.de ONLINE-KIOSK

Vorsorge vermitteln.
Leitfäden für die Praxis

auch  
als Abo  

erhältlich

(Betriebliche) Altersversorgung in 
der COVID-19-Pandemie
Leitfaden für die Praxis

Die COVID-19-Pandemie wirkt sich deutlich 
spürbar auf die private und betriebliche Alters-
versorgung sowie auf Verträge zur Absicherung 
der Arbeitskraft aus. Daraus ergeben sich zahl-
reiche 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, Versorgungs-
werke und Versicherungsunternehmen.

Frank Wörner, Henriette Meissner,  
Alexander Schrehardt 
© 2020 • 74 Seiten • Softcover 
ISBN 978-3-96329-322-5 • 17,90 €

Grundfähigkeitenversicherung
Vertriebsleitfaden für Vermittler

Die Vorsorgeberatung zur Absicherung der 
Arbeitskraft zählt zu den Königsdisziplinen der 
Versicherungswirtschaft. Vor allem die Grundfä-
higkeitenversicherung tritt als Wettbewerber zur 
Berufsunfähigkeitsversicherung auf.

Dieser Vertriebsleitfaden widmet sich den vertrag-
lichen Grundlagen, den tariflichen Gestaltungs-
möglichkeiten sowie den Leistungsvoraus-
setzungen im Versicherungsfall. Vorschläge für die 
vertriebliche Umsetzung im Praxisalltag runden das 
Informationsangebot ab.

Alexander Schrehardt 
© 2020 • 114 Seiten • Softcover 
ISBN 978-3-96329-306-1 • 21,90 €


