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„Versicherer dürfen
Maß und Mitte bei
ihren Forderungen
nicht verlieren“
Markteinblick von Ralf Becker, geschäftsführender Gesellschafter der Funk Gruppe

D

ie noch immer anhaltende Coronapandemie
beeinflusst den Versicherungsmarkt auch zum
Jahreswechsel nachhaltig und beschleunigt die
Verhärtung der ohnehin schon angespannten Versicherungsmärkte. In den Bilanzen der Versicherer hat Covid-19
zu einer deutlichen Ergebnisbelastung geführt.
Das liegt vor allem an den Aufwendungen
in Milliardenhöhe für Schäden durch coronabedingte Betriebsschließungen und
Ausfälle von Veranstaltungen. Dazu
kommen verringerte Einnahmen aus
den Kapitalanlagen. Im Ergebnis erhöht sich aufseiten der Versicherer
der Handlungsdruck, die seit vielen
Jahren defizitären Ergebnisse in der
Industrieversicherung zu verbessern.
Gleichzeitig müssen auch Unternehmen einen Weg finden, mit den Folgen
der Coronapandemie umzugehen. Infolge der
Umsatz- und Ertragsrückgänge stehen sie der großen Herausforderung gegenüber, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie klein zu halten. Deshalb rückt die
Reduzierung von Kosten vermehrt in den Fokus. In dieser
herausfordernden Situation für Unternehmen kommen Prämienerhöhungen seitens der Versicherer natürlich zu einem
denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In dieser Situation dürfen
die Versicherer Maß und Mitte bei ihren Forderungen nicht
verlieren.
Besonders in der Sach-Versicherung müssen Unternehmen davon ausgehen, dass der Druck auch im kommenden
Jahr hoch bleibt. Die Schadenaufwendungen liegen hier
seit Jahren über den Prämieneinnahmen. Die bisherigen
Maßnahmen der Sach-Versicherer haben bis auf wenige
Ausnahmen nicht dazu geführt, dass bereits eine nachhalti-

ge Verbesserung der Ertragssituation eingetreten ist. Daher
erhöhen viele Versicherer nun die Prämien und reduzieren
Deckungskapazitäten für ihren Gesamtbestand – und zwar
unabhängig davon, ob der Kunde in der Vergangenheit
Schäden verursacht hat oder nicht. Zudem stellen Versicherer erhöhte Anforderungen an den Brandschutz
und fordern konsequent die Umsetzung von
entsprechenden Maßnahmen zu dessen
Ertüchtigung. Mit anderen Worten: Ein
qualitativ hochwertiger Brandschutz
bzw. dessen Ertüchtigung ist die notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Platzierung des Risikos geworden.
AN DIE VERANTWORTUNG DER VERSICHERER ERINNERN UND APPELLIEREN

Die Marktverhärtung trifft aber nicht
nur die Sachsparte, sondern beispielsweise
auch die D&O-, Cyber- und Kredit-Versicherung.
Auch dort werden Deckungskapazitäten verknappt und
die Preise ziehen an. Denn der wirtschaftliche Abschwung
führt zu mehr Insolvenzen und erhöht dadurch das Risiko
in der D&O-Versicherung von Klagen gegen Manager, während die Kredit-Versicherer nach Ablauf der Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht mit einem hohen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen rechnen.
Der Dialog zwischen Unternehmen, Maklern und Versicherern ist insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten unerlässlich, um die Notwendigkeit und Machbarkeit
von Vertragsanpassungen individuell zu verhandeln. Dabei
gilt es zu analysieren, inwieweit internationale Versicherer,
Rückversicherer und alternative Möglichkeiten des Risikotransfers, wie zum Beispiel Eigentragungsmodelle, sinn-
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voll in die Deckungskonzepte integriert werden können.
Vor dem Hintergrund des Rückzugs vieler Versicherer aus
diversen Branchen ist die Versicherungswirtschaft gelegentlich an ihre volkswirtschaftliche Verantwortung zu erinnern,
damit sie gerade jetzt für Unternehmen spürbar relevant
bleibt. Dabei würde dem deutschen Markt ein wohlkalkulierter (Wieder-)Einstieg von bislang im Industriesegment unterrepräsentierten Versicherern zugutekommen.
Denn die Chance, dass der Markt in absehbarer Zeit durch
nachhaltigeres Underwriting profitabel werden kann, ist
vorhanden.
In der aktuellen Diskussion über die Absicherung zukünftiger Pandemieszenarien ist die Idee einer Public-private-Partnership zwar nicht neu und dennoch verfolgenswert. Nach
den Terrorangriffen am 11. September 2001 entstand weltweit ein Deckungsnotstand für die Versicherung von Schäden durch terroristische Angriffe. Wie in vielen Ländern auch,
wurde in der Folge in Deutschland ein solches Instrument
geschaffen in Form des Versicherers Extremus AG. Ein solches
Modell würde sich auch grundsätzlich für die Absicherung zukünftiger Pandemierisiken eignen. Zugang zu dieser Lösung
sollten Unternehmen aller Arten und Größen sowie Selbstständige haben. Dabei muss allerdings deutlich werden, dass
die Versicherungswirtschaft eben nicht den gesamten volkswirtschaftlichen Schaden einer Pandemie ersetzen kann, auch
nicht über ein Public-Private-Partnership. Für die Finanzierung
könnte eine verpflichtende Teilnahme notwendig sein.

„Es muss deutlich werden, dass die
Versicherungswirtschaft eben nicht den
gesamten volkswirtschaftlichen Schaden
einer Pandemie ersetzen kann, auch nicht
über ein Public-Private-Partnership.“

DER AUFBAU VON BCM-SYSTEMEN MUSS ERFOLGEN

Mit Blick auf Pandemien und andere unvorhergesehene Ereignisse sind Unternehmen gut beraten, unabhängig vom
Versicherungsschutz, ein Business Continuity Management,
kurz BCM, aufzubauen. Das bedeutet, Unternehmen sollten
einen genauen Plan entwickeln, wie Produktion, Lieferketten und systemrelevante Prozesse im Schadenfall aufrechterhalten werden können. Besonders in Situationen, in denen
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mehrere Unternehmen einer Branche gleichzeitig betroffen
sind, verschafft BCM einen zeitlichen Vorsprung gegenüber
anderen Marktteilnehmern und damit einen wichtigen Wettbewerbsvorteil. Insofern sollte das BCMS-ystem nachhaltig in
die Verantwortungs- und Organisationsstruktur von Unternehmen integriert werden.
Auch das Gesetz zur Modernisierung des Versicherungsteuerrechts, welches am 10.12.2020 in Kraft getreten ist,
fordert international agierende Unternehmen. Die Reform
sieht eine mögliche Doppelbesteuerung für Risiken außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittland) vor.
Internationale Unternehmen halten regelmäßig DIC/DILMasterverträge im Rahmen von länderübergreifenden Versicherungsprogrammen vor. Diese bieten Schutz in Form einer
Konditions- und Summendifferenz-Deckung für Risiken der
Tochterunternehmen im Ausland, die nicht über die Lokalpolice adäquat abgedeckt sind. Die Steuerreform bewirkt, dass
für DIC/DIL-Masterverträge zusätzlich zu den lokalen Steuern
im Drittland deutsche Versicherungssteuer in Höhe von 19%
fällig wird. Insofern wirkt die Steuerreform faktisch wie eine
Prämienerhöhung und wird dementsprechend kritisch gesehen.
DIE RISIKEN DES HOMEOFFICE NICHT UNTERSCHÄTZEN

Aufgrund der Coronapandemie sind viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ins Home-Office gewechselt. Neben den
Vorteilen, die dieses Vorgehen bringt, sind Unternehmen
dadurch aber auch dem erhöhten Risiko eines Cybervorfalls ausgesetzt. Denn durch die flächendeckende Arbeit
von zu Hause besteht auch weiterhin die deutlich gestiegene Gefahr, etwa authentisch wirkende E-Mails von Tätern zu erhalten, die Schadsoftware verteilen oder durch
die vertrauliche Daten erlangt werden sollen. Die Empfehlung für Unternehmen lautet, ihre Angestellten gezielt für
solche Fälle zu sensibilisieren. Wer sich der Risiken bewusst
ist, wird weniger leicht einem Betrug zum Opfer fallen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten stets kritisch
und aufmerksam bleiben – insbesondere bei der Eingabe
oder Weitergabe von Passwörtern oder vertraulichen Informationen. Die aktuellste Version des Virenscanners auf
allen Firmengeräten ist natürlich Pflicht. Daneben muss
der Arbeitgeber darauf achten, wie das Firmennetzwerk
und die Geräte geschützt werden können und müssen.
Neben zwingend erforderlichen technischen Maßnahmen
sollten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
geschult und zusätzlich über aktuelle Gefahren unterrichtet
werden. Angesichts der vor uns liegenden Herausforderungen gilt wie in allen Krisen: Gemeinsam lassen sich die besten
Lösungen finden. Diesen Grundsatz sollten Unternehmen,
Makler und Versicherer auch in 2021 beherzigen.
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Aus ganz vielen Gründen ist es für viele Versicherungsmaklerinnen oder -makler eine gute Idee, seinem
Unternehmen einen gesellschaftsrechtlichen Rahmen zu geben und das Einzelunternehmen hinter sich
zu lassen. Aber wie es ist dann steuerlich, wenn man seinen Bestand verkaufen möchte?
Von Daniel Ziska

FOTO: BERTHOLDBRODERSEN

„Ich mache eine GmbH“ was heißt das für den späteren
Bestandsverkauf?“

TRENDS & INNOVATIONEN
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Versicherungsmakler Jens Hecker hat
bereits 2007 sein Einzelunternehmen nach
allen Regeln der Kunst in eine GmbH,
die Viron Versicherungsmakler GmbH,
umgewandelt. Nun liegt ihm ein Angebot
für den Bestandskauf über 250.000 Euro
vor. Er betreibt sein Unternehmen in
Wathlingen (Niedersachsen). Wie wird
besteuert, wenn er den Bestand verkauft?

Verkäufer des Bestandes ist nicht Herr Hecker, sondern die
Viron Versicherungsmakler GmbH. Dort findet das Geschäft
statt und dort sind die Kundenverbindungen angehängt.
Jens Hecker ist nur Gesellschafter und Geschäftsführer der
GmbH.
DIE GMBH ZAHLT STEUERN
UND DER GESELLSCHAFTER ZUSÄTZLICH

V

iele raten dazu, dem Versicherungsmaklerunternehmen eine „festere Struktur“ als die des Einzelunternehmens zu geben: die Sicherung des
Unternehmens und des Bestandes im Fall von schwerer
Krankheit und Tod, die Vorbereitung auf die Unternehmensnachfolge, die Lösung von Datenschutzproblemen beim Bestandsverkauf sind nur einige der Gründe, warum das ganz
oft sinnvoll ist.
Von Kollegen, von Forenteilnehmern im Internet und
auch von Steuerberatern kommt oft reflexartig die Empfehlung: „Dann mach doch am besten eine GmbH“. Die GmbH
ist eine sehr kompakte Rechtsform, die auch wir in der Beratung gerne verwenden. Aber sie hat - wie alles im Leben
- nicht nur Vorteile.

Wird der Bestand zu diesen Konditionen verkauft, erzielt die
GmbH eine zusätzliche Einnahme von 250.000 Euro. Die Besteuerung bei der GmbH und bei den anderen Kapitalgesellschaften wie UG (haftungsbeschränkt) oder AG funktioniert
so, dass die Gesellschaft zuerst auf ihren Gewinn ihre eigenen
Ertragssteuern, nämlich 15,825 Prozent Körperschaftsteuer
(inklusive des hier auch weiterhin erhobenen Solidaritätszuschlags) und in Wathlingen 17,5 Prozent Gewerbesteuer, zusammen also gut 33 Prozent zahlen muss. Es ist, anders als
die normale Einkommensteuer, eine so genannte „Flat Tax“,
das heißt die Steuersätze bleiben gleich, egal wie hoch das
Einkommen ist.
Leider gibt es noch ein anderes Steuerproblem: Die Umsatzsteuer droht. Der Bestandsverkauf ist leider nicht automatisch umsatzsteuerfrei; anders als die normale Tätigkeit als
Versicherungsmakler und die damit zusammenhängenden
Courtageeinnahmen. Ist der Bestandsverkauf nämlich auch
aus umsatzsteuerlicher Sicht ein laufender Vorgang des Unternehmens, so fällt eine Umsatzsteuer von rund 16 Prozent
des Kaufpreises an. Hier sind es rund 40.000 Euro, nämlich
19 Prozent, herausgerechnet aus dem Kaufpreis inklusive
Umsatzsteuer (250.000 Euro). Ein eher schwacher Trost ist,
dass man weniger Gewinn versteuern muss, weil die zu zahlende Umsatzsteuer diesen ja mindert.
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Hat die GmbH das Problem mit der Umsatzsteuer gemeistert und den Gewinn versteuert, ist es aber immer noch eigenes Geld der Viron Versicherungsmakler GmbH. Herr Hecker
kann das Geld für die Zwecke der GmbH nutzen, es zum
Beispiel auch für die GmbH investieren. Möchte er aber das
Geld nutzen, um in den Urlaub zu fahren, die Darlehensschuld vom selbstgenutzten Einfamilienhaus vermindern
oder es an seine Enkel verschenken, so muss ihm die GmbH
das Geld ausschütten.
Die Gewinnausschüttung ist dann für Herrn Hecker eine
einkommensteuerpflichtige Einnahme. Allerdings gibt es
einen „Rabatt“ auf die normale Einkommensteuer, da die
GmbH ja vorher schon einmal Ertragssteuern auf den Gewinn gezahlt hat. Auf die Ausschüttung fallen normalerweise 25 Prozent Einkommensteuer an. plus Solidaritätszuschlag, Wenn das zu versteuernde Einkommen gut 61.000
Euro (bei Verheirateten gut 122.000 Euro) übersteigt, dann
fällt weiterhin der Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent der
Einkommensteuer an. Es sind also 26,375 Prozent auf die
Ausschüttung. Durchgerechnet auf den Verkaufspreis sind
das noch einmal rund 17,6 Prozent an Steuern, so dass sich
die Gesamtbelastung – ohne die Umsatzsteuer – auf 50,9
Prozent summiert. Ist Herr Hecker Kirchenmitglied, würde die
Kirchensteuer natürlich hinzukommen.
DIE IDEE: LIEBER ANTEILS- ALS BESTANDSVERKAUF

Wäre es dann vielleicht besser, wenn nicht die GmbH ihren
Bestand, sondern lieber Jens Hecker die Anteile an seiner
GmbH verkauft?

Herr Hecker bietet den Interessenten an,
nicht den Bestand, sondern die GmbHAnteile zu verkaufen. Wie wäre dann die
Situation? Werden die Interessenten den
gleichen Preis für den Bestand zahlen?

Erst einmal die gute Nachricht: Ja, steuerlich ist das die
deutlich bessere Variante. Einerseits muss man sich um die
Umsatzsteuer keine Sorgen mehr machen: Es wird ja gerade kein Bestand mehr verkauft, sondern die Anteile an der
GmbH. Dieses Geschäft unterliegt nicht der Umsatzsteuer.
Andererseits gibt es für den Verkauf von GmbH-Anteilen einen speziellen „Rabatt“ (Teileinkünfteverfahren), so dass der

Steuersatz auf den Verkaufspreis hier wohl bei nur rund 26%
liegen wird.
DIE RECHNUNG OHNE DEN WIRT,
HIER: DEN KÄUFER, GEMACHT

Das klingt doch erfreulich - aber wo ist der Haken? Der
Nachteil - und das ist die schlechte Nachricht - wird bei der
Höhe des Kaufpreises liegen. Wird der Käufer für die GmbHAnteile den gleichen Preis zahlen wie für den Bestand? Das
ist leider unwahrscheinlich. Warum? Der Käufer muss ja den
Kaufpreis „wieder reinholen“, das heißt aus dem was er
kauft refinanzieren. Wichtig ist für ihn, was ihm am Ende
bleibt, also nach Steuern. Kauft er einen Bestand, kann er
den Kaufpreis steuerlich geltend machen, also von seinem zu
versteuernden Gewinn abziehen. Nicht auf einmal, aber über
einen Zeitraum von normalerweise fünf bis zehn Jahren. Er
muss also den Gewinn, den er aus dem Bestand herausholt,
so lange nicht versteuern, bis der Kaufpreis wieder erwirtschaftet ist. Das ist für ihn eine klare Rechnung.
Was kann er steuerlich geltend machen, wenn er GmbHAnteile kauft? Die Antwort ist leider ganz simpel: Nichts. Er
muss also alle Gewinne, die er mit der GmbH erwirtschaftet
ganz normal versteuern. Erst auf Ebene der GmbH und dann
nochmals in der einen oder anderen Form als Ausschüttung.
Der durchgerechnete Steuersatz ist - wie wir bereits gesehen
haben - bis zu dem Zeitpunkt wo das Geld beim Gesellschafter ist, leicht auf rund 50 Prozent angestiegen. Er müsste also
500.000 Euro Gewinn erwirtschaften und mit einem Steuersatz von 50 Prozent versteuern, um dann 250.000 Euro nach
Steuern übrig zu behalten.
Wenn der Käufer also 250.000 Euro nach Steuern haben
will, so muss er,
•
•

wenn er einen Bestand kauft, nur 250.000 Euro erwirtschaften, da der Kaufpreis steuerlich abzugsfähig ist und
wenn er GmbH-Anteile kauft, da er nichts absetzen
kann und - im schlimmsten Fall - erst einmal 50 Prozent
Steuern gezahlt werden müssen, das Doppelte, also insgesamt 500.000 Euro erwirtschaften.

Meinen Sie, dass der Interessent für die GmbH-Anteile den
gleichen Preis bietet wie für den Bestand? In diesem Beispiel
dürfte er eigentlich nur die Hälfte bieten, nämlich 125.000
Euro.
ZUM VERGLEICH: DIE BESTE VARIANTE
„STEUERSPARFESTIVAL“ FÜR UNTERNEHMENSVERKÄUFE

Wie wäre es, wenn man seinen Bestand als Einzelunternehmer verkauft?

TRENDS & INNOVATIONEN
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Frau Feller ist Versicherungsmaklerin
in Bonn und verkauft ihren Bestand für
250.000 Euro. Wie sind die steuerlichen
Folgen im besten Falle?

Wird der Vorgang ertragsteuerlich als Betriebsveräußerung
beziehungsweise umsatzsteuerlich als Geschäftsveräußerung
im Ganzen eingestuft, so fällt keine Umsatzsteuer an und die
Einkommensteuer könnte bei freundlichen 20 Prozent bis 25
Prozent liegen, je nachdem welche anderen Einkunftsquellen
Frau Feller hat.
Wer das Steuerrecht ein wenig kennt, der ahnt, dass Frau
Feller diese Vorteile nicht einfach so erhält. Es sind verschiedene Rahmenbedingungen zu beachten und Frau Feller
muss mindestens 55 Jahre alt sein und den Steuersatz in ihrer
Einkommensteuererklärung beantragen. Auch darf sie den
Steuersatz nicht schon früher einmal genutzt haben, denn
man kann diese Option einmal im Leben ziehen.
Für den Käufer wäre trotz des schönen Steuersatzes für
Frau Feller ein Bestandskauf, den er steuerlich geltend machen kann.
KANN MAN BEIDES MITEINANDER VERBINDEN?

Ist der Verkauf des Unternehmens oder des Bestandes ein
wichtiges Thema, könnte nach dem 55. Geburtstag stattfinden und möchte man gleichzeitig eine „festere Rechtsform“
als die des Einzelunternehmens haben, dann sollte man sich
mit den Rechtsformen der Personenunternehmen beschäftigen: Offene Handelsgesellschaft (oHG), die reine Kommanditgesellschaft (KG) oder die GmbH & Co. KG könnten hier
passende Rechtsformen sein, mit denen man die steuerlichen
Vorteile nutzen und die Nachteile des Kaufpreisabschlags
vermeiden kann.
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Herausgeputzt
für das neue Empire
Mit Großbritannien hat Europas größter Finanzplatz den EU-Binnenmarkt verlassen.
Die größte Verlagerung von Kapital und Arbeitsplätzen hat gerade erst begonnen.
Und was machen die einfachen Vermittler auf der Insel? Es scheint, als ob sie sich
wohlig auf der Assekuranz-Wertschöpfungskette eingenistet haben.
Von Philipp Thomas

FOTO: ANTONTYPIXABAY

D

as Berufsbild der britischen Versicherungsmakler reicht vom High Street Broker, der in einem
Kleinstädtchen umgeben von Charity-Shops der
Heilsarmee und sonstiger Wohlfahrtsverbände Hausrats- und
Autodeckungen verkauft bis zum leitenden Angestellten eines Mega-Maklers vom Schlage Marsh, Aon, Willis oder JLT,
der auf weltweite Akquise geht und anschließend einen lführenden Lloyd’s-Underwriter von der maßgeschneiderten und
komplexen Deckung überzeugt. Ähnlich wie in Deutschland
unterscheidet das britische Auftragsrecht (Law of Agency) je
nachdem, ob der Vertreter als Agent des Versicherungsnehmers oder des Versicherers auftritt. Er kann nicht gleichzeitig
Diener zweier Herren sein. Durchaus üblich ist jedoch, dass
eine einzige Maklerorganisaiton abwechselnd als Makler und
auch als Assekuradeur auftritt.
Versicherungsagenten des alten Schlags, hierzulande mit
Ausschließlichkeitsvertretern vergleichbar, sind in Großbritannien aus der Mode gekommen. Versicherer scheuen die
entstehenden Fixkosten und die automatische Verantwortung für das mögliche Fehlverhalten von jemandem, der
ihnen ohne Weiteres zugerechnet werden kann. Kfz- und
Hausrat, eher einfach gestrickte Produkte, laufen zu einem
Gutteil bereits über Online-Kanäle, d.h. ohne Einschaltung
eines Vermittlers. Mit dem Vertrieb von überteuerten Restschulddeckungen über den Bankschalter haben sich britische
Banken die Finger verbrannt, schließlich mussten 37,5 Mrd.
Pfund restitutiert werden. Allerdings gibt es eine Diskussion
über „franchised agents“, d.h. das Aufziehen eines Agentensystems im Stile von McDonalds, bei dem der Agent keinerlei Freiheiten genießt, was die öffentliche Präsentation
angeht. Die Gefahr bei solchen Konstruktionen liegt jedoch
darin, dass die Gerichte hieraus ein faktisches Arbeitsverhältnis konstruieren könnten, ähnlich wie bei einem schein-

selbständigen Uber-Fahrer. Angesprochen darauf, wo denn
in Großbritannien die Versicherungsagenten geblieben seien, antwortete Alistair Blundell, Head of General Insurance
bei British Insurance Brokers‘ Association (BIBA): Schon seit
Jahrzehnten seien in Großbritannien Makler dominant gewesen. Er könne sich nur noch vage daran erinnern, dass
in den 1970ern noch Versicherungsagenten im Wege des
Türklinkenputzens Begräbnisdeckungen angeboten hätten.
Die BIBA besteht seit 1977. Ihre 1.800 Mitglieder beschäftigen über 100.000 Personen und vermitteln 67 Prozent der
Nicht-Lebensabschlüsse entsprechend 66,5 Mrd. Pfund an
Jahresprämie.
AUFSICHT UND HAFTUNGSRISIKEN

Beaufsichtigt wird die Makler-Branche, was die Berufszulassung angeht durch die Prudential Regulatory Authority
(PRA), die ein Teil der Bank of England ist und für die Einhaltung von Solvabilität zuständig. Was die Berufsausübung
der Makler angeht, insbesondere den Konsumentenschutz,
unterliegt die Aufsicht bei der Financial Conduct Authority.
Die wichtigsten Punkte:
•
Zuständigkeit für die Vertriebsfunktion muss bei einem Verwaltungsratsmitglied oder Senior Manager
liegen
•
Gültige Berufshaftpflichtdeckung, Mindestdeckungssumme 250.000 Pfund im Einzelfall mit Mindestjahresaggregat von 500.000 Pfund, die Franchise darf
nicht höher als 10.000 Pfund liegen
•
Ausreichende Kapitalisierung, bei über 1 Mio. Pfund
jährlicher Courtage 10.000 Pfund (bei unter 1 Mio.
Pfund Courtage 5.000 Pfund) plus die jährlichen
Betriebskosten des Vorjahres für zwei Monate plus
20.000 Pfund im Fall des Haltens von Kundengeldern

DER VERMITTLER | JANUAR 2021

TRENDS & INNOVATIONEN

•
•

(nur bei den größeren Gesellschaften). Bei der Eigenkapitalbetrachtung fallen intangible assets aus der
Berechnung, z.B. der Goodwill.
Vermeidung von Interessenkonflikten
Segregierung von Kundengeldern und eigenen Mitteln

Versicherungsmakler sind zwar verpflichtet, Kundengelder in
segregierten und insolvenzgeschützten Konten anzulegen,
dennoch aber birgt jeder Maklerkontakt für die vom Makler
vertretene Partei ein Kreditrisiko in sich. Was geschieht wenn
vor Eintritt der Insolvenz die Fremdmittel nicht getrennt angelegt waren? Die großen Maklergesellschaften weisen Kreditratings im Bereich BBB oder A- auf.
Neben dem Kreditrisiko ist die exponierte Berufshaftpflichtdeckung erwähnenswert. Immer wieder kommt es
vor, dass Makler Erneuerungstermine verschwitzen, Policen
auf der Basis inkorrekter Informationen platzieren, ein Fall
von dem Kunden zuzurechnender Non-Disclosure, was dann
die Versicherer berechtigt vom Akzept zurückzutreten oder
die Schadenleistung zu kürzen. Oder es kann ihnen zum
Vorwurf gereichen dass sie dem Kunden ungünstige Policenbedingungen akzeptieren, wie etwa einen PandemieAusschluss. Obwohl der Markt zum relevanten Zeitpunkt
durchaus bessere Deckungen anbot. Aus derartigen Konstellationen können sich gewaltige Haftpflichtansprüche gerade
gegen bedeutende Makler ergeben, durchaus auch mit einer
Serienschadenproblematik.
TREND ZUR KONSOLIDIERUNG

Anfang der 1980er soll es in Großbritannien noch ca. 10.000
Versicherungsmakler gegeben haben. Ihre Zahl ist auf mittlerweile stark geschmolzen. In früheren Zeiten bestanden
kaum Markzutrittsschranken und es war üblich, dass ganze
Teams kurzerhand bestehende Maklerorganisation verließen,
unter Mitnahme des Arbeitgeber-Goodwills eine eigene Firma gründeten und diese nach einigen Jahren dann wieder
an einen der großen Makler veräußerten. Mittlerweile bestehen jedoch erhebliche Anforderungen an Neugründungen,
nicht allein auf der regulatorischen Seite sondern auch was
die IT Systeme und die Risk-Management-Dienstleistungen
angeht.
Aon möchte derzeit den Konkurrenten Willis Towers Watson erwerben. Willis‘ Firmenholding ist bereits seit 2009 in
Dublin ansässig, Aon verlegte im April 2020 im Hinblick auf
den Brexit den Sitz von London nach Dublin. Es wollen also
gleich zwei irische Firmen fusionieren, womit sich die Einschaltung der auf fairen Wettbewerb achtenden EU-Kommission erklärt. Andererseits geraten auch immer wieder Makler
in den Run-off. Häufig muss dann festgestellt werden, dass

keine genügenden Rückstellungen existieren, um die Kosten
der Jahre währenden Abwicklung zu kompensieren.
Lloyd’s wird immer wieder der exorbitante Kostensatz von
über 40 Prozent vorgeworfen. Verantwortlich hierfür sind
aber weniger ineffiziente Betriebsabläufe und die eigene zu
alimentierende regulatorische Bürokratie, sondern vielmehr
die Kosten für Courtagen und die Gebühren für Underwriting-Agents. Bis 2025 soll die Gesamtcourtage des britischen
Versicherungsmarkts 19,9 Mrd. Pfund erreichen.
2019 war gemäß der FCA der Maklermarkt wie folgt
strukturiert:
Jahrescourtage
in Pfund

Anzahl der
Marktteilnehmer

Gesamtumsatz
in Mio. Pfund

Durchschnittumsatz in Pfund

Bis 100.000

1.358

48,6

35.773

101.000 bis
500.000

1.446

362,0

250.256

501.000 bis
10 Mio.

1.516

3.312,2

2.184.807

über
10 Mio.

5,8%

9,1%

3,0%

Die Sunday Times hat für 2020 eine Liste der reichsten
Versicherungstycoons erstellt:
1.

Douw Steyn und Familie (Vermögen: 950 Mio.
Pfund), Gründer der BLG Group
2. Sir Roger und Peter De Haan (Vermögen: 876 Mio
Pfund), u.a. gründete der Vater der Brüder die Saga
Group
3. Henry Engelhardt und Diane Briere de l’Isle (Vermögen: 860 Mio. Pfund), Gründer der Admiral Group
4. Sir Peter Wood (Vermögen: 790 Mio. Pfund), Gründer
von Direct Line und Esure
5. John Charman (Vermögen: 300 Mio. Pfund), derzeit
CEO von Endurance Specialty Insurance, die 2017 von
der Sompo Holding gekauft wurde
6. David und Heather Stevens (Vermögen: 236 Mio.
Pfund), CEO der Admiral Group
7. Hugh Osmond (Vermögen: 236 Mio. Pfund), u.a.
Gründer von Punch Taverns und Teilhaber von Sun Capital Partners, die die Phoenix Group 2005 übernommen
haben
8. Angus Ball (Vermögen: 196 Mio. Pfund), Mitbegründer
von Sabre Insurance
9. Neil Utley (Vermögen: 194 Mio. Pfund), Gründer der
Hastings Group
10. Dominic Silvester (Vermögen: 187 Mio. Pfund), CEO
der Enstar Group
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Die größten UK-Versicherungsmakler
Rang
im Jahr 2019 (2018)

Unternehmen

Jahrescourtage
in Mio. Pfund

EBITDA
in Mio. Pfund

Aufwendungen
in Mio. Pfund

1

(1)

Marsh & McLennan

1.452.000

-

-

2

(3)

Aon

820.088

151.368

667.361

3

(5)

Willis Towers Watson

749.175

114.654

642.375

4

(6)

BGL Group

694.500

172.300

556.000

5

(8)

Ardonagh Group

665.100

150.300

514.800

6

(4)

Arthur J Gallagher International

662.743

-

-

7

(7)

Hyperion Insurance Group

578.888

152.574

534.492

8

(9)

Hastjngs Insurance Service

335.300

114.900

220.400

9

(10)

Lockton

324.777

52.175

311.808

10 (11)

Saga Services

253.100

105.800

147.300

11 (14)

A-Plan Group

169.180

40.370

128.810

12 (16)

Miller

155.407

46.901

97.262

13 (13)

Tysers / Integro

151.704

48.483

103.221

14 (17)

Global Risk Partners

135.000

-

-

15 (15)

AA Insurance Services

119.000

62.000

-

16 (18)

PIB Group

114.367

-

-

17 (19)

BMS Broking Gorup

99.759

28.249

76.084

18 (21)

Adrian Flux

80.000

-

-

19 (22)

THB Group

79.694

20.418

65.413

20 (24)

Aston Lark Group

74.428

22.833

51.596

21 (25)

Granite / Acorn Insurance

72.949

34.139

38.606.

22 (20)

Ed Broking

64.833

15.819

80.652

23 (23)

Markerstudy

64.249

4.980

63.621

24 (27)

Bravo Group

60.500

15.000

-

25 (35)

CFC Underwriting

57.679

17.643

87.695

26 (31)

Simply Business

56.834

1.162

57.271

27 (29)

United Insurance Brokers

54.183

10.500

46.944

28 (26)

First Central

53.508

9.895

45.720

29 (32)

Besso Insurance Group

51.353

7.148

46.476

30 (33)

RFIB Group

44.802

4.963

40.618

31 (45)

One Call Insurance Service

43.445

9.722

33.888

32 (40)

Crispin Speers

42.629

12.915

26.913

33 (30)

Brightside

42.170

3.838

52.337

34 (37)

MCE Insurance

40.340

9.632

31.356

35 (38)

Nexus Underwriting

40.206

13.395

26.811

36 (44)

Specialist Risk

39.101

10.045

28.257

37 (34)

Berry Palmer & Lyle

36.684

11.846

25.448

38 (-)

Animal Friends

33.121

12.796

20.987

39 (-)

Eldon Insurance Services

32.450

2.449

30.093

40 (41)

Vantage Insurance

31.763

6.290

26.034

41 (42)

iGO4

31.507

3.882

30.910

42 (36)

Complete Cover

30.018

580

30.727

43 (43)

Bollington Wilson

26.731

8.250

18.481

44 (46)

Right Choice Insurance

26.581

10.371

17.248

45 (39)

Be Wiser

26.276

1.662

28.470

Quelle: Insurance Times
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Schluss mit
der Papierflut
Im Lockdown mussten Versicherer ihren
Kundenservice digital neu aufstellen. Eine
Fallstudie zeigt, wie die Nürnberger das mit
einer KI-gestützten No-Code-Plattform umsetzte.

V

iele Unternehmen, insbesondere auch aus der
Versicherungsbranche, stehen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie unter erheblichem
Druck. Das Risiko, Kunden zu verlieren, ist erheblich gestiegen, sodass ein flexibles und zielgerichtetes Serviceangebot
wettbewerbsentscheidend sein kann.
Als Folge des ersten COVID-19-Lockdowns erwartete
die Nürnberger kurzfristig ein sehr hohes Aufkommen intensiver Kundenberatungen und möglicher Vertragskündigungen. Der Versicherer wollte in der Lage sein, mit dem
Aufkommen umzugehen und seine Kunden dahingehend
unterstützen, ihnen eine intelligente Möglichkeit zu bieten,
die durch den Lockdown verursachten finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden. Zum einen musste ein skalierbarer
digitaler Workflow eingeführt werden, der mit dem erwarteten Anfragevolumen umgehen kann. Hier sollten die Versicherungsnehmer, die im Zuge der Pandemie ihre Policen
kündigen möchten, unterstützt und beraten werden. Zum
anderen sollten den Kunden gleichzeitig alternative Lösungen angeboten werden, um in der finanziellen Notlage nicht
den Versicherungsschutz zu verlieren.
Aufgrund der Dringlichkeit der Lage standen jedoch nicht
– wie sonst üblich – mehrere Monate für eine klassische ITEntwicklung zur Verfügung, um diese Herausforderungen zu
bewältigen. Solche, bis zu einem Jahr dauernde, Zyklen und
damit verbundene lange Markteinführungszeiten für neue
technologische Angebote waren in der bestehenden Situation nicht mehr tolerabel. Stattdessen benötigte man ein Integrationskonzept, das eine einfache Handhabung verspricht
und sehr schnell umgesetzt werden kann.
DIE LÖSUNG: DIGITAL JOURNEYS OHNE CODE ERSTELLEN

EasySend bietet eine einfache und intuitive, codefreie Plattform für den Aufbau und die Optimierung digitaler Customer Journeys im Versicherungswesen. Unternehmen werden

so in die Lage versetzt, mit Kunden in Kontakt zu treten,
Daten zu sammeln und zu optimieren sowie das Umsatzwachstum zu fördern.
Die gesamte Implementierungszeit mit EasySend war
schnell. So sind von den ersten Gesprächen bis zur Bereitstellung, beziehungsweise bis zur vollständigen BackendIntegration mit fünf Legacy-Systemen, lediglich sechs Wochen vergangen. Die Schnelligkeit und Agilität von EasySend
half der Nürnberger, den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht
zu werden, indem die eigene technologische Infrastruktur
schnell angepasst und optimiert werden konnte. Die Plattform ermöglicht etwa durch Machine-Learning-Technologie
die Umwandlung vorhandener PDF- oder Papierformulare in
digitale Formate, auf die Kunden mit jedem mobilen Endgerät zugreifen können. Zudem ist die Plattform nicht nur auf
die Optimierung einzelner betrieblicher Abläufe beschränkt.
Auch die Digitalisierung hunderter Unternehmensabläufe ist einfach und schnell möglich, wobei der hierfür nötige
Integrationsprozess in kürzester Zeit stattfindet, was die anfallenden Kosten beträchtlich senkt. Darüber hinaus ist auch
die Einbindung handelsüblicher CRM-Systeme – etwa Mi-
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gestellt werden, um die finanziellen Herausforderungen bewältigen zu können, ohne die Police zu kündigen. Darunter
fallen beispielsweise die Pausierung der Zahlungen oder die
Reduzierung des Versicherungsschutzes.
Die Remote-Assistant-Funktion vereinfacht die Kommunikation mit den Kunden und verkürzt interne Prozesse. Sobald der Versicherer und die Kunden in der Lage sind, denselben Workflow gleichzeitig in Augenschein zu nehmen, wird
die Kommunikation spürbar vereinfacht. Beide Seiten sehen
unmittelbar die ausgeführten Änderungen. Prozesse werden
transparenter und wesentlich nachvollziehbarer. Diese Funktion erleichtert und vereinfacht eine Vielzahl an Prozessen
– vom Verkauf bis zu internen Arbeitsabläufen.
UMFASSENDE OPTIMIERUNG INTERNER
UND KUNDENSPEZIFISCHER PROZESSE

crosoft Dynamics, Salesforce und SAP – über entsprechende
Schnittstellen problemlos möglich.

„Die Geschwindigkeit der Implementierung
war unglaublich. Vom ersten Anruf mit
EasySend bis zur Einführung des digitalen
Workflows hat es nur sechs Wochen
gedauert.“
Heinrich Fritzlar, Leiter der Gruppe

FOTO: MYRFA/PIXABAY

Anwendungsentwicklung bei der Nürnberger

Die Lösung bietet eine Customer Journey, bei der einerseits Kunden, die ihre Policen kündigen möchten, beraten
werden und andererseits alternative Lösungsoptionen bereit-

Bei einem großen Versicherungsunternehmen wie der Nürnberger gibt es eine Vielzahl interner Arbeitsprozesse, die
teilweise historisch abgebildet und papierlastig sind. Diese
können mit der intelligenten und flexiblen EasySend-Plattform digitalisiert werden, wodurch einerseits die Mitarbeiter
entlastet und andererseits die Nutzung für Kunden erhöht
wird. Darüber hinaus ist es möglich, zahlreiche interne Prozesse zu optimieren. Dank Cloud-basierter Technologie mit
Backend-Integrationen sind sowohl Remote-Arbeit als auch
Fernwartung problemlos möglich, sodass von jedem Standort aus effizient gearbeitet werden kann. Durch die Rationalisierung der internen und kundenorientierten Prozesse
werden die betriebliche Effizienz und Flexibilität maximiert
und gleichzeitig Kosten gesenkt.
Neben den internen können auch kundenorientierte Prozesse optimiert werden. Durch zuverlässige Remote-Kundeninteraktionen in Echtzeit werden Abschluss- und Umsetzungsraten erhöht. Die Automatisierung der Datenerfassung
und -verwaltung gewährleistet eine effizientere Kundenabwicklung. Durch Analysen und aufschlussreiche Dashboards
werden eine höhere Kundenbindung und dadurch wiederum
eine höhere Nutzerzufriedenheit erreicht.
Die Time-to-Market konnte die Nürnberger somit von
mehreren Monaten auf gerade einmal sechs Wochen verkürzen. Darüber hinaus wurden dank der schnellen Implementierung die Kosten deutlich gesenkt. Des Weiteren
wurden mit der Remote-Assistant-Funktion komplizierte Arbeitsabläufe vereinfacht, was sowohl dem Anbieter als auch
den Kunden zugutekommt. Durch die einfache Erstellung
digitaler Customer Journeys – auch für Mitarbeiter ohne ITKenntnisse durchführbar – war eine starke Optimierung der
Kundenerfahrung und dadurch eine Steigerung der Kundenzufriedenheit möglich, was elementar wichtig für den geschäftlichen Erfolg ist.
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Blick aufs Detail
Risikoanalysen von KMU mit DIN-Norm 77235 bald möglich?
Von Michael Stanczyk

nach dieser Norm liefert Grundlagen für die mögliche sich
anschließende Beratung.

„Mit der DIN-Norm 77235 können wir
einen effektiven Beitrag leisten, die Qualität
der Beratung gegenüber den KMU deutlich
zu erhöhen.“

„Der BVK ist als Unternehmerverband an der Solidität des
Mittelstandes als dem wirtschaftlichen Herzen Deutschlands
sehr interessiert. Insofern freut es mich, dass mein Präsidiumskollege Andreas Vollmer die Expertise des einzigen Vermittlerverbandes in den DIN-Arbeitsausschuss als akkreditiertes Mitglied eingebracht hat,“ sagt BVK-Präsident Michael
H. Heinz. „Mit der DIN-Norm 77235 können wir einen effektiven Beitrag leisten, die Qualität der Beratung gegenüber
den KMU deutlich zu erhöhen“, fügt BVK-Vizepräsident
Vollmer hinzu. „Trotz der erschwerten Bedingungen durch
die Corona-Pandemie haben wir es seit 2019 in vielen virtuellen Sitzungen zwischen den beteiligten Verbänden und
Bankenvertretern geschafft, zügig voran zu kommen. In den
kommenden Wochen wird nun der Norm-Entwurf anhand
einiger echter Realfälle getestet und seine Eignung geprüft.“
Im Folgeschritt werden die Ergebnisse ausgewertet und
eventuell noch letzte Änderungen vorgenommen. Ab voraussichtlich April 2021 wird dann der Norm-Entwurf veröffentlicht. Damit beginnt die Einspruchsfrist, in der alle
Markteilnehmer Gelegenheit haben, sich den Entwurf der
neuen DIN-Norm 77235 anzuschauen und diesen zu kommentieren. Die etwaigen Einsprüche wird der Arbeitsausschuss voraussichtlich im Juni 2021 bearbeiten. Mit der finalen Veröffentlichung der Norm ist dann im September dieses
Jahres zu rechnen.
stanczyk@vvw.de

FOTO: THOMAS BREHER/ PIXABAY

D

as Jahr Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) fördert die Erarbeitung der
DIN-Norm 77235 für die „Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und klein- und
mittelständische Unternehmen (KMU)“. Diese sei jetzt auf
der Zielgraden, da der DIN-Normen-Arbeitsausschuss eine
Fassung erarbeitet hat. Die Norm legt ein standardisiertes
Verfahren für die Analyse im Hinblick auf Finanzen wie Liquidität, Finanzierung, Investitionen, Kapital und Rücklagen
und Risiken wie Haftungs-, Ausfall- und Substanzrisiken fest.
Sie hat das Ziel, objektiv messbare und aus dem individuellen
Bedarf abgeleitete Ergebnisse zu erzeugen, die die Grundlage für auf die jeweilige Situation des Unternehmens ausgerichtete Handlungsempfehlungen bilden sollen. Die künftige
DIN-Norm 77235 fördert mit ihrer systematischen und umfassenden Risikoanalyse eine professionelle Finanzberatung
von Gewerbetreibenden und KMUs. Dabei werden u.a. auch
betriebswirtschaftliche Schwachstellen identifiziert. Auf der
Grundlage einer solchen DIN-orientierten Diagnose könnten
dann die Adressaten mit Hilfe von Vermittlern ihre betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Risiken minimieren.
Damit wäre ein wesentlicher Beitrag zur Stabilisierung von
Geschäftsmodellen von KMU, Gewerbetreibenden und Freiberuflern gegeben.
Die Norm legt laut DIN fest, welche Daten im Rahmen der
Analyse erhoben werden müssen. Die Analyse ist auf eine
breite Betrachtung relevanter Themen angelegt, verzichtet
aber bei den einzelnen Themen bewusst auf einen hohen
Detaillierungsgrad. Sie soll Leitlinien dafür geben, in welcher
Rangfolge – je nach Geschäftsmodell – die für das jeweilige
Unternehmen als relevant identifizierten Themen dargestellt
und ggf. mit welchen Orientierungsgrößen sie versehen werden. Die Finanz- und Risikoanalyse umfasst insbesondere
eine quantitative Betrachtung der ausgewählten Finanzthemen. Es erfolgt keine Unternehmensberatung mit entsprechenden qualitativen Aspekten. Anwender dieser Norm
können die Unternehmen selbst ebenso wie Vertreter von
Banken und Versicherungen, Versicherungsmakler, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder andere beratende Berufe sein.
Die Beratung ist nicht Gegenstand dieser Norm. Die Analyse
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Die Gefahren
von Zoom
und Co.
Wie Vermittler in der Pandemie die
Abschlussquote erhöhen können
Von Dieter Kiwus

D

as Jahr 2020 ist vorbei. Für viele Finanzdienstleister war es mit enormen Herausforderungen
verbunden. Die Corona-Pandemie bewirkte nicht
nur, dass Menschen weltweit völlig neuen Ängsten und Sorgen ausgesetzt waren, was das Geschäft mit Finanzprodukten grundlegend veränderte. Erschwerend kam außerdem
hinzu, dass das persönliche Beratungsgespräch, so wie wir
es seit Jahrzehnten kennen und praktizieren, von jetzt auf
gleich nicht mehr funktionierte. Viele Vertriebler stiegen deshalb in kürzester Zeit auf Online-Beratungstools wie Zoom
oder Skype um.
Das war an sich auch ein richtiger und wichtiger Schritt.
Die Software-Lösungen für Videoanrufe sind eine potente
Alternative zum Verkaufsgespräch in Person.Beide Seiten
sparen viel Zeit, weil Anfahrtswege wegfallen. Das Nachfassen eines Termins ist leichter, weil Meetings von allen Teilnehmern individuell aufgezeichnet werden können. Nicht
zuletzt ist Online-Beratung auch bequem, denn man kann
sich quasi von der Couch aus austauschen. Was allerdings
vielen Finanzdienstleistern gar nicht bewusst ist, ist, dass
Tools wie Zoom und Co. durchaus Gefahren mit sich bringen.
Manch ein Vertriebler hat sich damit im Jahr 2020 die eigene
Abschlussquote zerstört, ohne den wahren Grund dafür zu
bemerken. Denn eine schlechte Performance bei der OnlineBeratung liegt nicht zwingend nur an äußeren Umständen,
wie beispielsweise einer schweren wirtschaftlichen Lage. Ein
großer Faktor für Erfolg oder Misserfolg bei Videocalls ist das
Auftreten vom Finanzdienstleister selbst.
Ein sehr verbreiteter Irrglaube unter Vertrieblern ist, dass
Beratung und Verkauf online genauso funktionieren, wie
offline. Dabei haben digitale Kundengespräche völlig andere
Rahmenbedingungen, als ein persönliches Treffen. Folglich
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müssen auch abweichende Grundlagen beachtet werden.
Das führt uns direkt zur häufigsten Fehlerquelle in der OnlineBeratung: viele Finanzdienstleister präsentieren sich falsch.
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die technische Ausstattung.
Eine instabile Internetverbindung, die alle zwei Minuten für
Unterbrechungen sorgt wirkt dabei ebenso unprofessionell,
wie in die Tage gekommene Webcams und Mikrofone. Der
Kunde sollte seinen Gesprächspartner in jedem Moment
gut sehen und hören können. Aber auch das Setting selbst
ist entscheidend. Sitzt der Finanzdienstleister während der
Online-Beratung in einer unaufgeräumten Abstellkammer,
so kann das beim potentiellen Kunden Zweifel auslösen. Einen ähnlichen Effekt haben künstliche Bilder, die auf Wunsch
automatisch von der Meeting-Software als Hintergrund angezeigt werden. Statt damit zu glänzen, erwecken solche

FOTO: LOUISA HELFINGER/ PIXABAY
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virtuellen Hintergründe meist eher den Eindruck, dass der
Teilnehmer etwas zu verbergen hat.
Ein weiterer, gern unterschätzter Punkt ist die Beleuchtung im Zimmer, in dem die Online-Beratung durchgeführt
wird. Nicht selten sitzen Vertriebler direkt vor einer zu schwachen Lichtquelle, wodurch ihr Gesicht auf dem Bildschirm zu
dunkel erscheint. Stattdessen sollte die Beleuchtung stets
so erfolgen, dass der Kunde die Mimik und Gestik seines
Gegenübers mühelos erkennen kann. Eine simple Lösung
hierfür sind zum Beispiel kleine LED-Ringleuchten. Diese können direkt neben dem Laptop oder Tablet auf dem
Schreibtisch positioniert werden und bringen sprichwörtlich
Licht ins Dunkel.Sobald die technische Ausstattung und die
Atmosphäre für das Online-Meeting stimmt, gibt noch einen
weiteren, entscheidenden Hebel für eine gute Performance:
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das richtige Verhalten vor der Kamera. Die wohl größte Herausforderung bei der Online-Beratung ist das Konzept selbst.
Die Teilnehmer treffen sich virtuell. Das heißt, es ist zwar
eine gewisse persönliche Komponente gegeben, diese unterscheidet sich aber dennoch von einem direkten Gespräch
unter vier Augen. Es besteht eine Distanz zwischen dem
Berater und seinem Kunden – nicht nur räumlich, sondern
auch menschlich.Typische Strategien für eine zugewandte
Kommunikation, wie die richtige Sitzposition zum Kunden
oder eine offene Körpersprache, sind online nur bedingt
anwendbar. Schulterklopfer oder Handschläge stehen völlig
außer Frage. An dieser Stelle braucht es neue Ansätze, die
auf das virtuelle Format zugeschnitten sind. Der direkte Augenkontakt ist zum Beispiel ein Aspekt, der offline wie online essentiell für ein erfolgreiches Gespräch ist. Für viele ist
die Verlockung groß, beim Videocall auf den Bildschirm oder
am Gerät vorbei zu schauen, während sie mit dem Kunden
sprechen. Doch anders als beim Treffen in der realen Welt,
wird bei der virtuellen Beratung der Augenkontakt durch den
gezielten Blick in die Kamera hergestellt. Das mag zu Beginn
etwas seltsam anmuten, ist aber für den Kunden am anderen
Ende wesentlich angenehmer, da er so auf seinem Bildschirm
direkt angeschaut wird. Eine weitere Möglichkeit, um das
Vertrauen des Gesprächspartners trotz Distanz zu gewinnen,
ist der verbale Schulterschluss. Damit ist eine Kommunikationsweise gemeint, die Wörter wie “wir, uns, gemeinsam, zusammen” in den Vordergrund stellt. Statt also beispielsweise
zu sagen: “Ich empfehle Ihnen dieses Produkt”, formuliert
der Berater seine Aussagen auf diese Art: “Lassen Sie uns
doch einmal gemeinsam anschauen, welche Vorteile dieses
Produkt für Sie hat”. Dem Kunden soll so das Gefühl vermittelt werden, dass er in seiner Entscheidungsfindung nicht
allein gelassen wird. Stattdessen agiert der Vertriebler mit
ihm zusammen als Team. Die inklusive Sprache wirkt hierbei
Wunder.
ZUKUNFT ERFORDERT UMDENKEN

Auch wenn Corona als beschleunigender Faktor gewirkt hat,
die Online-Beratung war und ist ein wichtiger Kommunikations- und Verkaufskanal der Zukunft. Dabei gelten die gleichen Regeln, wie auf dem Offline-Markt: wer sich am besten
an die neuen Gegebenheiten anpasst und sie zu seinem Vorteil nutzt, liefert auch bessere Resultate. Es lohnt sich also für
jeden Finanzdienstleister, bisher angewandte Strategien und
Methoden kritisch zu hinterfragen und die eigene OnlinePerformance Schritt für Schritt zu optimieren. Das sorgt nicht
nur für bessere Abschlussquoten. Die Gespräche selbst machen dann auch allen Beteiligten viel mehr Freude.
Dieter Kiwus, Trainer und Berater für Finanzdienstleister
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Einfach den
Überblick behalten
Vertriebsrecht im Wandel
Von Matthias Sandrock

V

or allem der europäische Gesetzgeber war in den
letzten beiden Jahrzehnten sehr aktiv, dem Versicherungsvertrieb einen umfangreichen rechtlichen Rahmen vorzugeben. Klare Zielvorgabe aus Brüssel: Verbraucherschutz und zumindest bei der Insurance
Distribution Directive eine (Mindest-) Harmonisierung der
Rechtsgrundlagen in den Mitgliedstaaten. Das letztgenannte
Ziel
soll
dem
grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr in Europa und der Schaffung eines
„wirklichen Binnenmarkts“ – so der EU-Gesetzgeber – förderlich sein.
Allein in 2018 waren im Vertrieb unter hohem Kostenund Personalaufwand die IDD-Umsetzung und Implementierung der Datenschutz-Grundverordnung zu stemmen, wobei
gewisse Nachwirkungen daraus noch heute spürbar sind.
Jetzt steht schon die europäische Gesetzgebung zu Offenlegungspflichten zur Nachhaltigkeit (ESG) in Sichtweite vor
der Tür. Ab dem 10. März 2021 gilt ein bunter Strauß an
Offenlegungspflichten auf den eigenen Internetseiten und
in vorvertraglichen Informationen, sei es zu Anlageprodukten, zur eigenen Nachhaltigkeits-Strategie oder zur Vergütung. Vermittler, die sich erst jetzt mit diesen Fragestellungen
beschäftigen, könnten bis März 2021 zeitlich etwas Druck
verspüren.
Gleichzeitig gibt die deutsche Rechtsprechung auf allen
Ebenen stets neue und erfrischende Impulse, das eingeübte
Geschäftsmodell des Versicherungsvermittlers immer wieder
neu zu überdenken und nachzujustieren. Kurzum: über Langeweile gibt es zumindest keinen hinreichenden Klagegrund.
Versicherungsmakler müssen sich daher immer wieder in unterschiedliche Rechtsgebiete einarbeiten, um sich
zum einen vertrieblich „compliant“ erfolgreich aufzustellen
und zum anderen haftungsträchtige Situationen zu vermeiden.
Greifen wir nachfolgend einige Beispiele aus der
vertriebsrechtlichen Praxis auf, die derzeit in der Diskussion
sind:

GEWERBERECHT/WEITERBILDUNG

In das Gewerberecht ist aktuell Bewegung geraten. Zum Thema „Weiterbildung“ der vertrieblich tätigen Personen haben
DIHK und BaFin mit Stand 15. Oktober 2020 ein gemeinsames – rechtlich unverbindliches – Kompendium an Fragen
und Antworten für die interessierte Versicherungsbranche
zusammengestellt. DIHK und Aufsichtsbehörde geben darin zumindest erste Hinweise, welche Erwartungshaltung die
Behörden an Zielgruppe, Inhalt und Umfang der Weiterbildung haben. So erfährt der Leser – neben allerhand weiteren
nützlichen Informationen – endlich, was „eine Schubladenerlaubnis“ ist, nämlich, dass der Vermittler zwar über eine
Gewerbeerlaubnis verfügt, aber noch nicht im Vermittlerregister eingetragen ist. Auch für diese Schubladenerlaubnisinhaber gilt danach: 15 Stunden Weiterbildung!
Grundsätzlich soll nach der FAQ-Liste als Weiterbildung
gelten, was dem Kundennutzen dient. Interessanterweise
nicht als Weiterbildung anerkannt werden übrigens allgemein betriebswirtschaftliche Weiterbildungen zur Unternehmensführung. Derlei Weiterbildungen hätten – so DIHK/BaFin – keinen konkreten Bezug zur Versicherungsvermittlung
oder -beratung. Ob diese (unverbindliche) Rechtsauffassung
vollständig Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Zumindest Vermittler in der betrieblichen Altersversorgung sind
selbstverständlich „gut beraten“, sich auch mit betriebswirtschaftlichen Themen, auch zur Unternehmensführung, auseinanderzusetzen.
PROVISIONEN/PROVISIONSABGABE

Die aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis rund um die Bezahlung von Versicherungsvermittlern ist ebenfalls laufend im Blick zu behalten. Spätestens
mit Umsetzung der IDD und der dazu erlassenen Delegierten
Verordnungen weiß jeder Vermittler, dass die ComplianceUnterlagen im eigenen Betrieb das gut gefüllte Kapitel
„Interessenkonflikte“ und „Anreizbeurteilung“ beinhalten
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müssen. Oben erwähnte Nachhaltigkeitsaspekte werden zukünftig auch in diesen Unterlagen zu finden sein.
Allein der hohe administrative Aufwand im Vermittlerbetrieb, die ständig wachsenden rechtlichen Anforderungen
einwandfrei umzusetzen sowie der Aspekt, dass Versicherungsprodukte in der Regel nicht ohne Impuls des Vertriebs
an den Versicherungsnehmer gelangen, rechtfertigen schon
eine auskömmliche Vergütung des Vertriebs. Die politischen
Diskussionen um eine Begrenzung der Abschlussprovisionen,
beispielsweise der Restschuldversicherung, bleiben dennoch
weiterhin aktuell. Abzuwarten und zu beobachten bleibt, ob
und wann der Referentenentwurf des BMF aus Juni 2019
(!) zu einem Regierungsentwurf wird. Die Legislaturperiode
läuft noch bis Oktober 2021.
Der Vertrieb muss zudem rechtlich verlässlich wissen, welche Rabatte, Geschenke, Belohnungen und sonstige Zuwendungen an den Kunden ausgezahlt werden dürfen.
Zur Provisionsabgabe gibt es aktuell beachtenswerte öffentlich-rechtliche Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
Frankfurt (Urteil vom 5.11.2020 - 7 K 2581/19.F). Ein Versicherungsvermittler, der ein Onlineportal betreibt, bot seinen
Kunden Bruttopolicen an und reichte die vom Versicherungsunternehmen erhaltenen Vermittlungs- und Betreuungsprovision – bis auf einen Betreuungsvergütungsanteil von 12
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Euro/Jahr und Vertrag – an den Kunden weiter. Die BaFin erhielt davon Kenntnis und schrieb die Versicherungsunternehmen an, unter diesen Umständen nicht mit dem Vermittler
zusammenzuarbeiten und drohte mit einer Untersagungsanordnung: denn es läge ein Verstoß gegen das – nunmehr
gesetzlich in § 48b VAG geregelte – Provisionsabgabeverbot
vor. Der Vermittler ließ sich dies nicht gefallen und wehrte sich
zunächst im einstweiligen Rechtsschutz als auch anschließend im Hauptsacheverfahren und verlor beide Runden. Das
Gericht gab der Aufsicht recht, da nach seiner Ansicht eine
unzulässige Provisionsabgabe vorläge: „Das Provisionsabgabeverbot solle Fehlanreize verhindern und Verbraucher davor
schützen, sich wegen der Aussicht auf eine weitergeleitete
Provision für einen für ihn unpassenden Versicherungsschutz
zu entscheiden.“ Wie und ob es in der nächsten Instanz weitergeht, bleibt mit Spannung zu beobachten.
Fast zeitgleich veröffentlichte die BaFin auf www.bafin.
de Ende Oktober 2020 ein „Merkblatt zur Auslegung des
Sondervergütungsverbots (§ 48b Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG)“. Die BaFin – zuständig für die Beaufsichtigung
der Versicherungsunternehmen und nicht für Makler und
Vertreter – teilt darin ihre Rechtsmeinung mit, unter welchen
Voraussetzungen Zuwendungen an Versicherungsnehmer im
Zweifelsfall als zulässig erachtet werden.

MÄRKTE & VERTRIEB

Einen etwas anderen Fokus, nämlich den des Wettbewerbsrechts, nehmen Verbände, Mitbewerber und schließlich die Wettbewerbskammern der Gerichte ein, die regelmäßig mit verschiedenen Marktpraktiken von Vermittlern zu
Geschenken, Gutscheinen oder sonstigen Vergünstigungen
an Kunden zu tun haben. Beachtenswert dazu in jüngster
Zeit das Urteil des LG München I vom 4. Februar 2020 (33
O 3124/19), das einem Onlineportal – wiederum wegen des
Verstoßes gegen das Provisionsabgabeverbot – untersagte,
„Jubiläumsprämien“ in Höhe einer Jahresprämie an den
Kunden auszuzahlen bzw. diese Zahlung allein durch Werbung in Aussicht zu stellen.
BERATUNGSDOKUMENTATION/BEWEISLASTVERTEILUNG

Steter Quell der vertriebsjuristischen Freude ist und bleibt die
Rechtsprechung zu den sehr weitgehenden Maklerpflichten,
der daraus resultierenden Beratungshaftung, und zur Dokumentation von Beratungsgesprächen. Seit Jahren zitieren
BGH und die untergerichtliche Rechtsprechung in Folgeurteilen das „Sachwalter-Urteil“ des BGH aus den 1980er Jahren
und zementieren damit im Wesentlichen das Pflichtenprogramm des Maklers gegenüber den Versicherungsnehmern.
Sehr ausdifferenziert und lesenswert wird seit 2007 (seit
dem Jahr kennt das VVG gesetzliche Dokumentationspflichten in der Versicherungsvermittlung) die Beweislastverteilung bei fehlender Beratungsdokumentation ausgeurteilt.
Beispielhaft die Entscheidung des OLG Hamm aus August
2019 (VersR 2020, S. 551 f.) zur fehlenden Dokumentation
von Kundenwünschen in der betrieblichen Altersversorgung.
Die Darlegungs- und Beweislast für sämtliche anspruchsbegründenden Voraussetzungen trägt nach deutschem
Zivilrecht grundsätzlich der Anspruchsteller, d.h. im Schadenersatzprozess aus § 63 VVG gegen den Vermittler der
Versicherungsnehmer. Aber: Die in § 61 VVG normierte
Dokumentationspflicht des Vermittlers liefert dem Versicherungsnehmer eine Beweiserleichterung.
Der Vermittler muss die Befragung, die Beratung und die
Begründung dokumentieren. Liegt diese Dokumentation
nicht vor, geht die Rechtsprechung regelmäßig (aber nicht
automatisch) von Beweiserleichterungen für den Versicherungsnehmer bis hin zur Beweislastumkehr zu Lasten des
Vermittlers aus. Die Empfehlung muss daher weiterhin lauten: Eine sorgfältige Dokumentation schützt im Einzelfall vor
unliebsamen Überraschungen.
INFORMATIONEN UND BERATUNG
ZU ANLAGEPRODUKTEN/ESG

„Finanzberater“, das sind nach der schon erwähnten Transparenzverordnung jedenfalls auch Versicherungsvermittler,
die zu Versicherungsanlageprodukten beraten, müssen ihren
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Kunden schon ab März 2021 eine Reihe von Informationen
zu Nachhaltigkeitsaspekten offenlegen. Die europäische Verordnung gilt unmittelbar im deutschen Recht und muss vom
deutschen Gesetzgeber nicht durch gesonderten Legislativakt umgesetzt werden.
Leider liegen bisher noch keine abschließenden Konkretisierungen der rechtlichen Anforderungen in Form von
technischen Regulierungsstandards (RTS) vor. Mit diesen verbindlichen Standards wird frühestens 2022 gerechnet. Daher
müssen zunächst die reinen Verordnungstexte analysiert und
im Vermittlerbetrieb umgesetzt werden. Dies führt zu dem
unangenehmen Befund, dass sich Vermittler (und Versicherer) zweimal mit den gesetzlichen Anforderungen zur Nachhaltigkeit auseinandersetzen müssen. Denn auch ohne RTS
gelten die neuen Pflichten schon.
Offengelegt werden müssen zunächst Informationen des
Vermittlers zu seiner Nachhaltigkeitsstrategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Beratungstätigkeiten.
Darüber hinaus müssen Informationen veröffentlicht werden,
ob bei der Beratung „die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden“
(oder warum dies nicht der Fall ist und ggf. ab wann dies
der Fall sein wird). Schließlich veröffentlicht der Vermittler ab
März 2021 im Rahmen seiner Vergütungspolitik, inwiefern
diese mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang steht.
Sobald dann – voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022
die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen des Kunden in
der Beratung zu Anlageprodukten gesetzlich verpflichtend
wird, ist dann noch die seit der IDD bekannte Geeignetheitsprüfung und -erklärung aufzubohren und zu ergänzen.

Möchten Sie den Überblick behalten? Dann bestellen Sie sich
„Versicherungsvertriebsrecht – Praxisfälle und Perspektiven
für Versicherungsmakler“ direkt im Shop des Verlags Versicherungswirtschaft unter www.vvw.de. Hier werden alle
praxisrelevanten Aspekte des Vertriebsrechts aufgegriffen
und der Lebenszyklus eines Maklerbetriebs anhand von Fällen nachvollziehbar beschrieben sowie praktikable Lösungsansätze geboten.

Matthias Sandrock
LL.M.Eur., Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt),
Buchautor im Verlag Versicherungswirtschaft,
stv. Hauptabteilungsleiter Recht und Compliance bei der
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
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Bühne frei für die Kreativen
Wer die Zukunft erreichen will, braucht neue Ideen.
Andere Ideen. Bessere Ideen. Viele solcher Ideen.
Dieser Beitrag zeigt, wie ein erfolgversprechender
Ideengenerierungsprozess ablaufen kann.
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Von Anne M. Schüller
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W

as der Vertrieb jetzt am dringendsten braucht,
sind innovative Gedanken und pfiffige Initiativen, um weiterhin attraktiv für die Kunden
zu sein. Neuerungen können aber nur dort entstehen, wo
es den passenden Nährboden gibt: die Erlaubnis zum Widerspruch, ein freizügiges Teilen guter Ideen und Freiraum
zum Experimentieren. Die wichtigste Fähigkeit, die ein Unternehmen dazu benötigt, ist die ständige Bereitschaft zum
Umdenken und Andersmachen. Denn das, was im Markt
etabliert und üblich ist, sorgt für Isomorphie: Alles gleicht
sich immer mehr an. Doch nur das Besondere, Faszinierende,
Bemerkenswerte hat eine Zukunft. Das schafft man nicht mit
Regelbetrieb, sondern nur mit Regelbruch.
So gilt es, gemeinsam mit kreativen Gleichgesinnten viele
gute neue Ideen zu entwickeln und die jeweils passendsten
rasch und agil umzusetzen. Solche Menschen werden interne Quer- und Weiterdenker oder bisweilen auch Organisationsrebellen gekannt. Sie sind Infragesteller, Andersmacher,
Vorwärtsbringer, Zukunftsgestalter. Sie sprühen vor Ideen,
wie man das, was in die Jahre gekommen ist, besser machen
könnte, sollte und müsste. Sie reden Klartext, wenn sie Verfahrensweisen aufgespürt haben, die aus der Zeit gefallen
sind. Sie zeigen auf alles, was für Kollegen und Kunden eine
Zumutung ist. Sie sind offen für Fortschritt und treiben mit
frischem Wind den Wandel voran. Und all das tun sie, weil
ihre Firma ihnen wirklich am Herzen liegt.

INDIVIDUALISIERUNG, ERLEBNISSE UND
DIE WEISHEIT DER VIELEN

Früher hatten alle die gleiche Schallplatte, heute hat jeder
seine ganz persönliche Playlist. Will heißen: Die Kunden von
heute wollen keine Allerweltslösungen und Gleichmacherei,
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sondern Originalität, Flexibilität und die Freiheit der Wahl. Individualisierung, Emotionalisierung und Erlebnisse, Customer
Experiences genannt, sind fortan die ganz großen Trends.
Wer auf diese Kundenbedürfnisse eingeht, sorgt für Loyalität, für Weiterempfehlungen und für Aufpreisbereitschaft.

„Verrückte Ideen sind oft auch die Basis für
außergewöhnlich gute Ideen.“
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Ferner muss die Rivalität im Vertrieb schwinden. Solange
es Rankings gibt, will jeder für sich erfolgreich sein. Hingegen hat die in der Sharing-Economy sozialisierte junge Generation längst verstanden, wie arm man bleibt, wenn man
alles für sich behält, und wie reich man wird, wenn man teilt.
Wenn es zum Beispiel in einer Organisation hundert Vertriebler gibt und alle teilen ihren besten verkäuferischen Tipp
miteinander, dann hat jeder seine eigene plus 99 weitere exzellente Ideen. Auch das Unternehmen als Ganzes profitiert
kräftig davon. Gemeinsam gelingt es am besten, Ideen zu
entwickeln, die zuvor noch niemand hatte und auf die man
allein nicht gekommen wäre. Mit genügend klugen Köpfen
löst man jedes Problem.
VON DER ENTWICKLUNG NEUER IDEEN

Will man sich also aus der Belanglosigkeit lösen, braucht
es ständig neue Ideen – von Menschen, die außergewöhnliche Dinge denken und tun. Indem man die Vorstöße interner
Freigeister einfallsreich nutzt, macht man sich spannend –
und damit begehrlich. Man kann gar nicht genug verrückte
Ideen haben, um seine Kunden immer wieder neu zu betören und weitererzählbare Erlebnisse zu schaffen. Zudem
braucht man viele solcher Ideen. Denn nur, wer viel würfelt,
der würfelt am Ende auch Sechser.

BIS ZUR MACHBARKEIT

Damit am Ende wirklich gute Ideen entstehen, braucht es
anfangs eine Prise Verrücktheit, also überzogene, gewagte,
kuriose, schrullige, spektakuläre, skurrile Ausgangsideen.
Sie sollen unser Denken beflügeln. Verrückte Ideen sind oft
auch die Basis für außergewöhnlich gute Ideen. Zudem lernt
man nicht nur von guten, sondern auch von schlechten Ideen. Insofern haben größere Ideenprojekte zwei voneinander
getrennte Phasen: die Phase der Ideenfindung und die Phase

Mithilfe einer Entscheidungsmatrix zur besten Idee: Nützlichkeit und potenzielle Nachfrage werden mit Machbarkeit und
Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht.
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der Überführung in die Realität. Die Zusammensetzung der
Gruppe kann dabei variieren:
• Die Kreativgruppe besteht aus Menschen, die eine besondere Eignung für Neuanfänge, Übergänge und Vorreitertum haben: Visionäre, Zerstörer und Regelbrecher.
Sie geben den kreativen Input und entwickeln Vorwärtsdrang. Sie stellen die abwegigsten Fragen, sie denken
das Undenkbare und träumen sich in die schönsten Luftschlösser rein. Sie sehen in allem Neuen ein Eldorado
von Chancen und nicht gleich Gefahr. Für Routinevorgänge und Kleinteiligkeit fehlt diesem Typ Mensch das
Talent. Superkreative ziehen oft sogar derart viel „Kick“
aus dem Erfindungsprozess, dass sie die Lust verlieren,
sobald es an die Umsetzung geht.
•

Die Umsetzungsgruppe besteht aus Menschen, die
pragmatisch, strukturiert und umsetzungstalentiert sind.
Denn in Phase zwei kehrt man auf den Boden der Tatsachen zurück. Man filtert, priorisiert und konzentriert
sich auf die wirklich brauchbaren Ideen. Hierbei geht es
um Machbarkeit auf hohem Niveau, und das erfordert
einen anderen Menschentyp: Routiniers, Macher, konstruktive Skeptiker, Detailverliebte. Werden diese zu früh
in ein Projekt einbezogen, ersticken sie jede verrückte
Idee schon im Keim. Sie stellen hingegen sicher, dass
wirklich an alles gedacht wird, und dass das Ganze am
Ende auch funktioniert.

•
•
•

Ist die Idee robust, das heißt, hält sie dem Einsatz in
der Praxis stand?
Ist die Idee reproduzierbar, lässt sie sich weiterentwickeln oder skalieren?
Ist die Idee rentierlich, kann man also damit (zügig)
Geld verdienen?

Dies lässt sich in Form einer Entscheidungsmatrix repräsentieren. Dabei geht es, wie die Abbildung zeigt, um die Achsen
Nützlichkeit/potenzielle Nachfrage und Machbarkeit/Wirtschaftlichkeit. Was aus Sicht des Kunden maßgeblich ist, hat
dabei Vorrang. Erst dann geht es darum, ob man zur Umsetzung in der Lage ist.
Ziehen Sie also zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
potenzielle Kunden hinzu, damit diese als Feedbackgeber
fungieren. Oft entstehen Lösungen für ein Problem, das gar
keins ist. Man macht zum Beispiel „noch ‘ne App“, weil man
es kann - und nicht, weil der Markt sie braucht. Was nicht
den Kunden dient, ist Verschwendung. Wie weit entfernt die
Anbieter oft von solchen Gedanken sind, zeigt eine Studie
von McKinsey. Sie ergab, dass mehr als 40 Prozent der Unternehmen bei der Entwicklung neuer Ideen oder Produkte
nicht ein einziges Mal mit dem Endkunden sprechen.

Das Buch zum Thema

Bevor es dann tatsächlich losgeht, muss das ursächliche Problem verstanden und durchdrungen werden. Also macht man
zunächst eine Vorrecherche. Hiernach formuliert man eine
konkrete Frage: „Wie können wir … ?“ Erst danach beginnt
die Suche nach Ideen. In dieser Phase werfen die Teilnehmer
ihre Einfälle wie bunte Bälle in den Raum, ohne sie zu bewerten. Sie schärfen ihre Gedankenrohlinge im Austausch und
pflegen die Kunst des gemeinsamen Denkens, wodurch sich
Geistesblitze miteinander verknüpfen.

Anne M. Schüller
„Querdenker verzweifelt gesucht.Warum die Zukunft der
Unternehmen in den Händen
unkonventioneller Ideengeber
liegt.“
Gabal Verlag 2020,
240 S. 29,90 Euro
ISBN: 978-3-86936-998-3
.

SO GELINGT DIE PRIORISIERUNG
DER ERFOLGVERSPRECHENDSTEN IDEEN

Nach der Ideenfindung folgt die Priorisierung. Hierbei kann
man sich an den „6 R“ orientieren:

Anne M. Schüller, ist Managementdenker, KeynoteSpeaker, mehrfach preisge-

•
•
•

Ist die Idee relevant für den internen/externen Kunden? Bringt sie Nutzen?
Ist die Idee revolutionär im Sinne von anders und
überraschend neu?
Ist die Idee rasch umsetzbar, zumindest in einer ersten Probeversion?

krönte Bestsellerautorin und
Businesscoach. Die DiplomBetriebswirtin gilt als führende
Expertin für das Touchpoint
Management und eine kundenzentrierte Unternehmensführung.
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Produkte des Monats
Stuttgarter, VHV, Konzept & Marketing

STUTTGARTER

VHV

KONZEPT & MARKETING

Die Branche muss derzeit die Kunden davon

Noch nicht einmal zehn Jahre liegt es zu-

Der Assekuradeur Konzept & Marketing

überzeugen, dass mehr Risiko auch mehr

rück, dass die ersten Cyber-Versicherungen

(K&M) bietet ab sofort eine neue Variante

Renditechancen bedeutet. Bei der Stuttgar-

den deutschen Markt erreichten. Sie richte-

seiner Wohngebäudeversicherung an. Der

ter Lebensversicherung a.G hat man bei der

ten ihre Leistungen zunächst am Bedarf von

neue Tarif beinhaltet unter anderem eine

kapitalmarktorientierter Altersvorsorge nun

international agierenden Konzernen aus.

Allgefahrendeckung, die Absicherung von

zwei Auswahlmöglichkeiten. Neben der eher

Nun stehen KMUs im Fokus und die Zahl der

Schäden durch grobe Fahrlässigkeit bis zur

sicherheitsorientierten Indexrente „index-

Abschlüsse wächst analog zu den Schaden-

maximalen Entschädigungsgrenze in Höhe

safe“ steht ab sofort nun die chancenori-

erfahrungen der Firmen kontinuierlich. Zum

von einer Million Euro, Schäden durch Nage-

entierte Fondsrente „performance+“ zur

Jahreswechsel haben Gothaer, Basler und

tiere, Marder oder Waschbären sowie Blitz-

Verfügung. „Beide Konzepte erlauben es,

die VHV bei ihren Produkten nachgebes-

überspannungsschäden. Die Versicherungs-

über einen längeren Zeitraum ein möglichst

sert. Das „Cyberprotect 3.0“ umfasst nach

summe kann bis zu 2,5 Mio. Euro betragen.

großes Vorsorgevermögen aufzubauen – für

Angaben der Hannoveraner insgesamt 28

Der Tarif mit dem Namen „allsafe domo

eine entsprechend hohe, lebenslange Rente.

Produktneuerungen. Hervorzuheben ist u.a.,

easy“ bietet neue Rabattstufen über Selbst-

Und für unsere Vermittler gestaltet sich die

dass Risiken aus dem Home-Office gedeckt

behalte (bis zu 30%) und Schadenfreiheit

Beratung mit nur noch zwei Konzepten ab

werden, die Nachhaftung und Rückwärtsde-

(bis zu 15%). Neben dem Preis überzeugten

sofort zweifach einfach“, erläutert Jens Göh-

ckung von zwei auf fünf Jahre erhöht wurde

auch die Absicherungsfeatures wie Glas-

ner, Leiter Produkt- und Vertriebsmarketing

oder dass forensische Untersuchungen zur

bruchschäden, Schutz für Ableitungsrohre

Vorsorge und Investment bei der Stuttgarter.

Ermittlung der Schadenursache nicht auf die

und Ertragsausfall bei Photovoltaikanlagen.

Womöglich gibt es jedoch Kunden, die ei-

Versicherungssumme angerechnet werden.

Bei der Entwicklung der neuen Tariflinie habe

nen mittleren Weg zwischen Sicherheit und

Neu sind auch flexible Versicherungssummen

man sich stark an den Wünschen der Ge-

Risiko gehen wollen. Insofern kann die be-

zwischen 100.000 und 10 Millionen Euro.

schäftspartner orientiert, erklärt Dr. Marco

grenzte Auswahl auch als Minuspunkt an-

Die Police leistet für Betriebsunterbrechung

Felten, Leiter des K&M-Produktmanage-

gesehen werden. Laut der Stuttgarter ist bei

auch wegen Ausfall eines Cloudservers, bei

ments. So sei es gelungen, einen Wohnge-

beiden Varianten die Nachhaltigkeit jederzeit

Systemausfall und bei technischen Proble-

bäudeschutz zu schaffen, der sowohl den

zu 100% gewährleistet: sowohl in der An-

men, wie Schäden durch Stromausfall oder

hohen Leistungsanspruch der Makler erfülle,

sparphase als auch im Rentenbezug. Hier-

ein fehlerhaftes Update. Bei all den Neuerun-

zugleich aber durch die neuen Rabattmodel-

bei könnte man bei all dem Hype um grüne

gen verweist das Unternehmen darauf, dass

le so günstig wie nie zuvor sei. In der Tat hat

Anlagen jedoch erwidern, dass es Kunden

gleichzeitig auch der Preis gesunken sei. Im

das Produkt bei Check24 die „Note 1 - exzel-

geben könnte, die darauf keinen Wert legen

Cyberranking von Franke und Bornberg er-

lent“ und erreicht 4,4 von 5 Sternen an Kun-

und für die allein die Rendite zähle. Hierbei

reicht das aktuelle Produkt die Note 1,1 (FFF)

denbewertungen. Bereits der Tarif „allsafe

tritt der positive Aspekt bei performance+

und ist damit das am besten bewertete Cy-

domo“ erhielt vom Handelsblatt die Note 2

ein. Kunden können flexibel ihre Investiti-

berprodukt auf dem deutschen Markt. Folgt

und beim Hamburger Analysehaus Ascore,

onsbranchen selbst aussuchen. Beitragszah-

man dem Ranking so hat sich der aktuelle

das 58 Wohngebäude-Tarife untersuchte,

lungen und Garantiehöhe können während

Tarif im Vergleich zum Vorgänger-Proukt tat-

wurde das Produkt mit der Höchstbewer-

der Laufzeit ebenso stets angepasst werden.

sächlich verbessert.

tung ausgzeichnet.

Urteil der Redaktion:

Urteil der Redaktion:

Urteil der Redaktion:

„GUT“

„GUT“

„SEHR GUT“
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Produkte des Monats
Alte Leipziger, Ideal, Zürich Deutscher Herold

ALTE LEIPZIGER

IDEAL

ZURICH DEUTSCHER HEROLD

Die Alte Leipziger hat die Berufshaftpflicht-

Zu Beginn des neuen Jahres führt die Ideal

Die Zurich Deutscher Herold Lebensversiche-

versicherung für Ärzte erweitert. Ab sofort

Versicherungsgruppe einen Pflegetagegeld-

rung AG ist mit Neuerungen bei den Produk-

gilt für bestehende und neu abgeschlos-

Tarif nach Art der Krankenversicherung ein.

ten zur Einkommensabsicherung in das Jahr

sene Versicherungen von Mediziner – prä-

Der Versicherer bietet für die Absicherung

gestartet. Beim „BU-Schutzbrief“ wurden

mienneutral – ein umfassenderer Versiche-

des Pflegerisikos künftig zwei Lösungsan-

die

rungsschutz. Drei Erweiterungen, die bereits

sätze in unterschiedlichen Sparten an. Der

gen an verschiedenen Punkten verbessert.

im März letzten Jahren eingeführt wurden,

Versicherer will nach eigenen Angaben den

Neu ist etwa, dass Zurich keine weitere Leis-

werden bis zum 31. Dezember 2021 verlän-

Verbrauchern eine kostengünstige Alterna-

tungsprüfung vornimmt, sofern der Kunde

gert: Wird ein Arzt unter Quarantäne gestellt

tive zur umfangreichen Absicherung durch

eine Leistung infolge voller Erwerbsminde-

und muss daher einen Vertreter einsetzen,

das Premiumprodukt, die Ideal Pflege Ren-

rung von der Deutschen Rentenversicherung

ist der Vertreter über den Praxisinhaber ver-

te, anbieten. Das Ideal Pflege Tagegeld kön-

erhält. Auch beim Thema Umorganisation

sichert. Umgekehrt besteht auch Versiche-

nen Kunden im Alter zwischen 18 und 75

wurde nach justiert. Zukünftig verzichtet

rungsschutz, wenn der Arzt einen anderen

Jahren abschließen. Voraussetzung ist, dass

man etwa auf eine Prüfung einer möglichen

Arzt in dessen Praxis vertritt. Auch unter-

die versicherte Person in Deutschland privat

Umorganisation bei Rechts- und Patentan-

stützende Maßnahmen zur Bekämpfung

oder gesetzlich pflegepflichtversichert ist.

wälten, Notaren, Wirtschaftsprüfern, ver-

der Corona-Pandemie außerhalb der Praxis

Drei Produktlinien Basis, Klassik und Exklusiv

eidigten Buchprüfern, Steuerberatern und

wie medizinische Beratungen per Telefon/

bieten bei lebenslanger Versicherungsdau-

Steuerbevollmächtigten. Anpassungen sind

Videochat oder die Entnahme von Proben

er finanziellen Schutz ab Pflegegrad 2. Die

auch bei dem „Grundfähigkeits-Schutz-

sind mitversichert. Dies gilt auch für Ärzte,

monatliche Leistung kann zwischen 250 und

brief“ vorgenommen worden. Zusätzlich zu

die sich in Aus- und Weiterbildung befinden.

maximal 4.000 Euro frei gewählt werden.

den 12 heute versicherten Grundfähigkeiten

Mitversichert sind ebenso die ärztliche Tä-

Im Versicherungsfall leistet die Ideal 100

sind künftig weitere sieben versichert. Auch

tigkeit bei der Durchführung von Corona-

Prozent der vereinbarten Pflegesumme. Das

das Lebensphasenkonzept wurde erweitert.

Schutzimpfungen in Impfzentren. Dies gilt

neue Pflegetagegeld wurde nahtlos in die

Bereits bei Verlust einer der versicherten

auch für Rentner und Ärzte, welche lediglich

bestehende Pflegeproduktpalette integriert.

Grundfähigkeiten oder bei Eintritt einer der

das geringfügige außerdienstliche Risiko ver-

Auf einer Vertriebsplattform können alle

versicherten Beeinträchtigungen, erhalten

sichert haben. Auch Medizinstudenten, die

Pflege-Produkte des Versicherers gerechnet,

Kunden eine monatliche Rente, wenn der

unterstützend bei Impfungen und Testungen

verglichen, kombiniert und abgeschlossen

Verlust oder die Beeinträchtigung für min-

tätig werden, haben Versicherungsschutz

werden. Neben den üblichen Verkaufsunter-

destens sechs Monate vorliegt. Der Versi-

über

Berufshaftpflichtversicherung.

lagen wird dem Vertrieb zum Produktlaunch

cherer verzichtet seit Jahren als einer von

Wird die Praxis vorübergehend durch ein Zelt

umfangreiche Vertriebsunterstützung ange-

nur wenigen Anbietern auf die Anwendung

oder einen Container zur Behandlung von

boten. Im Pflegetagegeldranking 2019 vom

des § 163 Versicherungsvertragsgesetzes.

Corona-Patienten erweitert, so sind eventu-

Institut für Vorsorge und Finanzplanung

Die Bruttoprämie kann also nicht angepasst

elle Schäden im Rahmen des vertraglich ver-

schnitten die R+V und die Allianz mit Blick

werden. Zurich garantiert zudem in der Be-

einbarten Umfangs prämienneutral über die

auf Preis-Leistung, Flexibilität und Transpa-

rufsunfähigkeitsabsicherung gleichbleibende

„Mietsachschadendeckung“ mitversichert.

renz am besten ab.

Nettobeiträge bis 2025.

ihre

Allgemeinen

Versicherungsbedingun-

Urteil der Redaktion:

Urteil der Redaktion:

Urteil der Redaktion:

„GUT“

„GUT“

„GUT“
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TRENDS & INNOVATIONEN

„Wer nicht im
Internet zu finden
ist, erweckt den
Eindruck, der
Zeit hinterher zu
liegen“

So werden Sie als Versicherungsvermittler
auf Social Media erfolgreich – fünf Tipps
von Marketing-Experten Keno Elling

onieren. Dazu hat Keno Elling Ihnen fünf wichtige Faktoren
zusammengefasst.
FAKTOR 1: DIE VORURTEILE ABLEGEN
Zunächst ist es wichtig, dass sich Versicherungsvermittler von
Vorurteilen befreien, die sie davon abhalten, endlich aktiv zu
werden. Auch heute noch sind viele Versicherungsvermittler,
die seit Jahrzehnten in der Branche tätig sind, der Meinung,
dass die sozialen Medien nicht zu ihrem Erfolg beitragen
können. Das ist allerdings ein großer Fehler und könnte sie
langfristig um ihr Geschäft bringen. Denn mit Social Media
können Kontakte in einem Umfang gewonnen werden, die
mit den klassischen Mitteln, wie beispielsweise Flyern und
Empfehlungen, nie möglich sind. Darüber hinaus wird das

FOTO: MOHAMED HASSAN / PIXABAY

D

as Zeitalter des Internets hat in den vergangenen
Jahren unzählige Veränderungen mit sich gebracht – ob nun privat oder im Beruf, Digitalisierung ist überall. Dazu gehören auch die sozialen Netzwerke,
die aus unserer täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken sind. Viele Unternehmen haben diesen enormen
Stellenwert erkannt und nutzen Social Media dazu, erfolgreich Kunden zu gewinnen.
Klar ist dabei: Wer sich weigert, neue Wege wie diese
zu gehen, nimmt sich selbst den Wind aus den Segeln. Das
gilt ganz besonders für Branchen, die bisher nur die klassischen Wege beschritten haben. Und dazu zählt auch die
Versicherungsbranche. Umso entscheidender ist es, sich als
Versicherungsvermittler optimal auf Social Media zu positi-

DER VERMITTLER | JANUAR 2021

MÄRKTE & VERTRIEB

eigene Image durch den Auftritt auf Social Media gestärkt.
Wer nicht im Internet zu finden ist oder nur sporadisch, erweckt den Eindruck, der Zeit hinterher zu liegen.
FAKTOR 2: EIN SERIÖSER AUFTRITT

Eines der wichtigsten Voraussetzungen für die Arbeit jedes
Versicherungsvermittlers ist das Vertrauen seiner Kunden.
Doch wie kann dieses Vertrauen gewonnen werden? Der
Marketing- und Brandingexperte Keno Elling sieht neben der
Kompetenz einen weiteren Faktor, der hier entscheidend ist:
„Der potenzielle Kunde wird nur einem Vermittler nähere
Beachtung schenken, der Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt
– und das zuallererst über das Profilbild.“ Das Profilbild in
den sozialen Netzwerken soll vor allem Vertrauen, Kompetenz und Sympathie ausstrahlen. Daher kann es sich durchaus lohnen, hierfür auch einen professionellen Fotografen zu
beauftragen.

„Die Zielgruppe eines
Versicherungsvermittlers wird stets eine
gewisse Erwartungshaltung bezüglich
seines Aussehens haben.“

Auch der erste Eindruck außerhalb der sozialen Netzwerke ist
entscheidend: Die Zielgruppe eines Versicherungsvermittlers
wird stets eine gewisse Erwartungshaltung bezüglich seines
Aussehens haben. Diese Erwartungen sollte der Versicherungsvermittler erfüllen – persönlich und bei seinem OnlineAuftritt.

FAKTOR 4: DIE RICHTIGE POSITIONIERUNG

Um auf Social Media erfolgreich zu sein, müssen Sie eine
konkrete Vorstellung davon haben, wer Ihre Zielgruppe ist
– nur so können Sie ihre Positionierung entsprechend zielführend auslegen. Denn: Wenn Sie nicht genau festlegen,
wen Sie ansprechen möchten und die breite Masse bespielen, um möglichst keinen Kunden zu verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie niemanden mit Ihren Inhalten
wirklich abholen können. Als Versicherungsvermittler sollten
Sie unbedingt hervorheben, welche Kernkompetenzen Sie
besitzen, welche Bereiche Ihre Tätigkeit behandelt und welche Probleme Sie damit für Ihre Kunden lösen. Wer bei der
Positionierung Schwierigkeiten hat, kann sich an Experten
wie Wladimir Simonov wenden.
FAKTOR 5: DIE RICHTIGEN KUNDEN FINDEN

Grundsätzlich ist bei Kundenanfragen zwischen Leads und
Empfehlungen zu unterscheiden. Die Anfragen durch Empfehlungen sind in den meisten Fällen potenzielle Kunden, bei
denen ein ernsthaftes Interesse besteht. Im Gegenteil dazu
müssen Anfragen, die über Social Media kommen, erst noch
geprüft werden. Der erste Schritt ist demnach, wirkliche Interessenten von den nicht qualifizierbaren Anfragen zu trennen. Dafür wird der Kontakt angerufen und beantwortet ein
paar Fragen. So finden wir heraus, ob der Lead überhaupt
etwas kaufen will. Durch diese Vorgehensweise investieren
Versicherungsvermittler nicht unnötig Zeit in Kontakte, die
kein ernsthaftes Interesse haben. Stattdessen können sie sich
nur denjenigen Anfragen widmen, die hohe Erfolgsaussichten aufweisen.

Keno Elling ist Experte für Online-Marketing für Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister. Er betreut mit seinem Team
rund 100 Klienten, rein digital aus Koblenz und hat sich auf
Werbung in den sozialen Netzwerken Facebook und
Instagram spezialisiert.

FAKTOR 3: DIE RICHTIGE KOMMUNIKATION

Die Möglichkeit, über Social Media direkt mit der Zielgruppe
in Kontakt zu treten, ist einer von vielen Vorteilen. Allerdings
laufen Versicherungsvermittler schnell Gefahr, ihren Auftritt
mit falscher Kommunikation zu schädigen. „Politische Statements, emotionale Ausbrüche, Verschwörungstheorien oder
esoterische Gedanken gehören keinesfalls in das Kommunikationsprofil eines Versicherungsvermittlers, der auf den
Ausbau seiner geschäftlichen Basis aus ist”, sagt Elling dazu.
Derartige Inhalte können schnell dazu führen, dass sich eine
Person angegriffen fühlt oder anderweitig negative Reaktionen hervorrufen.

|
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– Anzeige –

Swiss Life stärkt Service-Erlebnis
in der Antrags- und Risikoprüfung
Folge hat sich auch die Durchlaufzeit von der Antragstellung bis zur Policierung um ebenfalls rund 30 % reduziert.
VORANFRAGEN-SERVICE BIETET RASCHE
RISIKOEINSCHÄTZUNG

Ein hoch professionelles Service-Erlebnis für Geschäftspartner und Kunden von Swiss Life – für dieses Ziel hat Swiss Life die Antrags- und Risikoprüfung
optimiert und im letzten Jahr viele Service- und Prozessverbesserungen umgesetzt. Insbesondere die
Annahmerichtlinien wurden zum Vorteil der Kunden
überarbeitet. Und die Geschäftspartner profitieren
von einer schnelleren Bearbeitung. So konnte die
Durchlaufzeit von der Antragstellung bis zur Policierung um rund 30 % reduziert werden.
Durch die umfassende Überarbeitung der Annahmerichtlinien kann Swiss Life ihren Kunden nun bei vielen
Krankheitsbildern einen erstklassigen Versicherungsschutz
anbieten. „Wir haben im letzten Jahr sehr viel erneuert. Insgesamt haben wir über 130 Erkrankungsbilder in unseren
Annahmerichtlinien überprüft und diese an den medizinischen Fortschritt und unsere Schadenerfahrung angepasst.
Dadurch können wir jetzt in vielen Fällen verbesserte Entscheidungen treffen“, sagt Stefan Holzer, Leiter Versicherungsproduktion und Mitglieder der Geschäftsleitung von
Swiss Life. „Zudem haben wir unsere Entscheidungsprozesse deutlich vereinfacht, sodass wir schneller zu einem
Votum gelangen. Dies betrifft beispielsweise Fragen zu Erkrankungen der Schilddrüse. Früher wurde standardmäßig
ein Fragebogen angefordert, heute können wir in den allermeisten Fällen direkt eine Entscheidung treffen und die
Anträge ohne Erschwerung policieren.“
EFFIZIENTERE PROZESSE DURCH 30 % WENIGER
NACHBEARBEITUNGEN

Auf Nachbearbeitungen wird überall dort verzichtet, wo sie
formell nicht unbedingt nötigt sind. Damit konnte die Nachbearbeitungsquote um bis zu 30 % gesenkt werden. In der

Swiss Life beobachtet schon seit Längerem einen starken
Anstieg von Voranfragen, besonders für die Berufsunfähigkeits- und Grundfähigkeitsversicherungen. Um den Voranfragen-Prozess effizienter zu gestalten, hat Swiss Life daher
bereits im vergangenen Jahr eine Reihe unterschiedlichster
Maßnahmen ergriffen. Insbesondere interne Arbeitsabläufe wurden analysiert, um eine bessere Priorisierung der
Voranfragen zu ermöglichen. „Durch diese Optimierungen
können wir nun bei sehr vielen Vorerkrankungen auf Fragebögen und Hausarztberichte verzichten und eine deutliche
Risikoeinschätzung anbieten“, sagt Holzer.
Bei vers.diagnose wurden die neuen Verbesserungen der
Annahmerichtlinien ebenfalls voll umgesetzt. Dazu zählen
zum Beispiel die Krankheitsbilder Heuschnupfen und Allergien, Schilddrüse, Verspannungen und Bluthochdruck.
„Natürlich sind unsere internen Verbesserungen noch wirksamer, wenn uns die Geschäftspartner unterstützen, indem
sie bereits im Antrag möglichst ausführliche Informationen
zu den bejahten Gesundheitsangaben ihres Kunden liefern.
In vielen Fällen sind auch Arbeitsunfähigkeitszeiten ein
wichtiges Kriterium für uns. Wenn wir hier möglichst detaillierte Angaben erhalten, steigen die Chancen erheblich,
auf Hausarztanfragen und Fragebögen verzichten zu können“, sagt Holzer. Ein weiterer Vorteil für Geschäftspartner
ist die 48-Stunden-Policierungsgarantie bei finalen Voten
von Swiss Life.
Weitere Informationen erhalten Geschäftspartner im
Swiss Life WebOffice unter www.swisslife-weboffice.de
oder im Schulungsbereich des Swiss Life Online Campus.

DIE HIGHLIGHTS IN DER KURZÜBERSICHT

•

•
•

Neue Annahmerichtlinien: Die Risikoprüfung bei
über 130 Krankheiten wurde komplett überarbeitet, dies sorgt für ein schnelleres Votum.
Weniger Nachbearbeitungen: Diese konnten
um 30 % reduziert werden.
Neue Billigungsklausel: Sie erlaubt die Dokumentation eines Ausschlusses ohne erneute Unterschrift. In den letzten sieben Monaten konnten
damit schon über 1.600 Anträge schneller policiert
werden.
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