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POOLS WERDEN ZUNEHMEND ZU  

DIGITALISIERUNGSDIENSTLEISTERN

Es werden sich daher mittelfristig nur die Geschäftsmodel-
le am Markt durchsetzen, die sich schnell an die 

Marktveränderungen anpassen und immer 
effizienter werden. Was früher Automa-

tisierung der Prozesse hieß, ist heute 
Digitalisierung: Immer mehr Arbeits-
abläufe sollen kosteneffizient ohne 
manuellen Aufwand erledigt wer-
den. Dies gilt nicht nur für das Back-
office, sondern auch für die immer 
wichtiger werdenden Kundenpor-
tale und Online-Beratungsstrecken. 

Denn schließlich haben die meisten 
Kunden das Bedürfnis, all ihre Themen 

rund um Vermögensanlage und Absiche-
rung in einem bequemen Portal einsehen und 

verwalten zu können, was die neuen „digitalen 
Versicherungsordner“ bzw. die entstehenden „Financial 

Homes“ leisten wollen.  
Dieser Trend ist nicht nur gut für unsere Kunden und er-

laubt Vermittlern das erste Mal einen 360-Grad-Blick auf das 
Kundenportfolio; damit lässt sich für Makler und Pools auch 
langfristig viel Geld sparen. Diese so genannte „Digitalisie-
rungsmarge“, die der Markt in vielen anderen Bereichen – 
beispielsweise der Investmentfonds- oder Wertpapierabwick-
lung – längst realisiert hat, bedingt anfangs jedoch sehr hohe 
Investitionen in IT- und Prozesse. 

A ktuelle Umfragen bestätigen das gewohnte Bild: 
Im Schnitt arbeitet jeder Berater oder Vermittler 
mit zwei bis drei Maklerpools zusammen. 

Das muss sein, sagen viele Vertriebsprofis, 
denn nicht jeder Pool ist gleich, und je-
der Makler hat seine bestimmten Vor-
lieben. Die einen schätzen die hohe 
Produktbreite aus einer Hand, an-
dere erwarten sich einfache An-
tragsprozesse und Policierung. 
Und wieder andere erhoffen 
sich von „ihrem“ Pool Entlas-
tung im Backoffice bei admi-
nistrativen Prozessen sowie in 
regulatorischen Dingen. 

Was aber immer öfter als wich-
tiges Kriterium bei der Poolauswahl 
genannt wird, ist das Thema Digitalisie-
rung und technische Unterstützung – und 
das nicht erst seit Corona. Welche Tools werden zur 
Verfügung gestellt, um den Kunden dort zu erreichen, wo er 
sich inzwischen am häufigsten aufhält: im Internet? 

Gleichzeitig führen in immer kürzeren Abständen rollen-
de Regulierungswellen dazu, dass das Vermittlungsgeschäft 
immer komplizierter, aufwändiger und teurer wird: MiFID II, 
IDD, LVRG, DSGVO und ESG weisen den Weg und führen zu 
immer höheren Anforderungen an IT und Prozesse mit damit 
verbundenen hohen Kosten – für den freien Finanz- und Ver-
sicherungsvertrieb genauso wie für die Pools als Dienstleister. 

„Die großen, technisch am 
besten aufgestellten Pools 
wachsen am schnellsten, 

kleinere Einheiten  
verlieren Marktanteile“

Markteinblick von Dr. Sebastian Grabmaier,  

Vorstandsvorsitzender Jung, DMS & Cie.



Da sich weder Einzelmakler noch kleinere Verbünde hohe 
Investitionen leisten können, entsteht ein starker Trend hin 
zu größeren Einheiten, die größere Volumen im Markt bün-
deln und eine eigene technische Plattform schaffen können. 
In anderen Worten: Konsolidierung. Wer aber heute nicht 
schon begonnen hat, seine Kundenverwaltung skalierbar 
oder seine Prozesse endkundentauglich zu machen, wird 
den technischen Abstand zu den Marktführern nie wieder 
aufholen und dann wohl eher auf der passiven Seite der ein-
setzenden Konsolidierung stehen.

Doch Konsolidierung bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
Mitbewerber vom Markt verschwinden und sich damit even-
tuell oligopolartige Strukturen bilden. Konsolidierung bedeu-
tet für uns als Jung, DMS & Cie., die Stärken vieler Marktteil-
nehmer auf einer gemeinsamen Plattform zu vereinen. Dies 
kann durch Kooperationen, aber auch durch Zukäufe und 
Fusionen erfolgen. 

„Da sich weder Einzelmakler noch kleinere 

Verbünde hohe Investitionen leisten 

können, entsteht ein starker Trend hin zu 

größeren Einheiten, die größere Volumen 

im Markt bündeln und eine eigene 

technische Plattform schaffen können.   

In anderen Worten: Konsolidierung.“

Ebenso wie dies im Investment- oder Finanzierungsgeschäft 
bereits erfolgt ist, sehen wir auch im viel größeren Versiche-
rungsmarkt, dass die Entwicklung hin zu großen Einheiten 
Fahrt aufnimmt: So wachsen die großen bzw. technisch am 
Besten aufgestellten Pools seit Jahren am schnellsten, klei-
nere Einheiten verlieren Marktanteile. Am Ende wird eine 
geringe Zahl von Plattformen die Datenströme und Prozesse 
der Finanz- und Versicherungsindustrie bündeln und anderen 
Marktteilnehmern zur Verfügung stellen. 

WOHLFÜHLPAKET AUS EINER HAND

Ein umfangreiches Produktangebot für alle Anlage-, Absi-
cherungs- und Vorsorgelösungen. Kompetente persönliche 
Ansprechpartner bei fachlichen oder administrativen Fragen. 
Ein rechtskonformer Service, wenn es um regulatorische Fra-

gen und Anforderungen geht. Innovative Softwarelösungen, 
mit der man schnell und unkompliziert den Überblick über 
alle Kunden und Verträge hat sowie über entsprechende 
Schnittstellen ohne Medienbruch Vergleiche anstellen, Ver-
träge abschließen und Provisionen abrechnen kann. Und 
dann natürlich auch noch kreative, digitale Tools, mit denen 
man das Internet als Marktplatz für neue Einnahmequellen 
nutzen kann, anstelle Angst davor zu haben. Und das alles 
am besten aus einer Hand. 

Mit diesem Ziel haben wir vor Jahren begonnen, unsere 
Advisortech-Strategie zu entwickeln. Sie ist ein Mix aus inno-
vativer Vertriebstechnologie plus persönlicher Beratung, also 
Technik für Berater und Kunden, nicht gegen sie. Mit unserer 
daraus entwickelten Plattformtechnologie und innovativen 
Tools wie unserem Kundenverwaltungssystem iCRM, unse-
rer prämierten und auf allen Geräten einsetzbaren WebApp 
allesmeins oder unseren Robo-Advice-Online-Beratungsstre-
cken easyROBI sehen wir uns als ideal positioniert, einer der 
führenden Aggregatoren zu sein – für den Einzelkämpfer am 
Vertriebsmarkt genauso wie für große Verbünde oder Inter-
mediäre aus der Bank- oder Versicherungsbranche. 

IMMER NEUE ANFORDERUNGEN EINZELNER  

FÜHREN ZU BESSEREN LÖSUNGEN FÜR ALLE

Mit den plattformbasierten Rund-um-Services, die wir seit 
geraumer Zeit auch großen Intermediären wie der Lufthansa, 
BMW, VW, der comdirect, der Sparda Bank oder der Sparkas-
se Bremen bieten, sowie den Anforderungen unserer rund 
16.000 angeschlossenen Beratern und Vermittlern „lernt“ 
unsere Plattformtechnologie permanent hinzu, denn jeder 
dieser Vertriebspartner hat eigene Wünsche und Anforde-
rungen, die wir laufend in unsere Plattform-Tools wie das 
iCRM oder allesmeins integrieren. Und alle diese neuen Leis-
tungen, Prozesse und Features kann jeder einzelne Makler 
wiederum für sich nutzen – wie bei einem Baukastensystem 
und alles aus einer Hand. 

Es macht einfach keinen Sinn, sämtliche Entwicklungen in 
IT und Prozessen oder auch die tägliche Daten- und Doku-
mentenversorgung zig Mal parallel für den gleichen Markt zu 
verfolgen. Arbeitsteilige Wertschöpfung entspricht daher der 
Industrielogik. Und dabei geht es um größtmögliche Skalen-
effekte, um die hohen Investitionen in IT und Prozesse zu fi-
nanzieren: Nur die größten Anbieter werden sich die Kosten 
für den Ausbau und die Weiterentwicklung ihrer Plattformen 
weiter leisten können. 

Steigendes Volumen führt damit zu steigender Wett-
bewerbsfähigkeit, die wiederum zu steigendem Volumen 
führt. Der Trend hin zu größeren Einheiten hat also erst  
begonnen.
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Umdenken
In den letzten Monaten wurde viel über die Umsatzeinbrüche von Maklern während der Corona-Krise 

berichtet – natürlich sind alle Zahlen aus 2020 und es ist nicht abzusehen, ob dieser Trend sich 2021 

nochmals verschärfen wird. Die Branche ist optimistisch gestimmt und dafür gibt es gute Gründe.

Von Tim Kaltofen 
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D ie Digitalisierung der Versicherungsbranche 
schreitet voran, es öffnen sich neue Geschäftsfel-
der und es sieht so aus, also ob auch viele Mak-

ler inzwischen eine Digitalisierungsstrategie haben. Hat die 
Corona-Krise ein Umdenken in der Versicherungsbranche 
in Gang gesetzt oder zeigen sich die ersten Früchte lang-
fristiger Investitionen in digitale Neuerungen – wahrschein-
lich beides. Doch wo müssen, sollten und können Makler 
umdenken, um sich 2021 zukunftsfähig aufzustellen? Die 
Antworten klingen vermeintlich einfach: Neue Zielgruppen 
erschließen, innovative Partnerschaften eingehen, digitale 
Produkte anbieten. Hier bestehen bereits einige Möglichkei-
ten, die schnell und einfach umsetzbar sind. Lediglich wer-
den diese noch zu wenig genutzt. Aber bereits drei von vier 
Vermittlern wollen digitaler Arbeiten, wie eine Umfrage von 
AssCompact/mobilversichert aufzeigt. 

NEUE ZIELGRUPPEN ERSCHLIESSEN

Makler besitzen einen unglaublichen Datenschatz, denn 
sie kennen ihre Kunden oftmals über viele Jahre – Bindung 
von Bestandskunden und deren Pflege ist ihre große Stärke. 
Fraglich ist jedoch, ob dieser Datenschatz ohne eine Digi-
talisierungsstrategie gehoben werden kann. Würden Daten 
konsequent ausgewertet, ließe sich für Bestandskunden die 
Produktpenetration pro Kunde durch schlanke und automa-
tisierte Abschlussprozesse definitiv maximieren.

Als eine weitere Hürde wird sich die Gewinnung von Neu-
kunden erweisen. Im Übrigen eine Herausforderung für die 
gesamte Branche. Gerade Millennials (Jahrgang 1981 bis 
1994) und Gen Z (Jahrgang 1995 bis 2010) sind die großen 
Unbekannten im Markt. Zu beiden Generationen lässt sich 
jedoch festhalten: sie sind unterversichert, haben eine hohe 
digitale Affinität und sind durch die großen Verkaufs- und 
Social-Media-Plattformen geprägt. Hier gibt es aber durchaus 
gute Nachrichten: Generationenübergreifend wünschen sich 
36% von Versicherungsnehmern eine persönliche Beratung 
vor Ort, wie eine Umfrage (YouGov) im Auftrag von Element 
zum Thema Tierkrankenversicherung im Januar 2021 gezeigt 
hat. Ein klares Indiz, dass die Expertise von Maklern und per-
sönlicher Kundenkontakt nach wie vor gefragt sind und auch 
noch lange Zeit gefragt sein werden. Gleichzeitig sollte das 
Augenmerk auf den Abschluss nach der Beratung gelegt 
werden. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass im Nachgang 
im Internet recherchiert und ein digitales Angebot abge-
schlossen wird. Im Impulspapier „Versicherungsprodukt von 
Morgen“ (BitKom) wurde dieser hybride Kundentyp, insbe-
sondere bei beratungsintensiven Produkten, herausgestellt. 
Der sogenannte ROPO-Effekt (Research Online Purchase Off-
line) kehrt sich also langsam um. Die aktive Entscheidung 
des Kunden lässt sich mit einer durchdachten digitalen An-

tragsstrecke zumindest ansatzweise auf das eigene Angebot 
lenken und entspricht dem momentanen Kundenverhalten.

Damit sind die Aufgaben für Makler in puncto Kunden-
bindung und -gewinnung für das Jahr 2021 deutlich umris-
sen: Erstens, es müssen die vorhandenen Daten digitalisiert 
und ausgewertet werden und anschließend digital vertrieb-
lich verwertet werden. Zweitens, für die Neukundenakquise 
muss sich auf Millennials und Gen Z konzentriert werden. 
Dazu braucht es digitale Produkte, die diese Zielgruppen 
ansprechen. Denkbar wären Versicherungsprodukte rund 
um die Themen Smartphone, Fahrrad und Haustier, die sich 
als optimale Einstiegsprodukte andienen – klassische Kern-
produkte wie die KFZ-Haftpflicht oder Wohngebäudeversi-
cherung verlieren in diesen Gruppen zunehmend an Wert.  
Drittens, Themen wie digitale Abschlussstrecken und eine 
optimierte Customer Journey sollten oberste Priorität genie-
ßen, damit der Abschluss nach der Beratung auch über den 
heimischen Computer erfolgen kann. Direktanbietern wird 
somit Paroli geboten und der Abschluss von günstigen Pri-
vatkundenprodukten steht wirtschaftlich wieder im richtigen 
Verhältnis von Ertrag zu Aufwand. 

„Verfolgt man konsequent eine Strategie 

in der Umstellung auf digitale Produkte, 

dann ergeben sich unzählige weitere 

Anwendungsbeispiele: Denkbar sind 

spitze Deckungskonzepte für Verbands- 

und Nischenmakler oder der Run-Off 

alter Bestände, um nur zwei Beispiele zu 

nennen.“

Sicherlich ist es nicht überraschen, wenn ein Autor aus 
einem Insurtech sich dafür einsetzt, dass Partnerschaften mit 
den „jungen Wilden“ eingegangen werden. Was eigennüt-
zig klingt, ist aber die Vision aller Insurtechs, denn es geht 
nicht nur um das eigene Unternehmen, sondern darum die 
Versicherungsbranche in der Digitalisierung zu begleiten und 
entlang der Wertschöpfungskette neue Partizipationsmög-
lichkeiten zu eröffnen. Versicherungsunternehmen haben 
den Vorteil von Partnerschaften mit Insurtechs längst erkannt 
und bereits 30% der Versicherer haben digitale Produkte, die 
in Kooperation mit einem Insurtech entwickelt wurden in ihr 
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Portfolio integriert, wie die „Digital Outlook 2025“-Studie 
(Lünendonk/Senacor) belegt.

DIGITALE PRODUKTE ANBIETEN

Der überwiegende Teil der Makler hat den Wert einer sol-
chen Zusammenarbeit gegenwärtig noch nicht wahrgenom-
men. Anfragen, die unser Unternehmen erreichen, zeigen 
aber, dass hier gerade ein Umdenken stattfindet. Wichtig ist, 
dass die Rollenverteilung in einer Kooperation klar verteilt ist 
und beide Partner ihre jeweiligen Stärken ausspielen können. 
In einer Kooperation mit einem Makler ist es (zumindest für 
uns) Hauptaufgabe, den Abschluss von günstigen Privatkun-
denprodukten kosteneffizient und rechtssicher zu ermögli-
chen. Mehrwerte ergeben sich dadurch beispielsweise für 
Makler mit Fokus auf KMU-Kunden, für die Privatkunden-
produkte oftmals einen manuellen Mehraufwand darstellen. 
Eine saubere, digitale und kosteneffiziente Anbindung über 
proprietäre APIs oder Standards wie BIPRO gehören zu einem 
solchen Prozess natürlich hinzu. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass die Anbindung eines digitalen Standardprodukts inner-
halb weniger Tage realisieren lässt.

Verfolgt man konsequent eine Strategie in der Umstellung 
auf digitale Produkte, dann ergeben sich unzählige weitere 
Anwendungsbeispiele: Denkbar sind spitze Deckungskon-
zepte für Verbands- und Nischenmakler oder der Run-Off 
alter Bestände, um nur zwei Beispiele zu nennen. In einer 
solchen Partnerschaft kann ein komplettes Paket für Makler 
geschnürt werden das digitale Abschlussstrecken und eine 
optimierte Customer Journey beinhaltet. Hier sollte zudem 
bedacht werden, dass Insurtechs in der Regel keine eigenen 
Maklerbüros betreiben und der Konkurrenzdruck durch das 
A/O-Geschäft der üblichen Risikoträger wegfällt. Die Integra-FO
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tion von digitalen Produkten in das eigene Portfolio ermög-
licht eine Umstellung des Maklerbetriebs auf einen digita-
len Standard, der sich zweifelsohne in den nächsten Jahren 
durchsetzen wird. Wird dieser Weg beschritten, dann zeigen 
sich schnell die weiteren Vorteile von digitalen Produkten. 
Insbesondere die einfachere Administration und der verläss-
liche Zugriff auf Kunden- und Vertragsdaten automatisiert 
Arbeitsabläufe und steigert die Effizienz in der Verwaltung 
des Portfolios. Erfolgversprechend und absatzfördernd für 
Makler dürfte jedoch ein weiterer Schritt in der Entwicklung 
digitaler Produkte sein. In einer Kooperation können inno-
vative Produktideen aufgrund einer modularer Produktkre-
ation in kurzer Zeit umgesetzt werden. Der Makler ist hier 
am Prozess beteiligt und es können herkömmliche Versi-
cherungsprodukte nach seinen Wünschen für verschiedene 
Zielgruppen angepasst werden. Dies ist eine entscheidende 
Neuerung gegenüber der üblichen Praxis von traditionellen 
Versicherungsunternehmen. Der Makler erhält einen größe-
ren Einfluss auf die Produkte, die er letztendlich vertreibt.

Werden die beschrieben Möglichkeiten konsequent ge-
nutzt, dann erlangen Makler in Zukunft mehr Unabhängig-
keit und Einfluss auf Versicherungsprodukte. Dieser Einfluss 
sollte genutzt werden, um das eigene Produktangebot zu 
komplettieren und Lücken zu schließen, bevor die Konkur-
renz diesen Schritt geht. Der Makler der Zukunft kann mit 
der richtigen Digitalisierungsstrategie einen weiteren ge-
wichtigen Vorteil erlangen, denn Produkte können, im Ge-
gensatz zu großen Versicherungsunternehmen, permanent 
optimiert und damit die große Stärke der Kundenbindung 
ausgebaut werden.
 
 Tim Kaltofen,VP Solutions, Element Insurance AG



TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | FEBRUAR 2021

J edes Versicherungsunternehmen definiert das Ge-
werbesegment – oft auch als KMU (kleine und mittle-
re Unternehmen) bekannt – ein wenig anders. In der 

Branche gerne als „Unternehmen 50 Meter um den Kirch-
turm“ bezeichnet, ist es das kleinste der drei Firmenkunden-
segmente, das in diesem Artikel definiert wird als gewerb-
liche Kunden bis zu einem Jahresumsatz von 25 Mio Euro. 
(Zur Vereinfachung verzichten wir hier darauf, auf die übli-
chen unterschiedlichen Abgrenzungen der Kundensegmente 
(Jahresumsatz, Anzahl Mitarbeiter oder Versicherungssum-
me) einzugehen). Damit wird das Gewerbekundensegment 
in der Regel abgegrenzt zu Kunden des Mittelstands oder 
MidCorp (hier im Artikel gewerbliche Kunden mit 25 Mio. 
Euro bis 500 Mio. Euro Umsatz) sowie den großen Industrie-
kunden (> 500 Mio. Euro).

Diese Segmentabgrenzung zeigt schon einen ersten span-
nenden Trend am Markt: die zunehmende Ausdehnung des 
als Gewerbe bezeichneten Kundensegments. Die Diskussi-
on, bis wohin „Gewerbe“ nun eigentlich reicht und was die 
richtige Grenze zum nachfolgenden Segment ist, ist nämlich 
alles andere als trivial und durchaus kontrovers. Noch vor we-
nigen Jahren hat die große Masse der Versicherer am Markt 
einen Gewerbekunden bis zur Grenze von 5 oder 10 Mio. 
Euro Jahresumsatz definiert. Heute gehen erste Versicherer 
so weit, die Obergrenze für Gewerbe bei 25 Mio. Euro an-
zusetzen. 

Diese Segmentabgrenzung ist dabei kein akademischer 
Selbstzweck. Gewerbekunden werden üblicherweise mit 
vergleichsweise einfacheren Produkten und einem wenig 
differenzierten (Portfolio-) Underwriting-Ansatz bedient – 
was Versicherern erlaubt, auch für verhältnismäßig niedrige 
Stückprämien profitables Geschäft zu zeichnen. Erst für grö-
ßere Risiken in den Segmenten „oberhalb“ Gewerbe lohnt 

Gewerbe dehnt  
sich aus

Die P&C Gewerbeversicherung als Teil des Firmenkundengeschäfts ist eines der spannendsten  

Wachstumsfelder der nächsten Jahre. Neben einem – im Vergleich zu anderen Sparten und  

Geschäftssegmenten – hohen Wachstum, werden sich das Kundeneinkaufsverhalten  

und damit auch der Vertriebsansatz zunehmend ändern. 

Von Kai Prestinari

sich eine individuellere Risikobetrachtung. Der Trend, das 
Gewerbesegment nach oben auszudehnen, ist also primär 
dem zunehmenden Drang zur Effizienzsteigerung und „Pro-
fitabilisierung“ geschuldet. 

RETAILISIERUNG VERÄNDERT DEN VERKAUFSANSATZ

Ein weiterer Trend, der auch der Steigerung der Profitabilität 
dient, ist die zunehmende „Retailisierung“ des Gewerbege-
schäfts, also das Übernehmen der Produkt-, Verkaufs- und 
Zeichnungsansätze aus dem Retail-/Privatkundengeschäft. 
Das Privatkundengeschäft generiert pro Vertrag eine nied-
rigere Prämie und ist daher seit jeher standardisierter und 
effizienter aufgestellt. Das erklärte Ziel vieler Versicherer 
liegt darin, diese Effizienz auch in das Gewerbegeschäft zu 
übertragen. So werden beispielsweise in den letzten Jahren 
viele verhältnismäßig komplexe Gewerbeprodukte durch 
neue Produkte ersetzt, die einer einfachen Bausteinlogik 
folgen. Diese standardisierten Bausteine erlauben eine aus-
reichende Flexibilität am Point-of-Sale, um auf wesentliche 
Kundenbedarfe einzugehen. Was jedoch nicht mehr möglich 
ist, sind vertragliche Anpassungen der Ein- oder Ausschlüsse 
oder sonstige individuelle Anpassungen des Vertrags. Dafür 
ermöglicht ein solcher standardisierter Produktbaukasten 
aber eine kostengünstige Pflege des Produktportfolios oder 
standardisierte Prozesse in der Vertragsverarbeitung oder im 
Schadenfall. 

Diese zunehmende Standardisierung im Gewerbeseg-
ment ist auch eine Grundvoraussetzung für die weitergehen-
de Automatisierung – wieder ein Entwicklungsfeld, in dem 
das Retail-/Privatkundengeschäft eine klare Vorreiterrolle 
gegenüber dem Gewerbegeschäft einnimmt. Ansätze wie 
automatisierte Risikobewertung oder Digitalisierung im Ser-
vice werden derzeit entsprechend verstärkt in das Gewerbe-
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geschäft übertragen. Diese Veränderungen verlangen auch 
dem Vertrieb viel ab: er muss Kunden, die es bisher gewohnt 
waren, Sonderwünsche einzubringen, nun erklären, warum 
dies in einem standardisierten Produktportfolio so nicht mehr 
möglich ist (und welche Vorteile sich dafür ergeben). 

Gleichzeitig ist diese Standardisierung für viele Ver-
triebspartner eine große Chance – nämlich für all diejenigen, 
die bisher eher einen Bogen um das Firmenkundengeschäft 
machen. Gerade in der Ausschließlichkeit sind nicht alle 
Agenturen gleichermaßen auf Firmenkunden eingestellt. Bei 
vielen Versicherern machen derartige Spezialagenturen mit 
Fokus auf Firmenkunden lediglich 10-20% aller Agenturen 
aus, sie generieren aber häufig >65% des Prämienvolumens 
im Gewerbesegment. Umgekehrt, gibt es viele Agenturen, 
die sich auf Privatkunden fokussieren und Firmenkunden, 
mit ihren speziellen Risiken, gerne umgehen. Gerade für Ver-
mittler, die sich nicht täglich mit den spezifischen Risiken der 
Gewerbekunden beschäftigen, erlaubt es die oben genannte 
Retailisierung und die damit verbundene Standardisierung, 
zukünftig selbstverständlicher auf den gewerblichen Ge-
schäftspartner zuzugehen: 

• Ein branchenspezifischer Produktbaustein (z.B. Gastro) 
deckt die branchenspezifischen Risiken ab und ermöglicht 
gleichzeitig eine kundenindividuelle Ansprache 

• Ein digitaler Verkaufsassistent führt durch den Verkaufs-
prozess – eine Falschberatung ist kaum mehr möglich

• Spezialfälle gibt es kaum zu diskutieren, da ohnehin kei-
ne Sondervereinbarungen möglich sind

• Einige Versicherer stellen sogar bereits einen digitalen 
Second-Level Support zur Verfügung, der per Videotelefonie 
direkt in das Gespräch hinzugeschaltet werden kann – falls 
doch mal eine Kundenfrage mit den Spezialisten besprochen 
werden muss

Gleichzeitig lassen sich über diesen vereinfachten Ver-
kaufsansatz, aufgrund der oben angesprochenen Ausdeh-
nung des Gewerbesegments, zukünftig eher mehr Un-
ternehmen bedienen. Diese Tatsachen werden wohl viele 
Vermittler motivieren, sich stärker mit dem Gewerbesegment 
zu beschäftigen. 

WACHSTUMSFELD TROTZ CORONA

Falls das allein als Motivation für die Vermittler nicht aus-
reicht, werden Versicherer nachhelfen: das Gewerbege-
schäft ist für viele von ihnen ein strategisches Wachstums-
feld. Und das wiederum bedeutet für Vermittler, dass dieses  
Segment vermehrt in Geschäftsplänen und Zielen auftau-
chen wird.

Diese Aussage zum erwarteten Wachstum im Gewerbe-
segment mag in Zeiten von Covid-19, Lockdown und Exis-
tenzängsten gerade dieser Gewerbekunden ein wenig irri-

tieren. Insbesondere einzelne Branchen wie Hotellerie und 
Gastro, aber auch viele Dienstleister und Unternehmen der 
Kultur- und Unterhaltungsbranche sind derzeit stark unter 
Druck. In Summe ist das Versicherungsgeschäft im Gewer-
besegment in den letzten Jahren aber profitabel gewach-
sen und auch jetzt weitgehend stabil. Unter der Annahme, 
dass die Covid-19 bedingten Einschränkungen bis zum Ende 
2021 wieder zurückgehen, erwarten wir bereits im Jahr 2022 
Nachholeffekte. In Summe wird das Gewerbegeschäft, die 
nächsten 5 Jahre unserer Erwartung nach durchschnittlich 
mit knapp über 2% jährlich wachsen.

Gerade aus Sicht der Vertriebe bietet die derzeitige Co-
vid-19 Situation auch eine Chance, sich mit den (veränder-
ten) Bedürfnissen der Kunden auseinanderzusetzen. Viele 
Kunden nutzen die ruhigere Zeit der letzten Wochen, um sich 
mit administrativen Notwendigkeiten zu beschäftigen, die 
sonst gerne vertagt werden – wie das Ausfertigen der Steu-
ererklärung oder eben die Optimierung der Versicherungs-
deckungen. Darüber hinaus werden dort, wo Unternehmen 
die derzeitige Lage nicht überstanden haben, voraussichtlich 
bereits in 2022 wieder neue Unternehmen entstehen, die 
dann wiederauflebenden Bedarfe bedienen. 

VERGLEICHSPORTALE IM GEWERBE  

MIT STARTSCHWIERIGKEITEN 

Das größte Fragezeichen zur Zukunft des Gewerbevertriebs 
stellt für viele Marktbeobachter die zukünftige Rolle der (Ver-
gleichs-) Plattformen und digitalen Vermittler dar. Auch wenn 
sich viele Versicherer hier in Stellung bringen und keiner den 
Trend verschlafen will, ist doch bisher kaum ein nennenswer-
tes Volumen auf gewerblichen Vergleichsplattformen aufzu-
finden. Zumindest nicht im Vergleich zu den vor 3-5 Jahren 
angestellten Prognosen. Zwar entwickeln viele Gewerbekun-
den eine hohe Affinität zum Onlineeinkauf – was sicherlich 
auch aus dem Privatleben „gelernt“ wurde. Aber wenn es 
um den Schutz der eigenen Existenz geht, ist doch für viele 
ein persönlicher Ansprechpartner weiterhin unerlässlich.

In Summe dürft klar sein: der Gewerbevertrieb wird sich 
in den nächsten Jahren verändern. Aber die Veränderung 
ist eher eine Evolution, als eine Revolution. Digitalisierung 
ist auch im Gewerbe auf dem Vormarsch und erlaubt eine 
Erhöhung der Effizienz und der Beratungsqualität. Da auch 
in Zukunft für die meisten Gewerbetreibenden ein persön-
licher Ansprechpartner wichtig bleibt, bieten das erwartete  
Wachstum als auch die beschriebenen Veränderungen für 
viele Vermittler eine Chance zum Ausbau ihres Gewerbege-
schäfts. 

Kai Prestinari, Partner, Financial Services
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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L ob vom Chef, gute Verkaufszahlen und zufriedene 
Kunden – das motiviert Vertriebler jedes Arbeit-
spensum durchzustehen. Doch nach jedem Höhen-

flug kommt die Landung. Für Verkäufer können die Absät-
ze auch stagnieren, Kundenbeschwerden sich häufen und 
dann steigt der Druck von der Geschäftsleitung. Das alles 
führt noch lange nicht dazu, dass Vermittler „ausgebrannt“ 
sind. Solche Flauten gab es auch vor 20 Jahren. Mit der zu-
nehmenden Technologisierung des Berufs müssen Verkäufer 
aber heute immer erreichbar sein, weil es auch die Online-
Konkurrenz  ist. „Wir alle sind durch die zunehmende Au-
tomatisierung und Digitalisierung heute durch Arbeit ganz 
anders als früher – weniger körperlich und mehr psychisch 
– belastet“, erklärt Katharina Heder, Marketingberaterin und 
Dozentin. „Bei Maklern kommt die Dauerregulierung hinzu. 
Die fortlaufende Veränderung der Arbeit, die Anpassung an 
neue Anforderungen und der Anstieg von Bürokratie sind 
nur drei Stressoren, die täglich auf alle Marktteilnehmer ein-
prasseln.“ Wenn ein Jungmakler einen Bestand von 3.000 
Kunden übernimmt, dann muss er laut IDD seine Kunden 
einmal im Jahr über seine Verträge informieren und beraten. 
Das Jahr hat 365 Tage minus 12 Feiertage und angenom-
mene 20 Tage Urlaub entspricht das neun Kunden am Tag. 
Hierbei sollen technische Lösungen her, wobei meist ältere 

Ausgebrannt
Immer mehr Vermittler leiden unter Burnout. Versicherer reagieren mit Präventionskursen 

und erweitern ihre BU-Angebote für Kunden.

Von David Gorr

Makler damit überfordert sind. Ebenso scheint Social Media 
für manche Vetriebler ein einfaches Tool zu sein, um Ziel-
gruppen direkt anzusprechen. Für andere hingegen ist diese 
Online-Kundenjagd eine Belastung. Und das emotional größ-
te Problem für Vermittler ist sicherlich die Suche nach einem 
Nachfolger für das unter Mühen aufgebaute Unternehmen 
oder Bestand. Schließlich liegt das Durchschnittsalter des 
Versicherungsvertreters zwischen 55 und 60, der Makler bei 
etwa 50 Jahren.  

KEIN TABUTHEMA MEHR

2019 hat die WHO Weltgesundheitsorganisation (WHO) ih-
ren internationalen Katalog der Krankheiten auf den neues-
ten Stand gebracht. Dabei haben die Experten erstmals auch 
Burnout als Krankheit anerkannt. Die Diagnose „Burnout“ 
hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Auf 
der anderen Seite ist auch die Hemmschwelle, sich zu outen, 
gefallen. Beim VDVM oder BVK spricht man inzwischen of-
fen über das Thema. Fast jeder 3. Fall einer Berufsunfähigkeit 
geht auf psychische Krankheiten wie Burnout, Depression & 
Co. zurück. Das zeigen mehrere Statistiken, wie zum Beispiel 
die des Analysehauses Morgen & Morgen oder Swiss Life 
Deutschland. Mit der Corona-Pandemie und dem Lockdown 
wird sich die Situation noch weiter verschlimmern, erklärt FO
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Versicherungsmakler und BU-Experte Matthias Helberg in 
seinem Blog. So mache das Zu-Hause-Bleiben an sich zwar 
nicht ernsthaft und dauerhaft krank, auch wenn bei man-
chen sicherlich jetzt schon die Nerven blankliegen. „Vielmehr 
spüren viele von uns die ungewisse wirtschaftliche Zukunft 
bis zur puren Existenzangst“, betont der Versicherungsex-
perte. Es liegt für ihn auf der Hand, dass das wirklich krank 
machen kann, „vor allem, wenn man eher nicht zu den Op-
timisten gehört“. 

„Psychische Belastungen werden in 

Deutschland zunehmend zu einer 

unbehandelten Volkskrankheit“ 

Axa-Deutschlandchef Alexander Vollert

Dass Stress krank macht, das merken viele Betroffene nicht 
direkt. Sie merken aber, dass sie anfälliger für Krankheiten 
sind und die Leidenschaft für den Job zurückgeht. Erste kör-
perliche Anzeichen sind ein verspannter und schmerzender 
Schulter-Nackenbereich, Magen-Darm- und Kreislaufbe-
schwerden sowie Schlafstörungen. „Spätestens dann, wenn 
der Stress auf den Körper übergreift, sollte man zu einem 
gesunden Lebensstil zurückkehren – auch wenn es schwie-
rig ist. Ohne Hilfe von Ärzten, Therapeuten und Coaches ist 
dies anspruchsvoll“, betont Katharina Heder. Um Burnout zu 
vermeiden, sollte man sich und seine Arbeit immer wieder 
selbst betrachten. „Das Tagesziel kann zum Beispiel nicht 
darin bestehen, alle anstehenden Aufgaben abzuarbeiten. 
Modernes Arbeiten heißt Aufgaben zu organisieren und der 
Frist entsprechend zu erledigen. Wenn die Energie nachlässt 
kann es sinnvoll sein, eine Arbeit zu verschieben und dann 
mit frischer Kraft in Angriff zu nehmen“, sagt Heder.

Wer selbst nicht präventiv sich der Sache annimmt, kann 
auch die Seminare der Unternehmen zur Burnout-Prophyla-
xe besuchen. Alle großen Versicherer bieten Vorträge zum 
Thema Stressmanagement sowie Entspannungskurse an 
besonderen Gesundheitstagen. Axa bietet beispielsweise 
einen telefonischen Dienst, an den sich die Mitarbeiter bei 
psychischen Beschwerden wenden können. „Dabei handelt 
es sich um einen externen Anbieter, der uns lediglich in ge-
wissen Abständen anonymisiert mitteilt, wie viele Mitarbeiter 
den Service in Anspruch nehmen und welche Themenfelder 
sie dabei ansprechen – damit wir auch im Unternehmen 

entsprechende Verbesserungen treffen können“, erklärt 
Deutschland-Chef Alexander Vollert. Auch im Hinblick auf 
die Kunden steht die Prävention über alles. Schließlich will 
die Branche teure Leistungsfälle in der Berufsunfähigkeits-
versicherung vermeiden. Seit März 2020 bietet die Gothaer 
ausgewählten Kunden die Teilnahme am Pilotprojekt ihres 
Feel-Programms an. Hierbei misst ein Sensoren-Armband Bi-
osignale wie Hautleitwert, Schweiß, die Herzfrequenz und 
den Puls. Ein spezieller Algorithmus wertet diese Signale aus. 
Wird eine Stresssituation erkannt, gibt die dazugehörige App 
Tipps und Übungen an die Hand, die in solchen Stresssitu-
ationen helfen können. Zusätzlich trainieren die Teilnehmer 
den Auf- und Ausbau ihrer mentalen Stärke. „Das Feel-Pro-
gramm basiert auf den Ansätzen der kognitiven Verhaltens-
therapie“, erklärt Maike Gruhn, Leiterin Innovation bei der 
Gothaer Leben. Der Kölner Versicherer hat nach Abschluss 
des Programm ein gutes Feedback erhalten, man überlege 
noch, ob das Projekt fortgesetzt werde.

Die Allianz hat 2016 eine Anti-Burnout-Versicherung ein-
geführt. Der bKV-Baustein „VorsorgeExtra“ übernimmt bei 
beruflichem Stress, aber auch bei privaten Problemen, einmal 
im Jahr die Kosten für ein dreimonatiges Telefoncoaching. 
Auf Anfrage erklärt der Versicherer, dass die Nutzung des 
Services „PsychCoach“ durch die Versicherten sich in Zeiten 
der Pandemie „bisher noch nicht verändert“ habe.

Der Markt für BU-Policen entwickelt sich mit den zuneh-
menden psychischen Problemen immer weiter. Die meisten 
Tarife der Versicherer erhalten gute Noten von den Verbrau-
cherzentralen. Laut der Stiftung Warentenst haben 35 BU-
Angebote im Test aus dem Jahr 2019 die Note „sehr gut“ 
erhalten. Testsieger ist laut Analyse die Hannoversche mit 
ihrem Tarif SBU 19 (Note 0,8) vor der Allianz (Tarif SBU Plus 
OBUU E356 - Note: 0,9) und der Barmenia (Tarif SBU SoloBU 
- Note: 1,0).

 gorr@vvw.de

Merkmale von Erschöpfung bei Burnout

Emotional Körperlich

• Niedergeschlagenheit
• Hilflosigkeit
• Hoffnungslosigkeit
• fehlende Kontrolle von  

Gefühlen z.B. unbeherrsch-
tes Weinen oder erhöhte 
Reizbarkeit mit Wutausbrü-
chen

• Angstgefühle
• Leeregefühl, Lustlosigkeit, 

Entmutigung, Vereinsamung

• Energiemangel, Schwäche, 
chronische Müdigkeit

• Verspannungen der  
Muskulator, Rücken-
schmerzen

• Erhöhte  
Infektionsanfälligkeit

• Schlafstörungen
• funktionelle Störungen, 

z.B. Herz-Kreislauf- oder 
Magen-Darm-Probleme

• Unfallträchtigkeit

Quelle: Christian Stock (2010): Burnout: Erkennen und verhindern, S. 15.
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D as Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) war als 
Tiger gesprungen – und endete als Bettvorleger. 
Zumindest bis heute. Es sollte den großen Durch-

bruch in die schon damals darbende betriebliche Altersvor-
sorge (bAV) bringen, aber bislang kann bei Maklern und 
bAV-Berater und Beraterinnen mit  den versicherungsförmi-
gen bAV-Angeboten keine rechte Freude aufkommen. Ge-
stärkt hat das BRSG bislang lediglich die versicherungsfreien 
bAV-Modelle. Was ist bloß los im bAV-Markt?

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) vermeldete für den Bereich der betrieblichen Al-
tersvorsorge (bAV) unlängst einen Umsatzeinbruch in 2020 
von sage und schreibe 18 Prozent gegenüber dem eh schon 
historisch gesehen eher schwachen Jahr 2019. Die schlech-
ten Nachrichten von Pensionskassen erschüttern das Vertrau-
en in die versicherungsförmigen bAV-Durchführungswege 
nachhaltig. Rund ein Drittel der Pensionskassen steht unter 
verschärfter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht BaFin. Von dort war kürzlich angesichts der Not 
die Frage zu vernehmen, ob dieses Geschäftsmodell nicht zu 
überdenken sei. Einzelne Versicherer stellen ihr Neugeschäft 
ein, darunter immerhin die Nummer Zwei im bAV-Geschäft, 
die Allianz. Andere kürzen Rentenzahlungen oder denken 
über die Absenkung von Beitragsgarantien nach.

All dies zusammengenommen sollte den bAV-Beratern 
und Maklerinnen eine eindringliche Warnung sein. Zu nied-
rig die Kapitalmarktzinsen auf noch lange Zeit. Zu groß die 
Gefahr, imageschädigende Schlagzeilen zu produzieren. Zu 
schlecht die Aussichten auf ausreichende Umsatzvolumi-
na. Dennoch werden die Versicherer nicht müde, ihre Ver-
triebspartner in dieser Situation mit warmen Worten auf-
zumuntern. Jeder Lobgesang auf die bAV an sich und ihre 
Bedeutung im 3-Säulen-System verdient Anerkennung. Al-
lein: Können die versicherungsförmigen bAV-Angebote in 
Unternehmerkreisen überhaupt noch Anklang finden?

Die bAV ist tot,  
es lebe die bAV

Die Negativnachrichten aus der betrieblichen Altersvorsorge auf Versicherungsbasis reißen nicht ab. 

Welche Möglichkeiten hält der Markt für Makler und bAV-Berater noch bereit?

Von Manfred Baier

Die Versicherer machen ihren Vertriebspartnern und bAV-
Beraterinnen zu viel Hoffnung. Die Anreize für Unterneh-
men, für ihre Belegschaft eine versicherungsbasierte bAV 
einzurichten, sind schlicht zu gering. Unternehmer verbinden 
die bAV zuvorderst mit Liquiditätsabfluss, in Krisenzeiten ein 
Totschlag-Argument gegen die klassische bAV. Bestes Indiz 
dafür ist, dass kaum ein Unternehmen mehr als die 15 Pro-
zent Arbeitgeber-Pflichtzulage zu leisten willens ist. Sogar 
aus Versicherungskreisen ist zu hören, dass die Belegschaften 
diese 15 Prozent nicht als Wertschätzung ihrer Arbeit erach-
ten. Und so ist es vielleicht auch ganz gut so, dass das BRSG 
zum Rohrkrepierer wurde; so blieb manchen Arbeitnehmern 
und ihren Arbeitgebern Schaden erspart. Und: Die bAV-
Berater haben nicht noch zusätzlich verbrannte Erde hinter-
lassen. Die bAV ist tot. Doch was wird jetzt aus den vielen 
bAV-Beratern? Neugeschäft ist für sie nicht zu machen, auch 
wenn etliche Versicherer sie mit Durchhalteparolen bei Laune 
halten wollen – selbst jetzt noch in der Corona-Krise. Und: 
Können sich bAV-Berater angesichts der Misere bei ihren 
früheren Kunden überhaupt noch blicken lassen? Nur mit 
einem neuen Beratungsansatz. Und den finden sie in dem 
Vorschlag, die bAV-Versicherungen beitragsfrei zu stellen 
und in den vierten von fünf – den versicherungsfreien – bAV-
Durchführungsweg zu wechseln.

VIELE ANREIZE SORGEN FÜR BOOM IM  

VERSICHERUNGSFREIEN BAV-DURCHFÜHRUNGSWEG

Dieser bietet den Unternehmen genau die Anreize, die die 
versicherungsförmigen Durchführungswege vermissen lassen:

• Die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
verbleiben über die so genannte pauschaldotierte Un-
terstützungskasse im Unternehmen als Innenfinanzie-
rungsvehikel, sie stärken in Krisenzeiten die Finanzaus-
stattung des Unternehmens.
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• Daraus ergeben sich diverse betriebswirtschaftliche Vor-
teile: Vermeidung und Ablösung von teuren Bankkredi-
ten, Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes auch in 
Krisenzeiten und viele andere mehr.

• Pauschaldotierte Unterstützungskassen sind staatlich 
als soziale Einrichtungen anerkannt und daher steuer-
begünstigt

• Die Leistungsansprüche fallen als Einmalbetrag an und 
sind somit für den Arbeitgeber wie bei einem Sparbuch 
genau kalkulierbar. Zudem sind sie durch den Pensions-
sicherungsverein a.G. abgesichert.

Die Vorteile für Arbeitgeber sind so umfangreich, dass die 
Unternehmen anstatt der gesetzlich vorgeschriebenen 15 
Prozent Mindest-Arbeitgeberzulage – freiwillig – 30 bis 50 
Prozent hinzugeben oder – wenn finanziert durch eine kluge 
Nettolohnoptimierung – auch mal 100 Prozent beisteuern. 
Betriebliche Altersvorsorge zum Null-Tarif. Die Unternehmen 
erkennen, wie sehr das U-Kassenmodell zur Krisenpräventi-
on nützlich sein kann. Und noch eine Zahl sollte bAV-Berater 
aufhorchen lassen: Die Durchdringungsquote in den Beleg-
schaften liegt beim U-Kassenmodell durchschnittlich bei 80 
Prozent, also viel höher als bei versicherungsförmigen bAV-
Modellen.

Während das versicherungsförmige bAV-Geschäft im 
Laufe der Corona-Krise nahezu zum Erliegen gekommen ist, 
erleben die U-Kassenberater (sie arbeiten gegen Honorar) 
einen wahren Boom. Manche hatten im vergangenen Jahr 
so viel Geschäft geschrieben wie noch nie zuvor. Die bAV 
lebt! Doch wie kann ein bAV-Berater, der bislang in der Welt 
der Versicherungen heimisch war, in das Lager der versiche-
rungsfreien bAV-Anbieter wechseln? Sachkundigen bAV-
Spezialisten dürfte der Umstieg nicht schwerfallen. Einschlä-
gige Akademien bieten Online-Seminare an, die Hochschule 
Koblenz hält attraktive Studienkurse vor. Für das Beratungs-
geschäft ist dringend ein Partner zu empfehlen, der dem Be-
rater oder der Beraterin bestmöglich mit allen drei Disziplinen 
Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung zur Seite steht. 
Auch sollte im Vorwege geklärt sein, wer die Einrichtung und 
Verwaltung des Versorgungswerkes übernimmt. Dann winkt 
dem bAV-Berater ein lukratives und stornofreies Geschäft.

Manfred Baier  

Gesellschafter-Geschäftsführer der  

Authent-Gruppe und Vorstandsvorsitzender 

des Bundesverbandes pauschaldotierter 

Unterstützungskassen e.V.. FO
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D er Detmolder Versicherungsmakler Ecclesia be-
findet sich auf einer groß angelegten Shopping-
Tour. Einen Tag nach dem Einstieg beim britischen 

Versicherungsmakler LIVA Partners gab die Holding die Betei-
ligung an der Xolv Gruppe bekannt. Ein konkreter Kaufpreis 
wurde – wie immer – nicht kommuniziert. Das Unternehmen 
befinde sich, wie es selbst berichtet, in einem permanenten 
Wachstumsmodus.

Der Spezialmakler mit Sitz in ‘s-Hertogenbosch hat sich 
vor allem auf die Bereiche Kreditversicherung, Unterneh-
mensfinanzierung und Kreditmanagement spezialisiert. In 
ihren Segmenten gehört die Gruppe zu den größten Mak-
lerunternehmen in den Niederlanden und bedient vor allem 
Mittelständler und international ausgerichtete Unterneh-
men. Das bestehende Management soll die Gesellschaft 
nach Angaben der Ecclesia weiterhin leiten. “Seit 2009 hat 
sich die Xolv Gruppe zu einem führenden Makler im Bereich 
Kreditversicherung entwickelt.Die Ecclesia Gruppe ist der 
richtige Partner für Xolv, um unsere Wachstumsambitionen 
zu realisieren. Gemeinsam werden wir den Service für unsere 
Kunden weiter optimieren”, berichtet Paul von Uden, einer 
der Gründer von Xolv.

Nach dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligungen an den 
deutschen Unternehmen km credit consulting GmbH und 
CFG Finance Gruppe im Jahr 2020 verstärkt die Ecclesia 
Gruppe damit auch im europäischen Ausland ihre Delkrede-
re-Sparte weiter. “Xolv ist die ideale Ergänzung für unseren 
Kreditversicherungsbereich in den Niederlanden”, ergänzt 
Jochen Körner, Holdinggeschäftsführer der Ecclesia Gruppe.
Mit Finance & Insurance gehört bereits ein niederländischer 
Makler aus dieser Sparte zur Ecclesia Gruppe. „

Die Übernahme von Xolv ermöglicht es uns, unsere Kun-
den noch umfassender und effizienter zu beraten. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Finance & Insurance und der Xolv 
Gruppe soll langfristig intensiviert werden”, konstatiert Har-

Große 
Kauflust

Detmolder Versicherungsmakler Ecclesia  

im Wachstumsmodus

Von Tobias Daniel

ry Kampschöer, Geschäftsführer der Ecclesia Holding The 
Netherlands.

STRATEGISCHER INVESTOR

„Die Ecclesia Gruppe befindet sich in einem permanenten 
Wachstumsmodus, sowohl durch organisches als auch durch 
anorganisches Wachstum. Dabei ist für uns entscheidend, 
ob wir durch eine Beteiligung an einem Unternehmen den 
Nutzen für unsere Kunden weiter erhöhen können. Das leitet 
unsere Entscheidungen”, begründet Unternehmenssprecher 
Thorsten Engelhardt den weiteren Zukauf in den Niederlan-
den. Dabei scheint der Fokus der Zukäufe und Beteiligungen 
vor allem auf den BENELUX-Staaten zu liegen. „Beteiligun-
gen an Kreditversicherungsmaklern haben wir zuletzt in den 
Niederlanden und Deutschland erworben (in Dtl. cfg Finance 
Gruppe und km credit consulting). Denn beide Länder sind 
große Handelsnationen, in denen der Bedarf für die Makler-
leistungen der Kreditversicherung schon von daher groß ist. 
Deutschland ist unser Heimatmarkt, aber auch in den Nieder-
landen sind wir seit langem aktiv und haben eine Plattform, 
an die wir anknüpfen können”, so Engelhardt.

Dennoch scheint die geografische Nachbarschaft nur ein 
Kaufkriterium zu sein: „Entscheidend ist auch hier der Kun-
dennutzen, nicht der Ort, an dem das Unternehmen sitzt. 
Der Bedarf an M&A-Absicherungen wächst auf allen unse- FO
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JÜNGSTE ZUKÄUFE UND VERKÄUFE

02.02.2021: Ecclesia beteiligt sich am britischen Makler 

LIVA Partner: Der Londoner Makler, der auch über eine 

Niederlassung in Düsseldorf verfügt, wurde 2018 von Alan 

Hands, Thomas Hobart und Clemens Küppers gegründet.

11.01.2021: Ecclesia übernimmt den belgischen Versi-

cherungsmakler Kegels & Van Antwerpen: Im Laufe des 

Jahres sollen Gruppe und die belgische Ecclesia-Tochter 

Concordia NV verschmolzen werden.

13.11.2020: Ecclesia übernimmt Mehrheit an nieder-

ländischem Spezialmakler Sibbing Adviesgroep: Damit 

erweitert der Makler aus Detmold sein Portfolio in den 

Niederlanden um einen großen Makler für das Gesund-

heitswesen.

17.09.2020: Ecclesia übernimmt Schunck: Die Konkurren-

ten Marsh und Aon hatten das Nachsehen. “Die Werte 

und Kulturen beider Unternehmen passen ideal zusam-

men” betont Jochen Körner, Holdinggeschäftsführer der 

Ecclesia Gruppe.

08.09.2020: Kessler & Co übernimmt Schweizer Töchter 

der Ecclesia Gruppe. Die Detmolder wollen sich mit dem 

Verkauf auf den Wachstumskurs in den Kernmärkten kon-

zentrieren.

13.08.2020: Ecclesia Gruppe steigt bei der KM Credit 

Consulting GmbH ein: Der Spezialmakler für Kreditversi-

cherungen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Hünxe be-

schäftigt 17 Mitarbeitende und unterhält Niederlassungen 

in Wiesbaden und Köln.

13.02.2020: Ecclesia übernimmt CFG Finance Gruppe

03.12.2019: Ecclesia Gruppe übernimmt Spezialmakler 

Hemmer & Felder GmbH

04.10.2019: Ecclesia Gruppe kauft Versicherungsmakler 

in den Niederlanden: Gemeinsam mit der Ecclesia-Tochter 

Concordia de Keizer B.V. bildet EBC Nederland einen der 

fünf größten Akteure auf dem niederländischen Markt für 

Beratung zu sowie Einkauf und Betreuung von Vorsorge-

lösungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

ren Geschäftsfeldern. LIVA stärkt dabei unsere Internationa-
lität, erschließt uns den Zugang zu neuen Risikoträgern und 
schafft somit zusätzlichen Kundennutzen”, betont der Un-
ternehmenssprecher mit Blick auf die Übernahme des Lon-
doner Versicherungsmaklers LIVA.

Bezüglich der Finanzierung der Shopping-Tour gibt sich 
die Ecclesia gegenüber VWheute zurückhaltend: „Wir wä-
gen immer sorgfältig ab, welche Beteiligungen den ge-
wünschten Effekt auf den Kundennutzen haben und für uns 
auch darstellbar sind. Dabei ist auch wichtig, dass wir uns als 
strategischen Investor begreifen, der nicht an kurzfristigen 
Zielen interessiert ist”, betont Engelhardt.

Die Ecclesia befindet sich mitten in einem größeren Um-
bauprozess. So hatte die Holding erst vor zwei Monaten die 
Neuordnung ihres Industrieversicherungsgeschäftes bekannt 
gegeben. Die Industrieversicherungsmakler der Gruppe wur-
den zum 1. Dezember 2020 in der deas Deutsche Asseku-
ranzmakler GmbH zusammengefasst. Bereits Anfang 2020 
gründete Ecclesia seinen eigenen Rückversicherungsmakler. 
Mit der Neugründung sollte der Zugang zu weiteren Kapa-
zitätsgebern – national sowie international – im Erst- und 
Rückversicherungsmarkt geschaffen werden, hieß es damals. 
Der Versicherungsmakler versprach sich von einem direkten 
Zugang zum Rückversicherungsmarkt mehr Flexibilität beim 
Einkauf des Versicherungsschutzes für seine Kunden. Der 

eigene Rückversicherungsmakler werde „für alle Kunden-
gruppen tätig” und ergänze daher die Dienstleistungen der 
anderen Makler und des Assekuradeurs der Ecclesia Gruppe 
„passgenau”.Inwieweit Ecclesia noch weiteren Übernahme-
hunger hat, werden die kommenden Tage und Wochen zei-
gen. Momentan scheint es schwer vorstellbar, dass es sich 
bei Xolv um den letzten Zukauf handelt.

 daniel@vvw.de
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einzureichenden Unterlagen. Mit Hilfe seines Versicherungs-
maklers wurde der Fragebogen ausgefüllt, die erforderlichen 
Unterlagen zusammengestellt und der Leistungsantrag beim 
Versicherer zur Bearbeitung eingereicht. Nach der Abgabe 
einer Erklärung zur Entbindung von der ärztlichen Schweige-
pflicht schrieb der Sachbearbeiter des Lebensversicherers den 
Hausarzt von Herrn M. an. Vier Wochen später lag nicht nur 
eine umfangreiche Stellungnahme des Hausarztes, sondern 
auch der Hinweis auf eine fachärztliche Behandlung durch 
einen Kardiologen vor. Auf Anfrage des Versicherers teilte 
der Kardiologe mit, dass bei Herrn M. nicht nur ein viel zu 
hoher Blutdruck und überschießende Laborwerte, sondern 
auch die klinischen Anzeichen einer Angina pectoris diag-
nostiziert wurden.

Bei der Aufnahme des Antrags auf eine Berufsunfähig-
keitsversicherung hatte der Versicherungsnehmer die Frage 
nach Beschwerden und Erkrankungen des Herzens dem 
Versicherungsmakler wahrheitsgemäß beantwortet. Nach-
dem der Antrag aufgrund dieser Vorerkrankung jedoch 
vom Versicherer nur mit vertraglichen Erschwernissen an-
genommen oder vielleicht sogar abgelehnt worden wäre, 
hatte der Versicherungsnehmer die Frage nach Beschwer-
den und Erkrankungen des Herzens im Antrag verneint. Im 
Rahmen der Leistungsprüfung hatte der Sachbearbeiter des 
Versicherers diesen eklatanten und vorsätzlichen Verstoß 
gegen die vorvertragliche Anzeigepflicht aufgedeckt, eine  
Leistungszahlung verweigert und den Rücktritt vom Vertrag 
erklärt. 

DER VERMITTLER IM FADENKREUZ 

Nachdem Versicherungsnehmer M. aufgrund des Rücktritts 
des Versicherers vom Vertrag weder einen Anspruch auf die 
Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente noch auf eine Rück-
erstattung der einbezahlten Beiträge hatte, machte er nun-
mehr eine Forderung gegen den Versicherungsmakler gel-
tend. Der von Hans M. beauftragte Rechtsanwalt legte dem 
Versicherungsmakler zur Last, dass er seinen Kunden nicht 

W einhändler Hans M. hatte seinen Beruf immer 
sehr engagiert und mit Erfolg ausgeübt. Bei 
seinen Kunden war der 44-jährige Unter-

nehmer beliebt und von seinen Geschäftspartnern wurde 
er geschätzt. Lange Arbeitstage, das eine oder andere ar-
beitsreiche Wochenende und Jahre ohne Urlaub stellten für 
den motivierten Firmeninhaber kein Problem dar. Er hatte 
sich mit seinem Unternehmen einen Namen gemacht und 
die immer mehr aus dem Gleichgewicht geratene Work-Life-
Balance ebenso ignoriert wie die nachdrücklichen Hinweise 
und Ratschläge seines Hausarztes. Mit fettreichem Junkfood, 
Bewegungsmangel, kontinuierlich steigendem Übergewicht, 
einem regelmäßigen Alkohol- und Nikotinkonsum zahlte der 
bekennende Single auf eine sehr ungesunde Lebensweise 
ein.

Wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag brach Hans M. 
in den Abendstunden in seinem Büro mit einem schweren 
Schlaganfall zusammen. Der Unternehmer wurde erst am 
nächsten Morgen von seiner Sekretärin aufgefunden und 
notfallmäßig in ein Klinikum eingeliefert. Mit einer halbsei-
tigen Lähmung und schweren Sprachstörungen wurde der 
Patient zwei Wochen später aus der Klinik in eine Rehaein-
richtung entlassen. Auch mit intensiven therapeutischen 
Maßnahmen konnten die körperlichen Einschränkungen nur 
marginal verbessert werden und an eine weitere berufliche 
Tätigkeit war erst einmal nicht zu denken. Der private Kran-
kenversicherer beendete die Krankentagegeldversicherung 
wegen Berufsunfähigkeit. Glücklicherweise hatte Hans M. 
sechs Jahre vorher eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit 
einer sehr hohen Rente abgeschlossen und der zuständige 
Versicherungsmakler meldete für seinen Kunden einen An-
trag auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit an.  

DARUM PRÜFE, WER SICH EWIG BINDET 

Von seinem Lebensversicherer erhielt der Versicherungs-
nehmer einen 25-seitigen Fragebogen für einen Antrag auf 
Leistungen wegen Berufsunfähigkeit sowie eine Liste der 

Wenn plötzlich  
nichts mehr geht 

Der BU-Versicherungsfall

Von Alexander Schrehardt



ausreichend über die möglichen Folgen einer Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht aufgeklärt hatte. Der Versi-
cherungsmakler wies diesen Vorwurf entschieden zurück; 
allerdings konnte der Makler die Aufklärung seines Kunden 
aufgrund eines fehlenden Eintrags in seinem Beratungspro-
tokoll nicht nachweisen. Trotz einer ordnungsgemäßen Bera-
tung drohte dem Makler nunmehr eine Schadenersatzforde-
rung von mehreren Tausend Euro.

EINKOMMEN GESCHÖNT

Ein Verstoß gegen die vorvertragliche Anzeigepflicht muss 
sich allerdings nicht zwingend mit falschen Angaben zum 
Gesundheitszustand der zu versichernden Person begrün-
den, wie ein anderes Beispiel aus der Alltagspraxis zeigt: 
Einzelhändler Bernhard K. war von einem befreundeten Ver-
sicherungsvermittler zum Abschluss einer privaten Kranken- 
mit Krankentagegeldversicherung und einer Berufsunfähig-
keitsversicherung mit einer monatlichen Rentenleistung von 
3.500 Euro beraten worden. Nachdem der junge und nicht 
besonders erfolgreiche Unternehmer als Existenzgründer nur 
ein sehr geringes  Einkommen generierte, überwies der ver-

mögende Vater von Bernhard K. seinem Sohn eine monatli-
che Apanage.

Drei Jahre später wurde das Geschäft von Bernhard K. 
zum Ziel eines Raubüberfalls. Der Inhaber wurde bei diesem 
Überfall nicht nur körperlich verletzt, sondern erlitt auch ein 
schweres psychisches Trauma mit Angstzuständen. Nach-
dem auch eine längere psychotherapeutische Behandlung 
zu keiner nachhaltigen Stabilisierung des Patienten führte, 
beauftragte Bernhard K. einen Versicherungsberater mit der 
Begleitung seines Antrags auf Leistungen wegen Berufsun-
fähigkeit. Im Rahmen der Leistungsprüfung forderte der Ver-
sicherer sowohl Gewinn- und Verlustrechnungen, als auch 
Einkommensteuerbescheide für die letzten drei Jahre vor 
Eintritt der Berufsunfähigkeit an. Nachdem dieser Zeitraum 
in erster Näherung der Versicherungsdauer entsprach, legten 
die angeforderten Nachweise das geringe Einkommen des 
Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss offen. Während 
Bernhard K. in seinem Antrag auf eine Berufsunfähigkeits-
versicherung sein Jahreseinkommen mit ~ 70.000 Euro be-
ziffert hatte, wiesen die dem Versicherer vorgelegten Unter-
lagen ein Jahreseinkommen von weniger als 7.000 Euro aus.FO
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Der Versicherer bewertete die falschen Angaben zum Ein-
kommen des Versicherungsnehmers bei Antragstellung als 
einen vorsätzlichen Verstoß gegen die vorvertragliche Anzei-
gepflicht und erklärte seinen Rücktritt vom Vertrag. In seiner 
Begründung führte der Versicherer aus, dass der Abschluss 
einer Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer monatlichen 
Rente von 3.500 Euro in Kenntnis der tatsächlichen Ein-
kommenssituation des Versicherungsnehmers nicht möglich 
gewesen wäre. Der Vermittler, der seinen Kunden zu einer 
Beschönigung seiner Einkommenssituation nachdrücklich 
geraten hatte, konnte sich an dieses Gespräch nicht mehr 
erinnern und verwies auf die vom Kunden mit dem Antrag 
unterschriebenen Angaben zu seinem Einkommen bei Ver-
tragsabschluss.

GUT BETREUT, ABER UNZUREICHEND BERATEN …

Versicherungsmakler Lothar M. betreute seinen Kunden Her-
bert W. über viele Jahre. Der Makler hatte Herrn W., einem 
leitenden Angestellten in einem Industrieunternehmen, eine 
private Kranken- und eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
vermittelt. Bei der Bemessung des Krankentagegelds mit 270 
Euro pro Tag hatte der Makler auf das durchschnittliche Jah-
resnettoeinkommen zuzüglich der laufenden Beiträge für die 
private Kranken- und die private Pflegepflichtversicherung 
abgestellt.

Nachdem der auf ihn ausgeübte Erfolgsdruck seines Ar-
beitgebers und das Mobbingverhalten seiner Kollegen ihn 
schwer belastete, wurde Herr W. depressiv und von dem 
behandelnden Facharzt für Nervenheilkunde immer wieder 
eine Arbeitsunfähigkeit testiert. Versicherungsmakler M. be-
treute seinen Kunden auch im Versicherungsfall vorbildlich 
und intervenierte erfolgreich beim ersten Vorstoß des priva-
ten Krankenversicherers gegen eine Beendigung der Kran-
kentagegeldversicherung aufgrund Berufsunfähigkeit. Nach-
dem der Versicherer allerdings innerhalb von fünf Jahren für 
insgesamt 27 Monate Krankentagegeldleistungen erbracht 
hatte, wurde die Krankentagegeldversicherung beendet und 
Herr W. stellte auf Anraten seines Versicherungsmaklers einen 
Antrag auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit. Im Rahmen 
der Abschlussbesprechung einer Rehamaßnahme befürwor-
teten die behandelnden Ärzte ferner einen Antrag auf eine 
Rente wegen Erwerbsminderung bei der Deutschen Renten-
versicherung. Während der private Lebensversicherer seine 
Leistungspflicht erklärte, scheiterte der Anspruch auf eine 
Erwerbsminderungsrente bereits an den formalen Vorausset-
zungen. So konnte Herr W. die vorgeschriebene dreijährige 
Zahlung von Pflichtbeiträgen in den letzten fünf Jahren vor 
Eintritt der Erwerbsminderung nicht erfüllen. Nachdem Kran-
kentagegeld kein versicherungspflichtiges Einkommen dar-
stellt, wurden für die Dauer des Bezugs von Krankentagegeld 

keine Pflichtbeiträge an die gesetzliche Rentenversicherung 
abgeführt. Versicherungsmakler Lothar M. hatte seinen Kun-
den nicht über die Möglichkeit einer Zahlung von freiwilligen 
Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung aufge-
klärt und diese auch bei der Bemessung des Krankentage-
gelds nicht berücksichtigt.

Wer die Diskussionen von Vermittlern über die zwingend 
erforderlichen Tarifmerkmale einer Berufsunfähigkeitsversi-
cherung verfolgt, fühlt sich oftmals an eine Mahatma Gandhi 
zugeschriebene Rede erinnert: „Hier und heute halten wir 
Reden für uns selbst ….“. Ein durchschnittlicher Verbraucher 
stellt sein Anforderungsprofil nicht auf Häkchen und Fähn-
chen in den AVB, sondern vielmehr auf drei elementare Fra-
gen ab:
• Berät mich der Vermittler neutral oder versucht er nur in 

seine eigene Brieftasche zu wirtschaften?

• Welchen Versicherungsschutz erhalte ich für welchen 

Beitrag?

• Löst der Versicherer sein durch den Vermittler abgegebenes 

Leistungsversprechen im Versicherungsfall ein?   

Natürlich, und dies ist unbestritten, muss ein BU-Tarif leis-
tungsstark und mit wertigen Tarifmerkmalen ausgestattet 
sein. Allerdings sollte sich die Beratung nicht auf das Drü-
cken des Ergebnisbuttons eines Ratingprogramms kaprizie-
ren, sondern auch den potentiellen Versicherungsfall und die 
Qualität der Bearbeitung eines Leistungsantrags durch den 
Versicherer im Fokus haben. Die Stunde der Wahrheit schlägt 
im Versicherungsfall. Roland Aue und Alexander Schrehardt 
haben sich diesem Thema angenommen und die struktu-
rierte Vorgehensweise bei der Anzeige und Begleitung eines 
Antrag auf Leistungen wegen Berufsunfähigkeit in der aktu-
ellen Ausgabe des Kompass für die Beratungspraxis bAV & 
Vorsorge dargestellt. 

Der Kompass für die Beratungspraxis ist ein unverzichtba-
res Navigationsgerät für Praktiker, die ihre Kompetenz im 
Bereich betriebliche Altersversorgung und Vorsorge täglich 
auf hohem Level unter Beweis stellen müssen. Der Kompass 
ist immer aktuell und erscheint viermal im Jahr als Reihe. Er 
verbindet das solide Wissen eines Fachbuches mit der Aktu-
alität einer laufenden Zeitschrift. Bestellen Sie den Kompass 
als Einzelausgabe oder im Abonnement direkt im Shop des 
Verlags Versicherungswirtschaft unter www.vvw.de. 

Alexander Schrehardt
Geschäftsführer Consilium Beratungsgesellschaft für 

betriebliche Altersversorgung und Buchautor im Verlag 
Versicherungswirtschaft 



– Anzeige –

Swiss Life stärkt Service-Erlebnis  
in der Antrags- und Risikoprüfung

Ein hoch professionelles Service-Erlebnis für Ge-
schäftspartner und Kunden von Swiss Life – für die-
ses Ziel hat Swiss Life die Antrags- und Risikoprüfung 
optimiert und im letzten Jahr viele Service- und Pro-
zessverbesserungen 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 Policie-
rung um rund 30 % reduziert werden. 

Durch die umfassende Überarbeitung der Annahme-
richtlinien kann Swiss Life ihren Kunden nun bei vielen 
Krankheitsbildern einen erstklassigen Versicherungsschutz 
anbieten. „Wir haben im letzten Jahr sehr viel erneuert. Ins-
gesamt haben wir über 130 Erkrankungsbilder in unseren 
Annahmerichtlinien überprüft und diese an den medizini-
schen Fortschritt und unsere Schadenerfahrung angepasst. 
Dadurch können wir jetzt in vielen Fällen verbesserte Ent-
scheidungen treffen“, sagt Stefan Holzer, Leiter Versiche-
rungsproduktion und Mitglieder der Geschäftsleitung von 
Swiss Life. „Zudem haben wir unsere Entscheidungspro-
zesse deutlich vereinfacht, sodass wir schneller zu einem 
Votum gelangen. Dies betrifft beispielsweise Fragen zu Er-
krankungen der Schilddrüse. Früher wurde standardmäßig 
ein Fragebogen angefordert, heute können wir in den al-
lermeisten 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 Nach-
bearbeitungsquote um bis zu 30 % gesenkt werden. In der 

Folge hat sich auch die Durchlaufzeit von der Antragstel-
lung bis zur Policierung um ebenfalls rund 30 % reduziert. 

VORANFRAGEN-SERVICE BIETET RASCHE 

 RISIKOEINSCHÄTZUNG

Swiss Life beobachtet schon seit Längerem einen starken 
Anstieg von Voranfragen, besonders für die Berufsunfähig-
keits- und Grundfähigkeitsversicherungen. Um den Voran-
fragen-Prozess effizienter zu gestalten, hat Swiss Life daher 
bereits im vergangenen Jahr eine Reihe unterschiedlichster 
Maßnahmen ergriffen. Insbesondere interne Arbeitsab-
läufe wurden analysiert, um eine bessere Priorisierung der 
Voranfragen zu ermöglichen. „Durch diese Optimierungen 
können wir nun bei sehr vielen Vorerkrankungen auf Frage-
bögen 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 All-
ergien, Schilddrüse, Verspannungen und Bluthochdruck. 
„Natürlich sind unsere internen Verbesserungen noch wirk-
samer, 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 de-
taillierte Angaben erhalten, steigen die Chancen erheblich, 
auf Hausarztanfragen und Fragebögen verzichten zu kön-
nen“, 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 überarbei-
tet, dies sorgt für ein schnelleres Votum.

•   Weniger Nachbearbeitungen: Diese konnten 
um 30 % reduziert werden.

•   Neue Billigungsklausel: Sie erlaubt die Doku-
mentation eines Ausschlusses ohne erneute Un-
terschrift. In den letzten sieben Monaten konnten 
damit schon über 1.600 Anträge schneller policiert 
werden.
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Alles im Griff
Heftiger Wettbewerb, steigende Gefahren:  

Wie meistert die Branche das Risiko Krankenhaus? 

Von Maximilian Volz
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W egen der Coronakrise ist das Rampenlicht 
derzeit auf die Krankenhäuser gerichtet. 
Zurecht; was Pflegekräfte und Ärzte seit 

Monaten leisten, ist heldenhaft. Die Versicherer müssen 
dennoch einen nüchternen Blick bewahren und das Risiko 
Krankenhaus auch in diesen Zeiten nach objektiven Maßstä-
ben bewerten. Das ist nicht einfach, denn die Gefahren stei-
gen auch jenseits der Pandemie an und werden zunehmend 
unberechenbarer. Trotz neuer oder zunehmender Gefahren 
wie Corona, multiresistenter Keime und Hackerattacken ist 
der Fehlerfaktor Mensch weiter die entscheidende Größe. 
„Die größte spezifische Gefahr in Krankenhäusern ist das 
Risiko, wegen einer vermeintlichen oder tatsächlich fehler-
haften Behandlung in Anspruch genommen zu werden, er-
klärt Franz-Michael Petry, Geschäftsführer der Ecclesia Versi-
cherungsdienst- und Ecclesia Mildenberger Hospital GmbH. 
Grundsätzlich gehen die Anspruchsstellungen je 1.000 Be-
handlungsfälle leicht zurück, doch wegen der steigenden 
Anzahl der Behandlungsfälle falle das nicht auf, erklärt Petry. 
Der Rückgang habe für die Haftpflichtversicherer auch des-
wegen keine positive Wirkung, da der Schadenaufwand für 
die gemeldeten Schäden zunehme. Nach Analysen um etwa 
„fünf Prozent pro Jahr“. Nach wie vor prägen seltene, aber 
sehr teure Schadenfälle das Geschäft, ergänzt Burkhard Krü-
ger, Abteilungsleiter Haftpflicht Firmenkunden bei der R+V 
Versicherung. Die Entschädigungen müssen oft jahrzehnte-
lang gezahlt werden. Weniger als fünf Prozent der Personen-
schäden mit einem Aufwand von mehr als einer Million Euro 
verursachen mehr als 60 Prozent des Schadenaufwands, er-
klärt er. Hinzu komme, dass durch steigende Pflegekosten 
auch Personenschäden „immer teurer werden“. 

Neben den kaum auszumerzenden menschlichen Fehlern 
ist in den Krankenhäusern die Gefahr multiresistenter Kei-
me hinzugekommen. Als resistente Erreger werden Keime 
bezeichnet, die eine Widerstandsfähigkeit gegen die zur 
Behandlung der Infektion eingesetzten Medikamente entwi-
ckelt haben. Besonders für ältere und bereits geschwächte 
Menschen ist das eine lebensbedrohliche Gefahr. Die Ein-
haltung strikter Hygieneregeln ist notwendig, andererseits 
wünschen sich die genannten Hochrisikogruppen besonders 
engen Kontakt zu Familien und Angehörigen, wie das For-
schungsprojektes „MRSA in der Versorgung am Lebensen-
de“ zeigt. Die Keime sind auch wegen diesem Zwiespalts 
eine zu berücksichtigende Größe bei Haftungsfragen. „Mul-
tiresistente Keime können die Ursache von Betriebsunter-
brechungsschäden sein“, erklärt Petry. Die Infektion eines 
Patienten mit einem resistenten Keim sei allerdings nicht au-
tomatisch ein Haftungsauslöser.
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DIE PANDEMIE IST IM KRANKENHAUS  

BESTENS AUFGEHOBEN

Überraschend entspannt gehen sowohl die Risikoträger wie 
auch der Großmakler mit der Corona-Gefahr um. „Aus heu-
tiger Sicht hat Covid-19 keine Auswirkung auf die Versiche-
rungssituation der Krankenhäuser“, sagt Petry. Die Behand-
lung von Patienten gehöre zum Kerngeschäft, insofern seien 
Auswirkungen „nicht zu erwarten“. Wegen Corona wurden 
in Krankenhäusern Eingriffe verschoben, um Kapazitäten wie 
Intensivbetten freizuhalten. Ob sich aus der Streichung oder 
Verschiebung von geplanten Eingriffen Anspruchsstellungen 
ergeben werden, „wird erst die Zukunft zeigen“, analysiert 
der Ecclesia-Experte. Der Versicherungsschutz bleibe davon 
unberührt.  

Die R+V sieht bei medizinischen Einrichtungen wegen Co-
rona derzeit einen hohen Informationsbedarf. Maßnahmen 

wie die „behördlich angeordnete Umwandlung von Rehak-
liniken in teils akutstationäre Einrichtungen zur Behandlung 
von Covid-19-Patienten werfe „viele Fragen auf“. Das Unter-
nehmen könne Lösungen bieten, weil es auch „Akutrisiken 
zeichnen kann“. Weitere Ausschlüsse über die derzeitigen 
Bedingungen hinaus sind bei den Wiesbadenern nicht ge-
plant. Trotz Pandemie sieht es auch die Allianz „unverändert 
als gesellschaftspolitischen Auftrag“ an, einen passenden 
Versicherungsschutz anzubieten. Eine Verschärfung der Si-
tuation sehen die Münchener durch die Pandemie ebenfalls 
nicht. Corona habe im Bereich der Krankenhaushaftpflicht-
versicherung „keine Veränderungen“ bedeutet, erklärt Cars-
ten Wiesenthal, Leiter Haftpflicht MidCorp bei der Allianz 
Versicherungs-AG.

Ganz ohne Auswirkungen bleibt Covid-19 aber nicht, 
denn  die fehlenden Operationen belasten die auch schon 
zuvor am Limit kalkulierenden Krankenhäuser. „Aufgrund 
der schwierigen wirtschaftlichen Situation der Krankenhäu-
ser ist von einem weiteren Konsolidierungsprozess auszuge-
hen. Ob dieser Trend durch die Covid-19-Pandemie verstärkt 
wird, bleibt abzuwarten“, erklärt Petry. Entscheidend ist aus 
seiner Sicht, dass Politik und Krankenkassen die Ausfälle von 
Behandlungen und den erheblichen Mehraufwand für die 
Behandlung von Covid-19-Patienten „angemessen finanzie-
ren“.

CORONA GEHT, CYBERGEFAHREN BLEIBEN

Irgendwann wird die Corona-Pandemie vorbei sein, nicht 
allerdings die Cybergefahr. „Krankenhäuser gehören bei 
Cyber-Risiken zu den exponiertesten Branchen überhaupt, 
da für sie mehrere risikotreibende Merkmale in besonderem 
Maße zutreffen“, erklärt Tobias Tessartz, Technical Under-
writer Cyber bei Hiscox. Krankenhäuser arbeiten mit einer 
Vielzahl an besonders sensiblen und schützenswerten Daten. 
Darüber hinaus hat die IT-Abhängigkeit in den letzten Jahren 
drastisch zugenommen, beispielsweise durch die Einführung 
der elektronischen Patientenakte. Ein Cyber-Vorfall kann des-
halb nicht nur gravierende finanzielle Folgen haben, sondern 
im schlimmsten Fall auch die Gesundheit von Menschen ge-
fährden. „Die IT-Abteilungen von Krankenhäusern stehen 
vor der großen Herausforderung, äußerst komplexe und oft 
historisch gewachsene IT-Systeme möglichst sicher zu betrei-
ben, doch oft stehen diesen Aufgaben dünne Budgets für 
Cyber-Sicherheit gegenüber“, bemängelt der Hiscox-Exper-
te. Auch die R+V geht davon aus, dass es in Zukunft häufiger 
zu Cyberangriffen kommen wird. Krankenhäuser wären ein 
„lohnendes Ziel“ für Cyberkriminelle. Der Ecclesia-Experte 
Petry stimmt zu: „Cyberrisiken spielen auch im Krankenhaus 
zunehmend eine Rolle. Insofern steigen sowohl die Anforde-
rungen an das Risikomanagement in diesem Bereich als auch 

Franz-Michael Petry, Geschäftsführer der Ecclesia Versi-

cherungsdienst- und Ecclesia Mildenberger Hospital GmbH: 

„Aus heutiger Sicht hat Covid-19 keine Auswirkung auf die 

Versicherungssituation der Krankenhäuser.“ Mit mehr als 

2.000 Beschäftigten und 300 Millionen Euro Umsatz ist die 

Ecclesia Gruppe der größte deutsche Versicherungsmakler 

für Unternehmen und Institutionen. Die Gruppe betreut vor 

allem Einrichtungen der Sozialwirtschaft, des Gesundheitswe-

sens, Kirchen und kirchliche Institutionen sowie Kunden aus 

den unterschiedlichsten Industriebranchen. Im Geschäftsfeld 

Gesundheitswesen ist die Gruppe seit Jahrzehnten Marktfüh-

rer. Und betreut mehr als 50 Prozent der Krankenhäuser in 

Deutschland. 
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die Anforderungen an den erforderlichen Versicherungs-
schutz.“ Die Allianz widerspricht dem Trio. „Das Risiko be-
ziehungsweise die Gefahr von Cyberangriffen „unterscheide 
sich für Krankenhäuser nicht zu anderen beobachteten Ent-
wicklungen“.

Die Gefahren steigen, die Krankenhäuser sind finanziell 
belastet, doch die Risikoträger bekennen sich zu Geschäft 
und Verantwortung. An der Grundausrichtung habe sich 
nichts geändert, es bleibt ein „extremes Longtail-Segment“, 
erklärt Krüger. Das Unternehmen werde das Geschäft wie 
bisher fortführen und sich „nicht von Beständen trennen“, 
da die Geschäftspolitik „grundsätzlich langfristig und soli-
de ausgerichtet ist“. Auch Neugeschäft werde weiterhin in 
„gewohnter Weise“ gezeichnet. Auch die Allianz will weiter 
dazu beitragen, dass Krankenhäuser auch künftig einen „ri-
sikoadäquaten, bezahlbaren Versicherungsschutz“ einkau-
fen können.

HARTER WETTBEWERB MIT  

GEGENSÄTZLICHEN ENTWICKLUNGEN

Die generelle Bereitschaft der Versicherer verändert nicht, 
dass der Krankenhausmarkt heftig schaukelt. In welche 
Richtung sich der Markt entwickeln wird, darüber herrschen 
unterschiedliche Auffassungen. Die Ecclesia als Maklermarkt-
führer sieht einen Trend zu mehr Eigenschutz. Im Hinblick auf 
die „deutlichen Prämiensteigerungen“ für die Betriebshaft-
pflichtversicherung von Krankenhäusern in den vergangenen 
Jahren, wird die Entwicklung anhalten, dass Krankenhäuser 
einen Teil dieses Risikos selbst tragen, sagt Petry. Sein Un-
ternehmen berate bei der Frage, ob und in welcher Form 
das möglich ist. Die Allianz hat ähnliche Beobachtungen 

gemacht. Speziell größere Einrichtungen beziehungsweise 
Krankenhausverbünde fragen vermehrt nach sogenannten 
„Eigentragungsmodellen“, erklärt Wiesenthal. Das bedeutet, 
dass nur mehr „die Spitzenschäden“ über eine Haftpflicht-
versicherung abgedeckt werden. Der Vorteil aus Kundensicht 
ist unter anderem die Ersparnis der Versicherungssteuer. Al-
lerdings fallen auf der anderen Seite mögliche Schadener-
satzansprüche in den Eigenbehalt des Krankenhauses. Um 
die Liquidität in diesen Fällen weiter sicher zu stellen, müssen 
Krankenhäuser dafür erforderliche Rückstellungen in einer 
„angemessenen Qualität und Quantität“ vorhalten, mahnt 
der Allianz-Experte. Vor dem Hintergrund der angespannten 
finanziellen Situation der Häuser ist das keine Selbstverständ-
lichkeit. Die Wiesbadener sehen entgegen den genannten 
Meinungen einen Trend zu mehr Absicherung. „Wir regist-
rieren in der Haftpflichtversicherung eine verstärkte Nachfra-
ge nach höheren Versicherungssummen“, erklärt Krüger. Für 
Personenschäden werden heute üblicherweise Deckungs-
summen von „7,5 Millionen Euro oder mehr“ nachgefragt. 

Der Kampf um den Kunden Krankenhaus hat trotz der 
neuen Gefahren für die Risikoträger nicht abgenommen. Es 
herrsche weiterhin ein starker Wettbewerb, insbesondere 
um Häuser, „die in den vergangenen Jahren erfolgreich in ihr 
Risikomanagement investiert haben“, analysiert Krüger. Die 
Allianz sieht dieselben, aber auch gegensätzliche Tendenzen. 
„Wir haben gesehen, dass in den Jahren zwischen 2012 und 
2018 einige Versicherer aus dem exponierten Risikosegment 
‚Krankenhausversicherung‘ zum Teil kurzfristig ausgestie-
gen sind.“ Das führte zu einer „deutlichen Verknappung“ 
der Marktkapazitäten und bedeutet für betroffene Kranken-
häuser einen zum Teil „massiven Deckungsnotstand“. Nach 
einer Reduzierung der Wettbewerber von 2012 an, beobach-
ten die Münchener seit 2018 einen „Zuwachs an Anbietern 
und „Marktkapazitäten“. Das wird begrüßt, es sei wichtig, 
dass diese Entwicklung „mittel- und langfristig anhält“, um 
wieder allen betroffenen Krankenhäusern „bezahlbaren Ver-
sicherungsschutz bei auskömmlichem Beitragsniveau auf 
dem deutschen Versicherungsmarkt zur Verfügung zu stel-
len“. Die Gefahr zu weniger Offerten sieht wiederum die 
Ecclesia nicht. Es gäbe in „allen Sparten“ ein „ausreichendes 
Angebot“. 

Die Pandemie hat den Krankenhausbereich kräftig ge-
schüttelt. Die eingesprenkelte Hacker-Gefahr mit der Bei-
mischung von menschlichen Fehlern in Verbindung mit der 
finanziellen Situation der Krankenhäuser ergeben eine bri-
sante Melange für die Versicherer. Abstand von der Nische 
wollen und werden die Unternehmen nicht nehmen, ganz so 
schlimm scheint die Situation also alles in allem nicht zu sein.
 volz@vvw.de

Tobias Tessartz von Hiscox: „Krankenhäuser gehören bei Cyber-

Risiken zu den exponiertesten Branchen überhaupt, da für sie 

mehrere risikotreibende Merkmale in besonderem Maße zutreffen.“



MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | FEBRUAR 2021

Lückenfüller
Die Differenz-Kasko oder auch GAP ist als  

zusätzliche Versicherungsleistung ein lukratives 

Geschäft. Das Angebot ist vielfältig und wird 

auch auf andere Mobilitätsformen wie Flugzeuge 

und Boote angewendet. Onlineportale mischen 

inzwischen auch mit.

Von Elke Pohl 
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E twa 51,1 Mrd. Euro Neugeschäft verzeichnete die 
Fahrzeug-Leasingbranche im Jahr 2019, was 78 
Prozent des gesamten Leasinggeschäfts ausmacht. 

Unter den Kunden, die ein Fahrzeugleasing in Anspruch neh-
men, dominiert der Mittelstand vor allem aus dem Dienst-
leistungssektor. Elf Prozent der Kunden sind Privathaushalte 
– mit steigender Tendenz. Das sind Zahlen, die die Herzen 
von Kfz-Versicherern höher schlagen lassen, da das Leasing-
Modell bei der Finanzierung von Fahrzeugen eine entschei-
dende Besonderheit aufweist: Bei einem Totalschaden oder 
Diebstahl des Leasingfahrzeuges kann eine finanzielle Lücke 
klaffen zwischen dem Wiederbeschaffungswert, den die 
Kaskoversicherung bezahlt, und dem Restleasingwert, der 
für das geleaste Fahrzeug noch zu zahlen ist. Ausweg: Eine 
GAP-Deckung (Guaranteed Asset Protection – auch Diffe-
renz-Kaskoversicherung genannt).

Dass sie vielfach notwendig ist, akzeptiert sogar der Ver-
braucherschutz: „Der Kfz-Versicherer ersetzt nach Vorlage 
der Endabrechnung des Leasingvertrages auch den über den 
Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges hinausgehenden 
Schaden“, erklärt Bianca Boss vom Bund der Versicherten. 
„Somit kann eine GAP-Deckung vor einer finanziellen De-
ckungs- bzw. Versicherungslücke bei Leasingfahrzeugen bei 
einem versicherten Schaden schützen und ist daher sinnvoll.“ 
Wird ein Neufahrzeug durch einen Unfall beschädigt, sehen 
die meisten Kaskoversicherer zwar eine Neuwert- bzw. Neu-
preisentschädigung vor. Dann wird nach einem Totalschaden 
oder bei Diebstahl zum Neupreis entschädigt, wenn das Fahr-
zeug nicht ein bestimmtes Alter überschritten hat, das ge-
sellschaftsabhängig meist zwischen zwölf und 36 Monaten 
variiert. Doch für die Zeit danach kann eine GAP-Deckung 
vor allem bei hochpreisigen Autos vor zu hoher finanzieller 
Belastung schützen, stellt sogar der Verbraucherschutz fest.

FÜR ZEHN EURO IM MONAT VERSICHERBAR

Die GAP-Deckung ist vor allem im „schweren Geschäft“ ein 
Thema, also für große Gewerbekunden, Transportunterneh-
men und Kunden mit größeren Pkw-Flotten, erklärt Maria 
Steinhardt, Projektmanagerin der  Bernhard Assekuranzmak-
ler GmbH & Co. KG aus dem bayerischen Sauerlach, ein auf 
Gewerbekunden spezialisierter Maklerbetrieb. „Für unsere 
Transportunternehmen bieten wir in der Regel eine Kasko-
deckung an, die die GAP-Versicherung bereits enthält. Zu-
sätzlich bieten wir auch ein Stand-alone-Produkt an, welches 
direkt online abgeschlossen werden kann. Dies ist bei Ein-
zelverträgen meist günstiger als der Einschluss in die Kasko-
Deckung“, betont sie. Je nach Fahrzeug und Fahrzeugwert 
sei die GAP-Deckung für rund zehn Euro pro Monat versi-
cherbar. Das Portfolio des Maklers reicht vom E-Bike über 
Wohnmobile und Busse bis hin zum Hubschrauber und zu 
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Fotovoltaikanlagen. Der Versicherungsschutz kann für fast 
jedes Risiko abgeschlossen werden. „In unserem Bestand do-
minieren aktuell Pkw, Nutzfahrzeuge und Wohnmobile. Bei 
Pkw haben wir einen durchschnittlichen Wert von ca. 40.000 
Euro, im Bereich der Nutzfahrzeuge in Höhe von rund 70.000 
Euro“, ergänzt sie. 

Die GAP-Versicherung kann grundsätzlich von jedem, der 
ein Interesse an der Versicherung hat, abgeschlossen werden. 
Darunter fallen, so Steinhardt,  Eigentümer und Finanzie-
rungsnehmer ebenso wie Fahrer und Nutzer oder die finan-
zierende Bank bzw. Leasinggesellschaft. Die GAP-Deckung 
umfasst grundsätzlich die Forderungsdifferenz, die geleistete 
Anzahlung, die Selbstbeteiligung aus der Hauptversicherung 
und anfallende Kosten wie etwa die für ein Überbrückungs-
fahrzeug und Bergungs- und Entsorgungskosten. „Je nach 
Kundenwunsch können diese Leistungen noch erweitert 
oder optimiert werden, sodass z.B. auch die Wertminderung 
an Leasingfahrzeugen durch Unfallschaden mitversichert 
ist“, macht sie deutlich. In der Beratung sei ein klares Be-
dingungswerk elementar wichtig, weil damit die meisten 
Rückfragen zum Versicherungsumfang vorab geklärt werden 
können sowie gute Voraussetzungen für eine problemlose 
Regulierung im Schadenfall gegeben sind. „Die Versicherung 
empfehlen wir grundsätzlich jedem Kunden, der ein Fahr-
zeug least, finanziert oder mietet“, ist von Maria Steinhardt 
weiter zu erfahren. „Da die Versicherung sehr günstig und 
einfach abzuschließen ist, kann so der Versicherungsschutz 
der Kaskodeckung optimal ergänzt werden.“ Den Vorteil ge-
genüber einer Neuwertentschädigung sieht sie darin, dass 
die GAP-Deckung wird für die komplette Vertragsdauer ab-
geschlossen wird und je nach Absicherungswunsch weitere 
Leistungsbausteine enthält.

GAP-DECKUNG OHNE KASKOVERTRAG

Alle Arten von Kraftfahrzeugen, also auch Lkw, Busse, 
Wohnmobile oder Motorräder sowie Auflieger und An-
hänger, versichert Gap24, ein Onlineportal, hinter dem die 
Basler Versicherung als Risikoträger steht. Dazu kommt laut 
Geschäftsführer Christian Russe die Gruppe fahrbarer Ma-
schinen, z.B. Baumaschinen und Gabelstapler, gefolgt von 
stationären Industriemaschinen. Auch Fotovoltaikanlagen 
haben ein sehr hohes GAP-Risiko und können bei Gap24 ab-
gesichert werden. 

„Eine große Flotte erhält dann auch 

schon mal einen größeren Nachlass. 

Das hängt von dem Alter der Fahrzeuge 

und der bereits verstrichenen Dauer der 

Finanzierung.“ 

Christian Russe, Geschäftsführer von Gap24

Seit dem Sommer 2020 ist zudem ein Angebot für Sportflug-
zeuge und Hubschrauber sowie Boote und Yachten bis zu 
einem Wert von zwei Millionen Euro hinzugekommen. Drei 
Viertel der Deckungen betrifft allerdings Pkw. Rabatte für 
Flotten sind ab zehn Fahrzeugen vorgesehen. „Eine große 
Flotte erhält dann auch schon mal einen größeren Nachlass. 
Das hängt von dem Alter der Fahrzeuge und der bereits ver-
strichenen Dauer der Finanzierung ab“, erklärt Russe. 

Der Durchschnittspreis bei Pkw lag 2019 bei Gap24 etwa 
eintausend Euro über dem durchschnittlichen Neuwagen-
preis von knapp 35.000 Euro. „Das zeigt, dass die Besitzer 
kleinerer Fahrzeuge weniger zu einer GAP-Versicherung 
greifen“, schlussfolgert er. Abweichend von herkömmlichen 
Kfz-Versicherungen – Gap24 bietet keine Kfz-, sondern aus-
schließlich GAP-Deckungen an – ist das eigentliche GAP-
Risiko hier nur ein Bestandteil des Versicherungsumfanges. 
„Wir haben den Anspruch, alle Kosten zu übernehmen, die 
infolge eines Totalschadens entstehen können“, berichtet 
der Geschäftsführer. „Das betrifft die Kosten für die Weiter- 
oder Rückreise oder die Bergungs- und Entsorgungskosten 
für das Fahrzeug ebenso wie die Anzahlung, die bei uns 
ebenso berücksichtigt wird wie die Selbstbeteiligung aus der 
Kfz-Versicherung. Schließlich beteiligen wir uns auch an den 

Seltene Einigkeit: Selbst Bianca Boss vom Bund der Versicher-

ten hält die GAP-Deckung für eine sinnvolle Police bei Leasing-

fahrzeugen.
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Kosten für ein Ersatzfahrzeug bis zur Auslieferung des Nach-
folgefahrzeugs.“

GAP ALS BESTANDTEIL DER VOLLKASKO

Die WGV Versicherungen bietet ihren Kundinnen und Kun-
den die GAP-Deckung automatisch als Tarifbestandteil der 
Vollkaskoversicherung im OPTIMAL-Tarif an, wie von Torsten 
Widmann, Abteilungsleiter Produktentwicklung, zu erfahren 
ist. Entsprechend kann sie nur von den jeweiligen Versiche-
rungsnehmern abgeschlossen werden, die überwiegend Pri-
vatkunden sind. Im Schnitt haben die versicherten Pkw bei 
der WGV einen Wert von 32.000 Euro. Bei Leasingfahrzeu-
gen erstattet sie den Ablösewert des Fahrzeugs, der sich aus 
der Abrechnung des Leasinggebers ergibt, bei kreditfinan-
zierten Fahrzeugen den Betrag, der bei vorzeitiger schaden-
bedingter Beendigung oder Kündigung des Kreditvertrags an 
die Bank zu zahlen ist. Nicht berücksichtigt werden die vor 
Eintritt des Schadenfalls fällig gewesenen, nicht bezahlten 
Raten sowie Verzugszinsen. Die Ersatzleistung ist dabei je-
weils auf den Neupreis begrenzt. Ab Sommer 2021 soll es 
im Rahmen der Einführung eines neuen Kfz-Tarifs die Erwei-
terung der GAP-Deckung auf Krafträder und Campingfahr-
zeuge geben. 

Auch bei der Huk-Coburg ist die „Differenzkasko“ für ge-
leaste Pkw, wie es ein Sprecher nennt, in den Vollkasko-Tarif 
– in dem Fall „Classic“ – integriert. Für kreditfinanzierte Pkw 
und auch für andere Fahrzeugarten gilt die GAP-Deckung 
hingegen nicht. Soloverträge für reine GAP-Versicherungen 
werden entsprechend nicht angeboten. Auch bei den Leis-

tungen gibt es Einschränkungen, wie zu erfahren ist. So wird 
nicht für unreparierte Vorschäden, für die Überschreitung 
der vereinbarten Fahrleistung und für rückständige Raten 
gezahlt. Zudem werden etwaige Ersatzleistungen eines geg-
nerischen Haftpflichtversicherers eingerechnet.

NICHT ÜBERALL GIBT ES ZUSATZLEISTUNGEN

Bei der Signal Iduna beträgt laut eines Sprechers der Anteil 
der Verträge mit GAP-Deckung bei finanzierten und geleas-
ten Pkw in den neuesten Tarifgenerationen rund 70 Prozent. 
Die Gesellschaft misst dem Geschäftsbereich einen hohen 
wirtschaftlichen Stellenwert bei – auch vor dem Hintergrund 
der Entwicklung in Sachen E-Mobilität. GAP-Deckungen 
können sowohl Privat- als auch Gewerbekunden abschlie-
ßen, in jedem Fall aber nur als Zusatz zur eigenen, bei Signal 
Iduna abgeschlossenen Kasko. Geschlossen wird lediglich die 
Finanzierungslücke, weitere Dienstleistungen oder Entschä-
digungen sind nicht eingeschlossen, Änderungen sind kurz-
fristig auch nicht geplant. Den Vorteil gegenüber der Neu-
wertversicherung sieht ein Sprecher vor allem darin, dass die 
vereinbarte Leasingsumme über dem Neupreis des Fahrzeugs 
liegen kann, weshalb eine GAP-Deckung bereits ab Erstzulas-
sung sinnvoll sei. 

Die VHV Versicherungen bieten die GAP-Deckung eben-
falls als Zusatzleistung in allen ihren privaten und gewerbli-
chen Kfz-Tarifen an. Der Beitrag wird als konstanter Beitrag 
erhoben und ist abhängig von der Fahrzeugart. Sowohl bei 
den privaten als auch bei den gewerblichen Kunden domi-
niert die GAP-Versicherung für Pkw, Sonderbedingungen 
für Flotten gibt es nicht. Neben Pkw können jedoch auch 
(Leicht-)Krafträder und -Roller, Trikes, Quads, Wohnmobile, 
Lkw, Zugmaschinen und Anhänger bzw. Auflieger versichert 
werden, Boote und Flugzeuge hingegen nicht. Auch Elektro-
fahrzeuge, bei denen ausschließlich der Antriebsakkumula-
tor geleast oder finanziert ist, fallen nicht unter die GAP-De-
ckung. Weitere Einschränkungen: Sie springt nur ein, wenn 
ein Leasingvertrag auf Grundlage marktüblicher Zinsen und 
Laufzeiten abgeschlossen wurde. Gleiches, erklärt ein Spre-
cher, gelte für Kreditverträge, wobei hier nachgewiesen wer-
den muss, dass das Darlehen ausschließlich zur Finanzierung 
des Fahrzeugs aufgenommen wurde. Bei der Berechnung 
des zu ersetzenden Leasing- bzw. Finanzierungsrestbetrags 
bleiben Raten sowie Verzugszinsen außen vor, die vor Eintritt 
des Schadenfalls fällig und nicht bezahlt worden sind. An- 
und Abmeldekosten sowie Kosten einer Bereitstellung bzw. 
Abholung oder eventuellen Überführung werden ebenso 
wenig übernommen wie eine Restschuldversicherung.
 
 redaktion-vw@vvw.de

Sichtbare Nachfrage der Privatkunden: Die versicherten 

Pkw bei der WGV haben laut dem Abteilungsleiter Torsten Wid-

man einen durchschnittlichen Wert von 32.000 Euro.
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DER VERMITTLER: 50 Jahre MLP, Gratulation. Nehmen 
Sie uns mit, was waren die größten Highlights und die 
tiefsten Täler?
OLIVER LIEBERMANN: Für uns ist das 50-jährige Jubiläum 
natürlich ein besonderes. Den Kern von MLP bildet nach 
wie vor die einzigartige Gründungsidee von Manfred 
Lautenschläger und seinem Partner Eicke Marschollek, 
die sich in unserer heutigen Aufstellung als Gesprächs-
partner in allen Finanzfragen widerspiegelt. MLP steht 
im Jubiläumsjahr auf einem breiten und gesunden wirt-
schaftlichen Fundament – dank unserer Leidenschaft für 
Finanzberatung, unseres hohen Anspruchs an Beratungs-
qualität, aber auch durch die systematische Stärkung des 
Konzerns. Der Weg dahin war gerade zu Anfang des Jahr-
tausends kein leichter, wenn man sich die Krise nach den 
massiven Vorwürfen gegen die Bilanzierungspraxis des 
damaligen Managements in Erinnerung ruft. Mit Blick in 
die jüngste Vergangenheit war es außergewöhnlich, wie 
wir es zu Beginn der Corona-Pandemie geschafft haben, 
innerhalb kürzester Zeit unseren gesamten Geschäftsbe-
trieb und vor allem die Betreuung unserer Kunden fast 
komplett auf digitale Formate umzustellen – es haben 
sogar mehr Kundengespräche als im Vergleichszeitraum 
stattgefunden. So konnten wir gerade in dieser für viele 
unserer Kunden schwierigen wirtschaftlichen Zeit für sie 
da sein und ihnen weiterhelfen.

Was wird in den nächsten 50 Jahren passieren – ok, 
sagen wir fünf. Was sind Ihre Ziele, welche Probleme 
sehen Sie?
Die Konsolidierungstendenzen und das Vermittlersterben in 
der Branche werden sich sicherlich trotz des kurzen Stroh-

„Der Faktor Empathie ist bei 
einer Finanzberatung nicht  

zu unterschätzen“
Vertriebsvorstand Oliver Liebermann über 50 Jahre MLP,  

wachsende Beraterzahlen und neue Geschäfte

Interview: Maximilian Volz

FO
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: M
LP

feuers im letzten Quartal 2020 fortsetzen – und ich bin si-
cher, dass MLP auch weiterhin als Gewinner daraus hervor-
gehen wird. Seit 2018 verzeichnen wir gegen diesen Trend 
wieder wachsende Beraterzahlen bei MLP. Berufseinsteiger 
aber auch Branchenexperten schätzen die finanzielle Stärke 
und die Möglichkeiten, die MLP ihnen bieten kann. Dar-
auf wollen wir auch in Zukunft aufbauen. Zudem werden 
wir weiter konsequent auf die Digitalisierung setzen – auf 
Video-Beratung sowie die weitere Stärkung des gesamten 
Beraterarbeitsplatzes, ergänzt um den Ausbau von Services 
im Kundenportal. Für 2022 haben wir auf Konzernebene 
wie bekannt eine klare Planung: ein EBIT in der Breite zwi-
schen 75 und 85 Mio. Euro.

MLP ist vor kurzer Zeit ins Immobiliengeschäft einge-
stiegen, welchen Einfluss hat Corona auf den Immo-
bilienmarkt. Was sehen Sie in der Zukunft in diesem 
Geschäftsbereich?
Corona konnte dem Immobilienmarkt bislang nicht viel an-
haben, im Gegenteil: Das Interesse an qualitativ hochwer-
tigen Anlageimmobilien in guten Lagen ist weiterhin hoch. 
Gerade in den Bereichen Senioren- und Pflegewohnen, 
wo wir sehr aktiv sind, gibt es mehr Nachfrage als Ange-
bote. Dementsprechend sehen wir hier auch viel Potenzi-
al für die Zukunft und erwarten, dass sich die dynamische 
Entwicklung weiter fortsetzt. Schon jetzt ist dieser Bereich  
bei MLP – natürlich aktuell noch ausgehend von einem  
relativ geringen Niveau – derjenige mit der größten Wachs-
tumsrate.

Was ist die „Aktion Ehrensache” und warum haben die 
Sie diese gestartet?



Oliver Liebermann, MLP: „Zum Selbstverständnis von MLP 

gehört es, erfolgreiches Unternehmertum mit sozialem und 

gesellschaftlichem Engagement zu verbinden.“

Zum Selbstverständnis von MLP gehört es, erfolgreiches 
Unternehmertum mit sozialem und gesellschaftlichem En-
gagement zu verbinden. Deshalb haben wir das Jubiläum 
zum Anlass genommen, um konzernweit zu sozialem En-
gagement aufzurufen. Bei der „Aktion Ehrensache” geht 
es darum, dass Kolleginnen und Kollegen von MLP sowie 
der Schwesterunternehmen sich in Teams zusammenfinden 
und gemeinsam für den guten Zweck engagieren, z. B. für 
Bildung oder die Umwelt. Es gibt sogar noch einen Bonus: 
Am Ende des Jahres werden unter den teilnehmenden Teams 
Spenden verlost, die diese einer gemeinnützigen Einrichtung 
ihrer Wahl zukommen lassen können.

Sie haben die Zahl ihrer Berater in der jüngeren Ver-
gangenheit steigern können, wie wollen Sie das bei-
behalten oder brauchen Sie wegen der Digitalisierung 
bald weniger Experten?
Wie gesagt sind wir auch weiterhin auf der Suche nach jun-
gen Beratern und Branchenkennern, die zu uns passen und 
unsere Ansprüche an die Beratungsqualität erfüllen. Denn 
gerade in Zeiten mit zunehmender Digitalisierung wird im-
mer deutlicher: Ein Chatbot oder ein Vergleichsportal mögen 
in gewissen Situationen hilfreich sein, sobald es jedoch um 
komplexe Finanzthemen und individuelle Beratung in wirt-
schaftlichen Fragestellungen geht, kann ein digitales Ange-
bot niemals dem persönlichen Berater das Wasser reichen. 
Auch der Faktor Empathie ist bei einer Finanzberatung nicht 
zu unterschätzen.

Ist ein Weg zu neuen Beratern der Aufkauf von klei-
neren Finanzdienstleistern und deren Beratern wie bei 
RVM Versicherungsmakler – wie steht es aktuell in den 
Verhandlungen? Sind weitere Zukäufe geplant?
Unsere Branche ist im Wandel und vielen kleinen Maklern 
im Privatkundengeschäft fällt es schwer, die zunehmenden 
Herausforderungen von Digitalisierung und Regulierung zu 
bewältigen. Entsprechend gibt es Branchenkenner, die auch 
angesichts unseres Gesamtpakets für Berater zu uns wech-
seln wollen. Vor allem aber gewinnen wir gegen den Trend 
im Markt erfolgreich neue junge Berater. Bei unseren Akquisi-
tionsvorhaben hingegen legen wir wie bereits kommuniziert 
ein besonderes Augenmerk auf den Bereich Gewerbesach. 
Dabei geht es uns um eine weitere gezielte Verbreiterung 
unserer Erlösbasis. Der Fokus ist also, ein Geschäftsfeld stra-
tegisch auszubauen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu 
laufenden Verhandlungen keine Angaben machen können, 
die über unsere jüngste Pflicht-Veröffentlichung zu dem The-
ma hinausgehen.

Ihr Hochschulprogramm und -engagement wird kri-
tisch gesehen. Wie geht es an der Stelle weiter?
Die Kritik daran ist substanzlos und gleichzeitig ideologisch 
geprägt. Im Grunde haben wir dazu auch bereits in den ver-
gangenen Monaten alles gesagt und sehen keinen Anlass, 
unser nachgefragtes und von sehr vielen Studierenden gut 
bewertetes Workshop-Angebot anzupassen.

Gibt es in zehn Jahren noch den persönlichen Fi-
nanzdienstleister, welche Rolle wird Nachhaltigkeit  
spielen?
Zum einen ist Nachhaltigkeit für Investoren in unsere Aktie 
sehr wichtig. Zum anderen gewinnt das Thema auch für un-
sere Kunden immer stärker an Bedeutung – und zwar nicht 
nur bei grünen Geldanlagen, sondern in so ziemlich allen 
Bereichen der Finanzberatung. Diese Entwicklung wird sich 
fortsetzen, getrieben von einem gestiegenen Bewusstsein 
für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung sowie regulatorischen 
Vorgaben. Deshalb wird Nachhaltigkeit in zehn Jahren eine 
noch viel größere Rolle spielen, als wir das aktuell schon erle-
ben – was wir sehr begrüßen und was wir als Unternehmen 
auch aus Überzeugung aktiv vorantreiben. Und zum ersten 
Teil Ihrer Frage: Natürlich gibt es auch in zehn Jahren noch 
den persönlichen MLP Berater. Seine Rolle wird immer wich-
tiger, aber wandelt sich weiter. Der Berater kümmert sich um 
ein stimmiges Gesamtkonzept und um die komplexen Fra-
gen. In diesem Rahmen setzt ein Kunde einfache Themen 
direkt online um. Diesen Weg haben wir in den vergangenen 
Jahren schon forciert und werden es weiter tun.
 volz@vvw.de
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CONDOR

Condor Leben bietet für seine Fondspolicen 

eine offensive Anlagestrategie mit einem 

Aktienanteil von 100 Prozent an. Die Stra-

tegie „Easy Mix offensiv“ besteht aus den 

Aktienfonds Vanguard FTSE All World (Anteil 

50 Prozent), Vanguard Global Value Factor 

sowie Dimensional Global Small Companies 

(jeweils 25 Prozent). Bisher gab es den Easy 

Mix mit einem Aktienanteil von 35, 50 und 

80 Prozent. Es fallen lediglich die Kosten der 

Zielfonds an, zusätzliche Portfoliogebühren 

gebe es nicht. Neben Easy Mix gibt es bei 

Condor eine Strategie mit vermögensverwal-

tenden Fonds (Profi Mix) sowie eine indivi-

duelle Auswahl aus rund 100 Einzelfonds. 

Zudem gibt es auch einen Indexfonds (ETF) 

auf den NASDAQ 100, einen Fonds mit einer 

Auswahl der führenden US-Unternehmen 

sowie einen Fonds zu Megatrends wie Di-

gitalisierung, KI, Gesundheit und demogra-

fischer Wandel. Angesichts niedriger Zinsen 

setzen die Lebensversicherer zunehmend auf 

Fondspolicen. Allerdings entspricht etwa ein 

Drittel aller Angebote nicht den Kunden-

anforderungen, heißt es im Fondspolicen-

Report 2020. Demnach könne aktuell kein 

Angebot die Kriterien Zielrendite und Risi-

kobereitschaft gleichermaßen erfüllen. Test-

sieger über alle Portfolios hinweg sind laut 

Analyse die Tarife „Mein Plan” der LV1871, 

die „FlexRente Invest” von der Stuttgarter, 

die „TwoTrust Invest Privatrente” der HDI, 

die „PrivatRente Invest” von der Barmenia 

und der Tarif „Investo” von Swiss Life.

VHV

Die VHV hat ihre Cyberversicherung überar-

beitet. Cyberprotect 3.0 wird demnach seit 

Jahresbeginn mit 28 Leistungsverbesserun-

gen angeboten. Gleichzeitig hat der Mak-

lerversicherer den Preis reduziert. Zu den 

Leistungsverbesserungen gehört etwa die 

Zweifachmaximierung der Versicherungs-

summe und die Deckung von Risiken aus 

dem Home-Office. Darüber hinaus hat der 

Versicherer den Antrag vereinfacht: Es müs-

sen nur noch sechs technische Risikofragen 

beantwortet werden. Die Verbesserungen 

zielen darauf ab, kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen einen passenden Cy-

berschutz zu bieten. Über einen Onlinerech-

ner können Firmen bis 5 Mio. Euro Umsatz 

online abschließen. Ergänzt wird das Ange-

bot mit optionalen Bausteinen, die jedem 

Unternehmen eine flexible Erweiterung des 

Versicherungsumfangs ermöglichen. Schutz 

bei aktuellen Betrugsmaschen bietet bei-

spielsweise der Baustein Vertrauensschaden. 

Wenn bei elektronischem Zahlungsverkehr 

die Kreditkartendaten der Kunden gestoh-

len werden, hilft der Baustein „E-Payment“. 

Zudem  können Betriebsunterbrechungen 

bei Cloudausfall, bei Systemausfall oder bei 

technischen Problemen über die Leistungen 

des Grundpakets hinaus versichert werden. 

Die VHV ist mit dem Produkt gut aufgestellt. 

Zuletzt bewertete es die Ratingagentur Fran-

ke und Bornberger mit der Note 1,1. Zu den 

weiteren Top-Anbietern gehört die Basler 

Sach sowie die HDI Versicherung.

HDI

Die HDI Versicherung AG hat ihre Hausrat-

versicherung optimiert. Die 3-Linien-Pro-

duktstruktur mit ihren zuwählbaren Paketen/

Leistungserweiterungen bleibt unverändert. 

„Kunden profitieren von einem deutlich bes-

seren Preis-/Leistungsverhältnis und unse-

ren Vertriebspartnern ermöglichen wir eine 

komfortablere Beratung“, erklärt Cornelia 

Störmer, Leiterin Produktmanagement Haft-

pflicht, Unfall, Sach Privat bei HDI. In allen 

drei Produktlinien wurden die Entschädi-

gungsgrenzen für Urkunden, Sparbücher, 

Wertpapiere und für Transportmittelunfälle 

deutlich angehoben. In den Linien Komfort 

und Premium entfällt ab sofort der Nacht-

zeitausschluss für Diebstahl aus verschlosse-

nen Kfz und Wohnwagen.Die Produktlinie 

Premium bietet neue Leistungen und einen 

deutlich verbesserten Leistungsumfang, 

etwa: Sturm-/Hagelschäden an Kinderspiel- 

und Sportgeräten auf dem Versicherungs-

grundstück bis 500 Euro, Schäden durch 

Phishing bis 1.000 Euro, Trickdiebstahl nach 

einer Täuschungshandlung bis zu 3.000 

Euro, Wiederbeschaffungskosten von Com-

puterdaten/Datenrettung bis 2.500 Euro. 

Die überarbeitete Hausratversicherung ist im 

Neugeschäft und bei Produktwechsel erhält-

lich. Zu den vier besten Hausratsversicherern 

2020 gehörten laut Franke und Bornberg die 

Medien-Versicherung mit ihrem Premium-

tarif, die Grundeigentümer mit Protect Pre-

mium mit SFR, WGV mit dem Tarif Optimal 

sowie die VHV.

Produkte des Monats

Condor, VHV, HDI

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„SEHR GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“
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UNIVERSA

Die Universa bietet zur BU-Absicherung ei-

nen Doppeltarifansatz an. Für die beiden 

Tarife PremiumS BU und Exklusiv SBU gab 

es ein Update mit verbesserten Leistungen: 

Die Infektionsklausel greift bereits, wenn 

die Behörde ein teilweises Tätigkeitsverbot 

erteilt. Zudem ist ein altersentsprechender 

Kräfteverfall mitversichert. Verbessert wur-

den zudem die Überbrückungsmöglichkei-

ten bei Zahlungsschwierigkeiten. Neu aufge-

nommen wurde eine vorteilhafte Definition 

von Berufsunfähigkeit bei Auszubildenden. 

Schulabgänger können jetzt nach bestan-

dener Abschlussprüfung noch bis Ende Juli 

als Schüler versichert werden. Bei Polizei-

beamten kann nun eine Versicherungsdau-

er bis zur gewöhnlichen Regelaltersgrenze 

von 62 Jahren – vorher 60 – gewählt und 

bis dahin eine verbraucherfreundliche Poli-

zeidienstunfähigkeitsklausel vereinbart wer-

den. Für Vollversicherte in der PKV bietet die 

Universa über das Einkommenssicherungs-

konzept Unisafe|HQ einen Übergang vom 

Krankentagegeld zur Berufsunfähigkeit an. 

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung 

(IVFP) hat in einem aktuellen BU-Rating die 

Tarife von 40 Anbietern gecheckt. Rating-

Sieger im Bereich Serviceversicherer wurde 

die Allianz Lebensversicherung mit dem Tarif 

Selbstständige Berufsunfähigkeitsversiche-

rung vor der Alte Leipziger mit dem Tarif 

Secure AL. Bei den Direktversicherern über-

zeugten die Europa Versicherung und die  

Hannoversche.

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

ALTE LEIPZIGER

Die Alte Leipziger hat ihre Haftpflichtsparte 

erneuert: Neben der Privathaftpflichtversi-

cherung wurden sämtliche weiteren privaten 

Haftpflichtprodukte, zum Beispiel für Tier-

halter und Haus- und Grundbesitzer, eben-

falls neu aufgesetzt. Sie bieten mehr als 30 

Leistungsverbesserungen und ergänzende 

Bausteine und sind auf zeitgemäßen und 

soliden Versicherungsschutz ausgelegt. Zu-

sätzlich sorgen laut Unternehmensangaben 

die Innovationsklausel, die Vorversicherungs-

garantie und die Best-Leistungsgarantie für 

mehr Beratungssicherheit. Ein Highlight sei 

der Cyber-Baustein. Dieser könne für einen 

geringen Betrag zur Privathaftpflicht ebenso 

wie zur Hausratversicherung hinzugewählt 

werden. In der Privathaftpflicht-Versiche-

rung schützt der Onlineschutz insbesondere 

vor hohen finanziellen Risiken durch On-

linekommunikation, an die man im Alltag 

vielleicht gar nicht denkt. Zum Beispiel kann 

es aufgrund des Datenschutzrechts sehr 

teuer werden, wenn jemand versehentlich 

Mailadressen „verteilt“, etwa durch einen 

Mailverteiler. Auch Gruppen in WhatsApp 

oder anderen Chatclients können zu Risi-

ken führen, zum Beispiel, wenn Kontakt-

daten geteilt oder Fotos gepostet werden. 

Das gilt auch, wenn Kinder oder Jugend-

liche Fotos und Videos mit Software wie  

TikTok posten und dabei Bild- oder Urhe-

berrechte verletzen. Die Versicherungs-

summe kann bis zu 100 Mio. Euro erhöht 

werden.

ERGO

Ergo hat das Angebot bei der Altersvorsor-

ge zum Jahresende 2020 mit der Eco-Rente 

Chance um ein nachhaltiges Rentenprodukt 

erweitert. „Mit der Eco-Rente Chance er-

gänzt Ergo ihr umfassendes Portfolio an fle-

xiblen Altersvorsorge-Produkten und zeigt, 

dass sich Nachhaltigkeit und eine rendite-

starke Altersvorsorge sehr gut kombinieren 

lassen“, sagt Michael Fauser, Vorsitzender 

des Vorstands der Ergo Vorsorge Lebens-

versicherung AG. „Wir bieten das Produkt 

über Ergo Life an. Ergo Life engagiert sich 

seit Jahren im Thema Nachhaltigkeit und 

gestaltet beispielswiese den gesamten Ge-

schäftsbetrieb CO2-neutral.“Die Eco-Rente 

Chance richtet sich an Personen, denen 

das Thema Nachhaltigkeit auch in Sachen 

Anlage und Altersvorsorge wichtig ist. Die 

Kunden können aus insgesamt 28 Top-

Nachhaltigkeitsfonds ihre Favoriten für ihre 

persönliche Anlage auswählen, zur Auswahl 

steht dabei auch der MEAG Nachhaltigkeits-

fonds. Alle zur Auswahl stehenden Fonds 

berücksichtigen dabei ökologische und sozi-

ale Gesichtspunkte sowie Aspekte nachhal-

tiger Unternehmensführung (ESG-Kriterien). 

Dies umfasst etwa Aktivitäten zum Klima- 

und Umweltschutz oder zur Sicherung fairer 

Entlohnung. Fondswechsel sind innerhalb 

eines Jahres bis zu zwölfmal kostenlos mög-

lich. Das Angebot umfasst darüber hinaus 

ein kostenloses jährliches Rebalancing und 

eine hohe Flexibilität bei Beitragszahlungen, 

Kapitalentnahmen und dem Rentenbeginn.

Produkte des Monats

Universa, Alte Leipziger, Ergo
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Digitales sinnvoll nutzen!
Die VersR DATENBANK ist die Online-Ausgabe der renommierten Zeitschrift Versicherungsrecht. Sie umfasst alle 

Artikel der VersR von 1970 bis zur aktuellen Ausgabe mit exakten Recherchemöglichkeiten und komfortablem 

Dokumentenabruf. Recherchieren Sie in über 44.000 Entscheidungen und mehr als 3.500 Aufsätzen und 

Kommentierungen renommierter Autoren rund um das Haftungs-, Schadens- und Versicherungsrecht. 

Außerdem stehen Ihnen die wichtigsten Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Verfügung.

Werden Sie zum Kombinierer! 

Kombi-Paket für Printleser 

Sie möchten die umfangreiche VersR DATENBANK 

nutzen und auch weiterhin die Zeitschrift 

Versicherungsrecht als Printausgabe lesen?

Dann kombinieren Sie und sparen über 

50 % gegenüber dem Einzelkauf! 

Für zusätzlich nur 5 € * im Monat oder 60 € 

Jahresbeitrag erhalten Sie den vollen Zugriff 

zur VersR DATENBANK mit bis zu 3 Nutzern.

*   Preis gilt für 12 Monate, danach kostet die VersR DATENBANK 18 € 

im Monat für bis zu 3 Nutzer. Mindestlaufzeit 12 Monate.

Versicherungsrecht DATENBANK

Online PUR 

Sie möchten das umfangreiche Online-Angebot 

der VersR DATENBANK nutzen? Dann sichern Sie 

sich die VersR DATENBANK ohne Printausgabe zum 

Aktionspreis von 31 € ** im Monat und 

erhalten Sie Zugriff für bis zu 3 Nutzer. 

34 € / Monat → Print + Online 31 € / Monat → Online

TELEFON. 
0931-4170-405

EMAIL. 
zeitschrift@vvw.de 

**   Preis gilt für 12 Monate, danach 43 € im Monat für bis zu 

3 Nutzer, Mindestlaufzeit 6 Monate.

versr_datenbank_angebot_1s_181130_4c_sw_2c.indd   1 13.03.2019   09:26:23
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SHOP. Ganz einfach bestellen in der 
Buchhandlung oder unter vvw.de ONLINE-KIOSK

Für Berater unerlässlich
in erweiterter 11. Auflage

Versorgungszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer und -Vorstände
Steuerliche Anerkennung – Insolvenzsicherung – Gestaltung – Mustertexte

Das Standardwerk bietet seit mehr als 20 Jahren einen verlässlichen Überblick über die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für die betriebliche Altersversorgung von Geschäftsführern und Vorständen von Kapitalgesellschaften. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der steuerlichen Behandlung von betrieblichen Versorgungszusagen bei der Gesell-
schaft und beim Versorgungsberechtigten – insbesondere der Vermeidung einer „verdeckten Gewinnausschüttung“. 

Die 11. Auflage umfasst neben der neuesten Rechtsprechung des BFH, BGH und EuGH und neuer BMF-Schreiben 
auch die Änderungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) und wurde um einige Kapitel erweitert. 

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


