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sorgemaßnahme akzeptiert wird, stößt der Vermittler bei der 
Beratung zur Absicherung des Pflegefallrisikos oftmals auf 
taube Ohren. Mit einer mangelnden Bedarfssituation kann 
das Abwehrverhalten und Desinteresse von Kunden an die-
sem Thema allerdings nicht begründet werden. Seit Jahren 

kennen die Pflegefallzahlen und -kosten nur einen Weg – 
den nach oben. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 be-
zifferte das Bundesministerium für 

Gesundheit die Anzahl der Leis-
tungsbezieher der sozialen Pfle-

geversicherung mit 3.999.755 
Versicherten; hinzu kommen 
251.883 Leistungsempfänger 
der privaten Pflegepflichtver-
sicherung. Zum 31. Dezember 
2019 befand sich somit jeder 
20. Einwohner Deutschlands in 

ambulanter, teil- oder vollstatio-
närer Pflege. Viele Kunden, und 

auch der ein oder andere Vermitt-
ler, assoziieren dabei das Risiko einer 

Pflegebedürftigkeit mit einem höheren 
Lebensalter. 

In der Tat steigt das Risiko mit höheren Lebens-
alter. Allerdings waren im Jahr 2019 23,3 Prozent der Leis-
tungsbezieher der sozialen Pflegepflichtversicherung Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene, die ihr 65. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten. Auch für den Fall, dass ein im ak-
tiven Berufsleben stehender Versicherter seine Arbeitskraft 
mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert hat, 
werden die laufenden Rentenleistungen im Versicherungs-
fall nur eine (anteilige) Einkommensersatzleistung, nicht  

I n seiner aktuellen Statistik bezifferte der Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
die Bestandszahlen für Pflegevorsorgeprodukte zum  

31. Dezember 2019 mit 

• 917.400 geförderten Pflegezusatzversicherungen,

• 366.700 Pflegekostenversicherungen,

• 2.643.900 Pflegetagegeldversicherun-

gen und

• 251.100 Pflegerentenversiche-

rungen.

Stellt man diese Vertrags-
zahlen der Anzahl der Ein-
wohner Deutschlands ge-
genüber, so errechnet sich 
unter der Maßgabe von einer 
versicherten Person/Vertrag 
eine Marktsättigung von un-
gefähr 5,0 Prozent. Allerdings, 
und dies erscheint auf den ersten 
Blick widersprüchlich, katalysieren  
95 Prozent potenzielle Neukunden den 
Absatz von privaten Pflegeversicherungen 
nur marginal. Die Gründe hierfür bedürfen einer 
genaueren Analyse.

KEINE BEDARFSSITUATION?

Kunden kaufen Produkte, die sinnvoll sind, ihren Lebens-
alltag erleichtern und absichern oder einen hohen Spaß- und 
Unterhaltungswert haben. Während das Erfordernis einer 
qualifizierten Absicherung der Arbeitskraft von einem Groß-
teil der Kunden als notwendige und existenzsichernde Vor-

„Seit Jahren kennen  
die Pflegefallzahlen  

und -kosten nur  
den Weg nach oben“

Markteinblick von Rainer M. Jacobus,  

Vorstandsvorsitzender Ideal Versicherungsgruppe



aber eine Bedeckung der laufenden Pflegekosten sicherstel-
len.

PFLEGEKOSTEN WERDEN UNTERSCHÄTZT

Viele Kunden haben keine Vorstellung von den mit einem 
Pflegefall verbundenen Pflegekosten. Immer wieder wird das 
Abwehrargument, dass Familienangehörige im Pflegefall die 
Versorgung sicherstellen, vorgetragen. Auch wenn heute 
immer noch eine Vielzahl von Angehörigen mit hohem En-
gagement und unermüdlichem Einsatz die pflegerische Ver-
antwortung für Familienmitglieder übernehmen, dürfen die 
kontinuierlichen Veränderungen der Lebensgewohnheiten 
und der beruflichen Anforderungen nicht ignoriert werden. 
So ist der Singlehaushalt seit Jahren die häufigste Haushalts-
form und eine Aufgabe der Familienverbände ist oftmals 
auch der geforderten Flexibilität bei Arbeitszeiten und -ort 
geschuldet. Im Pflegefall müssen daher oftmals hauswirt-
schaftliche und pflegerische Dienstleistungen „eingekauft“ 
oder – vor allem im Fall einer Schwer- oder Schwerstpflege-
bedürftigkeit – eine vollstationäre Versorgung in einem Pfle-
geheim in Anspruch genommen werden.

„Ein mit Empathie beratender  

Vermittler kann sich in den meisten  

Fällen alle oder zumindest einen  

Großteil der beratungsrelevanten  

Informationen bei seinen  

Kunden abholen.“

Die Kosten einer ambulanten oder einer vollstationären 
pflegerischen Versorgung können unproblematisch im In-
ternet ermittelt werden. Viele ambulante Pflegedienste und 
Pflegeheime stellen entweder eine Preisliste oder einen Kos-
tenrechner auf ihrer Homepage ein. So können bspw. auf der 
Internetseite der Katholischen Sozialstation der Pflegegrad 
des Versicherten und die gewünschten Dienstleistungen im 
Kostenrechner angeklickt und so die auf den Versicherten 
nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse entfallenden 
Kosten ermittelt werden. Vor allem im Beratungsgespräch 
findet eine neutrale Kostenermittlung basierend auf dem An-
gebot eines ambulanten, örtlichen Pflegediensts beim Kun-
den zumeist eine höhere Akzeptanz als Beispielszahlen aus 

dem Hochglanzprospekt eines Versicherers. Die Kunden ha-
ben die Möglichkeiten Leistungen an- und abzuwählen und 
werden im Rahmen ihrer Eigenrecherche für die anfallenden 
Kosten sensibilisiert. 

Auch im Fall der vollstationären Pflege werden die laufen-
den Kosten regelmäßig falsch eingeordnet. Für eine in den 
Pflegegrad 4 eingestuften, dem Autor bekannten Person fal-
len monatlich folgende Kosten an:

•  Eigenanteil Pflegekosten  1.264,26 Euro

•  Investitionskostenpauschale 593,19 Euro

• Unterkunft   349,17 Euro

• Verpflegung   373,56 Euro

• Ausbildungsumlage  65,71 Euro

• Ausbildungszuschlag  52,32 Euro

Die von dem Versicherten zu tragenden Gesamtkosten 
saldieren somit mit 2.698,21 Euro/Monat. Von der Pflege-
kasse werden zusätzlich 1.775,00 Euro/Monat direkt an das 
als gemeinnützige GmbH firmierte Pflegeheim überwiesen. 
Allerdings wurden in dieser Kostenaufstellung die persön-
lichen Ausgaben des pflegebedürftigen Versicherten noch 
nicht berücksichtigt. Die laufenden Beiträge zur gesetzlichen 
oder privaten Krankenversicherung sowie zur sozialen oder 
privaten Pflegepflichtversicherung, Zuzahlungen von GKV-
Mitgliedern zu Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln, tarif-
liche Selbstbehalte von privat Krankenversicherten müssen 
jeden Monat bezahlt werden. Aber auch die Tageszeitung, 
die Kosten für den Telefonanschluss, Anschaffung und Pflege 
von Bekleidung, usw. müssen in einer Gesamtkostenbetrach-
tung erfasst werden. In vielen Fällen reichen die laufenden 
Einnahmen – vor allem im Alter – für die aufzubringenden 
Eigenleistungen nicht aus.

EMPATHIE IM BERATUNGSGESPRÄCH GEFORDERT

Ein Kundengespräch zur Absicherung des Risikos der Pfle-
gebedürftigkeit sollte gut vorbereitet werden. Mit der Er-
öffnungsfrage „Haben Sie eine Vorstellung, welche Kosten 
im Fall einer vollstationären Pflege anfallen?“ werden viele 
Kunden abgeschreckt. Ziel des Beratungsgesprächs sollte es 
vielmehr sein, den Kunden aus seiner Vogel-Strauß-Politik zu 
lösen und für die Kostenrealität zu sensibilisieren. Es ist un-
strittig, dass sehr viele Vermittler über eine sehr hohe fachli-
che Expertise verfügen. Allerdings ist diese zumindest bei der 
Gesprächseröffnung eher kontraproduktiv.

Alle verbalen Instrumente für eine erfolgreiche Ge-
sprächsführung hat jeder professionell agierende Vermittler 
in seiner Ausbildung gelernt. So kann eine Schadenanzeige 
am schnellsten mit „W-Fragen“ aufgenommen werden. Die-
se W-Fragen sind auch in einem Beratungsgespräch zur Ab-
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sicherung des Pflegefallrisikos in vielen Fällen der Schlüssel 
zum Erfolg. Zielführend ist ferner die Einladung von meh-
reren Personen eines Haushalts zum Gespräch. Dieser Mög-
lichkeit werden zugegebenermaßen durch die verordneten 
Verhaltensregeln aufgrund der COVID-19-Pandemie Gren-
zen gesetzt, aber auch dieser Störfall wird in einigen Mona-
ten der Vergangenheit angehören und der Weg zur Face-to-
face-Beratung wieder geöffnet werden. 

Ein mit Empathie beratender Vermittler kann sich in den 
meisten Fällen alle oder zumindest einen Großteil der be-
ratungsrelevanten Informationen bei seinen Kunden abho-
len: „Frau Müller, hatten Sie in Ihrem familiären Umfeld, im 
Kreis Ihrer Freunde und Bekannten oder in Ihrer Nachbar-
schaft einen Pflegefall?“ Selbst junge Kunden werden in der 
Mehrzahl der Fälle diese Fragen bejahen. Sofern nur ein Ge-
sprächsteilnehmer persönliche Erfahrungen in das Beratungs-
gespräch einbringen kann, können alle weiteren Informatio-
nen mit W-Fragen abgerufen werden. Wer wurde gepflegt?  
Wer hat den Pflegebedürftigen versorgt? Waren mit der Pfle-
ge durch Familienangehörige berufliche Einschränkungen 
verbunden? Welche Kosten waren mit der Pflege durch ei-
nen ambulanten Pflegedienst oder in einem Pflegeheim ver-
bunden? Usw.

„Von Kunden wird regelmäßig der Wunsch 

vorgetragen, dass sie auch im Fall einer 

Pflegebedürftigkeit in ihrem gewohnten 

Umfeld verbleiben möchten.  

Diese Wunschvorstellung ist  

nicht in allen, aber in vielen  

Fällen realisierbar.“

Sofern das Gespräch aufgrund fehlender oder unzu-
reichender Informationen ins Stocken gerät, kann der Ver-
mittler ergänzende Daten und Fakten beisteuern. Vor allem 
praktische Informationen werden von Kunden sehr ger-
ne an- und aufgenommen. So kennen viele Vermittler die 
Wohnung oder das Wohnhaus ihrer Kunden. In vielen Im-
mobilien finden sich Barrieren, die für einen in seiner Mo-
bilität eingeschränkten pflegebedürftigen Versicherten eine 
Herausforderung darstellen. Die Treppe im Eingangsbereich, 
das Bad im ersten Obergeschoss oder zu schmale Eingangs-

türen zum Sanitärbereich. Pflegebedürftige der Pflegegra-
de 2 bis 5 können bei ihrer Pflegekasse einen Zuschuss von 
bis zu 4.000 Euro, z.B. für Maßnahmen zur Verbesserung 
der Barrierefreiheit im häuslichen Umfeld, beantragen.  
Mit der Sofortleistung aus einer Pflegetagegeld- oder  
Pflegerentenversicherung kann dieser Betrag aufgestockt 
werden.

NIEMAND ZIEHT FREIWILLIG  

IN EIN PFLEGEHEIM UM

Von Kunden wird regelmäßig der Wunsch vorgetragen, dass 
sie auch im Fall einer Pflegebedürftigkeit in ihrem gewohn-
ten Umfeld verbleiben möchten. Diese Wunschvorstellung ist 
nicht in allen, aber in vielen Fällen realisierbar. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings nicht nur auf einen möglichen familiären 
Störfall vorbereitet zu sein, sondern auch die Verfügbarkeit 
ausreichender finanzieller Mittel. Finanzielle Unabhängig-
keit sichert dabei nicht nur die persönliche Würde, sondern 
dient auch zur Entlastung der Angehörigen. Auch wenn 
der Gesetzgeber mit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz 
zum 1.Januar 2020 Familienangehörige mit einem Jahres-
gesamteinkommen bis 100.000 Euro von der Unterhalts-
verpflichtung freigestellt hat, schließt dies Ehegatten nicht 
ein. Finanzielle Unabhängigkeit ist nicht nur das Gebot der 
Stunde, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Sicherung 
des Verbleibs in den eigenen vier Wänden und der persönli-
chen Würde.

Vermittler, die sich der Vorsorgeberatung zur Absicherung 
des Pflegefallrisikos mit Einfühlungsvermögen und Empathie 
widmen, werden auch die Dankbarkeit vieler Kunden erfah-
ren. Wir alle kennen das Damoklesschwert über uns; wir ver-
suchen es nur zu ignorieren.

Rainer M. Jacobus
Vorstandsvorsitzender 

Ideal Versicherungsgruppe

Anmerkung der Redaktion:
Möchten Sie sich eingehender mit dem Thema Pflegefallrisi-
ko und dessen Absicherung beschäftigen? Dann haben wir 
gleich zwei Buchtipps für Sie:
• „Kostenfalle einrichtungseinheitlicher Eigenanteil in der 

vollstationären Pflege“, enthalten im aktuellen Kompass 

1/2021 aus unserer Reihe „Der Kompass für die Beratungs-

praxis“

• „Das Pflegefallrisiko“ unseres Fachautors Alexander 
Schrehardt

Beide Bücher finden Sie direkt im Shop des Verlags  
Versicherungswirtschaft unter www.vvw.de. 

http://www.vvw.de
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R iester muss einfacher werden“, fordert Ergo-Vor-
stand Michael Fauser. „Es kann nicht sein, dass 
bereits ausgezahlte Zulagen im Nachhinein zu-

rückgefordert werden, weil die Berechtigungsprüfung nicht 
vorab erfolgt ist.“ Das führe zu verständlichem Frust bei den 
Versicherten und zu vermeidbaren bürokratischen Aufwand 
bei den Anbietern, betonte der Versicherungsmanager zu-
letzt im Tagesspiegel. Riester sei ein sehr wichtiges und gutes 
Produkt, das vielen Menschen, die es sich sonst nicht leisten 
könnten, eine Form der privaten Altersvorsorge ermöglicht. 

Wohin mit  
Riester?

Reformpläne, Debatten um Zukunftswege eines nicht  

zu unterschätzenden Vorsorgeprodukts. 

Von Michael Stanczyk

Immerhin über 16 Millionen Verträge wurden seit der Einfüh-
rung abgeschlossen. Allerdings gebe es unbestritten Reform-
bedarf – mit guten Vorschlägen, die nur umgesetzt werden 
müssten. Dass die Reform noch in dieser Legislaturperiode 
kommt wird immer unwahrscheinlicher. 

„Ich kann Ihnen keine Zusage machen, dass wir in dieser 
Legislaturperiode noch zu einem Ergebnis kommen”, sagte 
Finanzstaatssekretär Jörg Kukies auf der MCC-Veranstaltung 
„Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2021”. Es gebe erhebliche 
Differenzen. Schon Ende Januar hatten verschiedene Medi-

Branche unter Druck: „Uns verwundern Aussagen, die die Versicherungswirtschaft in ein schlechtes Licht rücken und stattdessen 

für die Schaffung eines staatlichen Standardprodukts ohne staatliche Zulagen plädieren“, sagt BVK-Präsident Michael H. Heinz. FO
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en unbestätigten Informationen zufolge berichtet, dass sich 
die Große Koalition von den Reformplänen verabschiedet  
habe.

Peter Schwark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., 
sprach auf der gleichen Veranstaltung davon, dass die Koali-
tion keine ihrer Versprechen für die dritte Säule der Altersvor-
sorge umgesetzt habe. Im Hinblick auf 300.000 Neuverträge 
im Jahr könne man nicht davon sprechen, dass Riester tot sei. 
Laut Manager Fauser würden die Riester-Verträge häufig von 
Menschen abgeschlossen, die man gemeinhin nicht zu den 
Gutverdienern zählen würde. „Und genau an sie richtet sich 
das Angebot ja auch”, sagt er.

KRITIK AN TRANSPARENZ VON RIESTER

Laut Schwark bestehe die Gefahr nun darin, dass das „Pro-
dukt vor die Wand gefahren wird”. Der Experte kritisiert, 
dass Bundesanleihen aufgrund der negativen Zinsen nur zu 
96 Prozent zurückzuzahlen sind, die Assekuranz aber hohe 
Garantien geben soll. „Die Branche hat Milliarden in das Ver-
fahren investiert und wir wollen, dass das weiterläuft”. Er 
mahnt eine verlässliche Politik an. 
Die Verbraucherseite indes sieht Riester kritisch. Hermann-
Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip, kritisiert die 
Transparenz der Produkte. „Jetzt, wo Riester in die Aus-
zahlung kommt, zeigt sich, dass es vielfach nicht verstan-
den worden ist.” Der Ratgeber, der auch über Steuern und 
Krankenkassenbeiträge informiere, werde 50.000 bis 80.000 
Mal jeden Monat abgerufen. Ohne Beitragsgarantie dürfte 
es Riester laut Tenhagen schwer haben. Ende letzten Jahres 
hat die Bürgerbewegung Finanzwende insgesamt 65 Riester-
Rentenversicherungen mit 30 Jahren Laufzeit und 1.200 Euro 
jährlicher Einzahlung analysiert. Das Ergebnis: Die Angebote 
lohnen sich für den Verbraucher kaum. Demnach würden 24 
Prozent der eingezahlten Gelder bei einer typischen Riester-
Versicherung mit 30 Sparjahren im Schnitt für Kosten drauf-
gehen, also fast jeder vierte Euro. Zudem hätten sich viele 
Policen als ineffizient erwiesen.

Laut Analyse gebe es für Kunden kaum Angebote mit 
guten Renditeaussichten und niedrigen Kosten. Langenberg 
plädiert für einen Systemwechsel zu einem staatlich organi-
sierten Vorsorgeprodukt für alle, das sich im Kern am schwe-
dischen Vorsorgefonds orientiert. „Viele Menschen hätten so 
tausende Euro mehr im Alter zur Verfügung. Warum soll der 
deutsche Staat nicht können, was die Schweden seit Jahren 
erfolgreich vormachen?”

BVK IRRITIERT

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) 
seinerseits zeigte sich irritiert über politische Äußerungen, 

die der Versicherungswirtschaft in toto absprechen, die pri-
vate Altersvorsorge von Millionen von Riestersparern ange-
messen aufzubauen. „Uns verwundern Aussagen, die die 
Versicherungswirtschaft in ein schlechtes Licht rücken und 
stattdessen für die Schaffung eines staatlichen Standard-
produkts ohne staatliche Zulagen plädieren“, sagt BVK-Prä-
sident Michael H. Heinz. „Diese Sichtweise verkennt, dass 
auch hier vermutlich weit höhere Kosten entstehen werden, 
weil neue Strukturen geschaffen werden müssen. Und das 
würde die Rendite schmälern und zu Lasten der Vorsorge-
sparer gehen, die sich dann mit einer geringeren Rente be-
gnügen müssten.“

„Die Modellrechnungen zeigen, welche 

massiven Kostenprobleme es bei vielen 

Riester-Rentenversicherungen gibt. 

Am Ende fließt zu viel Geld in die 

Kostenapparate der Versicherer, für die 

Altersvorsorge bleibt häufig zu wenig übrig. 

Das kann nicht der Sinn einer staatlich 

geförderten Altersvorsorge sein.” 

Britta Langenberg,  

Vorsorgeexpertin Finanzwende

Zudem solle die Kritik an den Produktgebern nicht den 
Vermittlern durch die Hintertür wegen angeblich zu hoher 
Abschlusskosten angelastet werden. Professionelle und in-
dividuelle Beratung könne es nicht kostenlos geben. „Die 
Tatsache, dass die Produktgeber der Politik kein überzeugen-
des Angebot zur Reform der privaten Altersvorsorge machen 
konnten, darf nicht auf Kosten der Versicherungsvermittler 
gehen“, warnt Heinz. Der BVK moniert hier im Kontext der 
politischen Aussagen die Vernachlässigung der sozialpoliti-
schen Aufgabe von Versicherungsvermittlern. Nur dank ih-
nen würden seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten millionen-
fach Riestersparer vorsorgen. Die Kritik aus der Politik sei 
eher geeignet, das Vertrauen in die private Altersvorsorge 
von Riester-Versicherungen nachhaltig zu erschüttern sowie 
Zweifel am Sinn und der Notwendigkeit zu säen, privat für 
das Alter vorzusorgen. 

 stanczyk@vvw.de
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DER VERMITTLER: Warum sind Sie zum größten eigen-
ständigen Finanzberater Deutschlands gewechselt? 
Was hat Sie an der neuen Aufgabe gereizt? 
DANIEL LANZ: Seit meinem Einstieg in die Versicherungs-
branche wollte ich eigentlich selbstständig werden. Ich habe 
als Festangestellter angefangen und vergeblich auf eine Be-
förderung als selbstständiger Agenturleiter gewartet. Bei der 
Deutschen Vermögensberatung habe ich bereits nach den 
ersten Gesprächen mit meinem Coach eine tolle Perspektive 
gesehen und zugeschlagen. An der Arbeit als Vermögens-
berater reizt mich am meisten das ganzheitliche Konzept 
„Alles aus einem Kopf“. Ich kann meine Kunden umfassend 
zu Finanz- und Versicherungsthemen beraten, nicht nur zu 
einzelnen Produkten. 
JASMIN FRANK: Nach meiner Ausbildung zur Bankkauffrau 
war ich hochmotiviert und wollte etwas bewegen. Aber mei-
ne Vorgesetzten bremsten mich permanent aus. Meine kre-
ativen Ideen und mein Engagement wurden tatsächlich eher 
belächelt, als belohnt. Das ist bei der Deutschen Vermögens-
beratung ganz anders: Hier werden meine Vorschläge ernst 
genommen und ich kann vieles selbst gestalten. 

Wie lassen sich junge Menschen für diesen Beruf be-
geistern bzw. was tut die DVAG beim Recruiting junger 
Menschen?
JASMIN FRANK: Die Arbeit als Vermögensberaterin bietet 
viele Freiheiten, ich kann Termine so legen wie ich möchte 
und bin super flexibel. So passt sich der Job meinem Leben 
an und nicht umgekehrt. Den Unterschied habe ich nach 

„Jeder kann sich bei der DVAG 
so schnell entwickeln, wie er 

möchte und das spornt uns im 
täglichen Vertrieb an“

Jasmin Frank und Daniel Lanz sind vor einigen Jahren zur DVAG gewechselt und bereuen diesen 

Schritt nicht. Im Interview verraten sie, warum der Job als Vertriebler viele Vorteile mitbringt  

und wie sich Beratung während der Pandemie verändert hat.

Interview: David Gorr

Nach ihrem Abitur absolvierte Jasmin Frank zunächst eine Ausbildung zur 

Bankkauffrau in der örtlichen Filiale und qualifizierte sich anschließend als 

Finanzfachwirtin. Aufgrund starrer Hierarchien und strikter Beratungsvorga-

ben wechselte sie vor zwei Jahren zur Deutschen Vermögensberatung und 

fokussiert sich vor allem auf die Beratung junger Kunden. 



meinem Wechsel sofort gespürt! Zudem ist man trotz Selbst-
ständigkeit nie auf sich allein gestellt, sondern bekommt viel 
Hilfe und nützliche Tipps von erfahreneren Kollegen. Dieser 
Zusammenhalt gepaart mit eigenverantwortlichem Arbeiten 
ist einfach super!
DANIEL LANZ: Wer hier Karriere machen will, wird belohnt 
und gefördert. Ich kann mein eigenes Unternehmen aufbauen 
oder den Praxisweg einschlagen. Diese Transparenz ist enorm 
motivierend und zeigt, dass es allein um die Leistung geht und 
nicht darum, woher man kommt oder wen man kennt. Und bei 
der DVAG steht der Mensch im Mittelpunkt – als Kunde aber 
auch als neuer Vermögensberater erfährt man eine hohe Wert-
schätzung, abseits von Zielvorgaben.

Bereitet Ihnen die Konkurrenz durch Roboadviser Sor-
gen für die Zukunft? Welche Möglichkeiten bietet eine 
Karriere im Vertrieb?
JASMIN FRANK: Grundsätzlich sollte sich jeder fragen, ob 
sein aktueller Beruf Zukunft hat. In 20 Jahren wird es wahr-
scheinlich kaum Bankfilialen mehr geben, gleichzeitig haben 
die Menschen aber weiterhin viel Erklärungs- und Beratungs-
bedarf. In der Pandemie wurde umso deutlicher, dass viele 
Menschen einen kompetenten Finanzcoach an ihrer Seite FO
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brauchen, der unabhängig von Öffnungszeiten für sie da ist. 
Wer sich raus aus der Komfortzone wagt und offen für Ver-
änderung ist, der kann sich im Vertrieb selbst verwirklichen. 
Vermögensberater ist ein Beruf mit Zukunft.
DANIEL LANZ: Finanzen und Versicherungen sind Vertrau-
enssache, das ist eine super Basis für unseren Beruf. Deshalb 
mache ich mir um Roboadviser keine Gedanken. Zudem be-
obachte auch ich einen wachsenden Bedarf nach kompetenter 
Beratung, die dabei hilft, sich im „Finanzdschungel“ zurecht-
zufinden. 

„Man ist trotz Selbstständigkeit nie auf 

sich allein gestellt, sondern bekommt viel 

Hilfe und nützliche Tipps von erfahrenen 

Kollegen. Dieser Zusammenhalt gepaart  

mit eigenverantwortlichem Arbeiten ist 

einfach super!“

Daniel Lanz ist leidenschaftlicher Trompeter und 

war über zehn Jahre als Angestellter im Vertrieb 

einer großen Versicherung tätig. Im Sommer 

2019 verwirklichte er seinen Traum von der 

Selbstständigkeit und wechselte als Agenturleiter 

zur Deutschen Vermögensberatung. 
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Die Corona-Krise bietet bereits einen Vorgeschmack 
auf die neue Beratungswelt. Was hat sich im Bera-
tungsprozess während der Corona-Pandemie für Sie 
verändert? Sinken durch den Lockdown auch ihre Um-
sätze? 
DANIEL LANZ: Wir haben nur den „Ort“ der Beratung verle-
gen müssen, für unsere Kunden hat sich nichts geändert – dank 
der super Rückendeckung von der Deutschen Vermögensbera-
tung. Ich bin froh, in der Ausnahmesituation meinen Kunden 
digital weiterhelfen zu können und für Sie da zu sein. Die di-
gitalen Möglichkeiten zu nutzen ist eine wichtige Ergänzung – 
aber ich freue mich natürlich auch wieder auf die persönlichen 
Gespräche bei meinen Kunden. Durch den hohen Beratungsbe-
darf, insbesondere rund um Vorsorge und Absicherung, kann 
ich keine Geschäftseinbrüche beklagen.
JASMIN FRANK: Ich habe im Lockdown den Unterschied zur 
Arbeit in der Bank besonders deutlich gemerkt. Als Vermö-
gensberaterin habe ich eine viel vertrauensvollere Beziehung 
zu meinen Kunden. Ich kann sie beraten wie ich will und 
helfe Ihnen auch, wenn sie in der schwierigen Zeit einen 
Neuanfang wagen – leider durch Corona hauptsächlich digi-
tal. Da war es natürlich ein großer Vorteil, dass die Deutsche 
Vermögensberatung schon vor der Pandemie viel in digitale 
Formate investiert hat. Wir konnten direkt den Schalter um-
legen und unsere Kunden durchgängig beraten.

„In den ersten sechs Monaten der 

Einarbeitung habe ich mich beruflich und 

persönlich enorm weiterentwickelt. Zudem 

gibt es in unserer Berufsgemeinschaft kein 

Konkurrenzdenken, trotz Selbstständigkeit 

helfen wir einander und halten zusammen.“

Erleben Sie auch Gegenwind aus der Branche? Wie ge-
hen Sie damit um? 
DANIEL LANZ: Ich selbst hatte vor meinem Wechsel keine Vor-
urteile, sondern großes Interesse an dem ganzheitlichen Bera-
tungsansatz der DVAG und so geht es vielen die ich kenne. Die 
Deutsche Vermögensberatung und ihre Vorteile für Vermittler 
sind in der Branche bekannt und es gibt viele Konkurrenten, die 
sich unbewusst davon inspirieren lassen. 
JASMIN FRANK: Tatsächlich bekam ich vor allem aus mei-

nem privaten Umfeld Gegenwind zu spüren. Hier konnten 
einige nicht verstehen, dass ich den vermeintlich sicheren Job 
in der Bank aufgegeben habe. Ich bin dann in die Offensive 
gegangen, habe von der guten Einarbeitung erzählt und da-
von, dass sich meine Sorgen zu Beginn nicht genug Termine 
zu vereinbaren schnell von selbst erledigten. Nach und nach 
haben schließlich alle gemerkt, dass ich in meiner neuen Auf-
gabe aufblühe, die kritischen Stimmen sind verstummt. 

Was glauben Sie, gibt es ein besonderes Geheimrezept, 
warum die DVAG so erfolgreich im Vertrieb ist, egal ob 
im Bereich Versicherungen oder Finanzen? 
DANIEL LANZ: Das Allfinanzkonzept, also dass ein Berater na-
hezu alle Fragen zu Versicherungen und Finanzen kompetent 
abdeckt, gibt es so nur bei der Deutschen Vermögensberatung. 
Das ist nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern auch das 
Erfolgsgeheimnis. Bei meinem alten Arbeitgeber hörte ich oft 
„Würdet ihr das auch anbieten, hätte ich alles bei dir abge-
schlossen!“ – es war frustrierend dem Kunden das dann nicht 
bieten zu können. Als Vermögensberater stehe ich aus Über-
zeugung für ein Rundumkonzept.
JASMIN FRANK: Dem kann ich nur zustimmen! Darüber hi-
naus ist die fundierte Ausbildung gepaart mit individuellem 
Coaching ein wichtiger Erfolgsfaktor. In den ersten sechs 
Monaten der Einarbeitung habe ich mich beruflich und per-
sönlich enorm weiterentwickelt. Zudem gibt es in unserer 
Berufsgemeinschaft kein Konkurrenzdenken, trotz Selbst-
ständigkeit helfen wir einander und halten zusammen. Jeder 
kann sich bei der DVAG so schnell entwickeln, wie er möchte 
und diese Möglichkeiten spornen uns im täglichen Vertrieb 
an.  gorr@vvw.de

         INFOBOX

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finan-

zen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und 

Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unter-

nehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz „Früher an Später 

denken“ bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Ge-

schäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergrei-

fende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunterneh-

men Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. 

Entgegen dem negativen Markttrend konnte die Deutsche 

Vermögensberatung ihre Vertriebskraft in den vergange-

nen Jahren weiter ausbauen. 2019 arbeiteten über 17.000 

hauptberufliche Vermögensberater unter dem Dach der 

DVAG.
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F inanzberater sollen künftig auf ihren Internetseiten 
Informationen zugänglich machen, wie sie Nach-
haltigkeitsrisiken bei der Anlage- oder Versiche-

rungsberatung berücksichtigen (Artikel 3 Abs. 2). Sie sollen 
darüber informieren, ob sie die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Versiche-
rungsberatung berücksichtigen (Artikel 4 Abs. 5 lit. a). „Im 
Grunde genommen handelt es sich um eine Abwägung der 
Verhältnismäßigkeit. Entscheiden sich Vermittler dagegen, 
müssen sie darlegen, warum sie solche Faktoren bei der Be-
ratung nicht erwägen und unter welchen Umständen sie das 
tun würden (Artikel 4 Abs. 5 lit. b)“, erklärt Björn Thorben 
M. Jöhnke, Fachanwalt für Versicherungsrecht bei Das In-
vestment.

Der Vermittler müsse im ersten Schritt abwägen, ob und 
inwieweit Nachhaltigkeitserwägungen seine Produktver-
mittlung beeinflussen. Im zweiten Schritt müsse er seine 
Nachhaltigkeitsstrategie offenlegen, die den Umfang dieser 
Erwägungen wiedergebe. Die Darstellung muss verpflich-
tend auf der Homepage des Vermittlers stehen und kann 
im Impressum erfolgen. Produktbezogen kann dort auf die 
Nachhaltigkeits-Erwägungen des ausstellenden Versicherers 
verwiesen werden. Sollten Vermittler darüber hinaus eigen-
ständige Erwägungen zu Produkten unternehmen, sollten 
sie das begründen. Vom Anwendungsbereich ausgeschlos-
sen sind nach Art. 17 Abs. 1 Offenlegungs-VO „kleine“ Ver-
sicherungsvermittler, also jene mit weniger als drei Personen. 
Die EU-Staaten können die Offenlegungspflichten auf diese 
ausweiten (Art. 17 Abs. 2). Es bleibt jedoch abzuwarten, ob 
Deutschland diese Karte zieht.

Indes verweist die Offenlegungsverordnung an einigen 
Stellen etwa auf delegierte Rechtsakte. Diese sollen die Ver-
ordnung konkretisieren. Tatsächlich sind sie noch nicht un-

Stotterstart
Seit dem 10. März greift die europäische Offenlegungsverordnung. Finanzunternehmen müssen 

belegen, wie nachhaltig ihre Angebote sind.  Sie müssen Anleger darüber informieren, inwieweit sie 

ökologische und soziale Kriterien und Standards der guten Unternehmensführung beachten.  

Die Verordnung richtet sich an alle Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater. „Finanzmarktteilneh-

mer“ sind dabei auch all jene Versicherungsunternehmen, die Insurance-based Investment Products, 

kurz Versicherungsanlageprodukte, anbieten. Doch die Unklarheiten sind groß.

Von Michael Stanczyk

ter Dach und Fach, sondern werden erst nach und nach im 
Laufe des Jahres 2021 verabschiedet, berichtet die Bafin. So 
sei noch immer offen, ob registrierte Kapitalverwaltungsge-
sellschaften alternativer Investmentfonds (AIF) überhaupt 
unter die Verordnung fallen. Ungeklärt ist auch die Frage, 
wann ein Finanzprodukt wirklich auf eine nachhaltige Inves-
tition abzielt oder wann es nur einzelne ökologische oder 
soziale Merkmale aufweist. Bei Finanzprodukten, die in ein 
breites Portfolio etwa aus Aktien und Anleihen investieren, 
wird nicht deutlich, ab wann sie als nachhaltig gelten, also 
ob und wie viel Beimischung erlaubt ist. Die drei Europäi-
schen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities 
– ESAs) haben Anfang des Jahres einen Brief an die Europä-
ische Kommission geschrieben, in dem sie um mehr Klarheit 
bitten.

UMSETZUNGSFRAGEN UND ZEITSTUFEN

Auch die Frage, ab wann die einzelnen Teile der Offenle-
gungsverordnung angewendet werden sollen, sorgt für Ver-
wirrung, berichtet die Bafin. Die Verordnung ist formell am 
29. Dezember 2020 in Kraft getreten. Ihr Text ist, wie schon 
beschrieben, ab dem 10. März 2021 anzuwenden. So müs-
sen zum Beispiel Unternehmen ihre Kundinnen und Kunden 
darüber informieren, welche Strategien sie zu Nachhaltig-
keitsrisiken verfolgen. Doch ab wann müssen sie ihre Kunden 
über nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidun-
gen informieren? Und wann müssen die geforderten vorver-
traglichen Informationen vorliegen?

Diese Fragen werden unter anderem die delegierten 
Rechtsakte beantworten, die noch verabschiedet werden 
müssen. Zwar liegen erste Entwürfe der ESAs auf dem Tisch. 
Die Kommission muss sie aber noch prüfen und formell ver-
abschieden. Das wird vermutlich auch nach dem 10. März FO
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noch einige Zeit dauern. Die Bafin geht davon aus, dass die 
Detailregelungen frühestens ab dem 1. Januar 2022 gelten. 

die Verordnung sieht aber auch selbst Ausnahmen von 
der generellen Anwendbarkeit ab 10. März vor. So müssen 
große Finanzmarktteilnehmer erst ab dem 30. Juni 2021 of-
fenlegen, ob und wie sich Investitionsentscheidungen nach-
teilig auf die Nachhaltigkeit auswirken. Die wichtigste Aus-
nahme soll laut Experten darin bestehen, dass Unternehmen 
erst ab dem 1. Januar 2022 verpflichtet sein sollen, Anle-
ger in regelmäßigen Berichten über ökologische und soziale 
Merkmale ihrer Finanzprodukte zu informieren. Diese Pflicht 
betrifft alle regelmäßigen Berichte im Sinne der Artikel 8 und 
9 der Offenlegungsverordnung. Bislang waren Finanzmarkt-
teilnehmer davon ausgegangen, dass sie noch bis 2023 Zeit 
hätten. Das aber ist nicht mit dem Rechtstext der Offenle-
gungsverordnung vereinbar.

Zudem ist die Offenlegungsverordnung durch die Taxono-
mieverordnung angepasst worden: Ab Anfang 2022 gelten 
für bestimmte Finanzprodukte zusätzliche vorvertragliche 
und periodische Informationspflichten. Für alle Finanzpro-
dukte, die nicht unter die Offenlegungsverordnung fallen, 

verlangt die Taxonomieverordnung dann einen Warnhinweis. 
Die Informationspflichten zu Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel setzen am 1. Januar 2022 ein. Was die üb-
rigen Umweltziele angeht, so setzt die Offenlegungsplicht 
erst ein Jahr später ein.

‚ÜBERSICHTLICHES‘ CHAOS

„Die gesetzliche Aufgabenstellung ist klar formuliert. Doch 
erneut wird in der gesetzlichen Regulierungswut nicht fest-
gelegt, wie dieses Vorhaben in der Praxis umgesetzt werden 
soll. Der Berater muss nun nicht nur die Präferenz zu Pro-
dukten abfragen, er muss künftig auch über die Nachhal-
tigkeitsfaktoren der Produkte berichten“, sagt Dr. Bernward 
Maasjost. „Wie Vermittler und Makler an belastbare Infor-
mationen gelangen sollen, ist noch völlig unklar. Wer kann 
überschauen, was in einem Fonds tatsächlich enthalten ist? 
Kinderarbeit? Kriegswaffengeschäfte? Kohleförderung? Darf 
sich der Makler allein auf die Angaben des Fondsanbieters 
verlassen?“ Auch dem Geschäftsführer der PMA Finanz- und 
Versicherungsmakler GmbH fehlen sowohl die technischen 
Regulierungsstandards, die Details zur Umsetzung enthal-
ten, als auch eine Anpassung der Delegierten-Verordnung 
(EU) 2017/2359 zum Vertrieb von Versicherungsanlage-
produkten. „Und jetzt? Ich meine, wir sollten uns in der 
Branche nicht davon abhalten lassen, uns mit der Offenle-
gungsverordnung zu befassen und erste Entscheidungen  
zu treffen.“

Man müsse die kommenden Monate als Übergangsphase 
betrachten und gleichzeitig den Druck auf Anlageanbieter 
erhöhen, die Produkte transparent darzulegen. Aktuell sei 
es noch sehr schwer, Maklern Unterstützung anzubieten, da 
viele Details der Verordnung noch im Ungenauen liegen. „Ich 
finde es richtig, dies ins Portfolio der Finanzdienstleistung 
aufzunehmen. Doch damit kommen neue und zusätzliche 
Aufgaben auf die Berater zu“, sagt Maasjost. „Ich kritisie-
re jedoch, dass diese Aufgaben mangels klarer Regelungen 
aktuell kaum zu lösen sind. Derzeit herrschen Orientierungs- 
und Planlosigkeit in der Praxis vor. Die Produktgeber stellen 
noch nicht ausreichende Informationen zur Verfügung – 
denn keiner weiß wirklich, was gefragt ist. Es ist ein ‚über-
sichtliches‘ Chaos. Was beim Kunden ankommt: Kopfschüt-
teln und Durcheinander.“

Versicherungsvermittler müssen per Gesetz sehr weitge-
hende Informationspflichten erfüllen. Das hat der Gesetz-
geber bewusst so eingerichtet, um Verbraucher damit zu 
schützen. Wenn Vermittler ihre Informationspflichten nicht 
erfüllen, drohen wettbewerbsrechtliche Abmahnungen. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde kann auch aufsichtsrechtliche 
Maßnahmen verhängen.  

 stanczyk@vvw.de

Grüne Offensive: Wie nachhaltig sind die Angebote der 

Finanzbranche? Mit dieser Frage müssen sich die Vermittler 

nun stärker befassen.
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M akler und Mehrfachagenten sind der wich-
tigste Vertriebskanal für betriebliche Alters-
versorgungsprodukte (bAV) in Deutschland. 

Sie verfügten 2019 mit einem Anteil von 37 Prozent über 
den größten Teil am Neugeschäftsvolumen nach APE, vor 
den Einfirmenvermittlern (33 Prozent) und Banken (20 Pro-
zent) (Abb. 1). Zu diesem Ergebnis kommt eine detaillierte 
Betrachtung nach Produktgruppen der Willis Towers Watson 
Vertriebswegestudie 2019 zur deutschen Lebensversiche-
rung.

Insgesamt lösten die 86 in der Studie analysierten Lebens-
versicherer[3] im Jahr 2019 ein Volumen von 6,6 Milliarden 
Euro nach APE[4] ein – ein Plus von einer Milliarde Euro im 
Vergleich zum Vorjahr. Davon erzielten bAV-Produkte 1,5 
Milliarden Euro, nach 1,2 Milliarden Euro in 2018 (Abb. 2). 
Mit einem Anteil von 22 Prozent bleibt die bAV damit zweit-
wichtigstes Produktsegment in der Lebensversicherung, hin-

Führende Kräfte  
im bAV-Vertrieb

Makler und Mehrfachagenten halten Spitzenposition, Banken mit deutlichem Zuwachs.  

Die Betriebliche Altersversorgung (bAV) bleibt laut einer Studie von Willis Towers Watson  

zweitwichtigstes Produktsegment in der Lebensversicherung.

Redaktion

ter der privaten Altersvorsorge (pAV), die einen Anteil von 65 
Prozent mit 4,2 Milliarden Euro APE einlöste.

FÜHREND BEI LAUFENDEN BEITRÄGEN

Die Unterscheidung nach laufenden und einmaligen Beiträ-
gen zeigt: Bei den laufenden Beträgen lagen Makler und 
Mehrfachagenten in 2019 mit 40 Prozent bAV-Vertriebsan-
teil (2018: 41 Prozent) nun deutlicher vor den Einfirmenver-
mittlern (35 in 2019 vs. 38 in 2018). 

Banken haben ihren Vertriebsanteil von 15 auf 18 Pro-
zent gesteigert. „Alle drei Vertriebswege erzielten 2019 
deutlich mehr laufende bAV-Neubeiträge, wobei die Banken 
am stärksten zugelegt haben“, sagt Henning Maaß, für die 
Studie verantwortlicher Berater bei Willis Towers Watson. Bei 
den Einmalbeiträgen übernahmen auch die Banken mit 41 
Prozent die Führungsposition vor den Einfirmenvermittlern 
(19) sowie den Maklern und Mehrfachagenten (17). 
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„Zwar haben die Makler und Mehrfachgenten beim Ver-
triebsanteil der bAV-Einmalbeiträge stark eingebüßt. Aber 
man muss auch den mit 13 Prozent geringen APE-Anteil der 
bAV beachten. In der pAV ist die Bedeutung der Einmalbei-
träge mit 58 Prozent APE-Anteil ungleich höher“, sagt Maaß. 
„Es bleibt dabei: Kunden nutzen die guten pAV-Angebote 
der Versicherer, um höhere Geldbeträge zu investieren. Die 
bAV wurde hingegen für das langfristige Altersvorsorge-
Sparen im Zusammenhang mit dem Erwerbseinkommen 
konzipiert. Sie ist daher für derartige Geldanlagen weniger 
geeignet.“ Dies zeigt sich auch an Folgendem: Bei sechs der 
zehn größten Lebensversicherer (nach laufenden Beiträgen) 
ist die bAV die bedeutendste Produktgruppe, noch vor der 
pAV.

BAV ZWEITWICHTIGSTE PRODUKTGRUPPE  

FÜR DIE VERTRIEBSWEGE

Für die drei großen Vertriebswege bleibt die bAV nach der 
pAV die zweitwichtigste Produktgruppe (Abb. 3). Bei den 
Banken hat die Bedeutung der bAV bei laufenden Beiträgen 
zwar deutlich zugenommen, liegt aber noch immer deutlich 
hinter der pAV. „Bei Maklern und Mehrfachagenten hinge-
gen liegt die bAV bei laufenden Beiträgen aber nun mit 39 
Prozent gleichauf mit der pAV. Das war im vergangenen Jahr 
noch anders“, erläutert Maaß. „Bei laufenden Beiträgen 
wird die bAV für Anbieter und Vertriebswege wachstums-
entscheidend bleiben.“

 
 redaktion-vw@vvw.de
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W ir leben in einer schwierigen Zeit. Die Anfang 
2020 durch das unvermittelte Auftreten ei-
nes Virus ausgelöste Krise, das in kürzester 

Zeit zu einer Bedrohung für die Gesundheit und das Leben 
der Menschen auf der ganzen Welt wurde, hat zunächst gro-
ße Angst ausgelöst. Diese weicht jetzt, da nach mehr als ei-
nem Jahr noch immer keine Rückkehr der Normalität in Sicht 
ist, mehr und mehr der Verzweiflung und der Wut. 

Diese kollektive Gefühlslage ist ein exzellenter Nährboden 
für Verschwörungstheorien und „Fake News“, die ausge-
hend von den geschlossenen Zirkeln so genannter Spiegel-
gruppen, in denen sich ausschließlich Gleichgesinnte gegen-
seitig aufpeitschen, über die digitalen Netzwerke ungefiltert 
um die ganze Welt ziehen können. Noch nie hatte Polarisie-
rung, hatte das unerbittliche Gegenüberstehen unversöhnli-
cher Meinungen und Positionen solch eine hohe Konjunktur 
wie in diesen Tagen. Und noch nie waren die Menschen so 
unsicher darüber, was wahr ist und was unwahr.

In solcher Zeit kommt Normen eine ganz besondere Be-
deutung zu. Normen sind nicht Meinung, Normen sind 
Konsens, und zwar zwischen allen, die von der jeweiligen 
Norm betroffen sein könnten: Produzenten, Vermittlern, 
Verbrauchern etc.. Sie entstehen nicht in Hinterzimmern der 
Diplomatie, in denen sich Politiker und Lobbyisten treffen, 
die ohnehin einer Meinung sind, sondern auf der offenen 

Der goldene 
Standard

Bühne öffentlich ausgeschriebener Ausschüsse. Niemand 
kann von der Mitarbeit ausgeschlossen werden. Niemand, 
der den Impuls für eine DIN-Norm gibt, kann vorher wissen, 
wer mitdiskutiert und welche von der eigenen abweichen-
den Positionen und Meinungen eingebracht werden und Be-
rücksichtigung erfahren müssen.

Normen entstehen in der Annäherung von Positionen, in 
der Suche nach Übereinstimmung, eben in bisweilen anstren-
gender Konsensarbeit. Da gibt es keinen Fraktionszwang 
und da wird niemand überstimmt: Am Ende müssen alle ei-
nig sein. Normung ist ein zutiefst basisdemokratischer Pro-
zess. Wenn eine Norm veröffentlicht wird, hat eine meistens 
lange Meinungsbildung mit abschließender Einigung bereits 
stattgefunden. Deshalb kommen Normen auch als Ersatz für 
Gesetze kaum in Betracht. Aber Normen eignen sich bestens 
zur Gesetzes-Präzisierung. Wo die Politik in ihren Vorgaben 
eher holzschnittartig grob bleibt, kann die jeweilige Branche 
im Detail – und im Konsens – feinjustieren.

Fast alle Branchen praktizieren das seit mehr als 100 Jah-
ren mit wachsendem Erfolg: Im Jahre 1917 wurde das Deut-
sche Institut für Normung gegründet und seitdem wurden 
rund 35.000 Normen entwickelt. Sie werden in fast allen 
Wirtschaftszweigen ganz selbstverständlich angewendet. 
Wer kann sich einen Handwerker oder Bauingenieur vor-
stellen, der sich nicht an den für ihn relevanten DIN-Normen 

Sie entstehen durch Konsens, schaffen Vertrauen und  

Ordnung. DIN-Normen nützen uns in allen Lebensbereichen 

und inzwischen auch im Vermittlerberuf – mit der ersten 

Norm im Rahmen der Finanzberatung.

Von Dr. Klaus Möller
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orientiert? Wir kennen nur wenige dieser Normen – DIN A4, 
DIN ISO 9001 – und doch sind in jedem Raum, jedem Büro, 
jeder Küche, in jedem Auto, in jedem Notebook Dutzende, 
Hunderte von Normen verarbeitet. Sie beeinflussen, meist 
unmerklich, unser alltägliches Leben mit einer ganz unauf-
dringlichen und selbstverständlichen Autorität. Sie regeln, sie 
schaffen Ordnung, Erleichterung und Sicherheit – und des-
halb vertrauen die Menschen auf sie.

Vertrauen ist das, was die Menschen gerade in diesen Ta-
gen am meisten brauchen – und das ganz besonders in ihren 
finanziellen Belangen. Denn ausgehend von der pandemi-
schen Krise hat die Unsicherheit längst auch die berufliche 
und die finanzielle Perspektive der Menschen ergriffen. Wer 
hätte je gedacht, dass Pilot bei einer großen Airline zu sein, 
einer der am meisten von Arbeitslosigkeit bedrohten Berufe 
sein könnte? 

DIE GARANTIE EINER EHRLICHEN UND  

UNABHÄNGIGEN FINANZANALYSE

In einer solchen Zeit der finanziellen Unsicherheit sind Exper-
ten gefragt: Vermittler, die neutral und objektiv beraten und 
über jeden Zweifel erhaben sind, andere als die Interessen ih-
rer Kunden zu vertreten, eben echte Anti-Göker. Genau jetzt 
ist die Stunde derjenigen, die nicht kurzfristig erschlichenes 
Vertrauen dauerhaft zerstören wollen, sondern die gewillt 
sind, verantwortlich zu handeln und nachhaltig Vertrauen 
aufzubauen. 

Und da kommt die DIN-Norm 77230 „Basis-Finanzanalyse 
für Privathaushalte“ ins Spiel, die erste Norm im Rahmen der 
Finanzberatung. Sie garantiert den Verbrauchern eine ehrli-
che, nicht manipulierbare, nicht interessengesteuerte, nicht 
vom Berater oder seinem Unternehmen abhängige Analyse 
ihrer finanziellen Situation in Sachen Absicherung, Vorsorge 
und Vermögen. Sie erleichtert bei Verbrauchern das Vertrau-
en aufzubauen, weil sie Normen zu vertrauen gewöhnt sind 
und von ihnen nicht enttäuscht worden sind. Damit macht 
sie freilich zugleich den Vermittlern die Arbeit leichter, weil 
die Kunden ihnen wirklich alles Notwendige für die Erarbei-
tung einer vollständigen Finanzanalyse sagen und mit nichts 
hinterm Berg halten. Die Kunden verstehen, dass halbe Sa-
chen hier keinen Sinn machen – in dieser schwierigen Zeit 
schon gar nicht. 

Die durch die Referenz auf die DIN-Norm erheblich ge-
steigerte Kooperationsbereitschaft der Verbraucher hilft den 
Vermittlern in einzigartiger Weise beim seriösen und fairen 
Umgang und der guten Betreuung ihrer Kunden. Denn die 
umfassende Kenntnis der Kundensituation erlaubt es Ihnen, 
eben diese zu verbessern: durch die Fokussierung des Augen-
merks auf die durch die Norm definierten wirklich wichtigen 

Themen und durch die Orientierung der Deckungssummen 
an den von der Norm empfohlenen Sollwerten.

NORMEN SIND NICHT ALTRUISTISCH, SONDERN SIND 

GRUNDLAGE FÜR STEIGENDEN GESCHÄFTSERFOLG

Diese Vorgehensweise hat bei konsequenter Umsetzung für 
alle Vermittler, die sich auf die Norm eingelassen haben, zu 
deutlichen Umsatzzuwächsen durch für die Kunden sinnvol-
les  Cross-Selling und schließlich zu bemerkenswert hohen 
Vertragsdichten geführt. Nebenbei sei erwähnt, dass die 
Norm dabei hilft, die Kunden für Servicegebühren und Ho-
norare zu öffnen; denn eine neutrale und objektive Analyse 
nach der Norm ist eine an sich vergütungswürdige Leistung. 
Die Umsetzung der Norm sorgt für beste Bewertungen und 
Empfehlungen und sie steigert den Wert des Kundenbestan-
des. 

Verantwortlicher Umgang mit Verbrauchern ist also mit-
nichten rein altruistisch. Verantwortliches Handeln – mit der 
Norm – ist vielmehr die Grundlage für stabilen und sogar 
steigenden Geschäftserfolg. Und es ist zugleich ein starkes 
Statement in eine einerseits von Ängsten und andererseits 
von Polarisierung geprägte Gesellschaft. Noch nie war es 
Versicherungsvermittlern so leicht, ihrem wichtigen gesell-
schaftlichen Auftrag gerecht zu werden. 

Weitere sinnvolle Normen werden demnächst folgen: die 
für die gewerbliche Finanzanalyse und die für de Risikoprofi-
lierung von Anlegern, beide vom Defino Institut initiiert und 
unter engagierter Beteiligung zum Beispiel des BVK erarbei-
tet. Und je mehr Vermittler sie anwenden, desto stärker wird 
sie bei jedem einzelnen Vermittler ihre betriebswirtschaftli-
che Wirkung entfalten.

Dr. Klaus Möller   

Vorstand  DEFINO Institut für Finanznorm AG

                 DIN-NORM 77230

Nach gut vier Jahren Arbeit war die DIN-Norm 77230 zur 

„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ am 23. Novem-

ber 2018 im Konsens verabschiedet worden. Im entspre-

chenden Arbeitsausschuss waren und sind Vertreter von 

Banken, Versicherern, Vertrieben, Verbänden, Initiativen, 

Verbraucherschützern und Wissenschaftlern vertreten, 

die ein Spiegelbild der Branche darstellen. Moderator des 

Prozesses ist das Deutsche Institut für Normung (DIN).
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D ie wichtigste Erkenntnis aus dem technischen 
Fortschritt lautet, dass Vieles geht, was vorher 
nicht für möglich gehalten wurde – oder zumin-

dest nicht so schnell für möglich gehalten wurde. Das hat das 
Corona-Jahr 2020 gezeigt. „Corona als Digitalisierungstur-
bo“ so verkünden es die Gazetten allerorten. So auch die 
einschlägigen Fachmedien der Finanzbranche. Viele Vermitt-
ler denken da bestimmt zunächst an die vielen Videobera-
tungen, die sie seit Anfang der Pandemie gehalten haben. 
Für Finanzberater ist Online-Beratung schlicht zur Grundlage 
für den Umsatz geworden, zur Existenzgrundlage gleichsam. 
In der Vor-Corona-Zeit nutzten Berater und Beraterinnen Vi-
deotools in der Regel nur dann, wenn Kunden weiter weg 
wohnen und man schon eine längere Kundenbeziehung hat-
te. In speziellen Situationen also. Das machten beispielsweise 

Wer nicht mitzieht, bleibt 
endgültig auf der Strecke

Ein Drittel der Finanzdienstleister werden Umfragen zufolge gestärkt aus der Corona-Krise hervorge-

hen. Es werden diejenigen sein, die sich dem Digitalisierungsschub stellten. Ist der Zug für die übrigen 

zwei Drittel abgefahren? Nur, wenn sie glauben, Digitalisierung erschöpfe sich in Online-Beratung. 

Von Jörg Röckinghausen

bei dem Servicedienstleister Definet angeschlossenen Unter-
nehmen nur etwa zehn Prozent der Kundengespräche aus. 

Das hat sich durch die Corona-Kontaktbeschränkungen 
dramatisch geändert und die Nutzer- und Nutzungsquote 
schoss in die Höhe. Sie liegt bei Finanzberatungsgesellschaften 
mit klugen Digitalisierungskonzepten etwas über 80 Prozent. 
Einer der Hauptgründe, weshalb Umfragen zufolge rund ein 
Drittel der Finanzberater mit Umsatzsteigerungen aus der 
Corona-Krise hervorgehen werden.

Die Akzeptanz für Videoberatungen stieg sowohl 
bei Beratern als auch bei Kunden schlagartig an. Längst 
sehen beide Seiten nicht nur die Notwendigkeit durch die 
Kontaktbeschränkungen, sondern die generellen Vorteile. Es 
gibt keine Fahrzeiten auf beiden Seiten und so werden auch 
kurze, effiziente „Beratungs-Slots“ tagsüber möglich, die 

Optische Darstellung einer virtuellen Vertriebsveranstaltung: Sogar der virtuelle Kaffee in der Lounge ist möglich. FO
TO
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sonst nur in den Abendstunden erbracht werden konnten. 
Und diese gewonnene Zeit kann gewinnbringender 
eingesetzt werden, spart Ressourcen. Im Klartext: Die 
Videoberatung ist mehr als eine Ergänzung, sie wird auch 
nach den Kontaktbeschränkungen fester Bestandteil im 
Beratungsalltag bleiben. 

HÖHE DER COURTAGE VOM DIGITALISIERUNGSGRAD DES 

BERATUNGSUNTERNEHMENS ABHÄNGIG

Die Videoberatung ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Und 
darauf kann sich niemand lange ausruhen. Im Zuge der 
Corona-Krise haben sich für Finanzberatungsunternehmen 
auch die Anforderungen an digitalisierte Prozesse deutlich 
erhöht. Eine gut funktionierende digitale Infrastruktur ist 
für sie neben der Online-Beratung zur aktuell wichtigsten 
Geschäftsgrundlage geworden. Damit ist weniger der Weg 
zum Kunden gemeint, sondern vielmehr der Weg zum 
Produktpartner und auch wieder zurück, sprich der gesamte 
Beratungs-, Dokumentations- und Betreuungsprozess.

In einem Markt mit sinkenden Margen und steigender 
Regulierung ist es elementar, jetzt die digitalen 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um effizient agieren 
zu können. Dazu zählt für Vermittler, schnell und ohne 
große Aufwand alle Daten ihrer Kunden im Zugriff zu 
haben. Hierfür ist auf der einen Seite ein leistungsfähiges, 
auf die Bedürfnisse von Finanzberatern zugeschnittenes 
CRM-System erforderlich und auf der anderen Seite der 
automatisierte Datentransfer zum und vom Produktpartner. 

Wer da nicht mitzieht, bleibt auf der Strecke. Erste Versi-
cherer zahlen bereits geringere Courtagen, wenn eine Makle-
rin oder ein Vermittler das Geschäft nicht durchgängig online 
abwickeln kann. Nur: Gerade kleinere und mittelständische 
Finanzberatungsunternehmen können die erhöhten Digita-
lisierungsaufwendungen oft nicht alleine stemmen. Corona 
wird für damit für einige auch zum „Konsolidierungsturbo“. 
Sie werden sich zusammenschließen oder zumindest einen 
Teil Ihrer Verwaltungstätigkeiten an spezialisierte Service-
dienstleister auslagern müssen.

Der Corona-Digitalisierungsturbo fängt eigentlich so-
gar schon vorher an – in der Kundenkommunikation. Auch 
wenn manche die Ansprache und Gewinnung von Kunden 
bereits vor Corona über die Sozialen Medien digital umge-
setzten, hat sich auch hier der Anteil deutlich erhöht. Kun-
den-Seminare und -Workshops werden mittlerweile nicht 
nur fast ausschließlich online ausgeschrieben und beworben, 
sondern auch online abgehalten. Ganz besonders für Online-
Kundenseminare bietet die virtuelle Umsetzung entscheiden-
de Vorteile. Sie können in dieser Form zentral an einer Stelle 
organisiert – mit hochkarätigen Referenten besetzt – und 
gleichzeitig dezentral von vielen Beratern beworben werden. 

Kunden können sich dann ganz bequem von überall einkli-
cken und informieren. Der organisatorische und finanzielle 
Aufwand sinkt gegenüber einer Präsenzveranstaltung dank 
professioneller Serviceanbieter erheblich. Auch diese Kom-
munikationsform ist für Finanzdienstleistungsunternehmen 
jeder Größe künftig nicht mehr wegzudenken.

VIRTUELLE VERTRIEBSVERANSTALTUNGEN  

– EFFIZIENT, KOSTENGÜNSTIG UND GUT BESUCHT

Gleiches gilt für mittlere und größere Vertriebe auch hin-
sichtlich ihrer Vertriebsveranstaltungen. Dass diese nun auch 
online stattfinden können, gehört ebenfalls zu den Neuerun-
gen durch die Kontaktbeschränkungen. Klar fehlt bei einem 
virtuellen Kongress das gesellige Zusammensein. Alles ande-
re aber lässt sich virtuell teilweise sogar besser umsetzen als 
in der Vergangenheit. Ob Workshops, Experten-Interviews, 
Podiumsdiskussionen, Vorträge zu Fachthemen oder virtuelle 
Messestände, alles ist möglich und wurde bereits erfolgreich 
umgesetzt. Sogar der gemeinsame Kaffee in der virtuellen 
Lounge ist möglich. Und die fehlenden Anfahrtswege für 
Teilnehmer und Aussteller sorgen dafür, dass die Umsetzung 
effizient und die Veranstaltung gut besucht ist. Weil das fi-
nanzielle Risiko und der Zeitaufwand niedrig sind, werden 
Vertriebe künftig verstärkt analoge Vertriebsveranstaltungen 
durch virtuelle ersetzen. 

Die Weiterbildungspflicht für Vermittler in den Bereichen 
34c und 34d GewO blieb während der Kontaktbeschrän-
kungen natürlich bestehen. Da zu Beginn des Jahres 2020 
die meisten Weiterbildungsmaßnahmen als Präsensveran-
staltung geplant waren, musste schnell eine Lösung her, die 
auch kontaktlos möglich ist. Beratungsunternehmen ohne 
eigene Ausbildungseinrichtung wandten sich an externe Bil-
dungsdienstleister. Wie die Definet-Akademie haben diese 
zügig ihr Aus- und Weiterbildungsangebot fast vollständig 
digitalisiert. Die notwendigen 34er-Weiterbildungen können 
so auch in kommenden Jahren den Schwerpunkt bilden – nur 
eben im online-Format. Bis hin zu Prüfungen vor der Web-
cam bei besonderen Zertifizierungen wie beispielsweise zum 
„Spezialisten für private Finanzanalyse nach DIN 77230“.

Wir sehen: Der Digitalisierungsschub in der Finanzdienst-
leistung birgt zahlreiche Vorteile an Effizienz und Kostenein-
sparungen – wenn die Branche sie denn auch konsequent 
nutzt.

Jörg Röckinghausen   

Vorstand des Service-Dienstleisters für Fi-

nanzberatungsunternehmen DEFINET AG
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D ie Corona-Pandemie war ein mächtiger Treiber 
für die Digitalisierung von Kundenbeziehungen, 
aber der Trend war schon lange vorher deutlich. 

Praktisch alle Versicherungskunden sind heute «hybrid» un-
terwegs, und Versicherer begegnen ihnen sowohl im Netz als 
auch im Maklerbüro. Und auch wenn die ältere Generation 
Verträge noch nicht online abschließt, so „munitioniert“ sie 
sich inzwischen zunehmend im Netz auf – und ist anschlie-
ßend perfekt informiert für das Gespräch mit dem Berater. 
Aber was bedeutet das für den Versicherungsvertrieb? Wie 
schaffen es Versicherer, ihren Kunden nicht nur auf allen 
Kanälen zu begegnen, sondern ihnen im Zweifelsfall sogar 
voraus zu sein? Und wo manifestieren sich Unterschiede zwi-
schen der „klassischen“ und „hybriden“ Vertriebssteuerung?

ORGANISATORISCHE SILOS, VERTEILTE DATEN 

HDI ist die drittgrößte Versicherungsgruppe Deutschlands, 
die sich bis vor wenigen Jahren mit den typischen Herausfor-
derungen ihrer Branche im Kundenbeziehungsmanagement 
konfrontiert sah: Der Vertrieb läuft über Generalvertretun-
gen, die Makler-Organisation, Strukturvertriebe sowie On-
line- und personenbezogenen Direktvertrieb. Damit sind un-
terschiedliche Silos angelegt, in denen die Verantwortlichen 
alle ihren eigenen Ansatz in Vertrieb und Kundenkommu-
nikation verfolgen. Zudem war der historisch gewachsene 
Bestand an Kundendaten über unterschiedliche Systeme in 
verschiedenen Sparten verteilt. 

Customer Journeys entwickeln sich jedoch höchst indivi-
duell und kanalübergreifend – ganz unabhängig von inter-
nen Strukturen: während der eine Kunde sich vielleicht zum 
ersten Mal über ein bestimmtes Thema auf der Website ei-
nes Versicherers informiert, ist der andere schon gut „ge-
brieft“ und hatte vielleicht schon Kontakte zu verschiedenen 
Versicherern, bevor er ein Gespräch mit einem bestimmten 
Versicherungsvertreter ausmacht. Was der Kunde erwartet 
sind ganzheitliche Customer Journeys, mit konsistenten Bot-

Freiräume für Vermittler
Die Digitalisierung arbeitet hartnäckig an einer Auflösung von Silos. Um dem aktuellen Kundenbedarf 

erfolgreich zu begegnen, müssen Versicherer bereichsübergreifend denken und technologiegestützt 

nahtlose Customer Journeys etablieren, bei der Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten.  

Davon profitiert auch der Vermittler

Juliane Czepak

schaften und Informationen über alle Kanäle hinweg. Dafür 
brauchen Versicherer das richtige Mindset mit Fokus auf den 
Kunden. 

Eine der wichtigsten Aufgaben bei HDI bestand demnach 
zunächst darin, die überall verteilten Daten im Unternehmen 
zu konsolidieren. In Kombination mit innovativen Technologi-
en wird nun eine wichtige Ressource daraus: Seit 2016 setzt 
HDI auf BSI CRM, um seine Kundenbeziehungen im Privat- 
und Firmenkundengeschäft zu optimieren. Über das CRM-
System erhalten die rund 1.300 Vertriebspartner der HDI nun 
eine 360-Grad-Sicht und Zugriff auf sämtliche Kunden-, Ver-
trags- und Schadendaten, Vergütungsabrechnungen, KPIs 
und Geschäftszahlen – die Grundvoraussetzung für nahtlose 
und medienbruchfreie Customer Journeys. 2019 hat HDI zu-
sätzlich BSI CX daraufgesetzt: Auf Basis dieser Digital Expe-
rience Platform kann HDI Kundenbeziehungsprozesse über 
alle Kontaktpunkte hinweg intern managen und auf der 
CRM-Datengrundlage in Echtzeit optimieren. Mit automati-
sierten Customer Journeys, sogenannten Stories, kann HDI 
Kunden in aktuellen Lebenssituationen mit dem passenden 
Angebot und auf dem favorisierten Kanal ansprechen. Story-
telling in Echtzeit – mit „Geschichten“, die den Versicherten 
wirklich interessieren. Gut informierte Verbraucher haben in 
den vergangenen Jahren den Anspruch an Vermittler und 
ihre Beratungsgespräche deutlich erhöht. KI-gestützte Lö-
sungen wie BSI CX verschaffen den Vermittlern jetzt wieder 
einen ganz neuen Informationsvorsprung: Sie ermöglichen 
es, am Verhalten von Kunden in Echtzeit Tendenzen zu er-
kennen und darauf mit sinnvollen Maßnahmen zu reagieren. 
Sucht der Kunde nur kurz etwas auf der Seite – oder verweilt 
er länger bei einem Thema? Das lässt auf Informationsbedarf 
schließen – und könnte mit einem Chatbot und einem Ge-
sprächsangebot gekontert werden. 

Die „Datenrevolution“ im Unternehmen hat demnach 
nicht nur die Kundenkommunikation der HDI stark verändert, 
sondern auch ganz neue Voraussetzungen für den Vertrieb 
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geschaffen. Vor allem die Transparenz über die Daten erleich-
tert dem Vertrieb seine Arbeit massiv: die Informationen sind 
auf allen Kanälen konsistent; der Vertriebsmitarbeiter ge-
winnt einen schnellen Überblick über die Kundenhistorie und 
sieht auf einen Blick, was an den Kunden ausgespielt und in 
welchen Kampagnen er mit welchen Botschaften angespro-
chen wurde. Das schließt vertriebs- ebenso wie betriebsori-
entierte Prozesse mit ein, also Anschreiben in Kampagnen 
ebenso wie Korrespondenz beispielsweise zu Adressände-
rungen. Gleichzeitig schafft die Arbeit mit durchgängigen 
Prozessen und einem CRM-System aber auch eine höhere 
Transparenz „nach innen“: Die Aktivitäten jedes einzelnen 
Vertrieblers werden sichtbar für alle – und auch ihr Resul-
tat. Wichtig ist deshalb, dass jeder Vertriebsmitarbeiter sich 
als Teil eines Ganzen begreift, aber auch, dass individuelles 
Engagement sichtbar wird und sich lohnt. Die «„Abhängig-
keit“ ist aber durchaus auch gegenseitig: BSI CRM und BSI 
CX werden kontinuierlich weiterentwickelt; dafür brauchen 
die Experten und Entwickler letztlich auch das Feedback aus 
dem Vertrieb, denn der Mehrwert für den Vertrieb ist letztlich 
der Lackmustest für die Systeme. Um Akzeptanz für die neu-
en Systeme zu schaffen, hat HDI den Vertrieb von Anfang an 
umfassend eingebunden und eine Roadshow an allen Stand-
orten mit Schulungen durchgeführt. Die Termine boten nicht 
nur viel Raum für die Diskussion von Fragen, sondern auch 
einen Überblick über mögliche Use Cases und einen Ausblick 
auf neue Produkte und Anwendergruppen. Vor allem die in-
tuitive Bedienung von BSI CX und die Möglichkeit, Prozesse 
auch ohne Programmierer und Marketing-Agenturen schnell 
anzupassen, sorgte für ein positives Feedback: denn gerade 
in Zeiten von Corona und der zunehmenden Verlagerung 
von Kommunikation und Prozessen ins Internet ist es  wich-
tig, schnell auf aktuelle Anforderungen zu reagieren.  

Ziel der HDI ist es letztlich, dem Kunden ein perfektes Ser-
viceerlebnis zu bieten – und hier kann das Zusammenspiel 
von Mensch und Technologie viel bewirken. Über den kon-
sistenten und permanent in Echtzeit aktualisierten Daten-
bestand entlang der gesamten Customer Journey sind alle 
Beteiligten im Prozess immer auf neuestem Stand, was die 
Kundeninteraktion angeht. So sieht jeder – ob Call Center 
Mitarbeiter, Makler oder Sachbearbeiter in der Schadensab-
wicklung – welche Informationen der Kunde erhalten hat. 
Dabei gewinnt der Vermittler auch neue Freiräume und Ent-
scheidungskompetenzen: Ist beispielsweise eine Kampagne 
für Bestandskunden geplant, so erhält der Vermittler im Vor-
feld Informationen dazu und kann Kunden für die Aktion ge-
zielt freigeben oder sie ausschließen. Die Rückmeldung des 
Kunden auf die Aktion wird dann wieder ins CRM zurückge-
spielt. Je nach «Kreativität» der Vermittler ergeben sich aber 
auch neue Abschluss-Chancen: Warum beispielsweise nicht 

einmal recherchieren, ob Kunden eine Solaranlage auf ihrem 
Dach haben – und einen entsprechenden Hinweis im System 
hinterlegen? Beim nächsten Kundenkontakt erscheint diese 
Information automatisch – und der Vertriebsmitarbeiter kann 
beim Kunden nachfragen, ob er denn schon eine Versiche-
rung für die Anlage hat. Bei Marketing-Kampagnen zur Ge-
winnung von Neukunden wiederum ist es möglich, Kunden 
auf den für sie am besten passenden Vermittler zu routen 
– nach Regionalität, Art des Produktes oder Art des Kunden 
(Gewerbekunde oder Privatkunde).

POSITIVE RESONANZ BEI DER KUNDENANSPRACHE 

BSI CX ist bei der HDI seit Ende 2019 live – und hat seitdem 
eine fulminante Karriere hingelegt: 120 Stories sind bereits 
live; einige wurden mehrfach gestartet. Die Teilnehmerzah-
len sind jeweils unterschiedlich und können je nach Produkt 
und Anlass der Kontaktaufnahme bis zu über 200.000 Kun-
den erreichen. Die Kombination von Automatisierung und 
Personalisierung bei der Ansprache, verbunden mit einem 
ansprechenden Design, ist außerordentlich erfolgreich: So 
erzielte ein Mailing an KFZ-Nutzer für eine Newsletteranmel-
dung eine Anmeldequote von über 17 Prozent – ein sehr 
hoher Wert. Und bei einer Anfrage nach einer Werbeeinwil-
ligung wurde diese von 62% der Kontaktierten erteilt – eine 
mehr als solide Grundlage, um neue Leads zu gewinnen.
Erfolge dieser Art wirken darüber hinaus auch nach innen: 
inzwischen kommen zunehmend mehr Vertriebskollegen bei 
HDI mit konkreten Umsatzvorschlägen und neuen Szenarien 
auf das verantwortliche Team zu. 

Die grundlegenden Prozesse für eine nahtlose und ka-
nalübergreifende Customer Experience sind demnach ge-
schaffen – und müssen nun kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Denn auch die Kanallandschaft stagniert nicht und 
könnte zukünftig die Integration weiterer sozialer Netzwerke 
erfordern. Auch über neue Angebote für die Kunden wird 
die Versicherungsbranche nachdenken müssen: Schon heute 
ist es möglich, KFZ-Versicherungskunden beispielsweise eine 
SMS zu schicken, wenn ein Unwetter droht oder die Krimi-
nalitätsrate in der Umgebung ansteigt. Versicherer gehen 
davon aus, dass zukünftig das Thema Risikoprävention eine 
deutlich größere Rolle spielen wird als zuvor: Lebens- oder 
Krankenversicherer könnten zukünftig Kunden beispielswei-
se einen DNA-Test anbieten, damit er oder sie potenzielle 
Risiken frühzeitig erkennt und gegenwirken kann. Sind die 
(daten-)technologischen Voraussetzungen einmal geschaf-
fen, sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Für HDI eine 
der spannendsten Erfahrungen der letzten Monate.

Juliane Czepak,  
Senior CRM und CX Managerin bei HDI
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DER VERMITTLER : Die Preise in den meisten Bereichen 
der Industrieversicherung steigen stetig. Wie erklärt 
man das als Makler den Kunden? 
MICHAEL HIRZ: Das stimmt, ist aber differenziert zu be-
trachten. Über Jahre hinweg konnten wir beobachten, dass 
Versicherer ihren Mandanten verhältnismäßig günstige Prä-
mien geboten haben. Das war gewiss einem stark preisge-
triebenen Wettbewerb geschuldet, zum anderen konnten 
versicherungstechnische Verluste durch hochverzinsliche 
Kapitalmarktchancen ausgeglichen werden. Aufgrund des 
niedrigen Zinsumfeldes geht das heute nicht mehr so leicht, 
weshalb sich jeder Spartenverantwortliche über sein bisheri-
ges Unterwriting-Gedanken machen muss. Zum Leidwesen 
vieler Mandanten heißt das, dass die Makler zum Jahresende 
mit Sanierungsgesprächen auf sie zukommen, was mitunter 
zu Unverständnis auf Mandantenseite führen kann. Sofern 
Sanierungsforderungen berechtigt sind, kommt es deshalb 
darauf an, diese plausibel und seriös zu begründen. Als Mak-
ler beraten wir natürlich in dieser Situation und bringen un-
sere Expertise ein, um auch in Spezialfeldern die Marktlage 
präzise zu bewerten. Nur so kann die Basis für einen vertrau-
ensvollen Dialog und eine langjährige Partnerschaft gelegt 
werden. 

Und wie zufrieden sind die Kunden bei der Auszahlung 
von Covid-Schäden?
Mittlerweile scheint die anfängliche Euphorie verschwunden 
zu sein, dass die Versicherer für die entstandenen Unterbre-
chungsschäden aufgrund der ausgesprochenen Allgemein-
verfügungen grundsätzlich zahlen müssen. Dennoch erwar-

„Viele Maklerfirmen  
kommen kaum noch 

dazu, ihre Mandanten 
serviceorientiert zu betreuen“

Industrieversicherungsmakler machten zuletzt Schlagzeilen mit mehreren Zukäufen.  

Michael Hirz von MRH Trowe erklärt die Hintergründe der Konsolidierungswelle.

Interview: David Gorr

Michael Hirz ist  

Geschäftsführender  

Gesellschafter bei  

MRH Trowe Holding 
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ten viele Kunden entsprechende Schadenszahlungen aus 
ihren Betriebsschließungsversicherungen. Inwieweit dieser 
Anspruch berechtigt ist, entscheidet sich im Einzelfall. Bei 
der Verlängerung von Bestandsverträgen agieren die Versi-
cherer leider in der Regel noch uneinheitlich, was es gerade 
im Konsortialgeschäft schwerer macht, auf einen gemeinsa-
men Nenner zu kommen. Es ist wünschenswert, dass für die 
künftige Absicherung solcher Pandemien eine einheitliche 
Lösung geschaffen wird, ggf. auch mit Unterstützung durch 
den Staat, analog der Terrorversicherung.

In welchen Sparten sehen Sie eine steigende Nachfrage?
Das Gute an der Versicherungsbranche ist, dass uns die The-
men grundsätzlich nicht ausgehen. Durch die globale Ver-
flechtung oder außergewöhnliche Umstände wie derzeit in 
der Pandemie wird der Ruf nach einem vollumfänglichen 
Risikotransfer lauter. Die Nachfrage nach tragfähigen Kon-
zepten, durch die Verantwortungsträger schwer zu kalkulie-
rende Risiken aus dem Unternehmen auf die Versicherungs-
wirtschaft transferieren können, steigt spürbar an. Dazu 
zählt auch die Absicherung von Cyberrisiken sowie anderer 
betrügerischer Gefahren. Darunter fällt auch die Absiche-
rung von Risiken durch Lieferketten und Schäden durch Ele-
mentarrisiken. In der D&O- und E&O-Versicherung sehen wir 
eine steigende Nachfrage bei gleichzeitig deutlich reduzier-
ten Kapazitäten und steigenden Preisen, je höher das Risiko 
aus Sicht des Versicherers ist. Nach jahrelangen Dumping-
Prämien haben sich die Versicherer unisono der Sanierung 
defizitärer Bestände und „Longtail“-Risiken verschrieben.

Es vergeht keine Woche ohne eine Meldung über eine 
Übernahme oder Fusion unter den Industriemaklern. 
Wieso passiert die Konsolidierung gerade jetzt?
Der Weg der Konsolidierung hat sich bereits vor einigen 
Jahren abgezeichnet und nimmt derzeit volle Fahrt auf. Die 
Versicherungsbranche gilt als eine tradierte und stark kon-
servative Branche. Inhabergeführte Maklerunternehmen ha-
ben Probleme, die Nachfolge und den Generationenwechsel 
zu organisieren. Zugleich nehmen die Anforderungen des 
Marktes zu. Steigende Regulatorik, komplexe Anforderun-
gen an die IT-Architektur und die nachhaltige Performance 
des CRM-Systems stellen kleinere und mittlere Maklerunter-
nehmen vor gewaltige Herausforderungen. Hinzu kommt ein 
massiver Wettbewerb um Mandanten und Mitarbeiter.

Gleichzeitig wird aber auch die Platzierung komplexer 
Risiken immer schwieriger, in vielen Fällen braucht es Spezi-
al-Know-how. Außerdem kommen viele Maklerfirmen auf-
grund der Vielzahl von unternehmerischen Themen kaum 
noch dazu, ihre Mandanten serviceorientiert zu betreuen, 
geschweige denn für organisches Wachstum zu sorgen. So-

mit häuft sich der Wunsch vieler inhabergeführter Makler-
häuser, mit einem größeren Partner zu fusionieren.

Im englischen Markt sehen wir, dass diese Konsolidierun-
gen nicht nur zu einer erheblichen Reduktion von Markt-
teilnehmern geführt haben, sondern auch das Ansehen 
des Versicherungsmaklers in diesen Ländern gerade durch 
die Verknappung der Anbieter bei gleichzeitig steigendem 
Know-how deutlich gestiegen ist. 

Sie haben zuletzt mehrere kleine Maklerfirmen über-
nommen. Welche Strategie verfolgen Sie? Und sind 
weitere Zukäufe geplant?
Auch bei MRH Trowe verfolgen wir starke Wachstumsziele. 
In den kommenden fünf Jahren wollen wir unseren Umsatz 
mehr als verdoppeln. Dabei setzen wir unser organisches 
Wachstum von jährlich rund zehn Prozent weiter fort und 
stellen unsere IT und Infrastruktur noch effizienter auf. Fer-
ner verstärken wir kontinuierlich sowohl regional als auch 
fachlich unser Team mit hoch qualifizierten Experten in 
Schlüsseldisziplinen. Damit decken wir die verschiedenen 
Risikobereiche für unsere Kunden bestmöglich ab. In dem 
Zuge forcieren wir durch die Integration weiterer Makler-
gesellschaften ein anorganisches Wachstum als integraler 
Bestandteil unserer Buy-and-Build-Strategie. Mit unseren re-
gionalen Competence-Zentren und den spezialisierten Prac-
tise Groups bieten wir den Kunden damit eine integrierte 
360-Grad-Beratungskompetenz.

 gorr@vvw.de

MRH Trowe wurde 1950 gegründet. Die Wurzeln liegen 

in Alsfeld, Frankfurt und Düsseldorf. Die Maklerfirma will in 

fünf Jahren den Umsatz mindestens verdoppeln, wie schon 

in den vergangenen fünf Jahren. Für die Expansion holte 

man frisches Geld durch eine Kapitalerhöhung und vom 

Private Equity Investor AnaCap Financial Partners. Zuletzt 

hat der Industriemakler unter anderem die Frischleder Ver-

sicherungsmakler GmbH, M.A.R.K.-Versicherungsmakler 

GmbH, Nofri GmbH Versicherungsmakler, FinanceRisk As-

sekuranzmakler GmbH und G. Beyer Versicherungsmakler 

GmbH integriert. Im Januar 2021 folgten die Zukäufe der 

Harald Schwardt Versicherungsmakler GmbH, der WIASS 

Wirtschafts-Assekuranz-Makler Chemnitz GmbH sowie die 

fivers-Gruppe aus Karlsruhe. Zudem hat MRH Trowe eine 

eigene Gesellschaft in London gegründet, die den Kunden 

den direkten Zugang zum Lloyd‘s Versicherungsmarkt er-

möglichen soll.

       WACHSTUM DURCH ZUKÄUFE
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DER VERMITTLER: In den vergangenen zwei Jahren sind 
die Preise in der Industrieversicherung stark gestiegen. 
Haben Kunden dafür Verständnis? 
PETER WESSELHOEFT:  Anfangs ja. Mittlerweile nicht mehr, 
da der gegenwärtige Preiszyklus zumindest in der industriel-
len Sachversicherung mittlerweile schon vier und nicht erst 
zwei Jahre anhält. Und der Aufwärtsdruck auf die Prämien 
verstärkt sich kontinuierlich, war insbesondere 2020 massiv. 
Zur Sachversicherung gesellen sich jetzt auch die Sparten 
D&O und Cyber. In beiden Sparten herrschte bis vor zwei Jah-
ren noch ein intensiver Preis- und Bedingungswettbewerb. 
Diese Preiserhöhungen treffen auf eine – auch durch, oft 
aber schon vor Corona – häufig stark angespannte Ertragsla-
ge der Unternehmen, konterkarieren ihre Bemühungen ihre 
Kostenseite unter Kontrolle zu bekommen. Verschärft wird 
die Situation dadurch, dass die verfügbaren Kapazitäten in 
immer mehr Wirtschaftssparten zunehmend austrocknen, 
Deckungsschutz immer schwerer und/oder nur mit großen 
Selbstbeteiligungen verfügbar ist.  

Für uns Makler ist die Situation außerordentlich an-
spruchsvoll, da das Verhalten der Versicherer regelmäßig als 
willkürlich empfunden wird. Hier hilft nur eine größtmögli-
che Transparenz, um das Vertrauen aufrecht zu erhalten und 
zumindest ein begrenztes Verständnis für die Marktsituation 
zu erreichen. Mittel- und langfristig tun sich die Versicherer 
aber mit diesem Verhalten keinen Gefallen, denn die Kun-
denloyalität geht spürbar zurück.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Versiche-
rungsbedingungen?
Corona dürfte nach meiner Einschätzung mit Ausnahme 
der Betriebsschließungs- und der D&O-Versicherung keine 

„Kunden haben kein 
Verständnis mehr für 

Preiserhöhungen“
Peter Wesselhoeft von der neuen GGW Holding über Industriesparten mit Zukunftschancen  

und die Eigenschaften von potenziellen Kaufobjekten

Interview: David Gorr

wesentlichen Auswirkungen auf den Bedingungsumfang 
der einzelnen Industrieversicherungssparten haben. In D&O 
sehen wir vermehrt sog. Covid-Ausschlussklauseln. Die Aus-
wirkungen auf das Underwriting-Verhalten der Versicherer 
insbesondere in der D&O-Versicherung, aber auch in der 
Rechtsschutz-Versicherung sind beträchtlich. 

Warum gerade in diesem Bereich?
Homeoffice, Krankheitsfälle, Beeinträchtigungen von Prozes-
sen und Lieferketten sind nur einige der durch die Corona-
Krise bedingten Probleme, mit denen sich Führungskräfte 
auseinandersetzen müssen – und die zusätzliches Haftungs-
potential generieren, und sei es aufgrund von Organver-
schulden. Und das in einem sowieso schon zuvor zunehmend 
harten D&O-Markt. Da ein Anstieg von Insolvenzen erfah-
rungsgemäß einen Anstieg von Manager-Haftungsfällen 
bedingt, interessieren sich die D&O-Versicherer aber insbe-
sondere für die Auswirkungen der Corona-Krise auf das je-
weilige Unternehmen, wenn sie sich nicht gleich aus dem Un-
derwriting für von Corona besonders betroffenen Branchen 
komplett zurückziehen. Der Grund ist klar: Nach Auslaufen 
der gegenwärtig abgeschwächten Insolvenzantragspflicht  
wird mit einem deutlich verstärkten Schadenaufkommen ge-
rechnet. 

Ansonsten sehen wir Bemühungen Bedingungsverände-
rungen durchzusetzen in den meisten Sparten unter dem 
Stichwort „Silent Cyber“. Nachdem sich in den letzten zwei 
Jahren sowohl die industrielle Sach-, aber auch Haftpflicht-
versicherung mehrfach mit Schadenvorfällen konfrontiert 
sah, die ihren Ursprung in Cyber-Vorfällen hatte, möchte 
man sicherstellen, dass derartige Risiken ausschließlich durch 
entsprechende Spezialdeckungen versichert sind.
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Welche Sparten haben großes Potenzial in der 
 Zukunft?
Das größte Potential liegt meines Erachtens klar im Be-
reich der Cyber-Versicherung. Die rapide zunehmende 
Digitalisierung in allen Bereichen der Wirtschaft – das 
Schlagwort Industrie 4.0 steht dafür nur beispielhaft 
– generiert neue Risiken und damit den Bedarf. Die in 
2020 auch aufgrund der Corona-Krise sprunghaft ange-
stiegenen Homeoffice-Tätigkeiten in praktisch allen Wirt-

schaftsbereichen vergrößern diesen massiv. Zwar steigen 
die Anstrengungen der Unternehmen in IT-Sicherheit, 
Mitarbeitersensibilisierung und Notfallplanung schnell, 
trotzdem können diese Maßnahmen nie abschließend si-
cherstellen, dass Cyber-Vorfälle nicht doch möglich sind. 
Die entsprechend verbleibende risikomanagementtechni-
sche Lücke kann nur die Cyber-Versicherung schließen. 
Es ist schon richtig: Die Cyber-Versicherung ist die Feuer-
versicherung des 21. Jahrhunderts.

Nach dem Zusammenschluss  

von GGW Gruppe und  

Warweg Mittelstandsmakler  

spricht Peter Wesselhoeft  

als Gesellschafter der Gossler, 

Gobert & Wolters Holding GmbH
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Und welche Sparte ist chronisch defizitär?
Welche Sparte chronisch defizitär ist, lässt sich dagegen 
schwerer beantworten. Die Kfz-Versicherung insbesondere 
von Flotten ist hier grundsätzlich latent gefährdet. Regelmä-
ßig große Prämienvolumen gepaart mit der hohen Transpa-
renz und damit Wettbewerbsintensität in dieser Sparte ver-
führen Underwriter immer wieder, dem Prinzip Hoffnung vor 
Vernunft stattzugeben. Abgesehen davon haben aggressiver 
Preis- und Bedingungswettbewerb bei steigenden Risiken 
in der D&O-Versicherung aufgrund des letzteren Kriteriums  
auch in der Cyber-Versicherung zu einem aus Versiche-
rer-Sicht momentan unbefriedigenden Geschäftsverlauf  
geführt. 

„Zwar ist die Versicherungsvermittlung 

weiter Kern unserer Tätigkeit. In den 

Vordergrund getreten sind immer stärker 

die Beratungsaufgaben.“

Auch die Haftpflicht-, sowie die Vermögensschaden-
Haftpflichtsparten bieten aufgrund der weiter zunehmenden 
Verrechtlichung in allen Bereichen der Wirtschaft und den da-
mit steigenden Anforderungen an Umfang und Qualität der 

Deckungen zweifelsohne zusätzliches Potential. Allerdings 
sind Deckungssummen-Kapazitäten in der Haftpflicht-Versi-
cherung weiter günstig, der Wettbewerb intakt. Deckungs-
erweiterungen sind häufig ohne Mehrprämien im Markt re-
alisierbar. Wir sehen allerdings zunehmend, dass defizitäres 
Geschäft stringent aufgegriffen wird, bspw. im Bereich der 
Kfz-Zulieferer-Industrie. Einige Sparten (Chemie, Pharma, Me-
dizinprodukte) sehen sich darüber hinaus vor Erteilung von 
Zeichnungszusagen zunehmend Anforderungen nach auf-
wendigen Risikoprüfungen bzw. Risikodialogen ausgesetzt. 

Welche Faktoren führen zu der aktuellen Konsolidie-
rungswelle unter Maklern? 
Die Versicherungsmaklerbranche ist überwiegend inhaber-
geführt und mittelständisch geprägt. Viele bisher sehr erfolg-
reiche Unternehmen wurden vor 40, 50 Jahren gegründet. 
Sie haben heute ein Alters-, oft ein Nachfolgeproblem. Die-
ses Phänomen ist nicht neu. Neuer, aber ebenfalls nicht neu 
ist der Bedarf an qualifizierten Kräften – Personen, die sich 
für die Unternehmensnachfolge eignen, noch mehr aber Per-
sonen, die neben dem oder den Inhabern in der Lage sind, 
Kunden hoch qualifiziert zu betreuen. Und die Anforderun-
gen an die fachlichen und immer mehr auch persönlichen 
Qualitäten steigen massiv. 

Das Vermitteln ist somit nicht mehr das Hauptgeschäft?
Unser Geschäft ist heute nur zum kleinsten Teil noch reines 
Vermittlungsgeschäft. Zwar ist die Versicherungsvermittlung 
weiter Kern unserer Tätigkeit. In den Vordergrund getreten 
sind immer stärker die Beratungsaufgaben. Wir haben uns 
vom reinen Vermittler hin zum Risikoberater entwickelt – 
mit einem Vermittlungsakt am Ende des Beratungsprozes-
ses.  Diese Anforderungen treffen auf einen schrumpfenden 
Markt von geeigneten Personen, die sich für unseren Berufs-
stand entscheiden. In dem dadurch entstandenen „War for 
Talent“ ist es für viele Maklerfirmen zunehmend schwierig, 
die Personen für sich zu gewinnen, die die Zukunftsfähigkeit 
des einzelnen Hauses sichern können.

Entscheidend sind aber die in jüngster Zeit rapide gestie-
genen Anforderungen an die Technik und hier insbesondere 
die Digitalisierung. Die dafür erforderlichen Aufwendungen 
gerade auch für uns Versicherungsmakler sind beträchtlich 
und übersteigen deutlich das, was die meisten Makler als 
Investitionen bisher je aufgewendet haben, oft auch in der 
Lage sind, allein aufzuwenden. Die Skalierung dieser Auf-
wendungen über die Größe des Unternehmens ist eine 
attraktive Lösungsoption. Die seit Jahren zunehmenden 
regulatorischen Anforderungen an den Berufsstand – vom 
Datenschutz bis zu Weiterbildungsverpflichtungen, der kon-
tinuierlich steigende Wettbewerbsdruck der Versicherungs-

FUSION MIT WEITBLICK

Die Gossler, Gobert & Wolters Gruppe (GGW Grup-

pe) aus Hamburg und die Warweg Mittelstandsmakler 

GmbH aus Köln haben sich im Januar 2021 zusammen-

geschlossen. Zu Warweg gehören acht inhabergeführte 

Versicherungsmakler mit Fokus auf den Mittelstand. Das 

Unternehmen wurde 2020 von Dr. Tobias Warweg gegrün-

det, der zuvor im Vorstand der HDI für den Maklervertrieb 

verantwortlich war. Die inhabergeführte GGW-Gruppe 

setzt sich aus zwölf Unternehmen zusammen. Zuletzt kam 

die F&K Versicherungsmakler GmbH hinzu. Die Gruppe be-

treut mittelständische Unternehmen aus Industrie, Handel, 

Gewerbe sowie den rechts- und wirtschaftsberatenden Be-

rufen. In Deutschland ist sie an zehn Standorten vertreten 

und agiert in weiteren 60 Ländern über ein internationales 

Netzwerk.
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makler untereinander und die zunehmenden Schwierigkei-
ten, auf Versichererseite noch einen der echten Entscheider 
erreichen zu können, den wir als Gesprächspartner benöti-
gen, um lösungsorientiert Ergebnisse erzielen zu können, 
verstärken diesen Druck hin zu größeren Einheiten. 

Ihre Fusion erfolgt jedoch nicht nur aus Digitalisie-
rungsgründen.
Das Zusammengehen der Warweg Mittelstandsmakler- und 
der Gossler, Gobert & Wolters-Gruppe ist für beide Seiten 
ein großer Gewinn. Ziel ist es, der bevorzugte Partner für 
den deutschen Mittelstand zu werden. Dabei ergänzen sich 
die GGW-Gruppe als eines der wohl renommiertesten und 
traditionsreichsten Unternehmen der Branche und das flä-
chendeckende, dynamische Wachstum der Warweg-Gruppe 
hervorragend. 

Die besondere Unternehmenskultur von GGW, die stets 
den Menschen in den Mittelpunkt stellt und die unverwech-
selbare Beratungsqualität auf Augenhöhe der Unternehmen 
aus beiden Gruppen bleiben bei allem technischen und digi-
talen Fortschritt das Fundament unseres gemeinsamen un-
ternehmerischen Selbstverständnisses. 

An welchen Typ von Maklerfirma denken Sie bei Ihren 
weiteren Akquisitionen?
Unser Fokus wird auch zukünftig darauf liegen, inhaberge-
prägte Maklerunternehmen in unsere Gruppe aufzunehmen, 
bevorzugt wenn die Eigentümer weiter Gesellschafter blei-
ben wollen und auch kulturell zu uns passen. Dabei inter-
essieren wir uns insbesondere für solche Häuser, die unse-
re Gruppe in unserer regionalen Aufstellung oder mit ihren 
Spezialisierungen sinnvoll ergänzen. Unser Anspruch ist da-
bei, dass diese Makler, die ihr Unternehmen weitestgehend 
eigenständig und unternehmerisch aufgebaut haben, dies 
auch in Zukunft weiter beabsichtigen zu tun, gleichzeitig 
aber die Möglichkeit haben, die Vorteile der Gruppe für ihren 
eigenen Erfolg nutzen zu können. 

Natürlich lassen sich die notwendigen Investitionen in Per-
sonal, Technik und digitale Prozesse gemeinsam umfangrei-
cher, schneller und auch effizienter tätigen. Und schließlich 
wollen wir als Gruppe zum wechselseitigen Nutzen nicht nur 
der präferierte Partner unserer Mittelstandskunden sein, son-
dern gleichzeitig auch bei den Versicherern nachhaltig wahr-
genommen werden. 

 gorr@vvw.de
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DER VERMITTLER: Corona hat in den ver  gangenen Mo-
naten auch die Versicherungsbranche spürbar durch-
einandergewirbelt. Was beobachten Sie derzeit am 
Markt und was beschäftigt die Kunden?  
THOMAS OLAYNIG: Die Entwicklung in Richtung eines har-
ten Industrieversicherungsmarktes hat durch die Corona-Pan-
demie noch einmal einen Extra-Schub erhalten. Insbesondere 
für global aufgestellte Versicherer kommt es in dieser Situa-
tion zu zusätzlichen Schadenaufwendungen, was sich auf 
Kundenseite in höheren Prämien, Kapazitätsreduzierungen 
und weiteren möglichen Ausschlüssen bemerkbar macht. Die 
Frage, die sich jetzt stellt, lautet: Wie kann und soll eine Pan-
demie künftig versichert werden? Es muss verhandelt werden, 
welche Klauseln bestehen bleiben oder verändert werden. 

Während in angelsächsischen Ländern beispielsweise der 
Schaden aus einer Betriebsunterbrechung durch die Pande-
mie getriggert werden kann, bieten die bestehenden De-
ckungen für Betriebsunterbrechungen und -schließungen in 
Deutschland keinen vollumfänglichen Schutz. Diese Fragen 
und wie sie das Pandemierisiko künftig stärker im Risikoma-
nagement berücksichtigen können, beschäftigt die Kunden. 
Beim Thema Pandemieschutz sollte jedoch auch dringend 
die Einbindung des Staates über Public Private Partnership 

„Die als innovationsarm 
geltenden Versicherer haben 

gezeigt, dass sie in kurzer 
Zeit einen leistungsfähigen 
Markt mit neuen Lösungen 

entwickeln können“
Thomas Olaynig, Geschäftsführer und Leiter Placement & Specialties  

bei Marsh Deutschland, über neue Policen gegen Pandemien,  

den Klimawandel und die Cyber-Attacken

Interview: Tobias Daniel

(PPP)-Modelle und das Thema Staatshaftung diskutiert wer-
den. Hier hinkt Deutschland gegenüber anderen Ländern 
hinterher, das muss rasch gemeinsam mit allen, die etwas 
zur Lösungsfindung beitragen können, angegangen werden. 

Wie hoch rechnen Sie das Risiko weiterer Pandemien 
ein und wie sollten Versicherer darauf reagieren?
Das Risiko einer Pandemie und die verschiedenen Szenarien 
sind seit Langem bekannt. Im Global Risks Report des Welt-
wirtschaftsforum, der gemeinsam mit Marsh & McLennan 
veröffentlicht wird, ist es seit vielen Jahren bei den wichtigs-
ten Risiken genannt. Als Unternehmen muss ich mir Klarheit 
darüber verschaffen, welche Auswirkungen eine Pandemie 
auf mein Geschäftsmodell hat und wie ich mich absichere. 
Jetzt ist die Pandemie Realität geworden; wir müssen alle da-
rauf reagieren und gemeinsam Lösungen finden. 

Stichwort Betriebsunterbrechung: Corona führte dazu, 
dass Unternehmen ihre Produktion vorübergehend 
unterbrechen mussten. Inwieweit hat sich dies auf die 
Industrieversicherer ausgewirkt?
In einzelnen Sparten ist die Prämienhöhe abhängig vom Um-
satz des Versicherungsnehmers. Entsprechende Umsatzrück-
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gänge haben somit eine Auswirkung auf die Prämieneinnah-
men bei den Versicherern, was zu Beitragsrückerstattungen 
führen kann. Je nach Risikobegebenheit kann es für die 
Versicherer aber auch zu mehr Schäden mit entsprechenden 
höheren Aufwänden führen. Ist ein Versicherer stärker be-
troffen, dürfte sich das auf sein Zeichnungsverhalten und die 
Prämienfindung auswirken. 

Die weltweiten Preise für Industrieversicherungen 
stiegen laut Global Insurance Market Index von Marsh 
im 4. Quartal dieses Jahres um durchschnittlich 22 Pro-
zent. Der Anstieg ist der höchste seit der Einführung 
des Index im Jahr 2012. Wie begründen Sie den Preis-
anstieg?
Das Geschäft der Industrieversicherer war über viele Jahre 
hinweg insbesondere in der Sachversicherung defizitär. Sie 
standen und stehen unter einem großen Handlungsdruck. 
Was vor einigen Jahren zunächst in bestimmten Branchen 
begann, ist nun in nahezu allen Sparten und Industriezwei-
gen angekommen. Die Versicherer begründen die Forderun-
gen nach höheren Prämien u. a. mit gestiegenen Schäden 
aus Naturgefahren aufgrund des Klimawandels. 

Die Entscheidungen der Versicherer über den Preisanstieg 
müssen besser erklärt und für die Kunden nachvollziehbarer, 
transparenter und konsistenter werden. Für konstruktive Ver-

handlungen benötigen wir künftig bessere Datengrundlagen 
und ein gemeinsames Verständnis.

Sie sprechen den Klimawandel an. Laut jüngstem Risi-
koreport zum WEF zählen Wetterextreme zu den größ-
ten Risiken weltweit: Wie reagieren die Unternehmen 
darauf und welchen Schutz bieten Industrieversiche-
rer?
Die Wetterextreme werden auch bei uns weiter zunehmen 
und beispielsweise zu Hochwasser mit Überschwemmungen 
wie vor Kurzem am Rhein, aber auch zu Niedrigwasser wie 
im Sommer 2018 führen. Da führte der Fluss an über 130 
Tagen Niedrigwasser, was bedeutete, dass Schiffe mit weni-
ger Ladung fahren mussten, es zu Lieferengpässen kam und 
die Transportkosten vieler Firmen stiegen. Unternehmen soll-
ten die Bedrohungen durch den Klimawandel nicht aus den 
Augen verlieren und müssen weiterhin ihre klimabezogenen 
Risiken kritisch analysieren – sowohl in Bezug auf physische 
Risiken als auch auf Veränderungen in der Politik. 

Neben der Zunahme von Naturkatastrophen im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel werden die immer schnelle-
ren Veränderungen in der Regulatorik ein wichtiges Thema. 
Über den Versicherungsschutz hinaus benötigen die Unter-
nehmen hierbei gute Beratung und Services seitens der Mak-
ler, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Die Versicherer sind 
gefordert, Absicherungslösungen auch für die neuen Risiken 
anzubieten und müssen ihr Underwriting umstellen. Es stellt 
sich die Frage, wie Risikotransfer künftig aussieht – parame-
trische Versicherungen und Bonds werden in Zukunft dabei 
sicherlich eine größere Rolle spielen.

Neben dem Klimawandel gehören Cyberattacken zu 
den größten globalen Risiken: Bieten Versicherer hier-
bei genug Lösungen an? 
Bei der Cyber-Versicherung hat die als innovationsarm gel-
tende Versicherungswirtschaft in den letzten Jahren gezeigt, 
dass sie in kurzer Zeit einen leistungsfähigen Markt mit neu-
en, kundenorientierten Lösungen entwickeln kann. Jetzt 
macht der Markt Erfahrungen mit großen Schäden und muss 
entsprechend reagieren. Auch hier geht es nur gemeinsam: 
Cyber muss weiter versichert werden können und das Be-
wusstsein der Kunden für Cyber-Risiken noch schärfer wer-
den. Cyber-Risikomanagement ist mehr als IT-Sicherheit. 

Wir sind alle gefordert, gut zusammen zu arbeiten, Ri-
siken transparent und damit transferierbar zu machen. Die 
Cyber-Versicherung ist von hohem Nutzen für Kunden und 
muss im Schadenfall leistungsfähig sein. Was hier aufgebaut 
wurde, sollte jetzt nicht kaputtgemacht, sondern für alle zu-
kunftsfähig ausgebaut werden. 
 daniel@vvw.de
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D ie Arbeitswelt befindet sich in einem grundlegen-
den Wandel, von der auch die Versicherungswirt-
schaft bereits betroffen ist. Die Digitalisierung 

erhält Einzug in die Büros der Makler und auch viele Kunden 
sind bereits an einem elektronischen Austausch interessiert. 
Die Corona-Pandemie tritt dabei nur als Brandbeschleuni-
ger für einen Fortschritt auf, der längst begonnen hat. An 
manchen Stellschrauben wie beispielsweise der Weiterbil-
dung oder dem Auswerten von Datenmengen bringt die 
Digitalisierung der Versicherungsbranche viele Vorteile. Ein 
Blick auf die Kundschaft macht die Nachfrage deutlich. 78 
% der Deutschen wünschen sich nach einer Studie von Bain 
& Company eine digitale Interaktion mit ihrer Versicherung. 
Hiermit ist nicht nur die Kommunikation gemeint, sondern 
auch der Abschluss von Verträgen oder die Bearbeitung von 
Schadensfällen. Jeder zweite Kunde hat laut Bitkom bereits 
einen Vertrag online abgeschlossen, wobei die Zahl bei den 
unter 30-Jährigen schon bei knapp zwei Dritteln liegt. Bei 
dieser starken Nachfrage wird kein Versicherungsanbieter 
den Kundenwunsch nach mehr Digitalisierung ablehnen 
können. Von daher ist es sinnvoll, dass sich die gesamte 
Branche dem Wandel stellt.

STANDARDISIERTE PRODUKTE ONLINE ABSCHLIESSEN

Noch ist die Zeit für einen Wandel zur Digitalisierung vor-
handen, denn aktuell werden noch immer 92 % aller Ver-
träge vor Ort abgeschlossen, wie eine Studie aus dem Jahr 
2019 zeigt. Doch die Onlineabschlüsse nehmen deutlich zu. 
Gerade standardisierte Produkte wie Reiserücktritt, Hausrat 
oder Rechtsschutz liegen bei den Onlineabschlüssen ganz 
weit oben. Diese Produkte sind bei den meisten Versiche-
rungen mittlerweile über das Internet abzuschließen. Kom-
pliziert wird es hingegen bei komplexeren Themen wie etwa 
der Berufsunfähigkeit oder der privaten Altersvorsorge. Die 
Versicherungen, die diese Produkte als Erstes flächende-
ckend und gleichwertig online anbieten, werden einen Vor-
teil gegenüber den Marktbegleitern haben. Viele Kunden 
wünschen sich einen Versicherungsabschluss, der vollständig 
digital abläuft. Dank Internet ist dies problemlos möglich. 
Zwar müssen die gleichen Voraussetzungen wie bei einem 

Mittendrin
Was es im digitalen Vertrieb zu beachten gilt. Eine Schnellanalyse

Von Thomas Köhler

persönlichen Vertragsabschluss eingehalten werden, jedoch 
sind die technischen Möglichkeiten hierfür gegeben. Damit 
eine Versicherung abgeschlossen werden kann, müssen zwei 
Willenserklärungen aufeinandertreffen, was online stattfin-
den darf. Für die notwendigen Informationspflichten, denen 
Versicherungen gerecht werden müssen, existieren entspre-
chende Bestätigungsverfahren im Internet, die die Kunden 
per Klick auswählen. Auch dies ist bereits gängige Praxis. Die 
rechtlichen Fragen sind somit geklärt und sprechen für eine 
Digitalisierung der Versicherungsbranche.

Zum digitalen Vertragsabschluss kommt hinzu, dass 
viele Kunden Vergleichsportale nutzen und dort die Preise 
und Leistungen zahlreicher Versicherer aufgelistet bekom-
men. Besonders die einfachen Versicherungsprodukte las-
sen sich für die Kunden über diese Plattformen leicht ab-
schließen. Versicherungen sollten somit darauf achten, auf 
Vergleichsportalen gelistet zu sein, da ihnen sonst wichtige 
Geschäfte entgehen könnten. Viele Makler sehen die Digi-
talisierung als Problem, da sie das Verkaufsgespräch nicht 
mehr für einen Rundumschutz nutzen können. Hier sind 
kreative Alternativen gefordert. So kann beispielsweise ein 
Vertragsabschluss im Internet immer auch von einem digita-
len Kundengespräch begleitet werden. In einem kurzen On-
line-Meeting können die Makler weitere Versicherungspro-
dukte anpreisen oder komplexere Versicherungen erklären. 
Zudem ist das Verknüpfen von Angeboten wichtig. Schließt 
ein Kunde beispielsweise eine Versicherung für sein neues 
E-Bike online ab, so sollte ihm automatisch auch eine Unfall-
versicherung angeboten werden, die er dann beispielsweise 
vergünstigt in einem Paket abschließen kann.

Mit dem digitalen Vertragsabschluss sind die Anforderun-
gen an eine moderne Versicherung noch nicht erfüllt. Viele 
Kunden gehen weiter und wünschen sich eine digitale Versi-
cherungsakte, über die die gesamte Kommunikation mit der 
Versicherung abgewickelt wird. Die Versicherungsakte muss 
sicher sein. Beispielsweise können sich die Versicherungs-
nehmer über ein Login mit zusätzlichem TAN-Verfahren in 
ihre digitale Akte bei der jeweiligen Versicherung einlog-
gen. Auch hierfür sind bereits zahlreiche sichere Verfahren 
auf dem Markt. In der digitalen Akte können die Kunden 
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alles einsehen, was sie betrifft. Zum einen sind dies selbstver-
ständlich die Policen inklusive den Leistungen und Kosten. 
Zudem sollten verschiedene Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme zu einem Kundenberater gegeben sein. Der Kunde 
muss sich jederzeit betreut und abgeholt fühlen.

Besonders wichtig ist zudem die digitale Schadensbear-
beitung. Versicherungen müssen für eine hohe Kundenzu-
friedenheit den Servicegedanken leben und die Schadens-
abwicklung daher intuitiv bereitstellen. Der Kunde sollte die 
Möglichkeit haben, seine Dokumente, Notizen und Rech-
nungen zu einem Schadensfall mit einfachen Mitteln hoch-
laden zu können. Die gesamte Abwicklung findet im An-
schluss transparent in der digitalen Versicherungsakte statt. 
Für Versicherungsanstalten ist die digitale Akten jedoch nicht 
nur Aufwand. Die Institute können sich diese zunutze ma-
chen, indem Sie beispielsweise Werbung gezielt über die 
digitalen Postkörbe versenden. Außerdem werden in vielen 
Versicherungshäusern noch IT-Programme aus dem 20. Jahr-
hundert verwendet. Die digitale Kundenakte ist somit eine 
ideale Möglichkeit, die eigenen System umzustellen und alle 
Beteiligten davon profitieren zu lassen.

VERMARKTUNG VON PRODUKTEN GEZIELT STEUERN

Die Digitalisierung bringt gerade für Versicherungsanstalten 
einen schönen Nebeneffekt, den sie für ihre Produkte nut-
zen können. Es geht in diesem Fall um Big Data und das 
Internet of Things. Viele Gegenstände im Alltag werden 
nach und nach mit dem Internet verknüpft. So lassen sich 
beispielsweise Autos verfolgen, die Sensoren von Maschinen 
auslesen oder Gesundheitsdaten auf der Uhr nachlesen. Die 
Möglichkeiten, die sich hieraus für Versicherungen erge-
ben, sind enorm. Zum einen helfen die Daten bei der Bear-
beitung von Versicherungsfällen, da Betrügereien schneller 
aufgedeckt werden und zum anderen lassen sich hieraus 
individuelle Produkte erstellen. Ein Kunde kann so über sei-
ne mit dem Auto gefahrenen Kilometer selbst die Kosten 
bestimmen. Oder ein Sportler bekommt für jeden gemach-
ten Lauf, den er über seine vernetzte Uhr aufzeichnet, eine 
Gutschrift bei der privaten Krankenversicherung. Die Zeiten 
von Bonusheftchen neigen sich dem Ende entgegen. Die Di-
gitalisierung geht jedoch einen Schritt weiter und eröffnet 
zusätzliche Chancen. Ein zweiter großer Vorteil der globalen 
Datensammlung sind die personalisierten Vertriebsmöglich-
keiten für Makler. Wo bisher mit dem Gießkannenprinzip 
pauschal die eigenen Leistungen beworben wurden, kön-
nen dank genauer Analysen und Individualisierungsmöglich-
keiten die Werbemaßnamen auf den einzelnen Menschen 
zugeschnitten werden. Über Datensammlungen lässt sich 
feststellen, wer wie viel Einkommen hat, welchen Hobbys 
er oder sie nachgeht und wie es um die Familiensituation 

bestellt ist. Hieraus errechnen Computer die perfekten Ver-
sicherungspolicen, die im Anschluss den potenziellen Kun-
den individuell zur Verfügung gestellt werden. Die Werbung 
wird hierdurch deutlich effizienter und es entstehen keine 
zusätzlichen Kosten im Werbeetat. Versicherungen, die den 
wichtigen Schritt in das digitale Zeitalter wagen, werden am 
Ende wirtschaftlich davon profitieren. Die Vorteile der neuen 
Produktmöglichkeiten und der speziellen Werbemaßnahmen 
wurden bereits erklärt. Hierdurch lassen sich die Gewinne 
steigern. Doch auch Kostenersparnisse werden durch die 
Digitalisierung auf Dauer ermöglicht. Laut einer Studie von 
Bain & Company lassen sich bis zu 30 % auf der Kostenseite 
einsparen. In erster Linie sei hier das Schadenmanagement 
genannt. Eine verstärkte Prävention, die spezielle Risikoaus-
wahl und eine Vermeidung von Betrugsfällen ermöglichen 
die eingesparten Kosten. Dadurch, dass viele Geräte ihren 
Einsatz aufzeichnen, lassen sich für Versicherungen einfacher 
die Fälle rekonstruieren. Außerdem können Sie dank gesam-
melter Daten von Beginn an potenzielle Gefährdungen aus-
schließen. Versicherungen sparen hierdurch viel Geld, doch 
auch die Preise ihrer Produkte sinken. Von den günstigeren 
Produkten profitieren wiederum die Kunden, die letztendlich 
über die Preisgabe ihrer Daten mitentscheiden, wie teuer die 
Policen ausfallen. Eine Versicherung, die die Digitalisierung 
besser bewältigt als ihre Wettbewerber, kann somit Kosten 
sparen und gleichzeitig günstigere Produkte anbieten. Eine 
sogenannte Win-Win-Situation für alle Beteiligten entsteht 
hieraus. Neben den Einsparungen bei der Schadensbearbei-
tung können Versicherungen auf weiteren Wegen von der 
Digitalisierung profitieren. Durch ein geringeres Interesse an 
Beratungsgesprächen lassen sich Kosten im Direktvertrieb 
einsparen. Außerdem ist die digitale Kundenakte eine sehr 
gute Möglichkeit, der Papierflut Herr zu werden und da-
durch die Kosten für Porto, Papiere und Aktenräume klein 
zu halten. Ein Bereich der Digitalisierung, der innerhalb der 
Versicherungsbranche bisher größtenteils missachtet wurde, 
ist die Weiterbildung. In der Versicherungsbranche sind re-
gelmäßige Weiterbildungsstunden Pflicht. Wo jedoch bisher 
jede Versicherung aufwendig ihre Seminare abhalten ließ, 
spielt fortan die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Eine App, 
die die Anforderungen des IDD-Standards erfüllt, ist V-Quiz. 
Hier können Makler ihre IDD Stunden anhand eines Quizzes 
erfüllen. Der Versicherungsmakler führt die IDD Stunden im-
mer dann durch, wenn er die Zeit dafür findet.

Es gilt die Vorteile der digitalen Welt klug für sich zu nut-
zen. Auch wenn es ab und an eine Eingewöhnungszeit be-
nötigt, so bietet es doch eine Menge Vorteile. 

Thomas Köhler,
Founder & CEO
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VOLKSWOHL BUND

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung 

bietet ihren Riester-Versicherten seit diesem 

Jahr einen besonderen Service: Mit der Web-

anwendung „Zulagenheld“ können sie Bei-

tragslücken beheben, um so die komplette 

Riesterzulagen zu bekommen. 360.000 Kun-

den erhalten in diesen Tagen ihre jährliche 

Riester-Standmitteilung. Rund die Hälfte, bei 

denen eine einfache Abwicklung per digita-

lem Prozess möglich ist, lädt der Versicherer 

mit einem individuellen Zugangscode auf 

seine Internetseite www.zulagenheld.de 

ein. Dort führt sie der Zulagenheld in fünf 

Minuten durch einen digitalen Vorsorge-

Check. Der Zulagenheld fragt unter an-

derem nach der Zahl der Kinder und nach 

Verträgen des Ehe- oder Lebenspartners. 

Er erkundigt sich auch nach der Höhe des 

Einkommens – weil das alles die Höhe des 

eigenen Beitrags beeinflusst, damit die staat-

lichen Zulagen auch in voller Höhe fließen. 

Am Ende wird dem Kunden mitgeteilt, wie 

viel Prozent der Zulagen er bereits erhält und 

mit wie viel mehr Beitrag er auf 100 Prozent  

kommen könnte. Wer will, kann gleich im 

Anschluss seine Abbuchungen erhöhen. 

In einer ersten Pilotphase soll sich der Zu-

lagenheld schon bewährt haben: Von den 

Testnutzern haben 30 Prozent herausge-

funden, dass sie tatsächlich auf Teile ihrer  

Zulagen verzichten. Fast 20 Prozent davon 

haben direkt über das Tool ihren Beitrag an-

gepasst. Indes steht Riester unter Druck. Die 

Zahl der Verträge stagniert, die Rendite der 

Produkte gilt als überschaubar.

CONTINENTALE

Die Continentale hat ihre KuBuS Elektronik-

Versicherung den technologischen Neue-

rungen angepasst und ausgebaut. In der 

XL-Variante ist die pauschale Allgefahren-

versicherung für alle elektronischen Anla-

gen und Geräte und das Wiederherstellen 

von Daten und Datenträgern in Form einer 

Datenversicherung bis 5.000 Euro enthal-

ten. Ebenfalls versichert: Der Schutz im 

Homeoffice. Darüber hinaus sind im XXL-

Tarif beispielsweise eine Software- und eine 

Mehrkostenversicherung eingeschlossen. Bis 

zu 5.000 Euro ist beispielsweise Daten- und 

Kommunikationstechnik versichert, die Mit-

arbeiter im Home-Office benötigen. In der 

XXl-Variante erhalten Kunden im Top-Schutz 

innerhalb der Softwareversicherung bis zu 

10.000 Euro für die Wiederbeschaffung und 

Wiedereingabe von Daten, Programmen 

und Datenträgern. Es muss kein Sachscha-

den vorangegangen sein. Für die Wahl eines 

höheren Selbstbehalts und den Ausschluss 

einzelner Gefahren sind darüber hinaus 

Nachlässe möglich. Unternehmen mit einer 

Inhaltsversicherung können beispielswei-

se Gefahren wie Feuer, Einbruchdiebstahl, 

Sturm und weitere benannte Naturereignisse 

ausschließen. Dafür gibt es insgesamt bis zu 

25 Prozent Nachlass. Mit ihrer KuBuS Elek-

tronik-Versicherung liegt die Continentale 

mit Preis und Leistung im vorderen Drittel 

des Marktes. So versichert ein Unternehmer 

seine Kfz-Werkstatt mit einer Versicherungs-

summe von 40.000 Euro im Tarif XXL für 

rund 320 Euro Jahresbeitrag.

WALDENBURGER

Die Waldenburger Unfallversicherung  

Premium Plus erweitert ihr Angebot um 

eventuelle Folgeschäden einer Impfung 

gegen SARS-CoV-2. Diese Leistungserwei-

terung gilt für den kompletten Leistungs-

umfang der Unfallversicherung und nicht 

nur für Invaliditätsleistungen. Sie gilt für alle 

Bestandskunden mit den Premium Plus Be-

dingungswerken und für alle zukünftigen 

Kunden, die Sie mit unserer Unfall Premium 

Plus versichern. Die beigefügte Besonde-

re Bedingung wird bei Neuverträgen oder 

Nachträgen automatisiert zugesteuert. Tarife 

wie diese sind allerdings nicht ganz frei von 

Kritik. 

Laut Verbraucherzentrale gilt ein Versiche-

rungstarif nur gegen Corona-Impfschäden in 

der Regel als nicht ratsam. „Da es äußerst 

selten zu schwerwiegenden gesundheit-

lichen Komplikationen infolge einer Imp-

fung kommt und diese mitunter nur schwer  

nachweisbar ist, ist es nicht empfehlenswert, 

nur für diesen speziellen Fall eine Versiche-

rung abzuschließen“, so die Verbraucher-

schützer. Welche Versicherungspolicen sind 

in der Pflicht, wenn man durch eine Impfung 

Schäden erleidet? Die Krankenversicherung, 

egal ob privat oder gesetzlich, kommt für 

die Behandlungskosten auf. Wenn Versi-

cherte infolge eines Impfschadens nicht 

mehr arbeiten können, zahlt die Deutsche  

Rentenversicherung eine Erwerbsminde-

rungsrente. Auch die private Berufsunfä-

higkeitsversicherung greift in einem solchen 

Fall.

Produkte des Monats

Volkswohl Bund, Continentale, Waldenburger

Urteil der Redaktion: 

„BEFRIEDIGEND“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„BEFRIEDIGEND“
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ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig 

ist mit ihrem neuen Produkt Generationen-

Depot Invest gestartet im Rahmen dessen 

der Versicherer den Einmalbeitrag des Kun-

den in Investmentfonds anlegt, die auch in 

Niedrigzinsphasen gute Renditen erwirt-

schaften. Im Todesfall wird das vorhandene 

Fondsguthaben (zuzüglich einem Prozent 

des gezahlten Beitrags) auf eine frei wählba-

re Person übertragen. Das Besondere am Ge-

nerationen Depot Invest: Der Abschluss des 

Produktes ist bereits ab einem Einmalbeitrag 

von 5.000 Euro möglich. Auch Zuzahlungen 

und Entnahmen sind über die gesamte Lauf-

zeit realsierbar. Die Erträge sind während der 

lebenslangen Laufzeit einkommensteuer-

frei und Steuerfreibeträge für Schenkungen 

können frühzeitig und perspektivisch bei der 

Vermögensübergabe genutzt werden. Der 

Besitzer des Depots kann jederzeit Kapital 

entnehmen, den Begünstigten nachträglich 

ändern oder einen Fondswechsel beauftra-

gen. Etwa von einem risikoreicheren zu ei-

nem defensiveren Portfolio. Bei der Fonds-

auswahl soll der Kunde von der seit Jahren 

sehr erfolgreichen Kapitalanlagestrategie 

der Öffentlichen sowie der kostengünstigen 

Investition in so genannte Exchange Traded 

Funds profitieren. Das Portfolio „Öffentli-

che“ hat beispielsweise in den vergangenen 

Jahren eine durchschnittliche Rendite von 

8,6 Prozent erwirtschaftet. Zudem bietet die 

Öffentliche weiterhin ihr etabliertes Genera-

tionen Depot als Variante mit garantierten 

Leistungen an.

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„SEHR GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

HENDRICKS/ROLAND

Hendricks und Roland Rechtsschutz haben 

gemeinsam eine Compliance Rechtsschutz 

Versicherung entwickelt. Der sachliche Gel-

tungsbereich der Compliance Rechtsschutz 

Versicherung erstreckt sich zunächst auf 

die drei haftungsträchtigsten Compliance-

Bereiche: Wettbewerb, IT und Korruption. 

Eine Ausweitung auf weitere Bereiche auf 

Anfrage soll perspektivisch möglich sein.    

Der Versicherungsfall muss während der Ver-

tragslaufzeit eintreten. Eine Rückwärtsversi-

cherung ist aktuell nicht möglich. Räumlich 

erstreckt sich der Versicherungsschutz zu-

nächst auf Deutschland und optional auf 

den europäischen Wirtschaftsraum, wobei 

dann auch für „Cross Border Investiga-

tions“ Versicherungsschutz geboten wird. 

Versichert sind sämtliche Honorare für sach-

dienliche und angemessene Tätigkeiten im 

Rahmen von Compliance-Untersuchungen 

wie z.B. forensische Leistungen, Kosten der 

Aufbereitung und Aufbewahrung von Da-

ten, Mitarbeiterbefragungen, Kosten für 

die Durchsicht von Dokumenten wie Gre-

mienprotokollen oder internen Berichten, 

E-Mail-Screening etc. Wird die Beauftra-

gung von Rechtsanwälten auf die Beratung 

von Mitarbeitern ausgedehnt, um diese zu 

einer Kooperation zu bewegen und vor ar-

beitsrechtlichen Sanktionen zu schützen, so 

sind auch diese Kosten von der Compliance 

Rechtsschutz Versicherung umfasst. Die De-

ckungssumme für Compliance-Kosten ist in 

der Einführungsphase auf 500.000 Euro je 

Versicherungsfall und -lahr begrenzt.

DORTMUNDER LEBEN

Die Dortmunder Lebensversicherung AG 

erweitert ihre Grundfähigkeitsversicherung 

Plan D. Das sogenannte Kraftpaket schließt 

unter anderem zusätzliche Fähigkeiten ein 

und geht mit den Bausteinen „Die Arbeit“ 

und „Der Krankenschein“ neue Wege. Den 

Schutz gibt es in drei Paketen: Grundlegen-

de Fähigkeiten wie Gehen, Stehen oder der 

Gebrauch einer Hand sind im Paket „Die 1“ 

enthalten. Neu dabei sind hier Heben und 

Tragen. Im Paket „Die 2“ kommen Fähig-

keiten aus dem Bereich des Denkens dazu, 

außerdem die Funktion von Herz und Lunge. 

In „Der 3“ kommen die neuen Leistungs-

auslöser schwere Depression und Schizo-

phrenie hinzu. Immer mit eingeschlossen 

ist jetzt eine Jahresrente als Einmalleistung 

für den Fall, in dem der Versicherte inner-

halb der ersten fünf Jahre, in denen er eine 

Leistung erhält, stirbt. Plan D gibt es nun 

auch für Schüler ab fünf Jahren. Der Vorteil 

nach Angaben des Unternehmens: Mit der 

Option „Der Schichtwechsel“ können sie 

beim Start ins Berufsleben in eine Berufs-

unfähigkeitsversicherung wechseln, ganz 

ohne neue Gesundheitsprüfung. Alternativ 

ist es möglich, die Bausteine „Die Arbeit“ 

oder „Der Krankenschein“ dazuzuwählen, 

ebenfalls, ohne neue Gesundheitsfragen zu 

beantworten. Die Ratingagentur Assekurata 

hat zusammen mit der Biometrie Experten-

service GmbH Plan D auf kundenfreund-

lich formulierte Leistungsauslöser getestet.  

Dabei wurde das Paket „Die 3“ mit der Note 

„sehr gut“ (1,4) bewertet.

Produkte des Monats

Öffentliche Braunschweig, Hendricks/Roland, Dortmunder Leben
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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,– €
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