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Krise
Die aktuelle Situation bedroht die Existenz 
vieler Branchen. Die Nachfrage eingebro-
chen, Staatshilfen beantragt, Arbeitsplätze
abgebaut. Unsere Dienstleistung jedoch 
ist gefragter denn je. Vermögensberater 
(m/w/d), ein Beruf mit Zukunft. Auch für Sie?

Wir sind nicht nur Deutschlands größte 
eigenständige Finanzberatung, sondern 
seit Jahrzehnten ein überaus erfolgreiches 
und beständig wachsendes Familienunter-
nehmen. Wir beraten heute rund 8 Millionen 
Kunden zu den Themen Finanzen, Vorsorge 
und Absicherung. Dafür suchen wir Verstär-
kung. Menschen, die selbstständig arbeiten 
und gemeinsam mit uns die Zukunft ver-
bessern wollen. Auch ihre eigene.

Gerade jetzt: 
berufl ich neue 
Chance nutzen!

Früher an Später denken.
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Telefon, findet gerade enormen Zuspruch. Die Gothaer rich-
tet dabei alle Aktivitäten am Wunsch der Kund:innen aus. 
Kontaktpunkte, die ein positives Kundenerlebnis schaffen, 
sind dabei besonders wichtig. Aus dem Kundenbedarf her-
aus generieren wir unsere Produkte. Wir schauen auch hier in 
erster Linie, was möchten unsere bestehenden Kund:innen, 
was wünschen sich potenzielle Kund:innen? Daraus ergibt 
sich neben den Gesundheitsdienstleistungen eine breite Pro-
duktpalette für die verschiedenen Kundensegmente. Da ist 
einmal die Vollversicherung, ihre Bedeutung ist für bestimm-
te Kundengruppen sehr hoch, auch für die Finanzierung des 
besten Gesundheitssystems der Welt ist sie unverzichtbar. 

Sehr gefragt sind aber auch Zusatzversicherungen als Er-
gänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung. 

Die Kund:innen möchten hier hohe Kostenri-
siken, wie sie beim Zahnarztbesuch oder im 

Krankenhaus entstehen, absichern. 

BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHE-

RUNG ALS WACHSTUMSMOTOR

Genau diese Zusatzprodukte zahlen 
auch auf die Wünsche unserer Unterneh-

merkunden ein. Gerade den kleinen und 
mittleren Unternehmen bereitet der Man-

gel an Fachkräften große Sorge. Unsere ak-
tuelle KMU-Studie hat ergeben, dass 44 Prozent 

der Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeiter:innen 
Schwierigkeiten haben, geeignete Fachkräfte zu finden und 
zu binden. Eine betriebliche Krankenversicherung ist da ein 
sehr geeignetes Mittel, um sich von Wettbewerbern abzu-
heben. So können unsere Unternehmerkunden sich als für-
sorgende Arbeitgeber zeigen und ihren Mitarbeiter:innen 
firmenfinanziert KV-Zusatztarife zur Verfügung stellen. Da 
der firmenfinanzierte Beitrag eine Sachzuwendung und 
damit steuer- und sozialversicherungsfrei ist, kommt die 
Sozialleistung bKV ohne eigene Kostenbelastung bei den 
Mitarbeiter:innen an. In diesem Bereich ist ein sehr großes 
Marktpotential vorhanden, da bislang nur vergleichsweise 
wenige Unternehmen dieses Angebot kennen und abge-
schlossen haben. 

G esundheit ist ein hohes, wenn nicht das höchste 
Gut, das wir Menschen haben. Gerade jetzt, in 
Zeiten der Pandemie, haben wir gemerkt, wie 

wichtig es ist, ein gut funktionierendes Gesundheitssystem 
zu haben. Traditionelle Werte wie Zusammenhalt und Soli-
darität sind wieder in unser Bewusstsein gerückt. Dabei ist 
eine wichtige Erkenntnis: Das deutsche Gesundheitssystem 
funktioniert – und zwar besser als in vielen anderen Län-
dern. Der Grund dafür liegt in dem weltweit einmaligen Sys-
tem der dualen Krankenversicherung mit einem privaten und 
einem gesetzlichen Teil. Durch dieses Zusammenspiel werden 
einerseits die notwendigen Finanzen für eine Spitzenversor-
gung der gesamten Bevölkerung zur Verfügung gestellt, an-
dererseits werden solidarisch diejenigen im System 
versorgt, die sich sonst eine solch fortschrittli-
che Medizin nicht leisten könnten. Wir ste-
hen eindeutig für den Systemwettbewerb 
zwischen PKV und GKV, der unser duales 
System in Sachen Qualität und Innova-
tionen stetig nach vorne treibt. Dieser 
Wettbewerb kommt allen Versicherten 
in Deutschland zu Gute, denn auf diese 
Weise organisieren wir eines der besten 
Gesundheitssysteme der Welt. Zu dieser 
Qualität trägt die PKV durch ihren Finanzie-
rungsbeitrag überproportional bei. Wichtiger als 
die Heilung von Krankheiten ist die Vorsorge und Ge-
sunderhaltung. Genau hier setzt eine moderne Kranken-
versicherung, egal ob gesetzlich oder privat, an. 

VOM KOSTENERSTATTER ZUM GESUNDHEITSDIENSTLEISTER

Die Gothaer hat sich schon seit geraumer Zeit vom reinen 
Kostenerstatter zum Gesundheitsdienstleister gewandelt. 
Wir haben hier etwa ein Gesundheitsportal im Angebot, un-
sere Kund:innen haben Zugriff auf Medifon, eine telefoni-
sche Hotline, und es gibt die GesundheitsApp für das Smart-
phone. Insbesondere die digitalen Services haben durch 
Corona noch mehr Rückenwind bekommen. Unser Leben 
hat sich viel stärker ins Digitale verlagert. Insbesondere unser 
TeleClinic-Angebot, also der Arztbesuch per Videochat oder 

„Wettbewerb kommt allen 
Versicherten zu Gute“

Markteinblick von Dr. Sylvia Eichelberg, Vorstandsvorsitzende der Gothaer Kranken
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„Leider ist die betriebliche 

Altersvorsorge Lug und 

Betrug.“

Bei Auszahlung wird diese versteuert, 
die Sozialversicherung greift ein zweites 
und drittes mal zu (in der Ansparzeit, 
bei der Auszahlung und der Arbeitge-
beranteil muss auch noch bezahlt wer-
den). Und die Allianz zahlt nicht mal 
mehr den Betrag aus der angespart 
wurde. Die Auszahlungsbeitäge sind 
auch noch auf ein Lebensalter von 120 
Jahren gestreckt, für die meisten wird 
wohl mit ca. 85J. Schluss sein..

Karin Jungmann

„Gute Verarsche für 

Menschen, die nicht  

wissen, was sie tun.“

Menschen die auf das Märchen vom 
sicheren Geld hereinfallen und in Wahr-
heit nur eines tun: bei Allianz gutes 
Geld in schlechtes tauschen und Allianz 
zu gutem Geld verhelfen! Wenn ich die.
letzten 25.Jahre die Aktie von der Al-
lianz gekauft habe, und das Risiko der 
Preisschwankungen in Kauf genommen 
= ein solides Ergebniss von fast 6% p.a. 

Und ich besitze “Allianz” und nicht “Pa-
pier”! Nur mal zum drüber nachden-
ken!

Reinhard Drescher

„Also wenn ich mir hier 

manche Leute und Ihre 

Kommentare ansehe, 

dann stelle ich fest, 

dass hier entweder eine 

mangelhafte Beratung 

vorgelegen hat (Steuern und 

Krankenversicherung).“

Natürlich wird die betriebliche Alters-
vorsorge nachgelagert besteuert und es 
müssen Beiträge zur Kranken- und Pfle-

geversicherung geleistet werden. Und 
warum ist das so? Weil Ihr während der 
Beitragszahlungdauer Steuern und So-
zialversicherungsbeiträge gespart hab.
Schaut euch doch mal die Steuern bitte 
genauer an. Hier werden in der Regel 
weniger Steuern gezahlt als über die 
Jahre eingespart wurden. Und auch für 
die Krankenversicherung zahlt ihr doch 
erst ab 164,51 Euro  Beiträge zur Kran-
kenversicherung. Hier werden auch kei-
ne Garantien für bestehende Verträge 
gestrichen. 

Dagegen besteht bei einer sog. 
„Treuhänderklausel” die Möglichkeit 
den garantierten Rentenfaktor zu redu-
zieren. Dies hat die Allianz auch schon 
durchgeführt. Das Haftungspotenzial 
für Arbeitgeber möchte ich hier nicht 
beziffern müssen. Wie sage ich immer 
so schön wenn ich Arbeitgeber berate: 
„Der Bekanntheitsgrad sagt nichts über 
die Qualität des Produktes aus.”

Nenad Babic

Meinung
Die meistkommentierten Beiträge aus der Print- und Onlinewelt des vergangenen Monats

ALLIANZ STREICHT DIE VOLLE BEITRAGSGARANTIE  
IN DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE

KOMMENTARE DER VERMITTLER | JULI 2021
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OLETZKY: „NIEMAND WIRD BEHAUPTEN KÖNNEN, ES 
GÄBE KEIN PROBLEM BEI DEN ABSCHLUSSKOSTEN“
Torsten Oletzky sorgte in den vergangenen Wochen mit seiner VWheute-Montags-
kolumne für Schlagzeilen. Im Fokus dabei: Die hohen Vertriebskosten in der Ver-
sicherungsbranche. Als Reaktion darauf sah sich selbst BVK-Präsident Michael H. 
Heinz zu einem Leserbrief genötigt. Oletzky reagierte auch darauf, u.a. schreibt er: 
„Im Jahr 2019 gaben die deutschen Lebensversicherer 7,5 Mrd. Euro für Abschlus-
saufwendungen aus; im gleichen Zeitraum lagen die laufenden Verwaltungsauf-
wendungen bei nur zwei Mrd. Euro. Während seit dem Jahr 1995 die Verwaltungs-
kostenquote von 4,2% der gebuchten Bruttobeiträge auf 2,0% mehr als halbiert 
werden konnte, waren die Fortschritte der Lebensversicherer bei der Reduktion der 
Abschlusskosten deutlich bescheidener – der Abschlusskostensatz sank von 5,5% 
der Beitragssumme des Neugeschäfts auf 4,4%, also nur um etwa ein Fünftel. Nie-
mand wird also behaupten können, es gäbe kein Problem bei den Abschlusskosten. 
Diese machen fast 80% der Gesamtkosten aus und die Versicherer haben sie nicht 
in gleicher Weise in den Griff bekommen wie die Verwaltungskosten.“ 

„Es ist schon spannend, 

wenn man laufende 

Verwaltungskosten (die 

also jedes Jahr anfallen) 

gesamten Abschlusskosten 

gegenüberstellt.“

Es ist schon spannend, wenn man lau-
fende Verwaltungskosten (die also jedes 
Jahr anfallen) gesamten Abschlusskos-
ten gegenüberstellt, die zu einem er-
heblichen Teil nur ein Mal anfallen und 
darüber hinaus einiges an Kosten (wie 
Risikoprüfung u.ä.) enthalten, was mit 
“Verdienen” absolut nichts zu tun hat 
– weder bei den Vermittlern noch bei 
den Gesellschaften. Nirgendwo sonst 
ist eine angemessene Honorierung der 
Leistung ein Thema, nur in unserer 
Branche. Merkwürdig. Dass sich dar-
an nun auch der GDV beteiligt, zeigt, 
dass die Branche wohl vergessen hat, 
wer die Unternehmen erfolgreich und 
groß gemacht hat: nämlich die Vermitt-
ler. Aber auf die hat man schon immer 

gerne herabgeschaut, auch seitens der 
Unternehmen, und sonnt sich gerne in 
den Erfolgen, die andere ermöglichen.
Das von dieser so ungeliebten Perso-
nengruppe beigekarrte Geld wird dann 
haufenweise in vielgepriesene Start-Ups 
gepumpt, die – jedenfalls bisher – zum 
größten Teil nach kurzer Zeit Geschich-
te waren, um dem digitalen Hype zu 
frönen und sich als Unternehmen un-
abhängiger von den Geldlieferanten = 
Vermittlern zu machen. Hurra. 

Bernd Krüger

„Wir Versicherungsmakler 

sollten unsere 

Abschlußkosten wieder 

erhöhen!“

Hohe Abschlußkosten bei Versiche-
rungen… ?Bei einem Immoblienkauf 
fallen im Schnitt rund 5,75% Makler-
kosten an und der Notar berechnet 
1,5% auf die hohe Kaufpreissumme + 
0,5% Grundbuch-Eintragungsgebühr. 

Vater Staat nimmt dann auch noch 
4-6% Grunderwerbssteuer. Insgesamt 
rund 12% Abschlußkosten.NFazit: Wir 
Versicherungsmakler sollten unsere Ab-
schlußkosten wieder erhöhen! 

Kay Lüders

„Die Courtagen der Makler 

sind nur Portokasse, die 

laufenden Kosten sind 

oft mehr als der Kunde 

eingezahlt hat.“

Man nehme ein Honorarberatungs-
produkt im Versicherungsmantel (ETF 
Passiv) und mache ein versicherungs-
mathematisches Gutachten gegen eine 
private Rentenversicherung, oder auch 
einen Fonds von Volksbank usw.. Er-
gebnis: Die Courtagen der Makler sind 
nur Portokasse, die laufenden Kosten 
sind oft mehr als der Kunde eingezahlt 
hat. Noch Fragen Herr Oletzky?
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„Für die Zukunft braucht es 

aber natürlich ein Produkt 

mit weniger Garantien.“

Dass Riester natürlich nicht gescheitert 
ist, sieht man an 16 Mio. Verträgen. 
Viele sind in Phasen höherer Garan-
tiezinsen abgeschlossen worden und 
bieten den Kunden teilweise noch auf 
Jahrzehnte sichere Renditen deutlich 

PRIVATE KRANKENVERSICHERER WETTERN GEGEN DEN 
„ALTEN HUT” BÜRGERVERSICHERUNG
Eine Neuordnung der Krisenvorsorge für Notfälle wie die Corona-Pandemie forderte 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Jahrestagung des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung am 17. Juni. Erneut wurde auch über die Prinzipien des 
Gesundheitsystems diskutiert. „Das Aushöhlen der Dualität durch immer höhere 
Steuerfinanzierung des gesetzlichen Systems schade dem Gesamtsystem“, erklärte 
FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner. Mit der Pandemie habe sich gezeigt, dass 
duale System aus PKV und GKV sich bewährt haben, resümerte PKV-Vorstandschef 
Ralf Kantak. Die Bürgerversicherung bezeichnete er als „alten Hut”, „denkfaulen 
Ansatz” und „alte Keule”, die die Situation schlagartig verschlechtern würde.

„Man würde den 

kommunistischen Ansatz 

sehr schnell erkennen.“

Ich bin kein Beamter, aber soviel weiß 
ich, Beamte sind sicher keine Schmarot-
zer. Wer so einen Kommentar schreibt 
hat von der Beamtenversorgung und 
deren Finanzierung keine, aber gar 
keine Ahnung. Das passt sehr gut zur 
dummen Forderung nach einer Bür-
gerversicherung. Schade, dass man es 
nicht ausprobieren kann. Man wür-
de den kommunistischen Ansatz sehr 
schnell erkennen. Dann sollten die zu 
Kasse gebeten werden, die diesen Un-
sinn gefordert haben.

Rolf-Peter Falk

„Mir erschließt sich immer 

noch nicht warum Beamte 

privat versichert sein 

müssen.“

Außer Vorteilen für die Verscherungs-
wirtschaft sehe ich keine weiteren. Um 
die hohen Beiträge der PKV im Alter zu 
deckeln schlage ich vor allen Privatversi-
cherten eine staatliche Beihilfe wie bei 
den Beamten zu gewähren.

T. Stickel

über den heutigen Nullzinsen. Für die 
Zukunft braucht es aber natürlich ein 
Produkt mit weniger Garantien!

Und Altersvorsorge muss natürlich 
weiterhin beraten werden, da wirkt 
es völlig lächerlich, realitätsfern und 
blauäugig von einem Produkt „ohne 
Abschlusskosten” zu träumen…die Fi-
nanzkompetenz steigt nicht von heute 
auf morgen und auch der Arbeitgeber 
wird weder fähig noch willens zu sein, 
Altersvorsorgeberatung zu betreiben, 
braucht im Gegensatz dazu aber fach-
kundige Hilfe bei der Auswahl eines gu-
ten Anbieters! Dr. Andreas Billmeyer

KOMMENTARE DER VERMITTLER | JULI 2021

DER TAG, AN DEM DIE  
RIESTERRENTE STARB
Eine Mit der CDU/CSU hat sich die 
nächste Partei von der Riester-Rente 
verabschiedet, so kann man es aus 
dem am 22. Juni vorgestellten Wahl-
programm ablesen. Außer dem Votum-
Verband  und dem BVK hat es niemand 
zur Kenntnis genommen, doch mit der 
CDU sind praktisch alle maßgeblichen 
Parteien vom millionenfach verkauften 
Produkt abgerückt. Eine Reform ist vom 
Tisch. Die Alternative soll ein “digitales 
Standardprodukt” sein, doch was da-
hintersteckt, bleibt nebulös. FF
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Das Führungs-Handbuch der Branche
Erstmalig werden in einem Handbuch alle branchenspezifi schen Aspekte im Bereich Management und Führung 
 berücksichtigt. Es beantwortet aktuelle Fragen und praktische Hilfestellungen für die sich schnell verändernde Versi-
cherungs- und Finanzwelt von heute: 

• Beratungstipps und Anweisungen bei Führungsfragen, Selbstmanagement und Rekrutierung
• Soft-Skills und Diversity, #MeToo, Resilienz und Umgang mit Belastungsstörungen
•  Berichte aus der Praxis: Einführung agiler Arbeitsmethoden, Teilung von Führungsfunktionen, Change-Management 

in der Digitalisierung

Das Autorenteam um Herrn Dr. Klaus Bischof (langjähriger Coach und Branchenkenner) und Herrn Dr. Michael Gold 
(AGV-Geschäftsführer) besteht aus Experten der Versicherungs- und Finanzbranche aller Ebenen. 

Klaus Bischof, Michael Gold
© 2020 • ca. 380 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-259-0 • 59,– €
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SHOP. Ganz einfach bestellen in der
Buchhandlung oder unter vvw.de ONLINE-KIOSK

Meistern Sie den Wandel
mit dem Handbuch der Versicherungsbranche
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Wieviel Geld ist ein  
Online-Training wert?

Bezüglich der Preisgestaltung bei digitalen Beratungs- und 

Qualifizierungsangeboten besteht im Markt eine große Unsicher-

heit – bei den Anbietern und deren potenziellen Kunden. Unter 

anderem, weil sie noch wenig Erfahrung mit deren Verkauf bzw. 

Einkauf haben.

Von Sabine Prohaska 
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D as Online-Beraten und -Lernen hat durch die Co-
rona-Pandemie einen enormen Pusch erfahren: 
Erstens: Unternehmen, die dem Online-Beraten 

zuvor reserviert gegenüber standen, forcierten ihre digitalen 
Beratungsangebote für ihre Kunden. Zweitens: Personalab-
teilungen, die beim Thema Online-Trainieren und -Coachen 
eher zögerlich waren, entdeckten plötzlich die Möglichkei-
ten, die ihnen die moderne Kommunikations- und Infor-
mationstechnik für das Gestalten von Mitarbeiterqualifizie-
rungsprozessen bietet, und drittens: ihre Dienstleister wie 
Berater, Trainer und Coaches, die bisher ausschließlich Prä-
senz-Veranstaltungen durchführten, boten quasi über Nacht 
auch Online-Formate an, um auf die veränderte Nachfrage 
zu reagieren. 

Das heißt, sowohl viele Anbieter, als auch Nachfrager im 
Personal- und Organisationsentwicklungsbereich agieren ak-
tuell in einem für sie noch relativen Neuland. Entsprechend 
groß ist oft ihre Unsicherheit nicht nur in konzeptioneller 
Hinsicht, sondern auch bezüglich der Preisgestaltung beim 
Online-Beraten, -Trainieren und -Coachen.

DIE GEWOHNTEN PREISMODELLE PASSEN MEIST NICHT

Bei den klassischen Präsenz-Beratungen, -Seminaren und 
-Trainings war die Preisgestaltung aus Sicht aller Beteiligten 
einfach, weil seit Jahrzehnten gewohnt: Fakturiert wurden in 
der Regel die Tage, die ein Berater oder Trainer real mit sei-
nen Kunden oder den Teilnehmern zusammensaß – gemäß 
einem vereinbarten Tagessatz. Zudem wurde für das Erstellen 
von Konzepten sowie „Maßschneidern“ von Seminaren oft 
eine Pauschale vereinbart oder diese Tätigkeiten wurden auf-
wandsabhängig zusätzlich vergütet.

Für die neuen digitalen Beratungs- und Mitarbeiterqualifi-
zierungsformate passen diese Preisgestaltungsmodelle meist 
nicht, denn bei ihnen stellen sich den Anbietern, also Bera-
tern, Trainern und Coaches, Fragen wie: 

• Wie kalkuliere ich eine 30-minütige Online-Beratung, 
in der ich komprimiert mein Expertenwissen weiter-
gebe, oder ein 90-minütiges Online-Seminar? 

• Wieviel ist ein Lern- oder Erklärvideo wert? 
• Mit welchem Betrag kann ich meine Online-Beratung 

und -Unterstützung im Rahmen von Change- oder 
Qualifizierungsprozessen in Foren ansetzen? 

• Soll ich bei Online-Vorträgen oder Webinaren eine 
teilnehmerzahl-abhängige Preisstaffelung anwen-
den, weil bei ihnen 10, 100 oder 1000 Personen on-
line präsent sein können? 

• Lasse ich eine Aufnahme und Weiternutzung meiner 
Online-Beratungen und -Seminare zu und wenn ja, 
unter welchen Bedingungen?
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AUCH DIE NACHFRAGER WÜNSCHEN SICH  

EINE ORIENTIERUNG

Spricht man mit Marktteilnehmern über das Thema Preisge-
staltung stellt man immer wieder fest: Beim Beantworten der 
vorgenannten Fragen besteht eine große Unsicherheit – bei 
deren Anbietern und potenziellen Einkäufern in den Unter-
nehmen. So betonen zum Beispiel firmeninterne Entscheider 
im Gespräch immer wieder: 
• Die Honorarforderungen der Berater und Trainer für die 

verschiedenen Online-Formate klaffen extrem weit aus-
einander. Auch ihre Verrechnungsmodelle divergieren. 

• Uns fällt es schwer zu beurteilen, welche Preisvorstellun-
gen noch seriös sind und welche nicht. Und:

• Wir wünschen uns diesbezüglich eine Orientierung.

In solchen Aussagen artikuliert sich ein Mangel an Erfahrung 
beim Einkauf von Online-Beratung und digitalen Trainings-
Formaten. Die hieraus resultierende Unsicherheit hat ihre 
Wurzeln auch darin, dass sich im Markt noch keine Preis-
niveaus für die verschiedenen Leistungen etabliert haben. 
Deshalb findet man, wenn man sich aktuell über die Online-
Angebote von Beratern informiert, nicht selten Preise, bei 
denen man als Marktkenner denkt: „Mit solchen Dumping-
Preisen wird es diesem Selbstständigen nie gelingen, seinen 
Lebensunterhalt zu finanzieren.“ Ebenso findet man aber 
auch Angebote, bei denen man denkt: „Dieser Anbieter 
hofft offensichtlich auf unerfahrene Einkäufer zu treffen, die 
solche Phantasie- bzw. Mond-Preise bezahlen.“

DIE PREISGESTALTUNGSRICHTLINIE DES VBT UND DES BDVT

Deshalb haben die Vereinigung der Businesstrainer Öster-
reichs (VBT) und der deutsche Berufsverband für Training, 
Beratung und Coaching (BDVT) bereits im Juli 2020 gemein-
sam eine Honorarrichtlinie für die Vergütung von Online-
Formaten im Mitarbeiterqualifizierungsbereich erarbeitet. In 
ihr wird zwischen

a. Live-Online-Trainings, 
b. Webtalks bzw. Webinaren und 
c. E-Learnings
unterschieden.

a. Live-Online-Training: Bei dieser Seminar-Form ist die 
Teilnehmerzahl auf etwa 10 Personen begrenzt, damit inter-
aktive und kreative Lehr- und Lernmethoden genutzt werden 
können. Die Dauer variiert von 90 Minuten bis zu 4 Stunden.

Bei diesem Format empfehlen VBT und BDVT ein Drittel 
des gewohnten Präsenzseminar-Tagessatzes für eine 90-Mi-
nuten-Session zu berechnen. Vorbereitungsarbeiten wie das 
Sich-vertraut-machen mit der firmeninternen Technik zur 
Durchführung des Online-Seminars oder -Trainings werden 

zusätzlich berechnet; ebenso eventuelle Co-Trainer (z.B. zur 
Unterstützung bei der technischen Durchführung).

b. Webtalks und Webinare: Dieses Format erinnert oft 
an einen klassischen Vortrag, der jedoch online gehalten 
wird und an den sich eine Frage-Antwort-Runde anschließt. 
Charakteristisch für einen Webtalk bzw. ein Webinar ist: Die 
Teilnehmerzahl ist theoretisch unbegrenzt. Seine Dauer be-
trägt meist 30 bis 90 Minuten. 

Hierfür empfehlen die beiden Verbände einen von der 
Teilnehmerzahl abhängig gestaffelten Preis pro ca. 90-minü-
tiger Einheit (z.B. 1 Stunde Vortrag plus 0,5 Stunde Fragen 
beantworten) zu verrechnen, und zwar bis 20 Teilnehmer 
mindestens 800 Euro und ab 21 Teilnehmer (mit einem Mo-
derator für den Chat) mindestens 1.740 Euro.

Speziell dieses Format wird von Auftraggebern oft auf-
gezeichnet und zur Wieder- bzw. Weiterverwendung in die 
„E-Learning-Bibliothek“ des Unternehmens gestellt. Dassel-
be ist in manchen Unternehmen aber auch bei Live-Online-
Trainings „gängige Praxis“. Deshalb empfehlen die Verbände 
deren Anbietern, ihre AGBs und Angebote stets mit folgen-
dem Hinweis zu versehen. „Audio- und Video-Mitschnitte 
sind nur mit schriftlicher Erlaubnis des Anbieters gestattet.“ 
Danach kann der Hinweis folgen: „Gerne erteilen wir auf 
Anfrage eine entsprechende Freigabe.“ 

Erteilen Berater die Erlaubnis zur Aufnahme eines Web-
talks, empfehlen der BDVT und VBT die genannten Honorare 
beispielsweise mit dem Faktor 10 zu multiplizieren, denn: 
Wenn der Kunde über einen Mitschnitt verfügt, kann er die-
sen all seinen Mitarbeitern – im Extremfall weltweit – auf sei-
ner Lernplattform zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stellen. 
Das heißt für den Trainer oder Berater: Einen entsprechenden 
Folgeauftrag erhält er bei dem Kunden nicht mehr. Zudem 
besteht die Gefahr, dass der Mitschnitt „weiter-wandert“. 
Dies gilt es insbesondere bei Webtalks zu vermeiden, in de-
nen der Berater sein Expertenwissen weitergibt oder Themen 
behandelt werden, bei denen davon auszugehen ist: Die Mit-
schnitte werden längerfristig bzw. in einem größeren Um-
gang genutzt. 

c. E-Learnings: WBTs sowie Lern- und Erklär-Videos wer-
den üblicherweise pro Minute abgerechnet. Hier variieren die 
Preise sehr stark nach

• Art des Videos (z.B. animiert oder nicht), 
• Qualität des Videos (Studio versus Smartphone), 
• Postproduktion (Sprecher, Schnitt, Musik, etc.) und 
• Nutzungsrechten. 
Für 20-minütige, professionell erstellte E-Learnings emp-

fehlen die beiden Verbände zwischen 15.000 und 25.000 
Euro zu berechnen. Diesem Betrag liegt ein Richtwert von 
circa 1.000 Euro/Minute zugrunde. Dieser Wert gilt nicht für 
Videos, die ein Berater „en passant“ mit dem Smartphone 
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Sabine Prohaska  

ist Inhaberin des Wiener  

Beratungsunternehmens  

seminar consult prohaska  

(www.seminarconsult.at).

Im April 2021 erschien im 

Junfermann-Verlag ihr neustes 

Buch „Training und Seminare im  

    digitalen Wandel: Der E-Learning-      

    Kompass für erfolgreiche Schu-  

    lungskonzepte“.

erstellte. Er gilt nur für Videos, die unter methodisch-didakti-
schen Gesichtspunkten gezielt aufgebaut und gestaltet sind 
und zum Beispiel in einem Studio professionell bearbeitet 
wurden. Er gilt also nur für Videos, deren Erstellung eine 
entsprechende Investition an Zeit und/oder Geld erforderten.

EINHEITSPREISE WIRD ES BEIM ONLINE-BERATEN UND 

-TRAINIEREN MITTEL- UND LANGFRISTIG NICHT GEBEN

Die in ihrer Richtlinie genannten Preise verstehen der BDVT 
und der VBT als eine Empfehlung, die der Orientierung der 
Anbieter und Nachfrager im Bildungs- und Beratungsmarkt 
dienen sollen. In der Praxis werden sich, so meine Vermu-
tung, wie bei den klassischen Präsenztrainings und -beratun-
gen nicht nur verschiedene Verrechnungsmodelle, sondern 
auch Preisniveaus im Markt etablieren, die abhängig vom 
Thema bzw. zu lösenden „Problem“, vom Klientensystem 
(z.B. Profit- oder Non-Profit-Organisation), von der Vorerfah-
rung des (Online-)Beraters oder Trainers und seiner Etablie-
rung im Markt zum Teil stark divergieren. 

Zudem wird der Preis auch davon abhängen, inwieweit 
die Kunden dem Anbieter überhaupt die Digitalkompetenz 
zuschreiben, Beratungs- und Qualifizierungsprozesse on-
line professionell durchzuführen. Deshalb hat Richtlinie der 

beiden Verbände für mich primär eine vorübergehende Ori-
entierungsfunktion. Sie wird zunehmend an Bedeutung ver-
lieren, wenn die Marktteilnehmer mehr Erfahrung mit dem 
Online-Beraten und -Trainieren bzw. dem Ein- und Verkauf 
der hierfür erforderlichen Leistungen gesammelt haben.
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Unter Profis
Die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei. Vereine und Spieler bereiten sich auf die neue Saison vor – 

auch was den Risikoschutz angeht. Dieter Prestin kennt das Geschäft bestens, sowohl aus  

Sport- als auch aus Versicherungssicht. Für seine Kundschaft macht ihn das besonders wertvoll.  

Die Geschichte eines ehemaligen Profifußballers, der den Weg zur Sportversicherung fand.

Von Elke Pohl

D ie älteren Fußballfans und vor allem die des 1. 
FC Köln erinnern sich mit Sicherheit an die Sai-
son 1977/78, als es den Kölnern nicht nur gelang 

Deutscher Meister zu werden, der FC gewann auch noch den 
DFB-Pokal. Am 10. Bundesligaspieltag schoss Dieter Pres-
tin, seit zwei Jahren beim Verein, beim Auswärtsspiel zwei 
Tore gegen den größten Konkurrenten Borussia Mönchen-
gladbach und trug so maßgeblich dazu bei, dass Gladbach 
auf den zweiten Platz verwiesen werden konnte. Bis 1987 
kickte Prestin noch für seinen Heimatverein und brachte 
es auf insgesamt 246 Bundesligaeinsätze. Schon während 
seiner aktiven Zeit kümmerte er sich um zusätzlichen Ver-
sicherungsschutz, da er die 100.000-DM-Pflichtabsicherung 
bei Invalidität und Tod über den Verein als zu gering ansah. 

Fündig wurde er dabei nicht in Deutschland, sondern beim 
britischen Lloyd´s of London. Seit dieser Zeit verbindet ihn 
eine enge wirtschaftliche Beziehung zu dem britischen Ver-
sicherer. 

KAUM SCHADENFÄLLE VOR GERICHT,  

WEIL DIE VERTRÄGE TRANSPARENT UND SAUBER SIND

Und noch eine weitere wichtige Kooperation stammt aus 
jener Zeit: die zur Gothaer Versicherung. Zuerst nur als 
Sponsor für den Verein und für ihn als Spieler aktiv, erblickt 
Dieter Prestin hier bald auch ein zweites berufliches Stand-
bein. Schon einige Jahre vor dem unfreiwilligen Ende seiner 
Fußballerkarriere begann er 1983 nebenher eine Ausbildung 
zum Versicherungskaufmann. Was zunächst nur als Aus-
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gleich zum Fußball gedacht war, entwickelte sich dank seines 
Vertriebsinteresses schnell zu einer echten Geschäftsidee. 
Schon 1986 hatte er alle Spieler des 1. FC Köln unter Ver-
trag, er lernte Englisch, um besser mit dem britischen Partner 
verhandeln zu können.

Als er 1987 aufgrund einer schweren Verletzung die Fuß-
ballschuhe an den Nagel hängen musste, managte er seinen 
eigenen Schadenfall und war erstaunt, wie schnell und un-
kompliziert Lloyd´s die Sache regelte und sein Geld auszahl-
te. „Die britischen Versicherer sehen Schadenfälle als Wer-
bung für sich, während in Deutschland häufig nach Gründen 
zur Ablehnung gesucht und im Zweifel ein Prozess geführt 
wird“, erklärt er den Unterschied. Und so entschloss er sich, 
auf das Angebot der Gothaer für die Leitung einer lukrativen 
Bezirksdirektion zugunsten einer Ausgründung mit Namen 
Gothaer Sportversicherungsdienst GmbH zu verzichten. Hier 
kooperierte er als Geschäftsführender Gesellschafter eng mit 
Lloyd´s und entwickelte gemeinsam mit ihnen Spezialversi-
cherungsprodukte für Profifußball-Vereine und -Spieler. „In-
nerhalb kürzester Zeit konnten wir etwa 80 Prozent der Ver-
eine und Hunderte Spieler unter Vertrag nehmen und waren 
ohne Übertreibung extrem erfolgreich damit“, berichtet er. 

Der Nachteil an der Sache: Die Gothaer bekam nicht viel 
von dem Geschäft ab, da das Gros über England lief, sodass 
er schließlich Anfang der 90er-Jahre die Anteile der Gotha-
er an dem Versicherungsdienst übernahm und die Firma in 
Dieter Prestin Sportversicherungsmakler GmbH umfirmierte.

„Die britischen Versicherer sehen 

Schadenfälle als Werbung für sich, während 

in Deutschland häufig nach Gründen zur 

Ablehnung gesucht und im Zweifel ein 

Prozess geführt wird.“ 

Versicherungsmakler Dieter Prestin

1991 war der Start für eine seit gut 30 Jahren andauernde Er-
folgsgeschichte, die sich unter anderem darin widerspiegelt, 
dass kein einziger der Schadenfälle vor Gericht ausgetragen 
werden musste, weder Vereine noch Spieler betreffend. Das 
hängt laut Prestin zum einen damit zusammen, dass schon 
bei der Gesundheitsprüfung so viel wie möglich klargestellt 
wird – etwa was Verletzungen bei Spielern betrifft –, sodass 

man saubere Verträge habe und im Schadenfall kaum Stress 
zu erwarten ist. 

Zum anderen verhindern die Versicherungsbedingungen, 
die bis auf das Risiko bei einer Straftat verletzt zu werden 
praktisch alles einschließen, nahezu jedes Streitpotenzial. 
„Deutsche AVB haben etliche Klauseln und Ausschlüsse, 
auf die wir mit unserer Allgefahrendeckung komplett ver-
zichten“, erklärte er weiter. So gehören neben körperlichen 
Verletzungen auch Krankheiten aller Art zur Invaliditätssiche-
rung, bis hin zum Burnout. Und diese Deckung wird entspre-
chend der Risiken permanent angepasst, aktuell um Corona. 
Für die Vereine ist die Abschreibung der Ablösesummen bei 
Spielereinkäufen ein bilanzielles Problem und Risiko, seitdem 
viele von ihnen Kapitalgesellschaften geworden sind. Zwar 
werden die Transfersummen als Aktivwert verbucht und Jahr 
für Jahr abgeschrieben. Doch wenn ein solcher Spieler krank-
heits- bzw. verletzungsbedingt oder wegen Tod nicht mehr 
spielen kann, müsste die Summe komplett abgeschrieben 
werden.

HOHE TRANSFERSUMMEN VERSICHERBAR

Dafür bietet Prestin eine Marktwertversicherung. „Aktuell 
können wir wohl die besten Prämien und Versicherungsbe-
dingungen in Europa anbieten“, verspricht er. Zum einen 

Dieter Prestin be-

schäftigte sich bereits 

als aktiver Spieler mit 

Policen für Fußballer. 

Heute bietet er mit 

seinem Sohn Marco 

das volle Spektrum 

eines Maklers an, ob 

Privatschutz oder Ge-

werbeversicherungen.
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können Vereine damit das Risiko absichern, dass mehrere 
Spieler etwa bei einem Busunfall oder Flugzeugabsturz ster-
ben. „Dieses Kumulrisiko kann kaum ein Versicherer allein 
abdecken“, macht er klar. „Wir haben ein Konsortium von 
Versicherern als Partner, dass selbst Gesamtwerte von über 
500 Millionen Euro absichern kann.“ Sogar Risiken wie 
Selbstmord oder Alkoholeinfluss sind vom ersten Tag an ver-
sicherbar, ergänzt er. Auf der anderen Seite greift die Police 
auch dann, wenn Spieler durch Unfall oder Krankheit dauer-
haft spielunfähig werden. Selbst sehr hohe Transfersummen 
können auf diese Art versichert werden. „Das ist ein sehr hei-
ßes Thema, für das wir Lösungen bieten, mit denen Verein, 
Spieler und Versicherer zufrieden sind“, so seine Einschät-
zung. Im Gegensatz zu vielen deutschen Anbietern schreibt 
Lloyd´s mit dem Produkt schwarze Zahlen.

FUSSBALLER BRAUCHEN AUCH IN SACHEN  

ALTERSVORSORGE, REISE UND CYBER EINE BERATUNG

Neben diesen Versicherungen für den Worst Case bietet 
Dieter Prestin für Vereine weitere Lösungen an, zum Bei-
spiel Lohnfortzahlung an Spieler im Krankheitsfall, D&O, 
Gewinnspielabsicherung (etwa coronabedingter Ausfall von 
Spielen und anderen Events) sowie andere betriebliche Versi-
cherungen wie Betriebshaftpflicht, Firmeninhalt, Elektronik, 
Cyber, Fuhrpark und Rechtsschutz. Für Spieler umfasst das 
Angebot neben Sportunfähigkeit und Krankentagegeld auch 
Krankenvoll- und zusatzschutz sowie alles, was Fußballer:in 
ansonsten als Privatperson braucht, also von Altersvorsorge 
und Pflege über Hausrat, Wohngebäude, Kfz und Unfall bis 
hin zu Rechtsschutz, Reise und Cyber.

Corona hat die Geschäfte der Dieter Prestin Sportversi-
cherungsmakler GmbH nicht empfindlich getroffen. Zwar 
merkt sie schon, dass die Höhe der Absicherung sinkt, wenn 
Vereine weniger Einnahmen als bisher haben. Doch Prestin 
ist entschlossen, seinen Kunden bei den am 1. Juli beginnen-
den Verhandlungen keine steigenden Prämien wegen Coro-
na anzubieten. Schließlich möchte er seine Kunden – derzeit 
sind es 20 Profifußballvereine und 350 Spieler – auch künftig 
mit hochwertigem Versicherungsschutz überzeugen. Dafür 
pflegt er die Kontakte zu mehr als einhundert Kooperations-
partnern – in der Mehrzahl Makler, aber auch Versicherer 
– die seit vielen Jahren die Produkte der GmbH verkaufen, 
zum Teil unter eigenem Logo. Mit den eigenen acht Mitar-
beitern könnte er den Bedarf gar nicht allein befriedigen. 
Und er legt größten Wert auf eine gute Zusammenarbeit 
mit seinen Versicherungspartnern, die selbst ungewohnte 
oder riskante Vorhaben mittragen, weil sie wissen, dass sie 
in Prestin einen Profi als Partner haben. „Die wissen, dass 
unsere Produkte Hand und Fuß haben und dass sie damit 
Geld verdienen können. Dafür gehen sie auch mal ein Risiko 

ein“, erklärt er und ergänzt: „Die Jungs sind zufrieden mit 
uns.“ „Uns“ deshalb, weil Dieter Prestin seit drei Jahren nicht 
mehr alleiniger Geschäftsführer der GmbH ist, sondern sich 
die Verantwortung mit Sohn Marco teilt. Im Jahr 2010 er-
öffnete er eine zweite Dependance neben Köln. Seit seinem 
Einstieg ins Geschäft ist Marco Prestin für die Kölner Nieder-
lassung zuständig, während er sich selbst mit inzwischen 64 
Jahren ins beschaulichere Burggen in Bayern zurückgezogen 
hat. Vor den künftigen, noch unbekannten Risiken des Pro-
fifußballs ist ihm nicht bange: Mit seinem Konzept kann er –  
bis auf ganz wenige Ausnahmen – praktisch jedes Risiko ab-
sichern. redaktion-vw@vvw.de 

       AUSBEUTUNG DER SOZIALKASSEN?

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) ist als ge-

werbliche Berufsgenossenschaft der größte Träger der 

gesetzlichen Unfallversicherung in Deutschland. Mehr als 

1,2 Millionen Unternehmen zahlen Beiträge für neun Milli-

onen Versicherte. Größter Beitragszahler ist die Zeitarbeits-

branche, aber auch 27.000 Berufssportler führt die VBG 

in ihren Akten, unter ihnen etwa 17.000 Fußballer und 

Fußballerinnen. Aber der bezahlte Sport verursacht rund 

acht Prozent der Gesamtausgaben der VBG für Rehabili-

tation und Renten. Jährliche 95 Millionen Euro. Denn die 

Berufssportler sind statistisch viel öfter verletzt als normale 

Arbeitnehmer. Sogar Hobbyspieler können Lebensrenten 

erhalten. Auch wer nur abends und am Wochenende sein 

Lieblingssport aussübt, dafür aber mindestens 250 Euro im 

Monat bekommt, ist versichert. Bei Verletzungen werden 

zur Berechnung der Entschädigung nicht nur die Einkünfte 

aus dem Sport berücksichtigt, sondern auch die aus sei-

nem Hauptjob. Ferner verjähren die Ansprüche nicht, sie 

können noch nach Jahrzehnten geltend gemacht werden. 

Ideal für Sportler ist zudem, dass - im Gegensatz zu einer 

privaten Absicherung - die gesetzlichen Kassen niemand 

wegen einer Vorerkrankung ausschließen. Somit ist es fast 

unmöglich konkret zu beurteilen, welche Verletzung einen 

Dauerschaden verursacht hat. Dieses System nutzen auch 

Millionäre aus. Von den Fußball-Weltmeistern 1990 bekam 

laut BVG etwa die Hälfte eine oder gar mehrere Renten. 

Einem Spieler der WM-Mannschaft von 2014 ist eben-

falls bereits eine Rente genehmigt worden. Auch die Po-

litik beschäftigt sich inzwischen mit dem Thema, denn die 

Sportvereine klagen über steigende Beiträge für den Ver-

sicherungsschutz. Denn im Gegensatz zur Kranken- und 

Rentenversicherung, müssen bei der gesetzlichen Unfall-

versicherung die Arbeitgeber die Beiträge allein bezahlen.
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D er größte Unterschied ist, dass Mitglieder eines 
Maklerverbunds in der Regel Direktvereinbarun-
gen mit Versicherern unterhalten. Was bedeutet 

das? Das direkte Vertragsverhältnis zwischen Versicherer und 
Makler stellt die vollen Rechte am Kundenbestand für den 
Makler sicher. Zudem erfolgt die Courtage-Auszahlung di-
rekt über die Gesellschaft und nicht über den Dienstleister. 
Die Folge ist, dass in den Policen deshalb auch immer der 
Makler als Ansprechpartner genannt wird. Mehr Informatio-
nen zu diversen Vergleichskriterien finden interessierte Versi-
cherungsmakler beispielsweise unter https://makler.demv.de/
maklerpool-vergleich-deutschland/.

Neben dem Zugang zu Gesellschaften und der Höhe der 
Courtage ist Technologie in der Regel der dritte bedeutende 
Grund für die Zusammenarbeit mit einem Maklerverbund 
oder Maklerpool. Bereits heute bieten hochwertige und 
technisch umfangreiche Plattformen Maklern einen signifi-
kanten Wettbewerbsvorteil. Unter anderem, weil der Verwal-
tungsaufwand drastisch sinkt.

Im Fokus steht dabei, Arbeitsabläufe im Maklerbüro wei-
ter zu automatisieren. Es zeigt sich, dass sowohl die reine 
Direktvereinbarung ohne Verbundpartner, als auch technisch 
schwach aufgestellte Maklerpools reihenweise Makler und 
Bestände verlieren. Die letzten Jahre haben verdeutlicht, 
dass die Suche nach Kooperationen fast alle Dienstleister 
umtreibt. Dabei fliegen dann Worte wie „Superpool“durch 

die Branche. Die Realität offenbart allerdings, dass dies in 
der Praxis bisher kaum umsetzbar ist. Die Geschäftsmodelle 
sind zu ähnlich und die Zielgruppe der Kunden im Regelfall 
identisch. 

HÄUFIG FEHLT POOLS EINE AUSGEPRÄGTE IT-KOMPTENZ

Versicherungsmakler favorisieren langfristig Dienstleister mit 
einer umfassenden und Plattform-orientierten, digitalen Lö-
sung. Das betrifft vor allem werdende Versicherungsmakler, 
die bis dato etwa in der Ausschließlichkeit gearbeitet haben. 
Der gesamte Alltag um uns herum ist smart. Diesen Anspruch 
stellen insbesondere junge Makler und Vermittler auch an 
das moderne Maklerverwaltungsprogramm, das ein Verbund 
oder Pool anbieten sollte. Häufig fehlt Pools und anderen 
Maklerdienstleistern jedoch eine ausgeprägte IT-Kompetenz.

„Ist ein Dienstleister derzeit nicht vorn 

dabei und bereits jetzt im stetigen 

Innovationsmodus, ist der Rückstand kaum 

aufzuholen.“



Die Qual der Wahl 
Kein Kalenderjahr ohne diverse Top-Ten-Rankings oder Auszeichnungen für 

„die Besten”, wenn es um Maklerpools und Maklerverbünde geht. Insbe-

sondere unter Maklerverbünden kann sich aber nicht jeder Versicherungs-

makler etwas vorstellen. Worin unterscheiden sich Maklerverbund und 

Maklerpool? Was macht welcher Dienstleistertyp anders und warum?

Von Karsten Allesch 
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Ist ein Dienstleister derzeit nicht vorn dabei und bereits jetzt 
im stetigen Innovationsmodus, ist der Rückstand kaum auf-
zuholen. Der Aufbau einer umfassenden IT und Softwareent-
wicklung ist schwierig, und insbesondere Eigenentwicklungen 
sind extrem langwierig. Eine digitale Kundenakte allein reicht 
da nicht. Neben Deckungskonzepten, Rabattrahmen und 
Vergleichsrechnern, muss es auch Lösungen für die Online-
beratung geben. Denn so wie ein Makler Erwartungen an das 
technische Angebot eines Verbunds oder Pools stellen muss, 
so stellen die Kunden auch einen Anspruch an den Makler, der 
nach der Pandemie mehr als je zuvor mit Clark oder Check24 
in Konkurrenz tritt. Eine Checkliste zur Auswahl des passen-
den Maklerverwaltungsprogramms finden Vermittler unter  
https://makler.demv.de/maklerverwaltungsprogramme/.

WIE IMMER IST ES EINE PREISEFRAGE

Der Makler muss entscheiden, welcher Dienstleister partner-
schaftlich am besten unterstützt. Dabei gilt es natürlich auch 
auf die Kosten zu achten. Gibt es eine Mitgliedsgebühr oder 
kostet die Nutzung eines Maklerverwaltungsprogramms et-
was? Manche Dienstleister bieten ihre Dienstleistungen für 
Mitglieder sogar kostenlos an.

Derzeit betrifft der Digitalisierungsnotstand im Übrigen 
noch viele kleine Maklerhäuser und Einzelmakler. Diese ar-
beiten noch heute mit vielen separaten Einzellösungen. Das 
kann etwa eine Mischung aus Ordnern auf dem PC, verein-

zelte Vergleichsrechner sowie ein bis zwei Datenbanken von 
unterschiedlichen Pools sein. Unternehmen mit großen Kun-
denbeständen wenden sich zumeist schneller an Dienstleis-
ter, weil sie bezüglich des Verwaltungsaufwandes die größ-
ten Effizienzgewinne erzielen können. 

Für viele Makler und Vermittler steht aber auch ein wei-
terer Aspekt im Fokus: Die Zusammenarbeit mit dem Dienst-
leister soll auf Augenhöhe stattfinden. Sie wünschen sich 
eine umfangreiche persönliche Betreuung, den Austausch 
mit anderen Maklern. Die Anzahl der Makler in Deutschland 
liegt seit Jahren relativ konstant bei ca. 46.000, während 
die Ausschließlichkeit zunehmend Vermittler verliert. Die Di-
gitalisierung, regulatorische Vorgaben oder sich ändernde 
Kundenbedürfnisse werden diese Entwicklung noch voran-
treiben. Das führt letztlich dazu, dass weniger Makler mehr 
Kunden betreuen. Hierfür sollten jetzt die nötigen Voraus-
setzungen geschaffen werden, um sich einem Dienstleister 
zielgerichtet für die Zukunft aufzustellen.

Karsten Allesch  

ist Geschäftsführer  

Deutscher Maklerverbund
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Seit 1988 gibt es den bundesweiten „Arbeitskreis der Finanz-
fachfrauen“, zunächst gegründet von einigen Spezialistinnen 
aus dem Finanz- und Versicherungsbereich. Ihr Ziel:  Frauen 
das komplexe Thema Finanzen näherbringen und ihnen zei-
gen, dass es besser ist, sich selbst zu kümmern, als alles ver-
trauensvoll und leichtgläubig in die Hände von Ehemännern, 
Partnern oder Bankberatern zu legen. Im Laufe der Jahre ha-

„Regulatorik und Bürokratie 
sind die entscheidenden 
Hemmschuhe, vor denen 

vor allem Frauen oft 
zurückschrecken“

Gabriele Radl und Simone Bußmann vom Arbeitskreis der FinanzFachFrauen über die Diversifizierung  

in der Finanzbranche und die veränderte Rolle von Maklerinnen im digitalen Zeitalter

Interview: Elke Pohl

ben über 50.000 Frauen bundesweit dieses Angebot genutzt. 
Anfang 1999 beschlossen in Hamburg sieben selbstständige 
Finanz- und Versicherungs-Spezialistinnen die Gründung des 
Vorläufers des „Bundesverbandes der Finanzexpertinnen (BuF) 
e.V.“. Auch der BuF verfolgte den Gedanken, ein Netzwerk 
aus ausschließlich selbstständigen Finanzberaterinnen und 
Versicherungsmaklerinnen zu knüpfen, die sich für eine indivi-

Gabriele Radl ist Geschäftsführerin  

der Frankfurter FIS Finanz- & Invest-Services GmbH
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duelle und unabhängige Finanzberatung von Frauen einsetz-
ten. Vor allem aber geht es dem BuF um Einflussnahme auf die 
Politik im Hinblick auf die berufsrechtlichen Regelungen für 
diese Berufsgruppe. Am 2. März 2018 schlossen sich der „Ar-
beitskreis der Finanzfachfrauen“ und der „Bundesverband der 
Finanzexpertinnen“ zu einem großen Netzwerk zusammen, 
um zukünftig besser Synergieeffekte zu nutzen. Seit etwa ei-
nem halben Jahr hat der Vorstand der FinanzFachFrauen zwei 
neue Vorständinnen. DER VERMITTLER wollte wissen, was ge-
nau sie dort vorhaben.

DER VERMITTLER: Wie sind Sie zur Finanzbranche gekom-
men?
GABRIELE RADL: Nach Ausbildung und Studium war ich 
in verschiedenen leitenden Finanzpositionen in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen im In- und Ausland tätig. 
Dabei habe ich Start-Up Erfahrungen im Neuen Markt mit 
Verkauf der eigenen Firma gesammelt. Von 2007 bis 2009 
habe ich für eine Frauenfinanzberatung das Geschäft im 
Rhein-Main-Gebiet aufgebaut und habe danach zunächst 
ein Einzelunternehmen und ab 2013 eine GmbH im Finanz-
bereich gegründet. Heute firmieren wir als FIS Finanz- & In-
vest Services GmbH.

SIMONE BUßMANN: Von 1996 bis 2015 war ich bei ver-
schiedenen Banken im Bereich Vermögensberatung, Privat 
Banking, sowie als Wertpapierspezialistin und Coach tätig. 
2015 gründete ich meine Firma Bußmann Vermögensbera-
tung mit Standorten in NRW Vreden und BW Ludwigsburg.

Was hat Sie bewogen, im Vorstand der FinanzFach-
Frauen mitzuarbeiten?
SIMONE BUßMANN: Wir FinanzFachFrauen sind auf der ei-
nen Seite Ansprechpartnerin für Frauen, die eine Beraterin 
für ihre Finanzen suchen, auf der anderen Seite fördern wir 
den Beraterinnen-Nachwuchs und stärken unser Netzwerk. 
Alle unsere Mitfrauen unterstützen unseren Ehrenkodex. Mir 
ist es wichtig, daran aktiv mitzuwirken. Mit Freude begeiste-
re ich Frauen für das Thema Finanzen. Daher freue ich mich, 
mit so engagierten Frauen bei den FinanzFachFrauen zusam-
menarbeiten zu dürfen. 

Aktiv unterstütze ich weitere Frauen-Netzwerke, bin Mit-
glied im Verband Deutscher Unternehmerinnen sowie im 
Frauenbündnis Pforzheim-Enzkreis, aktiv beim Girlsday und 
privat als Mitglied im Bündnis für ökonomische Bildung. Au-
ßerdem fördere ich ehrenamtlich die Finanzbildung an Schu-
len und unterstütze mit meiner Vortragsreihe „Ohne Moos 
nix los“ in einigen Städte und Gemeinden die bundesweite 
Veranstaltungsreihe der Kontaktstellen „Frau und Beruf“. Ich 
habe einige Zeit in den USA verbracht, dort wird das Thema 

Finanzen und Aktien viel aktiver gelebt. Es ist noch viel Luft 
nach oben!

GABRIELE RADL: Ich möchte vor allem jüngere Kolleginnen 
motivieren den Weg in die Selbständigkeit zu gehen und sich 
für unseren Beruf zu begeistern. Wir bilden aus und versu-
chen junge engagierte Frauen zu gewinnen. Zudem möchten 
wir unsere Kundinnen dazu bewegen, ihre Finanzen selbst in 
die Hand zu nehmen.

Was wollen Sie mit dieser ehrenamtlichen Arbeit be-
wirken?
SIMONE BUßMANN: Wir Vorständinnen möchten neue Be-
raterinnen aller Altersklassen unterstützen und bestärken. 
Außerdem möchten wir Frauen mit Beraterinnen zusammen-
bringen, um ihnen eine langfristige und hochwertige Finanz-

Simone Bußmann ist Geschäftsführerin der Bußmann Vermögensberatung

MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | JULI 2021



MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | JULI 2021

beratung zu ermöglichen. Ohne aktiven Einsatz ist Vereinsar-
beit nicht zielführend. Die FinanzFachFrauen gibt es seit 1988 
und wir haben große Pläne.

GABRIELE RADL: Wir wollen Beraterinnen gewinnen, die 
sich in unserem Netzwerk engagieren möchten und von den 
Erfahrungen der langjährigen Mitgliedsfrauen profitieren 
können. Was uns auszeichnet, ist eine qualitativ hochwerti-
ge Beratung. Wir suchen Kundinnen, die diese langfristig zu 
schätzen wissen. Das unterscheidet uns von vielen anderen 
Vertrieben.

Als Frauen sind wir im Finanzvertrieb nach 

wie vor in der Unterzahl. Die Ursachen 

dafür liegen schon in Erziehung und 

Schulzeit, wo eigentlich der Grundstein 

für den Wunsch nach finanzieller 

Unabhängigkeit und dem entsprechenden 

Wissen gelegt werden sollte. Das fehlt 

heute!

Wie schätzen Sie die Situation von Versicherungs- und 
Finanzmaklerinnen gegenwärtig ein?
GABRIELE RADL: Wie alle Makler haben wir mit Regulato-
rik, Bürokratie und Vorgaben seitens der Gesetzgebung zu 
kämpfen. Als Frauen sind wir im Finanzvertrieb nach wie vor 
in der Unterzahl. Die Ursachen dafür liegen schon in Erzie-
hung und Schulzeit, wo eigentlich der Grundstein für den 
Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit und dem entspre-
chenden Wissen gelegt werden sollte. Das fehlt heute! Des-
halb bilden wir aus, bieten Praktika an und möchten künftig 
noch stärker mit den Schulen zusammenarbeiten.

SIMONE BUßMANN: Regulatorik und Bürokratie sind auch für 
mich die entscheidenden Hemmschuhe, vor denen vor allem 
Frauen oft zurückschrecken. Insgesamt muss das Interesse für 
die Finanzberufe weiter gestärkt werden. Darum gehe ich in die 
Schulen und bin in sozialen Medien präsent. Für viele Frauen 
sind Berufe im Bereich Finanzberatung nach wie vor männlich. 
Das möchte ich ändern. Wir arbeiten an einem Blickwechsel. 
Aktionen wie die Berufsvorstellung beim Girlsday und insge-

samt die Nachwuchsförderung müssen noch aktiver betrieben 
werden.

Wie erleben Sie selbst Ihre Situation als Maklerin?
GABRIELE RADL: Ich habe mich nach all den Jahren in ei-
ner sehr männerdominierten Branche gut etabliert und sehe 
eine große Chance für junge Frauen in diesem Beruf. Auch 
Quereinsteigerinnen finden hier Ihren Weg. Gute Beispiele 
dafür sind meine Kollegin und unsere Auszubildende, die 
eine Umschulung macht. Natürlich gehört Mut dazu, aber 
ebenso die Begeisterung sowohl mit Menschen als auch mit 
Zahlen zu arbeiten.

SIMONE BUßMANN: Ich liebe meine Arbeit und freue mich 
in Frauennetzwerken viele Gleichgesinnte zu finden. Täglich 
bestätigen mir Frauen, dass sie sich eine weibliche Beraterin 
wünschen. Die steigende Zahl von Beraterinnen spornt uns 
weiter an! Nach über 20 Jahren Arbeit in männerdominierten 
Banken freut es mich, Frauen für Finanzberufe zu motivieren. 
Ich glaube eine ausgewogene Diversifizierung in der Finanz-
branche kommt allen zugute.

Wo sehen Sie den Versicherungs- und Finanzvertrieb 
und die Rolle von Maklerinnen in zehn Jahren?
SIMONE BUßMANN: Persönliche Beratung wird immer wich-
tig sein, die Nutzung der Technik sollte als Chance und nicht 
als Konkurrenz gesehen werden. Fakt ist, dass Einzelkämpfe-
rinnen – wie es der Name schon sagt – eher kämpfen müssen 
als solche, die sich zusammenschließen. Wir, die FinanzFach-
Frauen, bieten ein wichtiges Netzwerk für Beraterinnen. Es 
gibt viele Maklerinnen, die dabei sind, sich auf den Ruhestand 
vorzubereiten. Hier möchten wir mit gut ausgebildetem Nach-
wuchs unterstützen. Derzeit erleben wir einen Boom bei den 
FinTechs und NeoBrokern. Die Digitalisierung macht vieles 
möglich. Ein persönliches Gespräch, Vertrauen und Erfahrung 
sind allerdings nicht durch einen Computer zu ersetzen. Ich 
bin überzeugt, dass es in zehn Jahren nach wie vor persönli-
che Beratung geben wird. 

GABRIELE RADL: Die Banken- und Versicherungslandschaft 
wird sich enorm verändern, was eine große Chance für un-
abhängige Beraterinnen bedeutet. Persönliche, empathi-
sche und faire Beratung unterscheidet uns vom reinen Pro-
duktvertrieb und wird in Zukunft noch mehr an Bedeutung 
gewinnen. Das persönliche Gespräch mit den Kundinnen ist 
durch keine Maschine oder Fintechs zu ersetzen. Die Digi-
talisierung von Geschäftsprozessen unterstützen dabei zwar 
die Qualität unserer Beratung. Beraterinnen werden aber im 
Zeitalter der digitalen Informationsüberflutung gefragter sein 
als je zuvor. Und das auch noch in zehn Jahren.

Sichern Sie sich nicht nur beste Produkte,
sondern auch beste Vertriebsunterstützung.

Wir sind Ihr kompetenter und fairer Partner beim Verkauf:  

Wir bieten Ihnen umfangreiches Informationsmaterial, das  

Ihren Kunden unsere Produkte perfekt vorstellt. Unsere  

Vertriebsspezialisten sind bei Fragen zu den Produkten gern 

persönlich für Sie da und unterstützen Sie durch Schulungen 

und Vertriebsansätze. 

 

 Ihre Ansprechpartner finden Sie unter 
 maklerblog.signal-iduna.de

Vertieb_Makler_210x280_mm_4c.indd   1 26.03.20   11:35



Sichern Sie sich nicht nur beste Produkte,
sondern auch beste Vertriebsunterstützung.

Wir sind Ihr kompetenter und fairer Partner beim Verkauf:  

Wir bieten Ihnen umfangreiches Informationsmaterial, das  

Ihren Kunden unsere Produkte perfekt vorstellt. Unsere  

Vertriebsspezialisten sind bei Fragen zu den Produkten gern 

persönlich für Sie da und unterstützen Sie durch Schulungen 

und Vertriebsansätze. 

 

 Ihre Ansprechpartner finden Sie unter 
 maklerblog.signal-iduna.de

Vertieb_Makler_210x280_mm_4c.indd   1 26.03.20   11:35

45



MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | JULI 2021

Minenfeld 
umgehen

(Fehl-) Beratung bei den technischen Versicherungen.

Worauf besonders zu achten ist, Teil 1.

Von Stephan Schmitz und Andreas Knittel

D ie Beratung in den Sparten der technischen Versi-
cherung wartet mit einigen Besonderheiten auf. 
Jedoch kann auch eine Sachversicherung nicht 

sauber beraten werden, wenn die Abgrenzungen nicht klar 
sind. Grund genug, die häufigsten Fehler in der Beratung 
näher zu betrachten. Nach Meinung der Autoren sind es de-
rer zehn. Im ersten Teil folgen Hinweise zu den Rängen eins 
bis fünf. 

1. KEIN HINTERFRAGEN DER VERSICHERUNGSSUMME

Unabhängig davon, ob ein Bestandsvertrag besteht oder ein 
Versicherer-Wechsel bevorsteht; das Hinterfragen der Versi-
cherungssumme ist immer ein Muss. Grundlage der Versi-
cherungssumme ist meist (so in ABE, ABMG und AMB), der 
Listenpreis (in den bislang am Markt noch nicht umgesetz-
ten zukünftigen GDV-Bedingungen wird sich dies ändern). 
Beachtet werden müssen hierbei auch Bezugskosten (z.B. 
Kosten für die Verpackung, Fracht, Zölle oder Montagen), 
Zubehör- oder Reserveteile. 

Wie soll bei Gebrauchtgeräten verfahren werden? Auch 
hier muss der Listenpreis zu Grunde gelegt werden – dessen 
Ermittlung jedoch oft nicht ganz einfach ist. Handelt es sich 
um eine fahrbare Maschine, kann – wenn es keinen Listen-
preis mehr gibt – auch der historische Listenpreis, der letzte 
Listenpreis im Neuzustand oder auch der Kauf- oder Liefer-
preis bei Spezialanfertigungen als Grundlage dienen. In der 
Praxis bewähren sich für die Ermittlung des richtigen Listen-
preises Maschinenbewertungs- und Preisanalyseprogramme.
Bei vielen Versicherern kann schon heute optional als Grund-
lage der Versicherungssumme der Kaufpreis im Neuzustand 
vereinbart werden. In den kommenden GDV-Musterbedin-
gungen wird diese Regelung die Listenpreis-Regelung erset-
zen. Dies ist deutlich kundenfreundlicher. 

Nach der Wahl der richtigen Versicherungssumme wird in 
der Maschinenversicherung die aktuelle Versicherungssum-
me auf den Wert März 1971 umgerechnet. Warum diese 
Umrechnung? Vergleichbar mit dem Wert 1914 der Wohn-
gebäudeversicherung bietet die Anpassung an einen Index 
Schutz vor zukünftiger Unterversicherung aufgrund von 
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Preissteigerungen. Achten Sie daher in den Policen darauf, 
welcher Wert zu Grunde liegt (absoluter Euro-Betrag oder 
3/71). 

Verantwortlich für die Ermittlung des richtigen Wertes 
bleibt jedoch der Versicherungsnehmer, denn die Konse-
quenzen einer zu geringen Versicherungssumme trägt er 
allein: Abzüge im Schadenfall aufgrund einer Unterversiche-
rung können beträchtlich sein und den Versicherungsneh-
mer erheblich treffen. Beispiel: Der Kunde nennt uns bei ei-
ner Gebrauchtmaschine Baujahr 2019 den tatsächlich von 
ihm entrichteten Kaufpreis i.H.v. 50.000 Euro Dieser Wert 
wird als Versicherungssumme zu Grunde gelegt und daraus 
der Beitrag ermittelt. Es ist jedoch nicht vereinbart, auf den 
Kaufpreis im Neuzustand abzustellen, sondern der Regelfall: 
Listenpreis.

In unserem Beispiel beträgt der aktuelle Listenpreis tat-
sächlich aber 100.000 Euro. Folge: Es besteht eine Unter-
versicherung von 50 Prozent! Im Schadenfall – unabhängig 
davon, ob es sich um einen Teil- oder Totalschaden handelt 
– werden von der ermittelten Entschädigung 50 Prozent 

abgezogen. Bei den Projektdeckungen wie der Bauleis-
tungsversicherung hingegen lautet die Regelung, dass der 
Versicherungswert den endgültigen Herstellungskosten zu 
entsprechen hat. Dabei darf nicht vergessen werden, neben 
den eigentlichen Herstellungskosten auch Stundenlohnar-
beiten, Eigenleistungen sowie Baustoffe oder Bauteile zu 
berücksichtigen. 

Zu Vertragsbeginn – also (hoffentlich) vor Baubeginn – 
wird die Versicherungssumme zunächst in Höhe des prog-
nostizierten Versicherungswertes vereinbart. Dieser Wert 
wird auch als Kontraktpreis bezeichnet. Bis zu diesem Wert 
ist nun im Schadenfall Entschädigung zu leisten. Die Beson-
derheit der Bauleistungsversicherung besteht darin, dass es 
sich verständlicherweisezunächst um einen vorläufigen Wert 
handelt. Erst am Ende des Bauprojektes erfolgt dann die 
Endabrechnung mit den tatsächlich angefallenen Kosten des 
Gesamtprojektes. 

Um eine Unterversicherung zu vermeiden, hat der Ver-
sicherungsnehmer die Verpflichtung, Änderungen, die den 
Versicherungswert betreffen, dem Versicherer umgehend zu 
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melden. Bleibt dies aus, wird ein Abzug von der Entschä-
digung im entsprechenden Verhältnis vorgenommen. Daher 
ist bei Neuabschlüssen oder auch Versichererwechseln genau 
auf die Bildung der Versicherungssumme zu achten, damit es 
im Schadenfall zu keinen Streitigkeiten und unzufriedenen 
Kunden kommt. 

2. VERNACHLÄSSIGUNG VON BU/MEHRKOSTEN

Die Betriebsunterbrechungsdeckung in TV gehört bereits zu 
den höheren Weihen der Versicherungstechnik. Häufig wird 
in der Beratung um dieses Thema ein Bogen gemacht, Kom-
petenzverlust soll vermieden werden. Jedoch gerät der Kun-
de in ernsthafte Schwierigkeiten, wenn er nach dem Ausfall 
seiner Engpassmaschine feststellt, dass der Sachschaden an 
dieser Maschine deutlich geringer ausfällt als der Folgescha-
den: die komplette Produktion ruht, Kosten laufen weiter 
aber die Umsätze versiegen.Sollte sich der Kunde aus Prämi-
engründen gegen eine vollwertige Betriebsunterbrechungs-
deckung entscheiden, sollte ihm eine Mehrkostendeckung 
ans Herz gelegt werden. Sein entgangener Gewinn bleibt 
so unversichert, aber zumindest werden die sachschadenbe-
dingten Mehrkosten erstattet.

Der Zeitpunkt zur Wiederherstellung 

der technischen und kaufmännischen 

Betriebsbereitschaft nach einem 

Schadenfall kann auch durch das 

Ausbleiben einer behördlichen 

Genehmigung empfindlich nach hinten 

verschoben werden.

Ist eine Betriebsunterbrechung vereinbart, sollte die Aus-
kömmlichkeit der Haftzeit kritisch hinterfragt werden. Der 
Zeitpunkt zur Wiederherstellung der technischen und kauf-
männischen Betriebsbereitschaft nach einem Schadenfall 
kann auch durch das Ausbleiben einer behördlichen Geneh-
migung empfindlich nach hinten verschoben werden. Auch 
konjunkturbedingte verlängerte Lieferzeiten – insbesondere 
bei ausländischen Fabrikaten – sollten nicht unberücksichtigt 
bleiben. Ersatzteile oder Neumaschinen, die üblicherweise in 
kurzer Zeit zur Verfügung stehen, können auch über lange 
Zeit gar nicht lieferbar sein.

3. PROJEKTSPARTEN FÜR NEUERWERB/ 

KEIN THEMATISIEREN VON NEUBAU

Lässt der VN erkennen, dass er einen Neubau oder den Er-
werb einer neuen Maschine plant, ist auf die Notwendigkeit 
einer entsprechenden Projektdeckung hinzuweisen. Handelt 
es sich um eine neue Maschine, reicht nicht der Hinweis, dass 
diese über die Position „Investitionsvorsorge“ in der Sach-
versicherung Deckung findet (dies trifft zwar zu – aber auch 
hier: Meldefrist beachten!). 

Doch stellen die Bestandsdeckungen auf die „Betriebs-
bereitschaft“ ab. Im Beschaffungsprozess sind jedoch bis 
zu diesem Zustand einige Wegstrecken vorab zu bedenken: 
Wie sind die Incoterms geregelt und wer trägt das Risiko des 
Transportes? Die Lösung: Die nicht auskömmliche Haftung 
der Verkehrshaftung kann über die Deckung „Warentrans-
portversicherung“ geheilt werden.

Nach dem (unbeschädigten) Abladen am Werksgelände 
steht anschließend die Montage an. Eigene oder fremde 
Monteure beginnen mit dem Aufbau; es folgen die kalte 
und warme Inbetriebnahme. Beendet wird ihr Werk mit Ab-
nahme des VN nach erfolgreichem Probebetrieb. Während 
dieser Phase bietet nur die Montagedeckung umfassenden 
Versicherungsschutz. Bei einem geplanten Neu- oder Anbau 
muss der VN auf die Verteilung der Gefahr nach VOB (Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) hingewiesen 
werden. Auch wenn im Werkvertrag eine „schlüsselfertige“ 
Fertigstellung geschuldet wird, schränken die VOB die Ge-
fahrtragung des Auftragnehmers empfindlich ein. Tritt ein 
Schaden durch höhere Gewalt (wie z.B. ein Elementarereig-
nis) ein, haftet der Bauherr selbst. Daher ist es heute üblich, 
sich vor diesen Risiken durch eine Bauleistungsversicherung 
zu schützen.

Aber: Häufig vergessen wird, dass eigene Bauten des VN, 
die in unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle, oder (im 
Fall von Anbauten) an denen direkt Bautätigkeiten stattfin-
den, nicht automatisch in den Genuss der Deckung über eine 
Bauleistungsversicherung kommen. Da natürlich aufgrund 
der Bauarbeiten auch diese Alt- bzw. Bestandsbauten (der 
Begriff „Altbau“ ist missverständlich, das Alter spielt hier 
keine Rolle. Wesentlich ist der Umstand, dass das Bauwerk 
bereits fertiggestellt wurde.) in Mitleidenschaft geraten kön-
nen, sollten diese in den Versicherungsschutz der Bauleis-
tung integriert werden!

Drei Klauseln stehen zur Verfügung: „Mitversicherung 
von Altbauten gegen Einsturz“ (TK5155), „Mitversicherung 
von Altbauten gegen Sachschäden infolge eines Schadens 
an der Neubauleistung sowie infolge von Leitungswasser, 
Sturm und Hagel“ (TK5180) und „Mitversicherung von Alt-
bauten gegen Sachschäden“ (TK 5181). Achtung: Dem VN 
nützt keine der drei (kostspieligen) Klauseln, wenn er nicht 
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vor Baubeginn ein Beweissicherungsverfahren durchführt. 
Denn später ist der VN nachweispflichtig, dass Schäden (wie 
z.B: Risse) erst durch den Neubau entstanden sind und nicht 
etwa vorher schon vorhanden waren. 

4. VERSICHERUNGSORT/ÜBERSEHEN  

VON BEWEGUNGSRISIKOS

Vorsicht, Falle! Nur in den Bedingungen für fahrbare Gerä-
te (ABMG) ist eine generelle Öffnung beim Versicherungsort 
gegeben, bei allen anderen Sparten gilt: Versicherungsschutz 
nur am Versicherungsort! Allerdings: In der Elektronik- und 
der stationären Maschinenversicherung wird der Versiche-
rungsort in aller Regel auf „Betriebsstätten der Bundesrepu-
blik Deutschland“ erweitert bzw. „Freizügigkeit“ vereinbart.
Mit der „Freizügigkeit“ entfällt eine Aufteilung der Versiche-
rungssumme auf die einzelnen Betriebsstätten. Lösung: Für 
alle beweglich eingesetzten Geräten oder Maschinen sollte 
das „Bewegungsrisiko“ eingeschlossen werden, sofern die-
se nicht dauerhaft am Versicherungsort verbleiben (wie z.B. 
Laptops, die allerdings nur im Bürogebäude verbleiben). Für 
das Bewegungsrisiko wird ein Sublimit vereinbart (z.B. eine 
Elektronikversicherung i.H.v. 10.000 Euro oder 20 Prozent 
der Versicherungssumme, mit einem weltweiten Geltungs-
bereich). Auf eine ausreichende Dimensionierung des Subli-
mits muss geachtet werden!

 Stationäre Maschinen sind meist an den Versicherungsort 
gebunden, sodass das Bewegungsrisiko nur in Ausnahmefäl-
len eingeschlossen wird, wie wenn beispielhaft die Bandför-
dereinrichtung in einem Kieswerk öfter von einem Werk ins 
andere transportiert wird. 

Bei fahrbaren Maschinen wird neben dem Betriebsgrund-
stück als Versicherungsort auch der Einsatzort genannt, so-
dass das Bewegungsrisiko bedingungsseitig stets mitversi-
chert ist. 

Wichtig: Der Geltungsbereich ist jedoch meist auf 
„Deutschland“ eingeschränkt. Bei Einsätzen im Ausland 
muss der Geltungsbereich entsprechend auf „die Nachbar-
staaten Deutschlands“, besser noch auf „Europa“ oder die 
„Europäische Union“ ausgedehnt werden. Beispiel: Wenn 
ein Bauunternehmer einen Auftrag in Großbritannien an-
nimmt und seine Maschinen für den Zeitraum dorthin mit-
nimmt, ist auf die genaue Formulierung zu achten. Ist der 
„geographische Bereich Europas“ vereinbart, besteht Versi-
cherungsschutz, ist nur von „der EU“ die Rede, bleiben die 
Maschinen unversichert. 

Auch bei den Projektsparten „Bauleistung“ und „Monta-
ge“ gibt es kennenswerte Feinheiten: Werden Baustoffe von 
einer Baustelle zur anderen transportiert, kann das Risiko in 
der Bauleistung mit eingeschlossen werden (häufig gilt dies 
allerdings bereits als generell mitversichert).

Die Montageversicherung beschränkt ihren Versiche-
rungsschutz auf den jeweiligen Montageort. Häufig finden 
jedoch schon am Herstellungsort des Montageobjektes Vor-
montagen oder Test-Montagen statt. Hier muss zwingend 
die sog. „Werksmontage“ in den Versicherungsvertrag auf-
genommen werden. Diese Bestimmung erweitert den Versi-
cherungsort auf das eigene Werksgelände.

5. ELEKTRONIK ODER MASCHINE:  

VERWECHSELN DER ZUORDNUNG

Das Wort „Maschine“ ist beinhaltet: Aber ist die Kaffeema-
schine wirklich Deckungsgegenstand der Maschinen- oder 
doch eher der Elektronikversicherung? Nicht selten kommt 
es im Beratungsgespräch zu der Fragestellung, ob es sich bei 
dem zu versichernden Gerät um eine Maschine oder um ein 
elektronisches Gerät handelt. Oftmals hilft die Kenntnis der 
Definitionen: Bei einer Maschine wird eine Arbeit verrichtet 
oder eine Energie erzeugt bzw. umgewandelt. Beispiele sind 
Druckmaschinen, Zerkleinerungsmaschinen oder bei fahr-
baren Geräten Baumaschinen. Bei elektronischen Geräten 
hingegen liegt der Primärzweck in der Verarbeitung von Sig-
nalen. Beispiele sind Bürotechnik wie PCs, Bildschirme, Tele-
fonanlagen, Rechenzentren, Medizin- oder Filmtechnik. 

Aufgrund des schnelleren digitalen Wandels gibt es leider 
allerdings immer mehr technische Geräte, bei denen die Ein-
teilung in Maschine oder elektronisches Gerät zunehmend 
schwieriger wird. Man denke nur an Sensoren zur Überwa-
chung von Maschinen, die Störungen melden. Wenn man 
den Definitionen folgt, würde man die Sensoren den elek-
tronischen Geräten zuordnen, da sie elektronische Signale 
übertragen. 

Und nun kommt der vermeintliche logische Bruch: Sind 
diese Gerät in einer Maschine verbaut und miteinander ver-
bunden, wie die elektronische Steuerung von Maschinen, 
dann sind sie in aller Regel der Maschine zuzuordnen (und 
werden konsequenterweise in den Elektronikbedingungen 
ausgeschlossen). 

Diese Einteilung ist insofern wichtig (und richtig), da die 
Versicherungslösungen sowie die Entschädigungsleistung 
zwischen Maschinen- und Elektronikversicherung unter-
schiedlich sind. Bei ersterer handelt es sich um eine Zeit-
wertdeckung. Bei der Elektronikversicherung handelt es sich 
dagegen um eine Neuwertentschädigung. Auch sehen die 
Maschinenversicherungen Lösungen für elektrische Bauteile 
vor.

Stephan Schmitz und Andreas Knittel, Auto-
ren des Buches „Technische Versicherungen, Leitfaden 
für die Praxis.“ 2021, Verlag Versicherungswirtschaft.  
ISBN: 978-3-96329-274-3
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Don`t worry, 
tell a story 

Ein wirksames Mittel in der Beratung ist das 

Storytelling, weil es Bilder und damit Emotionen 

schafft. Es reicht allerdings nicht irgendwelche  

Geschichten zu erzählen, sondern je nach Phase 

des Verkaufsgespräches diese thematisch  

differenziert zu wählen und aufzubauen.    

Von Herbert Kieffer 
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B ilder prägen sich in unser Gedächtnis ein und be-
stimmen das Leben. Ein gutes Beispiel ist der weiße 
Rauch, der am 19. April 2005 aus dem Schornstein 

der Sixtinischen Kapelle aufstieg. Mit Joseph Ratzinger wurde 
seit hunderten von Jahren wieder ein Deutscher zum Papst 
gewählt, der spätere Benedikt XVI. So schaffte die Presse die 
Nachricht „Wir sind Papst“. Bei dem kleinen ersten Wort 
aus drei Buchstaben blinkt bei manchen das Lichtlein von 
Vertrauen, gemeinsamen Interessen und Zusammengehö-
rigkeit auf. Eine gemeinsame Wellenlänge mit dem Kunden 
aufzubauen, ist auch Aufgabe jedes Vermittlers. Dieser wird 
in jedem Verkaufsgespräch versuchen, den Interessenten 
zu begeistern. Und das funktioniert nur, indem er positive 
Emotionen weckt. Dieser Prozess läuft über das limbische 
System, dem emotionalen Zentrum des Gehirns. Es hat maß-
geblichen Einfluss auf die gesamte Hirnaktivität. So fungiert 
das limbische System als eine Art Türsteher und entscheidet, 
dass bedeutungslose und langweilige Informationen schnell 
aus dem Gedächtnis herausgefiltert werden. Weckt hinge-
gen eine Botschaft Emotionen, weil sie an Erfahrungen an-
knüpft, wird diese weiterverarbeitet. Ein Experiment an der 
Stanford Universität, bei dem Studenten einen einminütigen 
Pitch halten sollten, belegt, dass Stories 22 Mal besser erin-
nert werden als reine Faktendarstellungen. 

Obwohl diese Zusammenhänge bekannt sind, fragt man 
sich, warum es immer noch Vermittler gibt, die ihre Kunden 
mit abstrakten Tatsachen überfrachten, anstatt ihnen eine 
spannende Story über ihre Produkte weiterzugeben. Seit je-
her erzählen sich Menschen Geschichten. Die Storys über-
mitteln beispielsweise Praktiken des Überlebens. Deshalb 
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werden diese im Gehirn als wichtig kategorisiert. Storytelling 
ist deshalb eine Methodik, die in jeden Handwerkskasten ei-
nes Vermittlers gehört – gerade, weil durch die Vermittlung 
von Bildern die unbewusste Verarbeitung von Informationen 
angeregt wird. 

SO GEHT`S: DIE MEHRWERT-GESCHICHTE 

Wenn auch viele Vermittler das Storytelling intuitiv einsetzen, 
gibt es einiges zu beachten, um es wirksam werden zu lassen. 
Die Meister der Gesprächsführung kombinieren die Anwen-
dung dieser Methode mit Fragetechniken und beherrschen 
das aktive Zuhören. Wer Fragen stellt, erhält Antworten, so 
dass sich ein Gespräch entwickelt. Wichtig ist, dem Kunden 
den Stellenwert zu geben, den er verdient. Damit entsteht 
Vertrauen, der Schlüssel für Akzeptanz. Jede Geschichte hat 
ein Set von Zutaten: einen Helden, mit dem sich der Zuhö-
rer identifiziert; ein Ziel, in dem geklärt wird, warum die Ge-
schichte überhaupt erzählt wird, ein Konflikt, der den Helden 
zunächst einschränkt, seinen Plan zu erreichen und letztlich 
die Dramaturgie. Diese lässt sich im folgenden Schema dar-
stellen: Ausgangssituation, Komplikation und glückliche Auf-
lösung. Die besten Salesstories kommen aus dem erlebten 
Alltag des Vermittlers. So könnte dieser beispielsweise bei 
der Beratung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung die 
Eckpunkte seiner Geschichte folgendermaßen chronologisch 
wählen: Der Vermittler beschreibt die Ausgangssituation 
bildhaft in einem konkreten Fall und die Notwendigkeit für 
den Abschluss einer solchen. Da sich Kunden immer wieder 
fragen, was passiert, wenn sie in Zahlungsschwierigkeiten 
kommen, vertieft der Vermittler seine Geschichte. Er erzählt, 
dass die Versicherer dafür innovative Lösungen entwickelt 
haben. Er beschreibt, dass Beiträge vorübergehend gestun-
det werden können und erst zu einem späteren Zeitpunkt 
zurückzuzahlen sind. Wenn der Vermittler dann noch aus-
führt, dass durch die Stundung und die Absicherung generell 
die Hypothekenfinanzierung weiter bedient werden konnte 
und im geschilderten Fall sich sein Mandant immer wieder 
freut, wenn sich seine mittlerweile erwachsenen Kinder mit 
ihm in seinem Haus treffen, sorgt das natürlich für den nöti-
gen positiven Aha-Effekt.  

Eine Story dient nichts anderem, als den Gesprächspartner 
neugierig zu machen. Mit ihr werden dem Interessenten die 
Produktvorteile nur häppchenweise serviert, damit er den all-
gemeinen Mehrwert erfährt. Um die Aufmerksamkeit hoch 
zu halten und dafür zu sorgen, dass Kernbotschaften auch 
hängen bleiben, ist es ideal, wenn die Story nicht länger als 
zwei bis drei Minuten dauert. Für ein erfolgreiches Verkaufs-
gespräch reicht es allerdings nicht, irgendeine Erzählung he-
ranzuziehen, sondern diese exakt nach der Phase und der 
Situation des Beratungsprozesses zu wählen und aufzubau-

en. Geht es im Verkaufsgespräch noch nicht um die vertief-
te Darstellung einer Leistung, sondern zunächst darum, die 
mit dem Produkt verbunden Perspektiven zu öffnen, kann 
beispielsweise ein aktueller Aufhänger äußerst hilfreich sein. 

DIE DREI-GÄNGE-STORY – SCHMACKHAFTE GESCHICHTEN 

FÜR JEDE GESPRÄCHSSITUATION                                                                                                   

Nehmen wir einmal an, der Vermittler berät ein Produkti-
onsunternehmen im Hinblick auf eine Rückrufkostenversi-
cherung. Dass Produkte nicht selten zurückgerufen werden, 
erfährt der Verbraucher häufig über die Medien. Im Februar 
2021 musste der Automobilkonzern BMW 430.000 Fahr-
zeuge der 3er-Reihe in Deutschland wegen Brandgefahr 
zwischen Kabelbaum und Gebläseregeler der Heizungs- und 
Klimaanlage in ihre Werkstätten zurückrufen. Versierte Ver-
mittler sprechen diese Art von Vorfällen an, um Verantwort-
liche in den Firmen vor den finanziellen Risiken zu sensibili-
sieren.

Das Themenspektrum für das Storytelling 

ist vielfältig. Es orientiert sich an den 

einzelnen zu betrachtenden Firmen- 

und Produktstärken sowie dem damit 

verbundenen Nutzen für den Kunden und 

natürlich an dem Feedback des Kunden. 

Das Themenspektrum für das Storytelling ist vielfältig. Es 
orientiert sich an den einzelnen zu betrachtenden Firmen- 
und Produktstärken sowie dem damit verbundenen Nutzen 
für den Kunden und natürlich an dem Feedback des Kunden. 
Da versierte Vermittler zunächst die Gesprächsführung über 
Fragen steuern und erkunden, welche Anforderungen der 
Kunde an ein Produkt stellt und in diesem Zusammenhang 
auch ermittelt, was er unter der einen oder anderen Ant-
wort genau versteht, empfiehlt es sich für den Berater, vorab 
unterschiedliche kleine Erfolgsgeschichten vorzubereiten, die 
er dann spontan in den Dialog mit einfließen lassen kann. 
Erfährt er beispielsweise, dass der Kunde noch das Studium 
seiner Kinder finanzieren möchte, wäre hier das Erzählen ei-
nes Falls sinnvoll, bei dem ein Mandant mit einer bestimmten 
Vorsorgeplanung bedient werden konnte. Sagt der Kunde im 
Fall der gewerblichen Versicherung, dass er sich keine finan-
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ziellen Risiken leisen kann, wäre eine kleine Geschichte über 
eigene Erfahrungen im Markt inspirierend. 

VOM EINWAND ZUM „KEIN“-WAND – GESCHICHTEN REI-

SSEN STARRE WÄNDE EIN 

Ein Vorbild für Storytelling ist der ehemalige US-Präsident Ba-
rack Obama, der beispielsweise die Argumente der Gegner 
in seine Darstellungen vorwegnahm. Wenn allerdings auf 
Kundenwiderstände direkt reagiert werden muss, können 
Vermittler auch hier mit der Überzeugungspower von Stories 
arbeiten. Untersuchungen belegen, dass mit Geschichten 
wesentlich besser verkauft wird, als wenn nur Fakten über-
mitteln werden. Das liegt unter anderem an dem Hormon 
Oxytocin, das ausgeschüttet wird, wenn Kunden Geschich-
ten hören. Es fördert das Vertrauen. Wie mit dieser Erkennt-
nis wirksam Einwände widerlegt werden können, zeigt die 
Feel-Felt-Found-Technik: Angenommen, der Kunde bemän-
gelt, dass ihm die Beiträge für eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung zu hoch sind, wird der Vermittler sagen „Ich weiß, 
wie Sie sich fühlen“ (feel = fühlen). Das Verständnis für ihn 
wird er dann verstärken, wenn er anschließend bekundet, 
dass es anderen Kunden auf den ersten Blick ähnlich geht 
(felt = gefühlt). Dann kommt der Perspektivwechsel. Der 
Vermittler berichtet über seine Erfahrungen, die Kunden mit 
dem angebotenen Versicherungsschutz gemacht haben und 
löst damit den Einwand auf: „Ich hatte einen Kunden, der 
anfangs skeptisch war. Weil sich seine Lebenssituation von 
einem auf den anderen Tag veränderte, bereut er seinen Ent-
schluss, diese Versicherung mit uns als führendem Anbieter 
auf dem Markt abgeschlossen zu haben, heute keineswegs“ 
(found = Erkenntnis). 

Aktuell wird es mit der steigenden Informationsflut und 
der zunehmenden Bedeutung von Social Media immer wich-
tiger, mit Storytelling unverwechselbar zu kommunizieren. 
Überlassen Sie die Meinungsbildung nicht anderen, sondern 
stellen Sie Ihre eigenen positiven Erfahrungen in den Mittel-
punkt. 

Herbert Kieffer ist Geschäftsführer  

von KCT Kieffer Consult & Training

Praxis.
Ferienhaus.
Egal!
EINFACH AUF DEN PUNKT.
Wie unsere Risikolebensversicherung zur  
Absicherung einer Immobilienfinanzierung.

Mehr auf europa-vertriebspartner.de oder  
unter 0221 5737-300

Die kann jetzt noch mehr: Denn damit sichern 
Ihre Kund/-innen nicht nur ein Darlehen für selbst 
genutzte Immobilien ab, sondern ab sofort auch 
für Arztpraxen (für niedergelassene Ärzte) oder 
selbst genutzte Ferienimmobilien in Deutschland. 
Ganz einfach mit nur zwei Gesundheitsfragen bis 
zu einer Versicherungssumme von 800.000 €.*

Noch mehr  

Absicherungs-

möglichkeiten

*  Inklusive Vorversicherungen oder weitere für das gleiche Darlehen 
beantragte Versicherungen bei der EUROPA Lebensversicherung AG.

MÄRKTE & VERTRIEB 
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DER VERMITTLER: Herr Dr. Sallmann, Berufsunfähigkeits-
versicherungen sind in Deutschland leider nicht der Ren-
ner. Woran liegt das?
FLORIAN SALLMANN: Die Marktdurchdringung liegt derzeit 
bei rund 25 Prozent. Das ist eindeutig zu wenig. Man kann 
es aber auch positiv sehen: ein interessantes Feld mit großem 
Entwicklungspotenzial. In der Öffentlichkeit fehlt es aber an 
einer Sensibilisierung für die Notwendigkeit. 

Der Verlust der Arbeitskraft ist zudem ein unangenehmes 
Thema und wird gerne verdrängt. Und, das muss man leider 
hinzufügen, der Preis ist häufig eine Hürde für die potenziel-
len Kunden. 

„Der Preis ist häufig  
eine Hürde für  

potenzielle Kunden“
Dr. Florian Sallmann, Head of Broker Sales, Dialog Versicherungen,  

über Lösungen zur günstigeren Tarifen und größeren Verbreitung von BU-Policen

Was kann man dagegen tun? 
Als erstes: Aufklärung! Versicherungswirtschaft, Politik und 
Verbraucherschützer müssen die Bevölkerung viel stärker 
darüber informieren, wie unerlässlich eine zuverlässige Ab-
sicherung gegen dieses gravierende Risiko ist. Das zwei-
te Hindernis ist – wie bereits erwähnt – der Preis. Gerade 
junge Leute verfügen oft nicht über die Liquidität, um sich 
die monatlichen Beiträge leisten zu können. Dabei wäre 
diese Gruppe besonders auf eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung angewiesen, fehlen ihnen doch in aller Regel die 
finanziellen Reserven, um im Ernstfall wirtschaftlich beste-
hen zu können. Die Dialog hat speziell für diese Zielgrup-
pe zwei Lösungen entwickelt, die den Zugang zu einer 

Dr. Florian Sallmann ist seit dem 

15. März 2021 Head of Sales der 

Dialog Versicherungen. Die Dialog 

ist der Maklerversicherer der Ge-

nerali in Deutschland – mit einem 

umfassenden Produktportfolio von 

Biometrie über betriebliche Alters-

versorgung (bAV) bis Komposit. 

Insbesondere die Berufsunfähig-

keitsversicherungen erhalten immer 

wieder Spitzenbewertungen durch 

namenhafte Rating-Agenturen, sei 

es in der selbständigen oder in der 

Zusatzversicherung.
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kostengünstigen Absicherung ermöglichen: Bei unserem  
Tarif SBU-go-professional zahlen Versicherte unter 30 in den 
ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss nur rund 60 Pro-
zent des später fällig werdenden Beitrags. Beim Tarif SBU-
solution® zahlen Versicherte nur den ihrem Alter entspre-
chenden Beitrag. Da das Risiko, berufsunfähig zu werden, 
in jungen Jahren gering ist, kommen junge Menschen so 
zu einem vollwertigen Berufsunfähigkeitsschutz zu äußerst 
günstigen Beiträgen.

Wie sieht es mit der Bewertung Ihrer Produkte durch 
externe Organisationen aus?
Wir sind stolz darauf, dass die namhaften Rating-Agenturen 
wie Morgen & Morgen oder Franke und Bornberg unsere Be-
rufsunfähigkeitsversicherungen mit Bestnoten auszeichnen. 
Und was für unsere Vertriebspartner sehr wichtig ist: In der 
Produktentwicklung arbeiten wir eng mit unseren Partnern 
zusammen. So gehen wir sicher, Bedarf und Wünsche der 
Makler zu erfüllen.

Ratings werden nun nicht nach Schönheit vergeben. 
Womit punkten Sie als BU-Anbieter?
Mit einem leistungsstarken Deckungskonzept, hoher Flexi-
bilität und bezahlbaren Prämien. Unsere Tarife zeichnen sich 
durch eine Vielzahl wichtiger Leistungsmerkmale aus. Neben 
der abschließbaren Beitragsdynamik sichert die Nachversi-
cherungsgarantie bei insgesamt 14 Ereignissen im Leben der 
versicherten Person, dass der Versicherungsschutz immer die 
notwendige Höhe hat. In den ersten fünf Jahren nach Ver-
tragsbeginn kann auch eine ereignisunabhängige Garantie 
gewählt werden. Wir leisten auch, wenn grobe Fahrlässig-
keit zu einer Berufsunfähigkeit führt. Eine Überbrückungshil-
fe wird von uns gewährt, wenn der Krankenversicherer die 
Kranken(tage)geldzahlung wegen Berufsunfähigkeit einstellt, 
die Leistungsprüfung wegen ausstehender Unterlagen aber 
noch nicht abgeschlossen werden konnte. 

Und beim Thema Pflege?
Zum Thema Pflege: Bei Pflegebedürftigkeit leisten wir bereits 
ab 1 ADL-Punkt zu 100 Prozent. Außerdem bieten wir an, 
eine Pflegerentenoption zusammen mit der Berufsunfähig-
keitsversicherung abzuschließen. Nach deren Ablauf kann 
der Versicherte eine Pflegerentenversicherung gegen Einmal-
beitrag ohne erneute Gesundheitsprüfung abschließen. Und 
last but not least gewähren wir nach Ende der Berufsunfä-
higkeit eine Wiedereingliederungshilfe in Höhe von sechs 
Monatsrenten (max. 10.000 Euro).

Mit unseren Optionen wird der Versicherungsschutz noch 
wertvoller: Mit der Dread Disease Option schützen wir unse-
re Kunden vor den finanziellen Folgen schwerer Krankheiten 

oder dem Verlust von Grundfähigkeiten. Bei Auftreten einer 
der schweren Erkrankungen (Krebs, Bypass-Operationen der 
Herzkranzgefäße, Myokardinfarkt, chronisches Nierenversa-
gen beider Nieren, Schlaganfall oder Multiple Sklerose) so-
wie bei hochgradiger Sehbehinderung beider Augen, Taub-
heit beider Ohren oder Verlust der Sprache leisten wir eine 
Einmalzahlung bis zum Zehnfachen der Berufsunfähigkeits-
jahresrente – unabhängig davon, ob die versicherte Person 
berufsunfähig ist oder nicht. 

Wird eine bedingungsgemäße Berufsunfähigkeit erstma-
lig unbefristet anerkannt, erbringen wir bei Einschluss dieser 
als „Anfangshilfe“ bezeichneten Option eine einmalige Zu-
satzzahlung in Höhe von zwölf Monatsrenten. Weiter kann 
der Verzicht des Versicherers auf Beitragserhöhung nach § 
163 VVG in den Vertrag eingeschlossen werden. Mit der 
Arbeitsunfähigkeits-Option („Gelbe-Schein-Regelung“) wird 
nach ärztlicher Bescheinigung für max. 24 Monate eine Ren-
te in Höhe der versicherten Berufsunfähigkeitsrente bezahlt. 
Oder es kann eine Dynamik bis zu fünf Prozent für die Leis-
tung gewählt werden.

Welche neuen Features gibt es im neuen Tarif?
Im Januar dieses Jahres haben wir mit unserer Tarifgenera-
tion 01.2021 wichtige Neuerungen in der Berufsunfähig-
keitsversicherung vorgestellt. Schwere Erkrankungen sind 
jetzt ein Leistungsauslöser für maximal 15 Monatsrenten, 
unabhängig vom BU-Grad 50 Prozent. Geleistet wird bei An-
erkenntnis der vollen gesetzlichen Erwerbsminderungsrente. 
Selbständige erhalten eine Umorganisationshilfe von bis zu 
sechs Monatsrenten (max. 12.000 Euro). Gesundheitliche 
Verbesserungen im Leistungsfall müssen nicht mehr gemel-
det werden, für Rehabilitationsmaßnahmen gibt es eine fi-
nanzielle Unterstützung.

Wie sieht es aus, wenn Ihr Kunde in Zahlungsschwierig-
keiten gerät?
Hierfür haben wir Lösungen gefunden, die meiner Meinung 
nach sozialpolitisch wegweisend sind: Bei finanziellen Engpäs-
sen können unsere Kunden eine zinslose Beitragsstundung 
über max. zwölf Monate sowie nach Ablauf von fünf Ver-
tragsjahren einmalig eine Beitragsfreistellung für sechs Mona-
te ohne Angabe von Gründen in Anspruch nehmen.

Zurück zum leidigen Preis-Thema. Sie bieten ja attrak-
tive Sonderlösungen für junge Leute an. Aber durch 
Preissteigerungen könnten solche Vorteile bald aufge-
zehrt werden. Wie sieht Ihre langfristige Strategie aus? 
Unsere Antwort ist ganz einfach: Wie haben noch nie unsere 
Netto-Prämien im Bestand erhöht. Diese Beitragsstabilität 
wollen wir auch langfristig erhalten.

MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | JULI 2021
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HELVETIA

Für Mitarbeiter eines Betriebs ist eine unbe-

grenzte Unfallversicherung ideal, die rund 

um die Uhr und weltweit gilt. Damit werden 

auch Unfälle in der Freizeit abgedeckt, die 

durch die gesetzliche Unfallversicherung gar 

nicht abgedeckt sind, die aber wesentlich 

häufiger vorkommen als Arbeitsunfälle. Die-

se Features bietet auch die Police von Helve-

tia - nämlich einen Rund-um-die-Uhr-Schutz 

für Mitarbeitende von Betrieben, Verbänden, 

Behörden und Mitgliedern von Vereinen. 

Drei Schutzvarianten und vier optionale Er-

weiterungsbausteine sind im Angebot. So 

können mit nur einem Vertrag mehrere Per-

sonengruppen und Einzelpersonen je nach 

individuellem Risiko mit unterschiedlichen 

Höchstsummen abgesichert werden. Deut-

lich über dem Marktdurchschnitt liegende 

Fristen und erweiterte Deckungen bieten 

die Schutzvarianten Kompakt und Komfort. 

Dazu gehören bis zu 25.000 Euro für Kosten 

und Aufwände, bis zu 15 Monate Tagegeld 

sowie bis zu 2.000 Tage Krankenhaustage-

geld. Alle Schutzvarianten können um den 

Baustein Sofortschutz ergänzt werden. Die-

ser umfasst u.a. die Zusatzleistungen Gips- 

und Koma-Geld, Soforthilfe bei Schwerver-

letzung, psychologische Soforthilfe nach 

räuberischen Überfällen, Kosten für Kur- 

und Reha-Maßnahmen, Umbaukosten im 

privaten und beruflichen Bereich sowie das 

Erlernen der Gebärdensprache bzw. Blinden-

schrift

UNIVERSA

Ein privater Haftpflichtschutz gilt als wich-

tigste freiwillige Versicherung. Mehr als 80% 

der deutschen Haushalte verfügen über eine 

entsprechende Absicherung. Und gleichzei-

tig gibt es monatliche Upgrades bei den Ver-

sicherern dazu. Die Universa hat ihre Privat-

Haftpflichtversicherung FLEXXprotect zum 

1. Juli weiter aufgestockt. Verbesserungen 

gibt es in allen drei Tarifvarianten easy, all-

round und best. So wurde zum Beispiel die 

Auslandsgeltung auf fünf Jahre (vorher drei 

Jahre) verlängert. Pflegebedürftige Kinder im 

Haushalt und in Einrichtungen sind in der 

Familiendeckung automatisch mitversichert. 

Ebenso körperlich oder geistig behinderte 

Kinder, die außerhalb in einer Einrichtung 

leben. Die Haus- und Grundbesitzerhaft-

pflicht gilt dann auch für ein Dreifamilien-

haus (bisher nur Zweifamilienhaus). Die ent-

haltene Neuwertentschädigung im Tarif best 

verdoppelt sich auf 24 Monate und 10.000 

Euro. Auch Bauherren können sich freuen: 

So wurde die Versicherungssumme für das 

Bauherrenrisiko in allen drei Tarifen erhöht, 

im best-Tarif zum Beispiel auf 250.000 Euro.

Minuspunkte gibt es bei den Deckungssum-

men. Während manche Anbieter bis zu 75 

oder gar 100 Mio. Euro erklimmen, sind es 

im Universa-best-Tarif 50 Mio. Euro. Was 

sonst hier fehlt, ist der Einlschluss von Luft-

fahrzeugen wie Drohnen und Coptern. Das 

bieten inzwischen andere Versicherer an, je-

doch hat das natürlich seinen Preis.

DEBEKA

Der Zahnersatz kann schnell ins Geld gehen 

– denn gesetzliche Krankenkassen überneh-

men nicht alle Kosten der Behandlung. Um 

den Eigenanteil etwas abzufedern, kann 

eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll sein. 

Das Problem für Kunden ist jedoch: Die 

Angebotsvielfalt ist riesig. Schließlich ist die 

Zahnzusatzpolice für die PKV-Anbieter ein 

lohnendes Geschäft, in der Vollversicherung 

stagniert es. Die größte PKV-Gesellschaft, die 

Debeka, hat zum 1. Juli 2021 einen neuen 

Ergänzungstarif für gesetzlich Versicherte 

eingeführt, mit dem der GKV-Basisschutz für 

Zahnbehandlung und Zahnersatz weiter auf-

gestockt werden kann. Zu den Leistungen 

des neuen Angebots gehört zum Beispiel die 

Erhöhung der Zahnersatzleistung auf 100 

Prozent. Das neue Angebot umfasst aber 

auch Leistungen für endodontische Behand-

lungen, wie Wurzelbehandlungen sowie 

funktionsanalytische und funktionsthera-

peutische Leistungen, das sind Aufwendun-

gen für Diagnostiken mit dem Ziel, Störun-

gen der Kaumuskulatur, der Zähne sowie der 

Funktionen der Kiefergelenke zu erkennen. 

Der Ergänzungstarif beinhaltet ferner beson-

dere Maßnahmen zur Schmerzausstattung. 

Dazu gehören zum Beispiel Aufwendungen 

für Sedierungen, wie Lachgassedierungen 

und Narkosen. Alle Leistungen werden zu 

100 Prozent erstattet – bei den endodonti-

schen Behandlungen liegt ein Rahmen von 

5.000 Euro pro Jahr zugrunde.

Produkte des Monats

Helvetia, Universa, Debeka

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„BEFRIEDIGEND“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“
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SWISS LIFE

Derzeit sind in Deutschland knapp 28 Pro-

zent der Erwerbstätigen teilzeitbeschäftigt. 

Ein Wechsel von einer Vollzeit- in eine Teil-

zeittätigkeit und wieder zurück ist heutzu-

tage an der Tagesordnung – hierbei muss 

auch die Berufsunfähigkeitsversicherung mit 

dieser Entwicklung Schritt halten. Swiss Life 

bietet nun im Rahmen des aktuellen BU-Up-

dates mit der neuen Günstigerprüfung eine 

Lösung speziell für alle Beschäftigten in Teil-

zeit. Konkret: Ist die versicherte Person bei 

Eintritt der Berufsunfähigkeit als Teilzeitkraft 

tätig und wird aufgrund einer gesundheit-

lichen Beeinträchtigung der notwendige 

Berufsunfähigkeitsgrad von 50 Prozent 

nicht erreicht, greift eine sogenannte Güns-

tigerprüfung. Hierbei wird untersucht, ob 

die versicherte Person ihre Berufstätigkeit 

noch für drei Stunden oder mehr täglich 

ausüben kann bzw. könnte. Ist dies nicht 

der Fall, erbringt Swiss Life die vereinbarten 

Berufsunfähigkeitsleistungen. Dabei ist es 

unerheblich, ob die versicherte Person be-

reits bei Vertragsabschluss oder erst später 

eine Teilzeittätigkeit ausübt. Die drei großen 

Versorgungswerke MetallRente, KlinikRente 

und ChemieRente (AKS Flex IG BCE) bieten 

die tariflichen Verbesserungen für ihre Be-

schäftigten an. Erweitert wurde zudem: Die 

Beitragsdynamik kann bis sechs Jahre vor 

Ende der vereinbarten Beitragszahlungsdau-

er wahrgenommen werden – beim typischen 

Kunden mit Vertragsende zum Endalter 67 

also eine Verlängerung von 55 auf 61 Jahre.

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„SEHR GUT“

HEPSTER

Die Preise für E-Bikes steigen weiter, inzwi-

schen liegen die durchschnittlichen Preise 

bei mindestens 2.000 Euro. Wird dann das 

eigene Bike beschädigt oder gar geklaut, ist 

der finanzielle Schaden immens. Das Portal  

„E-Fahrer“ hat 17 Tarife miteinander vergli-

chen und einen eindeutigen Testsieger ermit-

telt. Nach der Ammerländer auf Platz 1, der 

Wertgarantie und der HDI landet Hepster mit 

zwei Tarifen auf die Plätze 4 und 5. Man sticht 

mit gutem Vertragsinhalt, und Leistungsum-

fang sowie einer Top-Schadensregulierung 

aus. Jedoch ist die Preis-Leistung bei beiden 

Tarifen „Befriedigend“. Kürzlich hat der 

2016 gegründete Digitalversicherer Hepster 

auch eine gewerbliche (E-)Bike-Versicherung 

auf den Markt gebracht. Die neue Versiche-

rung richtet sich speziell an Selbstständige, 

Unternehmen und Gewerbetreibende, die 

ihr (E-)Bike, Cargo-Bike oder (E-)Lastenrad in 

ihrem täglichen Geschäft nutzen. Alle Räder, 

die mit und ohne E-Antrieb bis zu 25 km/h 

durch Tretunterstützung unterwegs sind, 

sind mit einer Neuwertentschädigung um-

fassend gegen Diebstahl, Beschädigung und 

Zerstörung ab – inklusive Elektronikschäden 

und Verschleiß des E-Bike-Akkus abgesi-

chert. Auch die private Nutzung des Rads ist 

gedeckt. Die neue Versicherung mit Gewer-

beschutz ist auch im hepster Webshop mit 

nur wenigen Klicks für Kunden verfügbar 

– insbesondere Selbstständige und Einzelun-

ternehmen können ihr Rad so absichern.

GOTHAER

Wer seine gesetzliche Altersvorsorge ergän-

zen möchte, kommt um Alternativen zur 

Bankeinlage nicht herum. Immer noch ver-

trauen die meisten Deutschen ihr Geld den 

Lebensversicherern an. Bei den neuen Ren-

tenprodukten können Kunden ihre Anlage-

strategie selbst bestimmen und aus verschie-

denen Indizes wählen. Diese können vom 

Kunden jederzeit und einfach umgeschichtet 

werden. Diese Optionen bietet auch die Go-

thaer GarantieRente Index. Kunden können 

ihr Maß an Sicherheit selbst wählen und eine 

Beitragsgarantie zwischen 50 und 100 Pro-

zent wählen. In Sachen Beitrag ist der Kun-

de flexibel. Je nach Lebenssituation können 

Zahlungen erhöht oder ausgesetzt oder auch 

zusätzliche Beiträge geleistet werden. Kapi-

talentnahmen sind ebenfalls möglich. Die 

Gothaer bietet das Produkt als garantierte 

lebenslange Rente. Möglich sind aber auch 

eine einmalige Kapitalauszahlung oder eine 

Mischung aus Rente und Kapitalauszahlung 

wählen. Wurde ein Berufsunfähigkeitsschutz 

vereinbart, wird je nach Ausgestaltung, die 

Beitragszahlung übernommen und zusätz-

lich eine Rentenzahlung geleistet. Die Garan-

tieRente Index wird auch im Rahmen der be-

trieblichen Altersvorsorge (bAV) angeboten 

und bietet hier zusätzlich die Möglichkeit ei-

ner jährlichen garantierten Rentensteigerung 

bei Rückdeckungsversicherungen. Das Ra-

ting- und Analysehaus Franke und Bornberg 

hat das Produkt mit FFF+ ausgezeichnet.

Produkte des Monats

Swiss Life, Hepster, Gothaer

Urteil der Redaktion: 

„GUT“
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