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Risikolebensversicherung des Verstorbenen die Angst um die 
finanzielle Existenz und Unabhängigkeit allge-

genwärtig. Je mehr man sich dieser Gefahr 
öffnet und entsprechend vorsorgt, des-

to geringer wird das Problem Alters-
vorsorge für unsere Gesellschaft.

OHNE EINFÜHLUNGSVERMÖ-

GEN GEHT GAR NICHTS

Wie schaffen es aber Vermittler, 
Kunden davon zu überzeugen, 
sich mit den wichtigen Themen 
der Vorsorge zu beschäftigen 

und sich und ihre Familien recht-
zeitig für die Unwägbarkeiten des 

Lebens abzusichern? Die Hinterblie-
benenabsicherung muss bei Produkten 

wie der Risikolebens- oder der Sterbegeld-
versicherung an erster Stelle stehen. Es geht 

darum, Kunden emotional abzuholen und ihnen vor Augen 
zu führen, was es finanziell für die Angehörigen bedeutet, 
wenn der Kunde plötzlich versterben würde.

Da die Krankenkassen seit 2004 kein Sterbegeld mehr 
zahlen und Begräbnisse oftmals über 10.000 Euro kosten, 
stürzt das viele Hinterbliebene in Schulden. Die meisten 
Menschen möchten ihrer Familie finanziell nicht zur Last fal-
len, weder während ihres Lebens noch nach ihrem Tod. Eine 

S eit 2004 hat – bedingt durch die Steuerreform zur 
Lebensversicherung – die Versorgung mit 
Hinterbliebenenschutz kontinuierlich 

abgenommen. Seitdem spielt die kapitalbil-
dende Lebensversicherung eine deutlich 
kleinere Rolle und dies zugunsten der 
Rentenversicherung. Für die Alters-
vorsorge ist das sogar ein Fortschritt, 
häufig aber wurde der Schutz der 
Hinterbliebenen nicht mit der Auf-
merksamkeit betrieben, wie dies 
notwendig ist. Steuerliche Fragen, 
auch bei der Fälligkeit von Todes-
fallsummen, sind nicht immer richtig 
bedacht worden.

DER TOD ALS TABUTHEMA

Altersvorsorge ist in der Beratung nicht immer 
das einfachste Thema. Dies liegt vor allem daran, dass 
sich die Kunden dabei mit der Vergänglichkeit des eigenen 
Lebens auseinandersetzen müssen.Doch die Gefahr eines 
früheintretenden Ablebens ist real – wer für diesen Fall nicht 
vorgesorgt hat, hinterlässt seine Hinterbliebenen in einer oft-
mals prekären finanziellen Lage. 

Wenn beispielsweise ein junger Familienvater Alleinver-
diener ist und plötzlich verstirbt, stehen Frau und Kinder vor 
einer doppelten Belastung: Neben dem traumatischen Ver-
lust eines geliebten Familienmitglieds ist bei einer fehlenden 

„Es ist wichtig,  
sensible Themen wie die 
Sterbegeldversicherung 

anhand von Storytelling und 
Mehrwerten den Menschen 

näher zu bringen“ 
Markteinblick von Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen
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Versicherung kann niemals Schicksalsschläge verhindern, 
aber sie kann Angehörige finanziell auffangen. 

MIT STORYTELLING KUNDEN ERREICHEN

Neben einer theoretischen Argumentation, warum man eine 
Risikolebens- oder Sterbegeldversicherung abschließen sollte, 
ist es unverzichtbar, den Kunden durch reale Beispiele emo-
tional mitzunehmen. Ob durch kleine Filmsequenzen, in de-
nen konkrete Kundenfälle nachgestellt werden, oder durch 
Nennung von Beispielen, in denen eine solche Versicherung 
Familien vor dem finanziellen Ruin bewahrt hat – emotional 
aufgeladene Produkte benötigen emotionale Ansprache.

Es ist wichtig, sensible Themen wie die Sterbegeldver-
sicherung anhand von Storytelling und Mehrwerten den 
Menschen näher zu bringen. So arbeiten wir seit fast einem 
Jahr mit dem Start-Up Emmora zusammen, das als digitaler 
Begleiter Dienstleistungen und Beratung rund ums Thema 
Lebensende anbietet. Durch die Kooperation bietet die Baye-
rische ihren Kunden, die eine Sterbegeldversicherung haben, 
zusätzlichen Mehrwert über die Versicherung hinaus. Es ist 
nicht nur wichtig, mit einer Sterbegeldversicherung finanzi-
ell für eine Bestattung vorzusorgen, sondern auch die vielen 
organisatorischen Aufgaben rund ums Lebensende zu be-
denken. Das 2019 gegründete Start-Up Emmora kümmert 
sich deutschlandweit um alle Bereiche, die zum Lebensende 
und nach dem Tod zentral sind. So unterstützt es bei Fragen 
zur Bestattungsvorsorge, der Organisation einer Beerdigung 
oder bietet psychologische Online-Beratung für Trauernde.

„Dass einfühlsame Beratung und 

Storytelling Kunden erreicht, zeigen 

unsere Vertriebszahlen. So hat sich 

die Anzahl der Neuabschlüsse in der 

Sterbegeldversicherung in den bisher 

abgelaufenen Monaten des Jahres 2021 im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich 

erhöht.“ 

Neben der Zusammenarbeit mit Emmora unterstützt die 
Bayerische seit Januar 2021 die gemeinnützige Organisation 
Familienhörbuch gGmbH, die sterbenskranken Müttern und 
Vätern mit minderjährigen Kindern die Erstellung einer pro-

fessionellen Audiobiografie ermöglicht. Die Bayerische spen-
det für jeden neu abgeschlossenen Vertrag zur Sterbegeld-
versicherung zehn Euro an die Familienhörbuch gGmbH. Das 
Familienhörbuch ermöglicht es Eltern, Geschichten und Er-
fahrungen ihres Lebens mit eigener Stimme und mit eigenen 
Worten festzuhalten und so für ihre Kinder in einzigartiger 
Erinnerung zu bleiben. Mich persönlich bewegt dieses Pro-
jekt sehr, weshalb wir als die Bayerische die Familienhörbuch 
gGmbH unterstützen, damit noch mehr betroffene Famili-
en die Möglichkeit zu einem Familienhörbuch bekommen. 
Durch eine Sterbegeldversicherung bei der Bayerischen kann 
man nicht nur für sich selbst vorsorgen, sondern gleichzeitig 
anderen Menschen in schweren Zeiten etwas Gutes tun.

„Bei emotional aufgeladenen Produkten 

ist es wichtig, den Menschen und seine 

Geschichte zu sehen. Kein Kunde sollte 

das Gefühl haben, ein Vermittler möchte 

Kapital aus der Angst um den eigenen Tod 

und die entstehenden finanziellen Nöte der 

Angehörigen schlagen.“  

Dass einfühlsame Beratung und Storytelling Kunden erreicht, 
zeigen unsere Vertriebszahlen. So hat sich die Anzahl der 
Neuabschlüsse in der Sterbegeldversicherung in den bisher 
abgelaufenen Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum deutlich erhöht. 

DEN MENSCHN IN DEN VORDERGRUND STELLEN

Natürlich möchten Vermittler und Versicherungen mit Ab-
schlüssen Geld verdienen. Bei emotional aufgeladenen 
Produkten ist es jedoch besonders wichtig, den Menschen 
und seine Geschichte zu sehen. Kein Kunde sollte das Ge-
fühl haben, ein Vermittler möchte Kapital aus der Angst um 
den eigenen Tod und die entstehenden finanziellen Nöte der 
Angehörigen schlagen. Bei der Bayerischen achten wir bei 
Schulungen und Seminaren sehr genau darauf, dass unsere 
Vertriebsmitarbeiter ein besonderes Fingerspitzengefühl für 
die Beratung von „schwierigen“ Versicherungsprodukten 
entwickeln. Denn eines ist sicher: Mehr als bei anderen Pro-
dukten steht die Menschlichkeit bei der Beratung rund um 
die Absicherung der Liebsten im Vordergrund.

SCHLAGLICHT DER VERMITTLER | AUGUST 2021
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Richtungsweisend und
meinungsstark kommentiert
Für Anwender und von der Anwendung Betroffene

Tarifverträge für die private Versicherungswirtschaft
Kommentar

Der renommierte Kommentar stellt ein echtes Werkzeug zum täglichen Gebrauch für alle, die tarifl iche Bestimmungen 
anwenden oder von deren Anwendung betroffen sind, dar.

Herausgeber Herr Dr. Sebastian Hopfner ist seit über 18 Jahren für die Gestaltung von Tarifverträgen verantwortlich 
und begleitet die Verhandlungen der Tarifvertragsparteien. Diese Kompetenz spiegelt sich auch in der bereits 
11. Aufl age des vielgenutzten Kommentars wider. Das Werk eignet sich durch die anwendungsorientierte Auf-
bereitung auch für Nicht-Juristen.

Sebastian Hopfner
© 2021 • 11. Aufl age • 880 Seiten • gebunden • ISBN 978-3-96329-315-3 • 134,– € • https://bit.ly/3asmqVL

Jetzt 
erschienen

SHOP. Ganz einfach bestellen in der
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Gründer und Geschäftsführer berichtet, fiel der Start in eine 
Zeit, in der niemand recht daran glaubte, dass Kunden im 
Internet nach Finanzdienstleistungen suchen würden. „Wir S eit seiner Gründung im Jahr 2007 hat das Bewer-

tungsportal WhoFinance eine beachtliche Entwick-
lung durchgemacht. Wie Mustafa Behan, einer der 

Positive Sichtbarkeit: Online-Bewertungen sind für viele Makler ein probates Mittel, um die eigenen Qualitäten hervorzuhe-
ben und mit den Kunden in direkten Kontakt zu treten.

Buhlen um die  
besten Plätze

Bewertungsplattformen als Erfolgsfaktor im Versicherungsvertrieb

Von Elke Pohl

TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | AUGUST 2021
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Bewertungen. Nach Auffälligkeiten im Text suchen die Kolle-
gen. Zudem bekommen Bewertende bei offenen Fragen eine 
E-Mail, und nur wenn Bewertung und Antworten zusam-
menpassen, gibt es eine Freigabe. Die Maschine kümmert 
sich u.a. um die E-Mail-Adresse des Bewerters und um die 
Frequenz der eingehenden Bewertungen für einen bestimm-
ten Berater. „Wir bemühen uns in hohem Maße Missbrauch 
vorzubeugen, können aber im Einzelfall auch daneben lie-
gen“, erläutert er. Nicht immer ist vonseiten der Berater 
dabei Vorsatz im Spiel, aber auch. Wird eine Schummelei 
aufgedeckt, verschwindet nicht nur die faule Bewertung, 
sondern auch alle älteren vom Portal werden hinterfragt und 
häufig gesperrt, künftige werden nicht mehr ohne Weiteres 
eingestellt. Auch negative Bewertungen gibt es und werden 
nach Prüfung veröffentlicht, wobei sie in der Unterzahl sind. 
Was die Kosten für die Nutzung des Portals betrifft, arbeitet 
Who Finance mit einer Grundgebühr von knapp 23 Euro pro 
Monat sowie 1,40 Euro je Seitenaufruf, wobei dieser Posten 
bei 119 Euro im Monat gedeckelt ist. Wer die WhoFinance-
Technik für die eigene Website nutzen möchte, zahlt noch 
einmal 90 Cent pro Bewertung, auch hier allerdings maximal 
59 Euro pro Monat. Die Standortseiten für Filialen haben ih-
ren eigenen Preis, ebenso wie Kundenzeitschriften, die von 
WhoFinance und „Guter Rat“ für die Berater erarbeitet wer-
den und die sie – mit ihrem Foto sowie Kontaktdaten perso-
nalisiert – verschicken können. Auch dieser neue Service, der 
seit Oktober vergangenen Jahres angeboten wird, wird laut 
Mustafa Behan gut angenommen.

spürten Widerstand und Vorurteile von allen Seiten“, erin-
nert er sich. „Zudem gab es – auch international – kaum 
Erfahrungen mit Bewertungsplattformen, zumal mit auf 
Finanzdienstleistungen spezialisierten.“ Dennoch gingen 
er und seine Mitstreiter das Wagnis ein – mit Erfolg. Inzwi-
schen sind bei WhoFinance rund 90.000 Berater, Vertrie-
be und Bankfilialen gelistet, von denen etwa 12.000 aktiv 
sind. Damit werden rund vier Millionen Profilaufrufe pro 
Monat erreicht. „Im Jahr 2020 gab es einen regelrechten 
Schub, der wohl Corona geschuldet ist, sodass die Aufrufe 
gegenüber 2019 um rund ein Drittel gestiegen sind.“ 

„Wir bemühen uns in hohem Maße  

Missbrauch vorzubeugen,  

können aber im Einzelfall auch  

daneben liegen.“

Im Jahr 2021 sind die Aufrufe gegenüber dem Vorjahr 
bisher nochmals um 40 Prozent gestiegen. Vor allem Servi-
ces wie die Videoberatung, die seit 2016 über WhoFinance 
möglich ist, wurden im vergangenen Jahr und werden auch 
gegenwärtig extrem häufig genutzt. Neben Beratern be-
dienen sich auch Banken vermehrt der Videoberatung, um 
ihren Teams nach einer Filialschließung die Möglichkeit zu 
bieten, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Dafür richtet 
WhoFinance Standortseiten ein, die Kunden zugleich ermög-
lichen, sich einen Berater auszuwählen, Fragen zu stellen, 
das Beraterteam und dessen Services kennenzulernen. Wei-
tere Services, die ganz sicher nicht nur in Zeiten der Kon-
taktbeschränkungen in Anspruch genommen werden, sind 
akustische Visitenkarten, mit denen sich der Berater vorstellt, 
und eine sehr gute Sichtbarkeit der Profile bei Google – nicht 
selten noch vor den Websites der Betreffenden. Und gute 
Positionen sind nach Behans Einschätzung auch nötig, da im 
Netz nach durchschnittlich nur 14 Minuten Recherche die 
Entscheidung für einen Dienstleister fällt. Wer vorn steht, hat 
da wohl die besten Chancen.

FAULE BEWERTUNGEN WERDEN GELÖSCHT

„Jede eingehende Bewertung – im ersten Quartal 2021 im-
merhin 70.000 – wird von einem Kollegen und einem Algo-
rithmus geprüft und im Zweifel nicht freigeschaltet“, macht 
Behan weiter deutlich. Das betrifft im Schnitt ein Viertel alle 

Mustafa Behan, WhoFinance: „Wir spürten Widerstand 
und Vorurteile von allen Seiten.“

TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | AUGUST 2021



GmbH überzeugt. „Mindestens die Hälfte unserer Anfragen 
kommt nur aufgrund unserer positiven Bewertungen zustan-
de. Die Leute stoßen im Netz auf uns, lesen die Bewertungen 
und treffen dann nicht selten die Entscheidung, uns anzuru-
fen.“ Seit 15 Jahren arbeitet sein Betrieb mit (Online-)Bewer-
tungen, seit mehreren Jahrzehnten mit Weiterempfehlungen. 
Seit Corona hat der Online-Anteil deutlich zugenommen. Er 
nutzt alle möglichen Kanäle, um Kunden um Bewertungen 
zu bitten. „Tatsächlich schauen wir bei jedem Kunden, wie 
wir ihn am besten erreichen können“, beschreibt er das He-
rangehen. Und zählt Beispiele auf: „Hat der Kunde einen 
Google-Account, bekommt man hier schneller ein Feedback. 
Ansonsten funktioniert ProvenExpert.com bei uns sehr gut. 
Aber auch die eigene Landingpage mit einem Leitfaden zum 
Bewerten ausstatten, kann gut funktionieren.“ Mit seiner 
eigenen Website liefert er gleich ein Beispiel: Gute Bewer-
tungen werden aktiv auf der Homepage oder bei Facebook 
eingebunden, im Gespräch erfahren Kunden vom Feedback 
anderer Kunden. „Bei negativen Bewertungen sprechen wir 
den Kunden darauf an und versuchen seine Anliegen zu klä-
ren“, fügt Sebastian Klöppel an. 

GUT FÜR BESTANDS- UND NEUKUNDEN

„Ich nutze nur externe Portale für Bewertungen, und auf 
meiner eigenen Homepage verwende ich die Logos, Plug-
ins bzw. Banner der Portale“, berichtet Marco Mahling, 
Inhaber der gleichnamigen Finanzdienstleistungsgesell-
schaft. Konkret nutzt er WhoFinance, Google My Business, 
Proven Expert, Ausgezeichnet.org, Bankingcheck, Linke-
dIn, Xing und Facebook. Die größte Aufmerksamkeit brin-
gen ihm WhoFinance und Google My Business. „Ich binde 
gute Bewertungen regelmäßig in meinen Newslettern ein 
und weise darauf hin, dass wieder neue hinzugekommen 
sind. Ferner poste ich die Bewertungen auf Facebook, In-
stagram, LinkedIn oder Xing, um meine eigenen Kunden 
darin zu bestärken, dass sie bei mir gut aufgehoben sind, 
aber auch um neue Kunden zu gewinnen“, ist er überzeugt. 
Der Nutzen ist für ihn enorm. „Den überwiegenden Teil mei-
ner Neukunden habe ich in den vergangenen Jahren über  
meine vielen positiven Bewertungen generiert“, fasst er zu-
sammen. 

„Ich bitte meine Kunden regelmäßig, mindestens einmal 
im Jahr, mich zu bewerten, und ca. zehn bis 20 Prozent ma-
chen das dann auch“, erzählt Wolfgang Ruch von der Ruch 
Finanzberatung GmbH. „Ich fasse allerdings nicht nach und 
nerve nicht damit.“ Seine Kunden wissen mehrheitlich, dass 
es WhoFinance gibt, und die meisten haben sich schon ein-
mal Bewertungen durchgelesen oder selbst welche abge-
geben. Obwohl Ruch WhoFinance nicht vordergründig als 
Akquisetool betrachtet, lohnt er sich auch dafür, wie er be-

Seit fast zehn Jahren ist Finanz- und Versicherungsmakle-
rin Gabriela M. Keinert aus Berlin auf dem Bewertungsportal 
WhoFinance aktiv. Der Schritt von der mehr oder weniger 
zufälligen Weiterempfehlung zur öffentlichen Bewertung 
war für sie eine der wichtigsten und besten Entscheidungen 
ihres beruflichen Weges als Finanz- und Versicherungsmak-
lerin. Die knapp 200 Euro monatlich, die sie dafür ausgibt, 
haben sich schon zigfach ausgezahlt. „Ich bekomme etwa 
95 Prozent meiner Neukunden direkt über WhoFinance, und 
das sind in der Mehrzahl sehr gute Kunden, mit denen ich 
gern zusammenarbeite“, berichtet sie. Rund 315 Bewertun-
gen hat sie in den vergangenen Jahren „gesammelt“, und 
dass, obwohl sie nicht einmal jeden Kunden um eine Be-
wertung bittet. Und Druck übe sie sowieso nicht aus. Umso 
mehr freut es sie, wenn dennoch Kommentare geschrieben 
werden. Ein bis zwei Bewertungen pro Monat sind für sie ein 
schöner Erfolg. Die meisten Neukunden stellen direkt über 
WhoFinance eine Anfrage an Gabriela M. Keinert, manche 
informieren sich dort und kontaktieren sie über ihre Website 
– um ihr Leadkosten zu ersparen. „Die habe ich allerdings 
nicht, da ich einen Pauschalbetrag bezahle und alle Leads 
darin enthalten sind, egal wie viele“, informiert sie. Diese 
Regelung findet sie fair und hält WhoFinance daher weiter 
die Treue. „Ich verdanke WhoFinance einen Großteil meines 
geschäftlichen Erfolgs und meines Umsatzes. Es gibt also kei-
nen Grund für mich, daran etwas zu ändern.“

SCHUB DURCH CORONA

„Ohne Bewertungen wären wir nicht da, wo wir heute sind“, 
ist Sebastian Klöppel von der Klöppel Versicherungsmakler 

AUSGEWÄHLTE MARKTPLAYER 

• ausgezeichnet.org (19,95 bis 119,95 Euro/Monat)
• bewertet.de (0 bis 99,95 Euro/Monat)
• checkdeinenvermittler.de (kostenlos)
• ekomi.de (59 bis 299 Euro/Monat)
• Facebook (kostenlos)
• Google My Business (kostenlos)
• kennstdueinen.de (kostenlos)
• LinkedIn (Premium: 10 Euro/Monat)
• provenexpert.com (0 bis 79,90 Euro/Monat)
• trustedshops.de (99 bis 298 Euro/Monat)
• trustpilot.de (ab 109 Euro/Monat)
• whofinance.de (22,99 Euro/Monat Bereitstellung; 

Seitenaufrufe bis 119 Euro/Monat)
Quelle: www.as-im-aermel.de, eigene Recherchen
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Welche weiteren Dienstleistungen bieten Sie Ver-
mittlern bzw. sind in Planung?
Aktuell haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass im 
Profil von CheckDeinenVermittler.de bereits vorhandene 
Google-Bewertungen eingebunden werden können. Ver-
mittler können zudem ihre bereits bestehenden Bewer-
tungen anzeigen lassen und starten nicht erneut bei null. 
Zusätzlich planen wir auch Bewertungen von anderen 
Portalen einzupflegen, sofern dies von den Portalbetrei-
bern gewünscht ist. Die Einladung zur Bitte um Benotung 
soll automatisiert werden: Direkt nach Antragsabschluss 
wird automatisch die Bitte an den Kunden generiert und 
per E-Mail verschickt. In den kommenden Wochen sollen 
noch weitere Beratungssysteme, wie z.B. die Analysesys-
teme von VorFina oder die Online-Beratung Bridge dafür 
angebunden werden.  

Wie viele Vermittler sind bei Ihnen gelistet?
Mittlerweile verzeichnet das Bewertungsportal CheckDei-
nenVermittler.de mehrere Hundert Berater, die sich regist-
riert haben und ihre Kunden um Bewertungen bitten. Je-
den Monat kommt eine hohe Zahl an Neuregistrierungen 
dazu. Wie die Neuregistrierungen steigt auch die Anzahl 
der Bewertungen stetig an. Besonders aktive Vermittler 
haben bereits Bewertungen im dreistelligen Bereich erhal-
ten. 
 epo

Wie heben Sie sich von etablierten Bewertungs-
plattformen ab? 
Wir stellen allen Vermittlern ein kostenfreies Bewertungs-
Portal für sich und ihre Endkunden zur Verfügung, wo-
durch sich die Plattform ganz klar von anderen unter-
scheidet. Zusätzlich schafft das Tool Transparenz und 
unterstützt die Kundenbindung, da alle Bewertungen 
vorab verifiziert werden. Somit ist CheckDeinenVermitt-
ler.de an kein Produktgeberinteresse gebunden.

Welche Klientel sprechen Sie an? 
Die Bewertungsplattform kann von allen Finanzvermitt-
lern – sowohl von unabhängigen Maklern, Versicherungs-
vermittlern und/oder -vertretern als auch von Pools oder 
Verbünden sowie Investment- oder Baufinanzierungsex-
perten etc. – kostenfrei genutzt werden. Dabei ist das 
Tool ähnlich wie die Google-Bewertung aufgebaut und 
kann daher als solche für die Versicherungs- und Finanz-
branche verstanden werden. 

Wie vermeiden Sie Fake-Bewertungen?
Alle eingehenden Bewertungen werden vor Veröffentli-
chung geprüft. Eine gültige Verifizierung wird nur dann 
genehmigt, wenn ein Vertragsabschluss nachgewiesen 
werden kann. Um eine Bewertung erhalten zu können, 
verschicken Vermittler Einladungen mit der Bitte um Be-
notung an ihre Kunden. 

„Besonders aktive Vermittler 
haben bereits Bewertungen im 
dreistelligen Bereich erhalten“

Kamuran Bildircin, Geschäftsführende Gesellschafterin der VersOffice GmbH,  

über die neue Bewertungsplattform CheckDeinenVermittler

INTERVIEW

tont, da die mit diesen Kunden erzielte Provision ein Vielfa-
ches – mindestens Faktor zehn – der jährlichen Gebühr für 
Who Finance beträgt. „Mir ist aber viel wichtiger, dass ich 
damit meinen Kunden zeigen kann, was für ein toller Bera-
ter ich bin, ohne mich selbst in den höchsten Tönen loben 

zu müssen“, so seine Sicht. „Für mich ist WhoFinance das 
beste Kundenbindungsinstrument. Die Neukunden sind das 
Sahnehäubchen obendrauf ...“.

 redaktion-vw@vvw.de
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Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Government 
(Unternehmensführung).

DAS THEMA NACHHALTIGKEIT IN FORM DER  

ESG-KRITERIEN IST GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN!

Im Rahmen des europäischen Grünen Deal (Green Deal), der 
ein klimaneutrales Europa bis zum Jahr 2050 zum Ziel hat, 
treten immer mehr Verordnungen in Kraft. Mit diesen sollen 
private Investitionen in grüne und nachhaltige Projekte einen 
Beitrag zum Green Deal leisten können.

Bereits im Juli 2020 trat die Verordnung über die Einrich-
tung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investi-
tionen (EU-Taxonomieverordnung) in Kraft. Diese enthält 
die Kriterien für Nachhaltigkeit und eine einheitliche Kenn-
zeichnung von Produkten, d.h. Kriterien zur Bestimmung, 
ob eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig ein-
zustufen ist (Taxonomie), um damit den Grad der ökologi-
schen Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können 
und welchen Beitrag dies zum Erreichen der EU-Umweltziele  
trägt. Einige Konkretisierungen fehlen allerdings  
immer noch.

Am 10. März 2021 ist die Verordnung über die Offenle-
gung von Informationen im Finanzdienstleistungssektor über 
nachhaltige Investitionen und Nachhaltigkeitsrisiken (EU-Of-
fenlegungsverordnung) in Kraft getreten. Bei dieser Verord-
nung geht es vor allem um die Berichterstattung im Hinblick 
auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und 
-risiken. ESG ist kein Muss. Vielmehr soll die Transparenz bei 
Produkten erhöht werden, damit Anleger vollständiger infor-
miert sind und besser vergleichen können. Die Berichterstat-
tung betrifft sowohl die Unternehmensebene als auch die 
Produktebene. Nach der EU-Offenlegungsverordnung sind 
einerseits Finanzmarktteilnehmer (insbesondere Produktge-
ber) und andererseits Finanzberater (insbesondere Banken 
und Versicherungsvermittler) ab sofort u.a. bei nachfolgen-
den Punkten zur Transparenz verpflichtet:
• Homepage: Strategien für den Umgang mit den ESG-

Nachhaltigkeitskriterien, d.h. die Internetseiten von 

Versicherungsvermittlern- und Finanzberatern müssen 

Informationen enthalten, inwieweit Nachhaltigkeitsrisiken 

D igitalisierung, Klimawandel oder die aktuel-
le Pandemie verändern das Bewusstsein vieler 
Menschen. Nicht nur die junge Generation der 

Anleger denkt zunehmend darüber nach, wie sie ihr Geld 
nachhaltiger investieren und wie sie einen Beitrag zum Erhalt 
der Umwelt leisten kann. Umgekehrt rücken auch die Nach-
haltigkeitsrisiken immer mehr in die Wahrnehmung der An-
leger: Wie gut sind Unternehmen darauf vorbereitet, wenn 
beispielsweise der Anstieg des Meeresspiegels Firmensitz- 
oder Produktionsstandorte in Meeresnähe bedroht?

Bei den Nachhaltigkeitsrisiken geht es neben den Ereignis-
risiken- (z.B. Naturkatastrophen oder ein Atomunfall) auch 
um Reputations- (öffentliche Meinung), Klage- oder Regu-
lierungsrisiken. Diese gilt es zu identifizieren und im besten 
Fall zu vermeiden. Insofern reduziert sich bei nachhaltigen 
Investments sogar das Risiko, was sich dann auch durch eine 
moderate Volatilität (Kursschwankungsbreite) bemerkbar 
machen kann.

Der Gesetzgeber bringt parallel zu dieser Entwicklung 
immer mehr Regelungen auf den Weg, damit Anleger die 
Nachhaltigkeit von Anlageprodukten besser beurteilen kön-
nen. Für eine nachhaltigere Finanzbranche enthalten die 
„Sustainable Finance“-Pläne der EU-Kommission auch einen 
Vorschlag, die Nachhaltigkeitsexpertise von Versicherungs- 
und Finanzberatern durch entsprechende Fortbildungen zu 
stärken. Im IHK Rahmenplan für die Sachkundeprüfung zum 
Finanzanlagenfachmann/frau findet sich bereits ein erster 
prüfungsrelevanter Punkt hierzu.

Beim Thema Nachhaltigkeit geht es nicht nur um Themen 
wie den Klimawandel, also die quasi „grüne“ Komponen-
te einer Anlage, sondern auch um soziale und gesellschaft-
liche Kriterien, d.h. wie fair die Arbeitsplatzbedingungen 
sind oder Nachhaltigkeitskriterien bei Zuliefern hinterfragt 
und durchgesetzt werden. Dazu kommt der Aspekt wie 
verantwortungsvoll ein Unternehmen geführt wird. Hier 
steht im Mittelpunkt, welche Maßnahmen ein Unterneh-
men beispielsweise ergreift, um Korruption zu verhindern 
oder auch, ob die Vorstandsgehälter mit dem Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele verknüpft sind. Der neue Begriff für die-
se Nachhaltigkeitskriterien ist „ESG-Kriterien“. ESG steht für 

Hype oder Hoffnung?
Das Thema Nachhaltigkeit erreicht die Finanzbranche und ihre Anleger

Von Ulrike Götz



bei der Anlage- oder Versicherungsberatung einbezogen 

werden. Auch der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, d.h. 

ob sie bei Ihrer Anlage- und Versicherungsberatung die 

Auswirkung der wichtigsten Nachhaltigkeitsrisiken auf die 

Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, muss offengelegt 

werden. Falls diese nicht berücksichtigt werden, muss eben-

falls eine dementsprechende Information über die Nichtbe-

rücksichtigung auf der Internetseite zu finden sein.

• Vorvertragliche Informationen: Vorvertragliche Transparenz 

bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken auf der 

Internetseite und in Form der vorvertraglichen Informations-

pflichten.

• Marketingmitteilungen dürfen nicht im Widerspruch zu den 

Informationen im Rahmen der Veröffentlichungspflichten 

stehen.

Gilt die EU-Offenlegungsverordnung auch für Finanzan-
lagenvermittler 34f GewO? Nach dem Wortlaut der EU-Ver-
ordnung und einer Mitteilung des Bundesfinanzministeriums 
nicht. Ob das so bleibt, darf angezweifelt werden. Zum ei-
nen aufgrund des verwendeten Begriffs „Finanzberater“ und 

zum anderen, weil es dem Sinn und Zweck der Verordnung 
im Anlegerinteresse entsprechen würde, die Finanzanlage-
vermittler mit einzubeziehen.

KATEGORISIERUNG VON FINANZPRODUKTEN

Im Zuge der EU-Taxonomie- bzw. EU-Offenlegungsverord-
nung werden Finanzprodukte in Zukunft in drei Kategorien 
unterteilt:

1. Finanzprodukte mit ökologischen oder sozialen Merk-
malen in der Investitionsentscheidung (Artikel 8 – light green)

2. Nachhaltige Finanzprodukte mit einer angestrebten 
Nachhaltigkeitswirkung wie beispielsweise Verringerung von 
Co2 Emissionen (Artikel 9 – dark green) und

3. Sonstige Finanzprodukte.

Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Berücksich-
tigung der Merkmale bzw. die Zielerreichung der Nachhal-
tigkeitswirkung möglichst anhand von Indikatoren quantifi-
ziert und mit einem Index oder einer Benchmark verglichen 
werden sollen. Hier fehlt es der EU-Offenlegungsverordnung 
aber noch an Konkretisierung, wie die Nachhaltigkeit bei-
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Glückstreffer Nachhaltigkeit? Der Gesetzgeber hat Regelungen auf den Weg gebracht, wonach Anleger in Zukunft im Rahmen des  

Zielmarktabgleichs ausdrücklich danach befragt werden sollten, inwieweit sie bei ihrer Kapitalanlage auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksich-

tigt wissen wollen.
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spielsweise von offenen Investmentvermögen genau zu klas-
sifizieren ist. Welche Investmentvermögen sind tatsächlich 
nachhaltig im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung? Wie 
sind die Anlagerichtlinien und Anlagebedingungen eines In-
vestmentvermögens konkret auszugestalten? Dieser Punkt 
ist letztendlich auch für die Anleger entscheidend, um beur-
teilen zu können, ob die gewählte Finanzanlage tatsächlich 
„grün“ ist oder doch nur „greenwashing“ betrieben wird.

Versicherungsvermittler, die Beratung von Versicherungs-
anlageprodukten anbieten oder Wertpapierfirmen, die le-
diglich Anlageberatung anbieten und unabhängig von ihrer 
Rechtsform, weniger als 3 Beschäftigte haben, sind von den 
Regelungen der Offenlegungsverordnung ausgenommen.

Um die endgültige Umsetzung der EU-Offenlegungsver-
ordnung bis Anfang 2022 zu gewährleisten, arbeitet auch 
die BaFin bereits an Regeln für nachhaltige Investmentvermö-
gen. Nach einem aktuell am 2. August 2021 veröffentlichten 
Entwurf einer Richtlinie für nachhaltig ausgerichtete Invest-
mentvermögen plant die BaFin für die zukünftige Vermark-
tung und Bezeichnung neu aufgelegter Publikumsfonds als 
nachhaltig, nachfolgende drei Kriterien als Voraussetzung:

1. Mindestinvestitionsquote in nachhaltige Vermögensge-
genstände

2. Klare und nachhaltige Anlagestrategie oder
3: Abbildung eines nachhaltigen Index.

GREENWASHING VERHINDERN

Die schon vorhandenen und noch zu erwartenden Regu-
lierungen rund um nachhaltige Finanzprodukte zielen auch 
darauf ab, Greenwashing zu verhindern. Was ist damit ge-
meint? Der Begriff erinnert an Geldwäsche und tatsächlich 
geht es um ein Reinwaschen im Hinblick auf die Umwelt und 
Nachhaltigkeit. Greenwashing ist die kritische Bezeichnung 
dafür, wenn gewinnorientierte Unternehmen mit den ent-
sprechenden Marketingmaßnahmen nach außen ein um-
weltfreundliches Image aufbauen wollen, allerdings ohne 
tatsächlich nachhaltig zu handeln. Auch auf Finanzproduk-
te bezogen gilt derzeit noch ein kritischer Blick ins Kleinge-
druckte: Steht hier weiterhin der Kapitalzuwachs an erster 
Stelle oder ist ein langfristiger Kapitalzuwachs ein sekundär-
es Ziel zu Gunsten ernst gemeinter Nachhaltigkeit?

Und auch das Bundesfinanzministerium hat im Mai die 
Sustainable-Finance-Strategie der Bundesregierung vorge-
stellt. Rund 26 Maßnahmen sollen Deutschland zu einem 
führenden Standort für ein nachhaltiges Finanzwesen ma-
chen. Als Alternative zum geplanten „EU-Ecolabel“ – einem 
EU-Umweltzeichen – für Fonds wird darin beispielsweise eine 
Nachhaltigkeitsampel für Anlageprodukte vorgeschlagen. 
Neben der Befürwortung einer kompetenten Nachhaltig-
keitsberatung soll es auch eine kompakte Information zu den 

ESG-Bewertungskriterien für Anleger direkt geben. Erwähnt 
werden in dieser Strategie auch die sogenannten Impact 
Investments. Das sind Finanzprodukte, die eine messbare 
positive Auswirkung auf die Umwelt oder die Gesellschaft 
haben. Für diese sind entsprechende Wirkungs- und Bewer-
tungsmethoden noch zu entwickeln. 

Die Klimaziele, die sich die EU und damit auch Deutsch-
land gesetzt haben, sind nur mit großen finanziellen An-
strengungen und Investitionen zu erreichen. Der konkrete 
Beitrag des Bundes sind bereits die ersten „Green Bonds“ 
in Form von Bundesanleihen, die für Investitionen in Pro-
jekte aus den Bereichen Verkehr, Internationale Zusammen-
arbeit, Forschung und Innovation, Energie und Industrie  
sowie Land-, Forstwirtschaft und Naturlandschaften verwen-
det werden.

GRÜNE BUNDESWERTPAPIERE

Der Bund hat erstmals im Rahmen seines Klimaschutz-
progamms 2030 im Jahr 2020 grüne Bundeswertpapiere 
(„Green Bonds“) mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren mit 
einem Volumen von insgesamt 11,5 Mrd. Euro emittiert. Am 
11. Mai 2021 kam die erstmalige Emission einer 30-jähri-
ge Grüne Bundesanleihe mit einem Emissionsvolumen von 
6 Mrd. Euro und einer Rendite von 0,02 % p.a. dazu. Die 
zweite 10-jährige Grüne Bundesanleihe soll im September in 
Höhe von 3,5 Mrd. Euro neu emittiert und um weitere 3 Mrd. 
Euro im Oktober aufgestockt werden. Mit der Emission ist 
auch eine entsprechende Berichterstattung (Reporting) über 
die grünen, d.h. umwelt- und klimafreundlichen Ausgaben 
im Bundeshaushalt, die mit diesem Kapital finanziert wer-
den, verbunden. Bei der Auswahl der grünen Haushaltsposi-
tionen orientiert sich der Bund an etablierten internationalen 
Marktstandards, etwa den Nachhaltigkeitszielen der Ver-
einten Nationen (UN Sustainable Development Goals) oder 
den Green Bond Principles der International Capital Market 
Association (ICMA). (Quelle: https://www.deutsche-finanz-
agentur.de/de/institutionelle-investoren/bundeswertpapiere/
gruene-bundeswertpapiere/)

Bereits seit 2018 gibt es von der Deutschen Börse Frankfurt 
das Marktsegment „Green-Bond-Segment“, in dem Anlei-
hen gebündelt sind, die die ICMA Green Bond Principles der 
International Capital Markets Association erfüllen. Zu diesen 
Prinzipien gehört die Verwendung des Emissionserlöses für 
umweltbezogene Projekte, der Prozess der Produktauswahl, 
das Management und auch die Berichterstattung über die 
Verwendung des Emissionserlöses. Noch sind die Mindest-
kaufvolumen recht hoch (in der Regel 100.000 Euro), doch 
durch die zunehmende Nachfrage privater Anleger gibt es 
erste Ausnahmen.



EUROPÄISCHER STANDARD  

FÜR GRÜNE ANLEIHEN 

Die EU-Kommission arbeitet derzeit ein weiteres Rahmen-
werk aus. Dabei handelt es sich um einen freiwilligen eu-
ropäischen Standard für grüne Anleihen (EUGBS), der al-
len Emittenten (Unternehmen und öffentlicher Hand) zur 
Verfügung steht, um sich an den Kapitalmärkten Finan-
zierungsmittel für anspruchsvolle Umweltinvestitionen zu  
beschaffen, für die strenge Nachhaltigkeitsanforderungen 
gelten. Anleger sollen dadurch vor Greenwashing geschützt 
werden. 

DIE ZUKUNFT DER ANLAGEBERATUNG:  

GRÜNER UND NACHHALTIGER

Der Gesetzgeber hat Regelungen auf den Weg gebracht, 
wonach Anleger in Zukunft im Rahmen des Zielmarktab-
gleichs ausdrücklich danach befragt werden sollten, in-
wieweit sie bei ihrer Kapitalanlage auch Nachhaltigkeits-
aspekte berücksichtigt wissen wollen. Dazu gehört, das  
Finanzanlagenvermittler/-berater ihre Produkte auch hin-
sichtlich deren Nachhaltigkeit kennen müssen. 

Dabei können die Anlageziele, die ein Kunde mit einem 
ESG-Finanzanlageprodukt verfolgt, wie folgt aussehen:
• Umweltverträgliche Investition: Der Anleger möchte sein 

Anlagekapital in umfassende ESG-Produkte/Unterneh-
men investiert wissen und so Investitionen und Projekte 
in die Zukunft unterstützen.

• Minimierung von Nachhaltigkeitsrisiken: Hier sind 
Investitionen gefragt, die geringe Nachhaltigkeitsrisiken 
enthalten.

• Nachhaltige Rendite: Nachhaltige Unternehmen bewe-
gen sich oft in sehr dynamischen Wachstumsmärkten 
mit hoher Zukunftsfähigkeit. Erste rückwirkende Studien 
haben gezeigt, dass nachhaltige Investments mit den 
Ergebnissen und Wertentwicklungen klassischer nicht 
nachhaltiger Investments mithalten konnten.  Unterneh-
men, die bereits heute immer mehr auf Nachhaltigkeit 
Wert legen, finden leichter Investoren und wenn das 
Geschäftsmodell wirklich stimmig ist, können diese 
trotzdem oder gerade deshalb auch Gewinne aufwei-
sen. Profitabel zu arbeiten, steht also nicht im Wider-
spruch zur Nachhaltigkeit. Es spricht aber auch nichts 
gegen die Bereitschaft des Anlegers für ein nachhaltige-
res Investment auf Rendite zu verzichten.

• Nachhaltige Risikostreuung: Da es immer mehr Aktien 
nachhaltig ausgerichteter Unternehmen, Green Bonds 
und auch offene Investmentfonds und ETFs die nach 
den ESG-Kriterien investieren gibt, ist eine  
Diversifikation hinsichtlich der Anlagearten auch nach-
haltig möglich.

Das gute alte Vermögensanlagedreieck mit seinen An-
lagekriterien Sicherheit, Liquidität und Rendite wird zu ei-
nem Vermögensanlagedreieck 2.0. Das Kriterium Sicher-
heit wird um den Faktor Nachhaltigkeitsrisiken ergänzt und  
das Kriterium Rendite um den Faktor Nachhaltigkeitschan-
cen. 

Am Ende entscheidet der Anleger. Dafür braucht er eine 
gute Informationsbasis in Form der Produktbroschüren und 
gut informierte Ansprechpartner/innen.

WEITERE INFOQUELLEN:

• BaFin Merkblatt zu Nachhaltigkeitsrisiken (Dez. 2019): 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merk-
blatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html

• Europäischer Grüner Deal : https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de

• Grüne Bundeswertpapiere (Bundesfinanzministerium): 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Klimaschutz/
Gruene-Bundeswertpapiere-eingeschraenkt/gruene-
bundeswertpapiere.html#

• Deutsche Sustainable Finance Strategie: https://www.
bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/
Broschueren_Bestellservice/deutsche-sustainable-
finance-strategie.html 

• Weitere Publikationen rund um das Thema Nachhaltig-
keit und Klimaschutz: https://www.bundesfinanzminis-
terium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlag-
lichter/Klimaschutz/publikationen-klimaschutz.html

• Erster Allokationsbericht des Bundes für Grüne Bundes-
wertpapiere (Green bond allocation report 2020):

• https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Klimaschutz/
Gruene-Bundeswertpapiere-eingeschraenkt/green-bond-
allocation-report-2020.html#

Ulrike Götz
Trainerin, Coach und Trainingsdesignerin

Anmerkung der Redaktion:
Möchten Sie sich eingehender mit dem Thema beschäfti-
gen? Dann haben wir u.a. diese Buchtipps für Sie:
• „Sachkunde Finanzanlagen“ unserer Fachautorin Ulrike 
Götz 
• „Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien von Lebensversiche-
rungsprodukten“ unseres Fachautors Per Protoschill
Diese und weitere Bücher finden Sie direkt im Shop des Ver-
lags Versicherungswirtschaft unter www.vvw.de vorbestel-
len.
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Vom Oma-Image  
zum Statussymbol

Der Boom von E-Bikes bringt sorgt auch bei Versicherern für gute Geschäft

Von David Gorr

K arl von Drais fuhr 1817 erstmals mit seiner zwei-
rädrigen Laufmaschine von Mannheim nach 
Schwetzingen. Wirtschaftlich profitieren konnte 

er von seiner Erfindung nicht. Kopien der Laufmaschine er-
schienen in den Folgejahren in ganz Europa. Aktuell sind Drei 
Viertel der hierzulande verkauften Fahrräder importiert. Sie 
stammen vor allem aus Kambodscha, Polen, Bulgarien, den 
Niederlanden und Taiwan. Doch in den vergangenen Jahren 
wandert die Fahrrad-Produktion zurück nach Deutschland – 
dem Boom von E-Bikes sei Dank. Der durchschnittliche Ver-
kaufspreis pro Fahrrad (inkl. E-Bikes) lag 2020 bei 1.279 Euro 
und wird von dem hohen E-Bike-Anteil dominiert, heißt es 
vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV). Der anteilige E-Bike-
Absatz von 1,95 Mio. Stück am Gesamtabsatz betrug 38,7 

Prozent. Das Coronajahr 2020 brachte der Branche neue Re-
kordzahlen. Im Vergleich zu 2019 wurden 43,4 Prozent mehr 
E-Bikes verkauft. Der Umsatz der Fahrradindustrie wuchs um 
60 Prozent auf 6,4 Mrd. Euro. 2017 lag dieser noch bei 2,7 
Mrd. Euro. Nicht nur die rund 40 deutschen Fahrradprodu-
zenten und etliche kleine Manufakturen profitieren davon, 
sondern auch Versicherer. Einer davon ist die Wertgarantie 
Group, die 2020 in der Fahrradsparte um 30 Prozent zulegen 
konnte. Der Spezialversicherer hat über 20 Jahre Erfahrung 
in der Fahrradversicherung. Diese Schadenhistorie fließt auch 
in die Berechnung der Tarife für E-Bikes mit ein. „Selbstver-
ständlich gilt aber auch, dass hinter allen Versicherungs-
produkten – und das gilt für alle Unternehmen – generell 
komplexe Rechenmodelle und Bewertungen von Spezialisten 
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stehen“, erklärt Georg Düsener, Wertgarantie-Bereichsleiter 
Vertrieb Bike. Da E-Bikes inzwischen von der Fahrt zum Ein-
kauf bis zum täglichen Arbeitsweg eingesetzt werden, sind 
laut Düsener die typischen Schäden „Verschleißschäden oder 
Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstanden 
sind. Zudem gehören Akkudefekte zum Alltag und damit 
einhergehend auch die Inanspruchnahme unseres Pick-up-
Services. Hier werden E-Bike und Fahrer im Falle eines Defek-
tes kostenfrei abgeholt, wenn eine Weiterfahrt nicht mehr 
möglich ist. Denn E-Bikes und Teile eines Bikes, wie z.B. der 
Akku, sind eine beliebte und lohnenswerte Beute für Fahr-
raddiebe. Daher sind Diebstahlmeldungen auch Alltag bei 
uns.“ 

Einige Versicherer fordern in ihren Klauseln, das Akku 
beim Parken deshalb zu entnehmen. Das Thema Akku be-
schäftigt auch die Schadenforschung. Ein Sturz mit dem 
Fahrrad oder einfach nur der Wind der das Pedelec umwirft, 
kann bereits das Akku beschädigen. Ebenso ist die zu hohe 
oder zu niedrige Temperatur ein Problem, schreibt die auf 
Schadenverhütung spezialisierte Zeitschrift Schadenprisma. 
Darin heißt es: „Wird das E-Bike im Sommer nicht an einem 
schattigen Platz abgestellt, ist die höchste zulässige Betrieb-
stemperatur des Akkus schnell erreicht. Auch im Inneren 
eines abgestellten Autos werden im Sommer Temperaturen 
erreicht, die einen Lithium-Ionen-Akku schönnen können.“

VOLLER SCHUTZ HAT SEINEN PREIS

Nicht alle Fahrradbesitzer wissen um diese Details, sie verlas-
sen sich dabei auf ihre Versicherung. Die Wertgarantie ist in 
den meisten Rankings von Pedelec-Policen ganz vorne. Der 
Tarif „Komplettschutz E-Bike“ wurde vom Portal E-Fahrer 
mit dem Prädikat „Bester Leistungsumfang“ ausgezeichnet. 
Der einzige Bereich, den sie die Wertgarantie dabei nicht 
abdeckt: Lackschäden. Außerdem darf das E-Bike nicht un-
verschlossen irgendwo rumstehen. Der Jahresbeitrag beläuft 
sich zwischen 79 Euro und 120 Euro für E-Bikes mit einem 
Kaufpreis zwischen 1.499 und 3.499 Euro. „Preislich liegt sie 
mehr im Mittelfeld“, heißt das Fazit der Tester. Eher kleine-
re Gesellschaften schneiden in den Vergleichs-Rankings am 
besten ab, so z.B. die Waldenburger Versicherung, die Am-
merländer Versicherung, Assona, Hepster, Neodigital oder 
Verias 24. Die Stiftung Warentest hat die Gesellschaften 
Medien-Versicherung Karlsruhe, Berlin-Direkt-Versicherung 
und Signal Iduna vorne. Die meisten Tarife sind günstig, aber 
inzwischen auch sehr kompliziert. Manche versichern keine 
Schäden, die durch Verschleiß entstanden, andere nicht ge-
gen Feuer. Dafür übernehmen wiederum andere auch Lack-
schäden. Einzelne Versicherer geben Rabatte, wenn das Rad 
codiert ist oder sich über GPS orten lässt. Chips dafür haben 
manche moderne Bikes an Bord. Für manche Verbraucher 

reicht auch eine Hausratpolice. Diese springt allerdings nur 
bei Diebstahl ein, wenn das E-Bike vor dem Haus, aus dem 
Keller oder der Garage entwendet wird.

Nicht jeder Versicherer will jedoch auf den elektrischen 
Fahrrad-Zug aufspringen. Schließlich steigen auch die Scha-
densummen. Laut Polizeistatistik sind die Fahrraddiebstähle 
auf 260.000 Räder gesunken. Trotz diesen Rückgangs ist die 
Schadenssumme laut GDV unverändert bei 110 Mio. Euro 
2020 geblieben. Mit 730 Euro erreichte die durchschnittliche 
Entschädigung der Versicherer einen absoluten Höchststand. 
„Der Erfolg der E-Bikes dürfte die Schadenssumme in Zu-
kunft weiter ansteigen lassen“, sagt GDV-Hauptgeschäfts-
führer Jörg Asmussen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren zahl-
ten die Versicherer für ein gestohlenes Rad durchschnittlich 
400 Euro. Es bleibt also die Erkenntis: qualitativ gut Fahrräder 
sind begehrt – ob vor 10 Jahren oder zur Zeiten von Karl von 
Drais. gorr@vvw.de 

„Die Kunden sind mittlerweile 

gut informiert und haben genaue 

Vorstellungen. Das gilt auch bei 

Serviceleistungen wie Versicherungen. 

Sie erwarten einen umfassenden 

Schutz ohne Ausschlüsse und 

Selbstbeteiligungen. Auch der 

persönliche Kontakt zu einem direkten 

Ansprechpartner im Fachhandel wird 

geschätzt.“ 

Georg Düsener,  

Wertgarantie-Bereichsleiter Vertrieb Bike
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Ungesunder  
Wettbewerb 

Eine kritische Marktanalyse zur D&O-Versicherung

Von Michael Hendricks
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F ür viele Versicherte ist der Start in den D&O-Versi-
cherungsmarkt 2021 eher ungemütlich verlaufen: 
Bei den D&O-Vertragsverlängerungen haben die 

Anbieter beinahe unisono die Deckungssummen um durch-
schnittlich 40 Prozent gekürzt. Die entstandenen Lücken 
mussten aufgefüllt werden. Anfragen zur Mitversicherung 
oder Exzedenten-Lösungen wurden tausendfach in den Ver-
sicherungsmarkt geschickt. Die D&O-Underwriter konnten 
das nicht schaffen, die Reaktionen blieben zahlreich aus. 
Viele Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte mussten 
sich mit einem spürbar eingeschränkten Versicherungsschutz 
abfinden – bei gleichzeitig steigenden Versicherungsprämi-
en. Corona-anfällige Unternehmen mussten darüber hinaus 
den Beweis antreten für Überlebens-Chancen. Soweit ihnen 
das nicht gelingen konnte, wurde ihnen der Versicherungs-
schutz versagt oder zumindest für den Fall der Insolvenz 
nicht weiter gewährt.

Dort, wo eine langjährige Verpflichtung zur Deckung auch 
nach Beendigung des D&O-Versicherungsvertrages bestand, 
wurden die bisherigen Nachmeldefristen von zwölf Jahren in 
der Spitze auf ein Jahr im Minimum reduziert. Versicherte, 
die das akzeptiert haben, werden zu den bald anstehenden 
Vertragsverlängerungen in das Jahr 2022 möglicherweise ihr 
blaues Wunder erleben. Blickt man in die Zukunft, so dürf-
te sich die im vergangenen Jahr noch moderate Prämiener-
höhung für den Mittelstand in gleichem Maße fortsetzen. 
Ebenso stark betroffen wie im vergangenen Jahr dürften hin-
gegen große DAX-Konzerne, Finanzdienstleister und Coro-
na-kritische Branchen sein. Hier muss mit weiteren Prämien-
anhebungen gerechnet werden. Die Vertragsverlängerungen 
in das Jahr 2022 werden geprägt sein von intensivem Under-
writing. Die Versicherer werden zumindest quartalsaktuelle 
Zahlen verlangen, um die Überlebens-Chancen vieler Unter-
nehmen zu prüfen. Mit Sicherheit werden D&O-Klauseln zur 
Eigenschadendeckung der Vergangenheit angehören und 
die Nachmeldefristen werden noch weiter verkürzt werden.
Dies alles geschieht mit Blick auf abgeschlossene und lau-
fende D&O-Großschäden, die nicht selten mit dreistelligen 
Millionenbeträgen die Versicherungsprämien eines ganzen 
Versicherungsjahres verbrauchen. Auch die Vermutung einer 
Corona-Klagewelle ist nicht von der Hand zu weisen. Die Er-
fahrung zeigt, dass D&O-Policen in Insolvenzverfahren letzte 
Leckerbissen für die Insolvenzverwalter sind.

GRÜNDE FÜR DIE AKTUELLE ENTWICKLUNG

In einer beinahe über zwei Jahrzehnte andauernden Phase 
eines weichen Marktes haben sich die D&O-Versicherer von 
preisgetriebenen Versicherungsvermittlern in einen ruinösen 
Wettbewerb schicken lassen. Die „Schleuderpreise“ haben 
im Mittelstand das Preisniveau der privaten Haftpflichtver-

sicherung erreicht und im Segment der großen deutschen 
Wirtschaft das Niveau der Bedarfsprämien in einem Maße 
unterschritten, dass die D&O-Sparte beinahe zum D&O-
Haftungsfall für Vorstände und Aufsichtsräte der Versiche-
rungsgesellschaften selbst werden könnte. Nun sind aller-
dings vielleicht gerade noch rechtzeitig alle Beteiligten zur 
Vernunft gelangt. Die Versicherer haben ihre Kalkulationen 
überdacht. Die Vorstände und Geschäftsführer der versicher-
ten Unternehmen haben erkannt, dass die Versicherungsprä-
mien für den Betrieb der D&O-Sparte nicht ausreichen kön-
nen und folglich erhöht werden müssen. Diese Erkenntnis ist 
allerdings auf Kundenseite schon vor vielen Jahren geäußert 
worden und die Versicherungsgesellschaften haben damals 
nicht reagiert.

„Die Verantwortung für die 

aktuelle Lage liegt auch bei den 

Versicherungsgesellschaften, die mit 

großzügigen D&O-Versicherungsverträgen 

das Haftungsgeschehen in Gang gesetzt 

haben. Sie haben mit gut funktionierenden 

Versicherungsverträgen Abwehrkosten 

geleistet und Vermögensschäden 

ausgeglichen, soweit vorsätzliche 

Pflichtverletzungen nicht nachgewiesen 

werden konnten.“

Der ungesunde Wettbewerb der Versicherungsgesell-
schaften untereinander hat den Erfindungsgeist so man-
cher D&O-Spezialisten auf Maklerseite angeregt. Wordings 
in Bestform sind die Pulverfässer in den Schadenabteilun-
gen der D&O-Versicherungsgesellschaften. Dabei geht es 
nicht um den fragwürdigen Schnickschnack von Mietwa-
genkosten bei Verlust des Firmenfahrzeuges, um den Me-
dikamentenversand und um bessere Essensversorgung in 
der U-Haft. Es geht vielmehr um die Deckung von Berufs-
haftpflichtrisiken, Produkthaftungsszenarien, Betriebsun-
terbrechungen durch Cyber-Attacken und vieles mehr, was 
grundsätzlich in die Zuständigkeit anderer Versicherungs-
sparten gehört. Die Nachmeldefristen wurden vor 20 Jah-
ren noch mit Zeiträumen von drei bis zu zwölf Monaten 



gewährt. Dies auch mit Verfallsklauseln, die besagten, dass 
die Nachmeldefrist nicht zur Anwendung gelangt, wenn der  
Versicherungsvertrag mit einem anderen D&O-Versicherer 
fortgesetzt wird.

Zahlreiche pfiffige Versicherungsmakler haben bei ihren 
Kunden mit sogenanntem „Limit Shopping“ geworben. 
Wie funktioniert das? Ich kündige den D&O-Vertrag; die 
Deckungssumme für Pflichtverletzungen vor der Kündigung 
bleibt für einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren erhalten. Ich 
nehme einen neuen Versicherer, der für eine Deckungssum-
me in bisheriger Größenordnung auch mit Rückwirkung haf-
tet und siehe da: Die Deckungssumme hat sich verdoppelt. 
Solche Ratschläge mögen – anders als CumEx-Empfehlungen 
– zwar juristisch sauber sein. Mit Blick auf einen gut funktio-
nierenden D&O-Versicherungsmarkt sind sie allerdings schon 
sehr bedenklich. Nun stehen also die großen Player im D&O-
Geschehen mit nicht auskömmlichen Versicherungsprämien 
und den im weltweiten Vergleich am weitesten reichenden 
Versicherungsbedingungen vor einem Scherbenhaufen. Der 
besteht aus unerwartet hohen Schadenfrequenzen im Be-
reich der kleinen und mittelständischen Unternehmen und 
aus großen Fällen, die den Totalverlust der Deckungssummen 
befürchten lassen. 

„Die großen Player im D&O-Geschehen 

stehen mit nicht auskömmlichen 

Versicherungsprämien vor einem 

Scherbenhaufen.“

Glücklicherweise gibt es aber noch den guten alten 
Vorsatzausschluss, der aufseiten der D&O-Versicherer für 
Erleichterung sorgen kann. In gut zwei Dritteln der gemel-
deten D&O-Haftungsfälle kann über den Vorsatzausschluss 
diskutiert werden. Betrachtet man die aktuellen Großschä-
den Wirecard, VW und Greensill, so werden die zivilrecht-
lichen Haftungsansprüche und Klagen ausnahmslos von 
strafrechtlichen Ermittlungen begleitet, die den Vorwurf 
des bandenmäßigen Betruges erreichen. Kommt es zu einer 
Verurteilung, so ist der Traum von der gut funktionierenden 
D&O-Versicherung ausgeträumt. Für die Verantwortlichen 
auf Unternehmensseite und die Schadenexperten der D&O-
Versicherer erwächst aus der düsteren Vermutung der Straf-
tat die rasche Anregung zu Vergleichsverhandlungen. So 

verbinden sich Fragen von Haftung und Deckung in einem 
wunderbaren Vergleichskonzept mit räsonablen Eigenbeteili-
gungen der vermeintlich Verantwortlichen. Ist dann die Hür-
de der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft genom-
men, schließt sich die Akte des D&O-Schadenbearbeiters, 
wie es bereits die Fälle Siemens, Deutsche Bank, Bilfinger + 
Berger und zahlreiche andere gezeigt haben.

WER TRÄGT DIE VERANTWORTUNG?

Wer trägt die Verantwortung für all das, was in der Mana-
ger-Haftung und der dazugehörigen Versicherungsindus-
trie passiert? Bei der Beantwortung dieser Frage hilft ein 
Blick in die Entstehungsgeschichte der D&O-Versicherung 
in Deutschland. Deutsche Versicherungsgesellschaften ha-
ben sich jahrelang der Einführung des Produktes widersetzt 
mit dem Hinweis, dass unternehmerische Risiken nicht ver-
sichert werden dürften. Sie konnten allerdings dem Druck 
von AIG und Chubb und angloamerikanischen Tendenzen 
in der deutschen Unternehmensführung nicht standhalten. 
So ist im Laufe der Jahre die schon anfangs befürchtete 
Tatsache, dass eine D&O-Deckung auch eine D&O-Haftung 
erzeugen könnte, zur bitteren Wahrheit geworden. Kommt 
der Aufsichtsrat oder die Gesellschafter-Versammlung der 
Verpflichtung nach, Schadenersatzansprüche gegen Unter-
nehmensorgane zu prüfen und erforderlichenfalls geltend 
zu machen, so wird die D&O-Police zum Maß der Gescheh-
nisse. Reicht die D&O-Deckungssumme nicht aus, um alle 
Schäden zu decken, so wird zumindest bis zu deren Umfang 
auf Ersatz geklagt. Gäbe es die D&O-Versicherung nicht,  
so würde die Wahrscheinlichkeit der Klage mit der Bewer-
tung von Vollstreckbarkeit und Reputationsverlust deutlich 
sinken.

Die Verantwortung für die aktuelle Lage liegt auch bei 
den Versicherungsgesellschaften, die mit großzügigen D&O-
Versicherungsverträgen das Haftungsgeschehen in Gang 
gesetzt haben. Sie haben mit gut funktionierenden Versi-
cherungsverträgen Abwehrkosten geleistet und Vermögens-
schäden ausgeglichen, soweit vorsätzliche Pflichtverletzun-
gen nicht nachgewiesen werden konnten. Sie sollten deshalb 
auch in Zukunft einen tauglichen Versicherungsschutz bereit-
halten und damit den Akteuren in den Unternehmen per-
sönliche Sicherheit bieten. Für eine angemessene Anpassung 
des Preisschildes wird jeder Verständnis haben.

Michael Hendricks, 

Gründer hendricks GmbH
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W ie so viele Facetten der modernen Welt ver-
lagern sich auch Beratungsgespräche zuse-
hends ins Digitale. Zusätzlich zur klassischen 

Beratung von Angesicht zu Angesicht, erwartet eine neue 
Generation an Kunden umfängliche digitale Angebote. Ein 
Wandel, der den Zugang zu emotionalen Themen wie dem 
eigenen Ableben erschwert. Die neue Balance aus persön-
lichem und digitalem Angebot fordert von Versicherungs-
maklern neue Kompetenzen, um Kunden auf beiden Wegen 
vollumfänglich und erfolgreich zur Seite zu stehen. Um ihre 
Partner optimal auf alle Szenarien vorzubereiten, bietet die 
Monuta Versicherung ein umfassendes Serviceangebot.

INDIVIDUELLE VERTRIEBSUNTERSTÜTZUNG

Die Vertriebspartner der Monuta profitieren von umfang-
reichen und individuellen Unterstützungsmaßnahmen, die 
über den sogenannten „Vertriebskoffer“ zentral gebündelt 
werden. Der Versicherer mit niederländischen Wurzeln sieht 
sich klar in der Rolle als Partner und nicht als reiner Produkt-
geber. Die Bestattungsvorsorge ist eine lohnende Ergänzung 
in den Repertoires der Makler: Lediglich sechs Prozent ihrer 
Bestandskunden sichern sich mit einer Sterbegeldversiche-
rung ab. Umso wertvoller die Option, sich durch die Monuta 
umfassend im sensiblen Umgang mit der Trauerfallvorsorge 
fortbilden zu können. So beinhaltet das Serviceangebot etwa 
Webinare, Kooperationen, Messen oder die persönliche Wei-
terbildung durch den Key-Account-Manager. Der Fokus liegt 
gezielt auf der optimalen Betreuung der Makler durch indi-
viduelle Vertriebsunterstützung am Point of Sale. Hier profi-
tieren sie etwa durch individuell erstellbare Werbemittel zu 
attraktiven Konditionen wie derzeit 20 Prozent Ersparnis und 
ebenso attraktiven Partnerangeboten im Rahmen des „Vor-

Optimale Maklerbetreuung: 
Gemeinsam auf dem Weg 

zum Erfolg
Über den Tod redet niemand gern. Für Vermittler in der Bestattungsvorsorge  

ein entsprechend heikles Thema, das Feingefühl und Empathie fordert

Von Thorben Schwarz

teilsprogramms“. Dieses bietet ein weitreichendes Portfolio 
aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Dienstleistungen, 
Reisen, Autos und vielen mehr. Die Vermittler, die sich mehr-
heitlich über Pools oder Verbände organisieren, werden da-
bei über eine Key-Account-Struktur fachgerecht bedient. Das 
ermöglicht der Monuta, noch gezielter auf die Wünsche und 
Anforderungen der großen Unternehmen eingehen zu kön-
nen. Ein Zentral-Account-Team kümmert sich als zusätzliche 
Beratungsebene um Einzelfirmen, die den direkten Kontakt 
mit dem Spezialversicherer suchen. Sowohl Key-Account als 
auch Zentral-Account sind mit allen Mitteln ausgestattet, um 
die Vertriebspartner auf individuellen Wegen zu unterstüt-
zen – sei es über die Videoberatung oder das persönliche 
Gespräch.

SERVICEANGEBOTE FÜR JEDES ANLIEGEN

Technische Unterstützung erhalten Partner innerhalb des 
Serviceangebots zum Beispiel in der Erstellung verschiedener 
Kampagnen zur Optimierung von Bestandsaktionen sowie 
digitale Tools, die in der Akquise unterstützen. Zu diesen 
Zwecken arbeitet die Monuta mit der Plattform digidor zu-
sammen. Hier können Makler zudem auf Angebots- und Ta-
rifrechner für Sterbegeld sowie Vertriebshilfen für Testament 
und Patientenverfügungen zugreifen. Um alle Angebote des 
Vertriebskoffers optimal nutzen zu können, werden Interes-
senten in umfangreichen Weiterbildungen – wie unter ande-
rem in Form von Webinaren – ausgiebig geschult. Auch in 
der Optimierung der Außenwirkung können die Vermittler 
auf die Angebote der Monuta bauen: Durch das “Vorteils-
programm” stehen ihnen namhafte Hersteller und Anbieter 
zu Partnerkonditionen für die Vertriebsunterstützung zur Ver-
fügung. Zudem greift der niederländische Versicherer seinen 



MÄRKTE & VERTRIEB   SPONSORED CONTENT DER VERMITTLER | AUGUST 2021

Partnern im Bereich Marketing mit wechselnden Aktionen 
zur Positionierung am Point of Sale tatkräftig unter die Arme 
– besonders, wenn es um den guten Zweck geht. Aktuell 
können Partnervermittler unter #EineMissionEinZiel über ei-
nen Zeitraum von drei bis 12 Monaten zwei Prozent ihrer 
Abschlussprämie von der Monuta um das Doppelte aufsto-
cken lassen und an eine wohltätige Organisation ihrer Wahl 
spenden. Alle Facetten des Monuta Serviceangebots sind auf 
die aktive Zusammenarbeit mit den Vermittlern ausgelegt, 
um deren Marktpositionierung zu festigen, Neukunden zu 
gewinnen und den Bestand zu erweitern. Alle Informationen 
hierzu finden Sie auf monuta-vertriebskoffer.de.

EMPATHISCHER UMGANG MIT KUNDEN

Neben technischen Möglichkeiten und Fachexpertise weiß 
ein erfolgreicher Vermittler, wie er die Hemmschwelle, Ta-
buthemen wie den Todesfall anzusprechen, empathisch 
überwinden kann. Um Gesprächsimpulse für sensible The-
men in der Beratung zu finden, stehen den Vertriebspartnern 
im Werbemittelshop der Monuta verschiedene Mittel und 
verkaufsunterstützende Unterlagen zur Verfügung. Darunter 
nützliche Werbematerialien zu Monuta-Konditionen oder 
Dokumente wie die sogenannte Zerreißprobe, der Vermö-
gens-Zeitstrahl oder auch der Familien-Stammbaum. Diese 
können einen emotionalen Zugang zum Kunden schaffen, 
der es dem Berater ermöglicht, sensible Themen wie die Hin-
terbliebenenvorsorge zu thematisieren. 

Eltern und Schwiegereltern versterben 

durchschnittlich innerhalb von lediglich 

15 Jahren, in denen pro Person für eine 

normale Bestattung etwa 10.000 Euro 

anfallen. Ein gewöhnlicher Haushalt wird 

entsprechend mit circa 40.000 Euro 

belastet, die innerhalb einer mittelfristigen 

Zeit bereitstehen muss. 

Denn nnoch zu häufig werden die im Todesfall entstehenden 
Kosten unterschätzt: Eltern und Schwiegereltern versterben 
durchschnittlich innerhalb von lediglich 15 Jahren, in denen 
pro Person für eine normale Bestattung etwa 10.000 Euro 
anfallen. Ein gewöhnlicher Haushalt wird entsprechend mit 

circa 40.000 Euro belastet, die innerhalb einer mittelfristi-
gen Zeit bereitstehen muss. Mit einer Versicherungssumme 
von im Schnitt 10.000 Euro schützt das Sterbegeld Ange-
hörige vor einer potenziell existenzbedrohenden Situation. 
Das Maklerportfolio profitiert aus dieser Risikosicht heraus 
von einer Sterbegeldversicherung. Auch die Monuta Vorsor-
gevollmachten und Patientenverfügungen eignen sich her-
vorragend für die erste Annäherung an das Thema. In einer 
Kooperation mit den Experten von Jura Direkt, stellt die Mo-
nuta ihren Kunden und Maklern diese juristisch geprüften, 
professionellen und individualisierten Vorsorgedokumente 
zur Verfügung. 

MIT INNOVATION ÜBERZEUGEN

Zusätzlich reagierte die Monuta innerhalb des neuen Sterbe-
geldproduktes mit einem interessanten Prämienmodell be-
reits auf die anhaltende Tiefzinsphase:  Zum ersten Mal ist 
es im Bereich Leben möglich, die monatlichen Prämien frei 
von der Zinsbindung zu tarifieren.  Steigen die Zinsen, sinken 
die Beiträge und umgekehrt. Versicherungsnehmer werden 
anhand individueller Prämientabellen zu Vertragsabschluss 
informiert, wie ihre Beiträge bei Schwankungen angepasst 
werden. Das Monuta Sterbegeld wurde zudem jüngst ge-
meinsam mit dem Bestatternetzwerk Funeria zur umfängli-
chen Bestattungsvorsorge ausgeweitet. Erstmalig erhalten 
Kunden die Möglichkeit der unkomplizierten deutschland-
weiten Bestattungsumsetzung – ganz nach den individuellen 
Wünschen und regionsunabhängig. Ein Angebot, das so-
wohl proaktiv als auch innovativ auf die steigende Nachfra-
ge nach alternativen Optionen wie etwa der Seebestattung 
oder Baumfrieden reagiert. 

Thorben Schwarz ist seit Januar 2019 Direktor Vertrieb bei  

der deutschen Niederlassung der Monuta Versicherungen 
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Eine Welt in  
Bewegung

Die Versicherungswirtschaft durch die  

Vertriebsbrille. Eine Zwischenbilanz  

aus 75 Jahren.

Von Michael H. Heinz

N ach heutigen Maßstäben sind 75 Jahre fast ein 
ganzes Menschenleben. In einer solch langen 
Zeitspanne ist das Leben bestimmt von den so-

zialen und wirtschaftlichen Veränderungen des jeweiligen 
Landes und der Gesellschaft in der es gelebt wird. Dies gilt 
auch für Unternehmen und insbesondere für Medien, die 
über die Zeitläufe informieren und sie kommentieren. Die 
Fachzeitschrift Versicherungswirtschaft hat dies seit 1946 in 
bewährter und informativer Weise getan. 

Sie begleitete die Versicherungs- und für uns von beson-
derem Interesse, die Vermittlerbranche in den Nachkriegs-
jahren, die von einem wirtschaftlichen Aufbruch und einem 
enormen Wachstum gekennzeichnet waren. Es war eine 
Zeit des Aufbaus und der wirtschaftlichen Blüte, mit klaren 
Strukturen und Marktteilnehmern: Der Vertrieb der Versi-
cherungsprodukte erfolgte im überwiegenden Maße über 
den Exklusivvertrieb. Der persönliche Kontakt war hier das 
Nonplusultra und bescherte den Unternehmen und den Ver-
mittlern gute Gewinne und beständiges Wachstum. Dabei 
war die gesellschaftliche Ordnung, grob gesagt, relativ klar 
in Großgruppen gegliedert. Soziologen sahen im Nachkriegs-
deutschland eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“, mit 
vorgezeichneten Berufsbiografien, die Jahrzehnte hielten.

Doch je weiter Deutschland wirtschaftlich prosperierte, 
die Arbeitsproduktivität wuchs und sich der Handel in Eu-
ropa zunächst durch die Montanunion, später den Europä-
ischen Wirtschaftsraum und nachher in der Europäischen 
Union vernetzte, desto mehr traten Sättigungseffekte auf. 
Hinzu kam noch die Erschließung des globalen Handels und 
die zunehmende Abhängigkeit vom Öl, z.B. durch den mo-
torisierten Kfz-Individualverkehr: So kam mit dem Erfolg die 
Wende: Die Wachstumsraten sanken, die Arbeitslosenzahlen 
wuchsen, die Umweltrisiken einer expansiven Wirtschaft mit 
neuartigen Produkten (z.B. Fluorkohlenwasserstoffe, diver-
sen Bioziden wie DDT etc.) nahmen zu. Eine erste Ölpreis-
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krise führte 1973 zum Wendepunkt. Von alldem blieb auch 
die Versicherungswirtschaft nicht unberührt und wurde vom 
Verlag Versicherungswirtschaft mit seinem Leitblatt beglei-
tet: Die neue Unübersichtlichkeit spiegelte sich denn auch in 
der Tariflandschaft und bei den Produkten wider. Sie wurden 
dereguliert, eine einheitliche Tarifierung wurde zunehmend 
zugunsten einer pluralen aufgegeben, um sie für die Kunden 
einer individualisierten Gesellschaft passgenauer zu machen. 
Gleichzeitig hielt die Computerisierung mit dem Einsatz von 
Großrechnern in den Unternehmen Einzug. Sie eröffnete 
den Versicherungsunternehmen eine schnellere, kalkulati-
onssicherere und kostengünstigere Berechnung der Risiken 
und Tarife und uns Vermittlern ein breiteres Spektrum der 
Vertriebsprodukte.

NOCH MEHR REGULIERUNG NACH DER FINANZKRISE

Mit dem Internet Anfang der 90er-Jahre entstand dann nicht 
nur eine allumfassende Vernetzung von Rechnern mit ihren 
Daten, sondern im Zuge eines zunehmend popularisierten 
Aktienhandels auch die erste sogenannte Dotcom-Blase. 
Dabei verzockten sich einige Versicherer wie die Frankfur-
ter Leben und die Versicherungswelt sah sich gezwungen, 
eine Schutzinstitution in Gestalt von Protektor zu erschaffen, 
damit zumindest die zugesagten Kundenansprüche bedient 
werden konnten. 

Die Politik, insbesondere auf europäischer Ebene, nahm 
in diesem Kontext die Versicherungsbranche unter die Lupe. 
Zum Schutz der Kunden wurden Richtlinien zur Eigenkapi-
talausstattung der Versicherungsunternehmen eingezogen, 
die uns heute unter den Schlagwort Solvency geläufig sind. 
Die Versicherungsvermittler gerieten ebenso in den Blick und 
um die Jahrhundertwende wurde mit der EU-Versicherungs-
vermittlungsrichtlinie, bekannt auch unter dem Kürzel IMD 
klargestellt, dass auch der Versicherungsvertrieb gesetzlich 
geregelt werden muss. In Deutschland trat dann die Versiche-
rungsvermittlungsvorordnung etwas verspätet 2007 in Kraft. 
Doch gerade dieses Jahr markierte einen Wendepunkt in der 
mit der Versicherungswirtschaft unmittelbar verbundenen 
Finanzwelt: Die Immobilienblase begann in den USA zu plat-
zen. Die vermeintlich bonitätssicheren und hochgerateten 
Collateralized Debt Obligation (CDO) wurden wertlos und 
manövrierten aufgrund äußerst geringer Eigenkapitalquoten 
einiger Großbanken das Finanzsystem an den Abgrund. Leh-
mann Brothers kollabierte 2008 und mit ihr verloren unzähli-
ge Anleger auf Jahre hinaus ihr angespartes (Altersvorsorge)
Vermögen. Auch in Deutschland kannte man mit der Ver-
staatlichung der ausfallgefährdeten Hypo Real Estate (HRE) 
kaum noch rote Linien des staatlichen Eingriffs. Die Folgen 
der Finanzkrise waren noch mehr Regulierungen bzw. ein 
ganzer Regulierungskanon zum Schutz des Finanzsystems 

und der Volkswirtschaften, der den Versicherungsunterneh-
men Solvency II und den Vermittlern die Versicherungsver-
triebsrichtlinie – Insurance Distribution Directive (IDD) – be-
scherte. Heute müssen die Vermittler u.a. auch deswegen 
umfassende Beratungs- und Dokumentationspflichten ge-
genüber ihren Kunden und den Aufsichtsbehörden erfüllen. 
Auch ihre Weiterqualifizierung wurde mit der Aufnahme 
einer obligatorischen jährlichen Weiterbildungspflicht von 
15 Stunden geregelt. In vielen Pressemitteilungen, Presse-
texten und  -kommentaren haben wir diese Regulierungen, 
die nicht selten übers Ziel hinausgeschossen sind, gegenüber 
dem medialen Seismografen der Versicherungswirtschaft 
kundgetan und kritisiert. Besonders gefreut hat uns, dass der 
Verlag mit dem Fachmagazin Value und dann später mit dem 
eindeutigeren Titel Der Vermittler für unseren Berufsstand 
ein Medium geschaffen hat, das sich explizit mit der Welt 
des Versicherungsvertriebs auseinandersetzt.

„Trotz vieler Unkenrufe, dass wir Vermittler 

überflüssig werden, sind wir quicklebendig.“

Heute ist die Welt im Umbruch, nicht nur wegen der noch 
unabsehbaren Folgen der Corona-Pandemie, die der Digita-
lisierung einen zusätzlichen Schub hin zur Etablierung von 
Homeoffice-Arbeitsplätzen und dem Online-Handel noch 
größere Zuwachsraten beschert hat. Auch die Auswirkungen 
auf die Finanzkraft öffentlicher wie privater Haushalte und 
den Arbeitsmarkt sind noch nicht ausgemacht, was auch auf 
die Assekuranz zurückwirken wird. Doch schon vorher sind 
neue Marktteilnehmer in Gestalt von Vergleichsportalen und 
Insurtechs entstanden, die unseren stationären und bewähr-
ten Vertrieb herausfordern. Der Bundesverband Deutscher 
Versicherungskaufleute e. V. (BVK) hat auf juristischem und 
politischen Feld immer dafür gekämpft, dass der Online-Ver-
trieb dieselben hohen Verbraucherschutzstandards einhält, 
wie die Versicherungsvermittler.

Trotz vieler Unkenrufe, dass wir Vermittler überflüssig wer-
den, sind wir quicklebendig, ja mehr noch: Wir sind bisher 
mit nur einigen leichten Blessuren durch die diversen Coro-
na-Lockdowns gekommen. Unsere Kunden wissen uns trotz 
Videoberatung und telefonischer Kontakte sehr zu schätzen. 
Das muss an unserer Qualitätsberatung und Fairness liegen. 
Die Politik und auch die Unternehmen müssen daher ein-
sehen und akzeptieren, dass die Versicherungswelt auch im 
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21. Jahrhundert ohne die Vermittler ein No-Go ist. Unsere 
Expertise, insbesondere die des BVK, wird auch in Zukunft 
gefragt. Schließlich wird gerade in diesem Superwahljahr um 
nicht wenige Themenfelder gerungen, die uns Vermittler ele-
mentar betreffen. Als Stichworte seien an dieser Stelle das 
System der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge und der 
Erhalt des dualen Gesundheitssystems genannt. 

Außerdem haben wir immer noch unverbesserliche und 
ideologisch motivierte ordnungspolitische Angriffe auf 
unsere Vergütungsautonomie als selbstständige Versiche-
rungskaufleute in Form eines Provisionsdeckels bei Lebens-
versicherungen zu gewärtigen. Bei einer für uns ungünsti-
gen politischen Konstellation nach der Bundestagswahl am  
26. September könnte sogar langfristig ein Wegfall des Ver-
gütungssystems auf Provisionsbasis drohen. Und auf europä-
ischer Ebene steht die nächste Überarbeitung der IDD auf der 
Tagesordnung. Ebenso steht die Umsetzung einer noch zu 
erarbeitenden EU-Taxonomie zur Erfüllung der ESG-Kriterien 
an. Hier steht das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der 
Agenda. Die Sorge um eine menschengerechte und -freund-
liche Zukunft, sozialer Ausgleich und Frieden wie auch gute 
Unternehmensführung treiben auch gerade uns als ehrbare 
Versicherungskaufleute um. Die Versicherungsvermittlung ist 
insbesondere durch die Altersvorsorgeberatung ein wichti-
ger Beitrag zur Generationengerechtigkeit. 2022 werden wir 
auf der Basis unserer sozialen Verantwortung und Bedeu-
tung verstärkt im Zeichen dieses zentralen Nachhaltigkeits-
Aspekts gestalten.

Bei dieser interessenpolitischen Gemengelage sind wir 
als berufsständischer Unternehmerverband herausgefor-
dert und als Interessenverband gefragt. Die aktuellen Her-
ausforderungen bieten für die Vermittlerbranche und ihr 
zentrales Sprachrohr, den BVK, viele Gelegenheiten, sich 
auch weiterhin lautstark für die Interessen der Vermittler 
Gehör zu verschaffen und die berufsständischen Interessen 
durchzusetzen. Wir hoffen, dass uns dabei in der Versiche-
rungswirtschaft heute noch lange ein bewährter und neut-
ral berichtender Begleiter und Berichterstatter an der Seite 
stehen wird. Wir wünschen Ihrem Medium für die nächste 
Zeitspanne eines Menschenlebens weiterhin viel Erfolg und 
eine ebenso gute Seismografie der Versicherungs- und Ver-
mittlerbranche, wie im ersten 75-jährigen Leben.

Michael H. Heinz,

Präsident des Bundesverbandes  

Deutscher Versicherungskaufleute (BVK)
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Strich.
Strich.
Baby!

Einfacher

Online- 

Abschluss

Das Leben ist voller Ereignisse.  

Egal ob Ihre Kunden heiraten, ein Kind  

erwarten, eine Immobilie kaufen oder 

sich andere große Veränderungen  

ergeben: Bei der EUROPA erhöhen  

wir die Versicherungssumme. Sowohl 

bei bestimmten Ereignissen als auch  

ereignisunabhängig. Und das ohne 

erneute Gesundheitsprüfung!

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



MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | AUGUST 2021

DEBEKA

Die Debeka Krankenversicherung bietet ein 

Angebot für Post- oder Long-Covid-Erkrank-

te an. Ein telefonisches Versorgungspro-

gramm richtet sich an Personen, die unter 

Begleiterkrankungen nach einer Covid19-In-

fektion leiden. Der Koblenzer Versicherer will 

seine vollversicherten Mitglieder langfristig 

beim Genesungsprozess unterstützen und 

dazu beitragen, Langzeitschäden möglichst 

zu verhindern oder abzumildern. Der größte 

deutsche private Krankenversicherer bietet 

dieses Programm als erstes Unternehmen im 

Land an. „Mit dem Versorgungsprogramm 

gehen wir den Weg vom reinen Kostener-

statter hin zum Gesundheitsdienstleister 

konsequent weiter. Da bei uns das Füreinan-

der zählt, ist es für uns selbstverständlich, ne-

ben unseren präventiven Programmen auch 

kurativ zu agieren,“ sagt Thomas Brahm, 

Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. 

Covidcare besteht aus einem Coaching, das 

individuell auf die Beschwerden, Sorgen und 

Erlebnisse der Betroffenen abgestimmt ist. 

Dabei kommen digitale Komponenten wie 

Apps und telemedizinische Anwendungen 

zum Einsatz. Insbesondere bei Kunden mit 

schwerem Verlauf gibt es zudem Hilfestel-

lungen bei der Suche nach spezialisierten 

Ärzten und Kliniken, Reha-Einrichtungen 

sowie Selbsthilfe- und Sportgruppen. Auch 

Personen mit einem symptomlosen Verlauf 

können das Angebot nutzen. Die Debeka 

bietet dieses kostenfreie Angebot über ihre 

Tochtergesellschaft widecare GmbH an.

CONCEPTIF PRO

Die ConceptIF Pro, der Assekuradeur für das 

Privatkundengeschäft der ConceptIF-Grup-

pe, startet in Zusammenarbeit mit der Alli-

anz eine eigene Produktlinie. Diese umfasst 

die Bereiche private Haftpflicht-, Hausrat-, 

Wohngebäude-, Unfall-, Rechtsschutz- und 

Tierhalterhaftpflichtversicherung. Aktuell ar-

beitet ConceptIF bei Assekuradeurlösungen 

für das Privatgeschäft mit der Allianz, der 

Zurich und der GEV zusammen. „Die Koope-

ration mit Versicherern ist Teil unseres Ge-

schäftsmodells. Als Assekuradeur definieren 

wir die Mindeststandards für die Produkte, 

entwickeln differenzierte Produktkonzep-

te für den Vermittlermarkt und suchen den 

Versicherer, der den Weg mit uns gemein-

sam gehen möchte“, sagt Jörg Winkler, Vor-

stand der ConceptIF-Gruppe. Die neue Pro-

duktlinie gibt es in vier Tarifvarianten: classic, 

comfort, complete und best advice bzw. best 

protect. Sie weisen unterschiedliche Leis-

tungsmerkmale auf wie Deckungssumme, 

Einschluss der Best-Leistungsgarantie oder 

Summen- und Bedingungsdifferenzdeckung. 

Hierüber erhalten Neukunden mit noch lau-

fenden Verträgen bei anderen Versicherern 

kostenfrei den Umfang des neu beantragten 

ConceptIF-Versicherungsschutzes. Bei Best-

Advice-Tarifen ist eine Best-Leistungsga-

rantie eingeschlossen: Bietet ein anderer in 

Deutschland zugelassener Versicherer einen 

weitergehenden Schutz im Versicherungs-

fall, wird die Leistung des „CIF4ALL“-Pro-

duktes auf diesen Umfang erweitert. 

FONDS FINANZ

Im Juli hat Fonds Finanz die Vermögens-

verwaltung ‚ComfortInvest‘ gestartet. Ver-

mittler können ohne Zulassung nach § 34f 

GewO nachhaltige Vermögensverwaltungs-

verträge aktiv vermitteln. Auf Basis der 

Einschätzung von Investment-Experten des 

Münchner Maklerpools werden für Anleger 

die aussichtsreichsten Fonds und ETFs iden-

tifiziert. Zusätzlich übernimmt die Fonds 

Finanz den Vermittlersupport. Das Konzept 

von ComfortInvest beruht auf der White-

Label-Lösung von Growney. Zusätzlich wird 

für Vermittler der Fonds Finanz im Rahmen 

eines Aktionszeitraumes die Mindestanlage 

und Sparrate bis zum 31. November 2021 

reduziert. Über ein breites Anlageuniversum 

von Fonds in Aktien, Anleihen und Rohstoff-

märkte können auch nachhaltige Strategi-

en sowie Themeninvestments gezielt in die 

individuelle Anlagestrategie aufgenommen 

und berücksichtigt werden. Bei der Anlage 

kann aus neun Strategien ausgewählt wer-

den. Für die drei Risikobereitschaften gering, 

mittel, hoch und sehr hoch werden Fonds 

und ETFs nach den Kriterien klassisch oder 

nachhaltig ausgewählt. Zusätzlich gibt es ein 

Portfolio Vermögenssicherung, mit dem das 

Kapital real ohne größere Verlustrisiken er-

halten bleiben soll: In diesem Spezialportfo-

lio wird neben globalen Qualitätsaktien auch 

in Edelmetall- und Edelmetallminen-Aktien 

investiert, weshalb das Portfolio derzeit  

nicht in der nachhaltigen Variante wählbar 

ist. 

Produkte des Monats

Debeka, ConeptIF Pro, Fonds Finanz
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ALLIANZ

Die Allianz Leben ist im Juli mit einer neuen 

Variante des fondsgebundenen Vorsorge-

konzepts InvestFlex an den Start gegangen. 

Die neue Variante InvestFlex Green verbin-

det die nachhaltige Strategie mit einem 

ausschließlich nachhaltigen und qualitäts-

geprüften Fondsangebot. „Bei Wahl eines 

Garantieniveaus von 90, 80 oder 60% sorgt 

unser leistungsstarkes Sicherungsvermögen 

mit seiner nachhaltigen Kapitalanlagestrate-

gie für Stabilität und Sicherheit in der Vor-

sorge. Wer vollständig auf die Chancen des 

nachhaltigen Fondsportfolios setzen will, 

kann sich auch für ein Garantieniveau von 

0% entscheiden“, erklärt Dr. Volker Priebe, 

Vorstand Produktentwicklung und Privatkun-

den bei der Allianz Leben.Das Fondsportfolio 

im Allianz-TopFonds-Universum Green bietet 

ein Angebot von insgesamt 35 qualitätsge-

prüften, nachhaltigen Fonds und ETFs. Aus-

gewählt werden die Fonds von den Experten 

der Allianz anhand verschiedener Kriterien. 

„Neben langjährigen Erfolgen müssen auch 

künftige Entwicklungen eingeschätzt wer-

den. Weiterhin spielen der Nachhaltigkeits-

grad der Asset Manager und insbesondere 

eine glaubwürdige ESG-Strategie der Fonds 

eine zentrale Rolle, also die Berücksich-

tigung von Kriterien aus den Bereichen  

Umwelt, Soziales und gute Unterneh-

mensführung“, so Priebe. Erfülle ein  

Fonds die Qualitäts- oder Nachhaltigkeits-

kriterien nicht mehr, werde er nicht mehr 

angeboten. 

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

Urteil der Redaktion: 

„GUT“

R+V

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 

will die R+V Versicherung neue Wege gehen. 

Die R+V-FirmenRente Safe+Smart soll die 

Vorteile einer Betriebsrente mit den Rendi-

techancen des Produkts Safe+Smart verbin-

den. Seit dem 1. August ist sie über die Ver-

triebskanäle der R+V bundesweit erhältlich. 

Die R+V-FirmenRente Safe+Smart ist eine 

steuerlich geförderte Direktversicherung auf 

Basis einer beitragsorientierten Leistungszu-

sage des Arbeitgebers. Die Anlage des an-

gesparten Kapitals funktioniert dabei nach 

dem bewährten Safe+Smart-Prinzip wie in 

der privaten Altersvorsorge: Es gibt ein si-

cheres Kapital und ein Chancen-Kapital. Das 

sichere Kapital wird im R+V-Sicherungsver-

mögen gemanagt und fest verzinst. Mit dem 

Chancen-Kapital sowie den Überschüssen 

aus dem sicheren Kapital soll der Kunde von 

der Wertentwicklung am Aktienmarkt profi-

tieren. Diese richtet sich nach der Entwick-

lung der Aktienindizes Dax 30, Euro Stoxx 

50 und MSCI World. Eine garantierte le-

benslange Rente oder Kapitalauszahlung ist 

fest vereinbart. Dabei wählt der Arbeitgeber 

selbst sein individuelles Garantieniveau. Das 

bedeutet, dass mindestens 55 Prozent und 

maximal 90 Prozent der Beiträge immer ins 

sichere Kapital fließen. Bei der R+V-Firmen-

Rente Safe+Smart kann der Arbeitgeber, 

oder, wenn er das Wahlrecht überträgt, jeder 

Mitarbeiter vertragsindividuell die Aufteilung 

zwischen sicherem Kapital und Chancen-

Kapital kostenlos ändern.

STUTTGARTER

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hat 

ihre Risikolebensversicherung (RLV) weiter-

entwickelt und die bestehende Tarifwelt 

erweitert. Die RLV soll eine passgenaue To-

desfallabsicherung bieten. Dafür sorgen die 

drei Tarife mit konstanter, linear fallender 

und neu auch annuitätisch fallender Versi-

cherungssumme. In der neuen Variante re-

duziert sich die Versicherungssumme jährlich 

passend zur Restschuld eines möglichen An-

nuitätendarlehens des Kunden. Verändern 

sich dort Zins- oder Tilgungskonditionen, 

kann die Risikolebensversicherung außer-

dem einmalig an die neuen Konditionen 

angepasst werden. Somit eignet sich der 

neue Tarif insbesondere für Kunden, die 

ein Eigenheim oder eine Praxis finanzie-

ren wollen. Alle Tarifvarianten können für 

eine oder zwei versicherte Personen abge-

schlossen und durch Zusatzversicherungen 

ergänzt werden. In allen drei Tarifvarian-

ten ersetzen neue Gesundheitsfragen die 

ehemalige Gesundheitserklärung. Zudem 

sehen die neuen Bedingungen im Rahmen 

einer Finanzierung bereits bei beantragtem 

Darlehen und bis zu einer Versicherungs-

summe von 400.000 Euro einen Abschluss 

mit den schlankeren Gesundheitsfragen vor. 

Die Stuttgarter hat darüber hinaus für alle 

Kunden die Versicherungsbedingungen zur 

Nachversicherung grundlegend verbessert.  

So besteht das Recht auf  

Nachversicherung jetzt bis zum vollendeten 

50. Lebensjahr.
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Bürgschaftsversicherung Vario – 
unser Schutzschirm 
für Gewerbekunden.
Mit unserer Bürgschaftsversicherung erhöhen Gewerbekunden ihren 
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Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme erhalten  
Sie direkt unter www.buergschaft.de. 
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