Der Vermittler
E - M a g a z i n Ve r s i c h e r u n g , Ve r t r i e b, F i n a n z e n

DEZEMBER 2021

„Ich habe Spaß
daran, aus
Geld mehr zu
machen“
Versicherungsmaklerin
Marie Christina Schröders
über ganzheitliche Beratung
als Alleinstellungsmerkmal

DIGITALER VERTRIEB

RUHESTANDSPLANUNG

BERATUNGSFALL

Muss das Vermittlerbild
neu gezeichnet werden?

Wo Makler das Beste
für sich herausholen

Fahrraddiebstahlklausel
nah betracht

Jetzt
erschienen

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 tarifliche 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. Auflage des vielgenutzten Kommentars wider. Das Werk eignet sich durch die anwendungsorientierte Aufbereitung auch für Nicht-Juristen.

210421 | Preise inkl. MwSt. und zzgl. Versand

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

SHOP. Ganz einfach bestellen in der
Buchhandlung oder unter vvw.de

DER VERMITTLER | DEZEMBER 2021

TRENDS & INNOVATIONEN

„Einzelprodukte zu verkaufen
macht in meinen Augen
wenig Sinn“
Marie Christina Schröders, Geschäftsführerin der SaFiVE GmbH & Co. KG,
über ganzheitliche Beratung, Neobroker und klassische Kundenakquise im digitalen Zeitalter
Interview: David Gorr

DER VERMITTLER: Sie waren bereits vor drei Jahren beim
Jung-Makler-Award nominiert und haben in diesem Jahr
den 2. Platz belegt. Was hat sich seitdem für Sie verändert?
MARIE CHRISTINA SCHRÖDERS: Beim ersten mal war mein
Unternehmen genau sechs Monate alt, somit noch echt

frisch. Das Konzept hat wohl damals schon gefallen aber
ich hatte noch keine stichhaltigen Zahlen nachzuweisen.
Damals war der Jungmakler eine Neukundentrommel, dieses mal empfinde ich Ihn eher als Imagegewinn und Netzwerkmobilisator. Von damals zu heute hat sich mein Umsatz
von 0 auf 500 entwickelt, somit ist natürlich eine erhebliche

Marie Christina Schröders:
„Frauen sind bei einigen
Fragen in der Beratung im
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Vorteil.“
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Veränderung in den betrieblichen Abläufen zu spüren – Prozessoptimierung als stetiger Begleiter. Aber die Arbeit macht
noch genau so viel Spaß wie damals.
Wie würden Sie Ihr Beratungskonzept umschreiben?
Ich verfolge ein ganzheitliches Beratungskonzept, das nah
am Menschen ist: Einzelprodukte zu verkaufen macht in meinen Augen wenig Sinn – in einer qualitativen Beratung geht
es darum hinzuschauen, wie alles zusammenhängt und was
am Ende wirklich für die KundInnen dabei rauskommt.
Deswegen berate ich Menschen mit der kompletten Lebensplanung im Blick. Bevor ich KundInnen annehme, erstelle ich ein individuelles Gutachten. Dabei beziehe ich Vorsorgefragen, Vollmachten und Steuerfragen mit ein, ebenso wie
die Lebenssituation. Neben meinem Fachwissen in Versicherung und Finanzen habe ich noch Steuerrecht studiert, so
dass ich KundInnen wirklich fachkundig und umfassend beraten kann. Eine so ganzheitliche Analyse ist aktuell ziemlich
einzigartig auf dem Markt.
Meine KundInnen profitieren davon, dass ich Zusammenhänge erkenne, Fehlversicherungen aufdecke und ihnen Lösungen anbieten kann, die nicht nur auf dem Papier was bringen, sondern wirklich zu ihren Lebensvorstellungen passen.
Die Nachfrage zeigt, dass sich Menschen genau das wünschen: allein im letzten Jahr hatte ich ein Kundenwachstum
von über 20 Prozent.
Was hat Sie an dem Job fasziniert, wie sind Sie in der
Versicherungsbranche gelandet?
Mich fasziniert an dem Job vor allem die Nähe zum Menschen – die verschiedenen Lebensvorstellungen, was so passieren kann und wie man sich unter verschiedensten Umständen ein gutes Leben aufbauen kann. Die Branche ist mir
von Kleinauf vertraut, da ich mehrere Versicherungsberater
im nahen Umfeld hatte. Gereizt hat mich dann die Chance,
die Branche mit zu verändern: Weg von der Einzelfallberatung mit hier einer KFZ, da einer Hausrat, hin zu einer ganzheitlichen Beratung die wirklich was für Menschen bewegt.
Und mich fasziniert das Thema Geld, und wieviel man mit
dem Wissen um Geld bewegen kann. Ich habe einfach selbst
Spaß daran, aus Geld mehr zu machen und Geldlehre „zu
unterrichten“. Dementsprechend beschäftige ich mich gerne damit und freue mich, wenn ich meine Begeisterung und
mein Wissen teilen kann.
Sind Frauen die besseren Berater:Innen?
Das würde ich so nie sagen – auch wenn Frauen bei der
Geldanlage im Schnitt mehr Rendite erzielen als Männer, das
zeigen Studien immer wieder. Und klar sind Frauen bei einigen Fragen in der Beratung im Vorteil: oft haben wir zum

DER VERMITTLER | DEZEMBER 2021

Beispiel ein besseres Verständnis für Lebensplanungsthemen,
einfach weil wir uns selbst oft intensiver damit auseinandersetzen. Trotzdem würde ich sagen, dass qualitative Beratung
nie vom Geschlecht abhängt, sondern von der Ausbildung:
Wie breit, wie tief hat sich jemand mit bestimmten Themen
beschäftigt, die für die Kunden wichtig sind? Wie gut kennt
jemand die Branche und blickt auch über den Tellerrand hinaus? Welche menschlichen Qualitäten und wie viel Empathie
bringt jemand mit?
Wie wichtig sind heutzutage soziale Medien und Blogging für einen Berater und die damit verbundene Kundenakquise?
Allgemein sollte eine digitale Aufstellung mittlerweile selbstverständlich sein. Schließlich begleitet uns das Thema Digitalisierung schon seit Jahren. Social Media und Blogging erhöhen
natürlich die Online-Präsenz, und können ein gutes MarketingTool sein – sie fressen aber auch wahnsinnig viel Zeit und Energie. Für mich persönlich ist das Thema Social Media aktuell nicht
so wichtig. Ich habe zwar einen Instagram-Kanal, aber ehrlich
gesagt investiere ich meine freie Zeit lieber in Fachthemen, als
einen Post zu verfassen. Das ist eben auch eine Frage, was für
Kunden man erreichen möchte. Ich berate Gewerbekunden
und Kunden mit individuellen Lebensentwürfen – für die zählt
die persönliche Empfehlung und die fachkundige Beratung wesentlich mehr. So funktioniert auch meine Akquise, ich bekomme mehr als genug KundInnen über persönliche Weiterempfehlung und SEO.
Wie wichtig ist noch persönliche Beratung in Zeiten
von digitalen Helfern und Neobrokern?
Digitale Helfer sind prima, um Prozesse zu vereinfachen.
Aber sie sind kein Selbstzweck. Ich zäume das Pferd mal
von hinten auf: Mein immenses Wachstum im letzten Jahr
kam allein durch Weiterempfehlungen und SEO-Marketing.
Das beantwortet eigentlich schon die Frage wie wichtig den
Menschen persönliche Beratung ist – so wichtig, dass sie aktiv danach suchen und mit anderen darüber sprechen.
Klar müssen wir aktuell bleiben. Und es werden immer
digitale Lösungen kommen, die uns herausfordern. Aber ich
sehe das sportlich. Bei Neobrokern ist die Sache: sie sind für
eine bestimmte Zielgruppe interessant, die Zeit und Laune
hat, bestimmte Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Doch
letzten Endes sind sie unpersönlich und bieten keinen Überblick oder Sicherheit, wenn es um das echte Leben geht mit
all seinen komplexen Irrungen und Wirrungen. Da braucht
es einfach die Beratung – einen anderen Menschen, der mit
Fachwissen da drauf guckt und neben günstigen Tarifen auch
meine persönlichen Potenziale und Ziele im Blick behält.

gorr@vvw.de
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Vertriebsdilemma
Das Bild der Vermittlermarke neu zeichnen oder nachschärfen?
Von Peter Pietsch und Sebastian Heithoff

W

as macht einen erfolgreichen Vermittlerbetrieb aus? Welche Fähigkeiten zeichnen
ihn aus? Muss jeder alles können? Welche
Ausbildungsinhalte müssen neben der klassischen Versicherungsausbildung vermittelt werden? Wie werden neue
Aufgaben integriert? Wer bearbeitet sie und mit welchen
Werkzeugen? Welche Kommunikationswege werden wie,
von wem und wann genutzt? Wie erfährt der Kunde oder
Interessent davon? Schaut man einerseits auf die technische
Entwicklung, die sich hieraus ableitenden Szenarien und
andererseits auf die demografische Entwicklung, wird eine
Änderung des Geschäftsmodells unausweichlich. Was würde passieren, wenn Amazon oder Ping An in Deutschland
ernst machen? Es gibt ein Unterscheidungsmerkmal: Der stationäre Agenturvertrieb, teilweise in der dritten oder vierten
Generation, hat etwas, das man nicht kaufen kann – das
Vertrauen der Menschen. Vertrauen seiner Kunden. Nach
(Niklas) Luhmann’s Definition bedeutet Vertrauen „die Reduktion von Komplexität“. Wer sich einen Sachverhalt nicht
in Gänze erschließen kann, braucht Vertrauen in die Fähigkeiten anderer Menschen, zur Entscheidungsfindung.
Dieses Vertrauen bietet einen erkennbaren Unterschied
zur reinen digitalen Verfügbarkeit – einen Schutzmechanismus. Wer nur digital verfügbar ist, steht im Wettbewerb mit
den großen Playern aus der ganzen Welt. Der Unterschied
ist also das, was es immer schon gibt, der stationäre Vertrieb
mit Menschen. Darauf darf man sich nicht ausruhen. Eine
Transformation ist schlicht notwendig. Neben dem „alles,
jetzt und sofort“, steht der Wunsch der Kunden nach regionalen Produkten, nach Ansprechpartnern, die man kennt,
die einen kennen. Der Wunsch nach Nähe. Schon in Goethes
Faust kämpft die enge kleine Welt des Alltags mit der großen
metaphysischen Welt. Nähe und Weite ringen miteinander.
Den klassischen stationären Vertrieb digital aufladen, in die
Lage versetzen, das Geschäftsmodell zu entwickeln, ist die
Chance des deutschen Versicherungsmarkts.
Die Stärke einer Marke kann durch die Entwicklung vieler
kleiner Teilmarken, in denen sie klar präsent ist, ausgebaut
werden. Die Marke eines Versicherers kann Teil einer erfolgreichen Vermittlermarke sein; idealerweise ergänzen sich die

Marken des Vermittlers im Exklusivvertrieb und die Marke
des Versicherers. Dies setzt ein gewisses architektonisches
Markenverständnis in Denken und Handeln der Akteure voraus. Versicherer, die in der Vergangenheit den Anspruch hatten, das Thema Marke allein zu besetzen, kommen mit dieser
Haltung nicht weiter. Die Symbiose mit der Vermittlermarke
ermöglicht Reichweite und Wahrnehmung, Erlebbarkeit und
Persönlichkeit. Wie werden die notwendigen Geschichten
hierzu erzählt? In welchen Kanälen werden sie gespielt? Wie
halten Vermittler ihre Seiten aktuell, die Produktinformationen des Versicherers eingebettet und in ihrer Zielgruppe attraktiv und relevant?
Versicherer und Vermittler müssen auf neuen Kanälen
spannende Geschichten erzählen. Den Fokus auf die Sicht
des Kunden legen, heißt, seine Sprache zu kennen, seinen
Blickwinkel einzunehmen und dann auf mögliche Aufgaben oder Herausforderungen zu schauen. Eine Marke muss
wahrnehmbar, spürbar und erlebbar sein, für etwas stehen,
einem Betrachter von außen etwas bedeuten, ihn innen abholen. Wie können Vermittler im Exklusivvertrieb das erreichen? Wie viele Agenturen beschäftigen sich damit? Sich
einer Herausforderung vor der Notwendigkeit bewusst stellen ist ein Schlüssel zur Fahrt in die Zukunft. Altbekannte
Weisheiten im Vertrieb nageln Bretter vor die Köpfe: „Never
change a running system“ und „Never change a winning
team“ – „Warum etwas ändern, wenn das Geschäft doch
funktioniert?“ oder eher „Bloß nichts ändern – es könnte
schlechter werden.“ Es scheint, als sei großer Druck für jede
Veränderung notwendig. Das war vor Corona mit der Online-Beratung so und vor dem Erstarken von den digitalen
Vergleichern ähnlich.
„Das muss doch der Versicherer leisten, das ist doch seine Aufgabe“. So hört es sich bei den Vermittlern an und
meistens haben sie tatsächlich wenig Möglichkeiten, ihren
eigenen Auftritt analog und digital selbst zu gestalten oder
zu verändern. Da blitzt die alte Versicherer-Denke durch, dass
Marketing nur dann gut ist, wenn es die Marke des Versicherers befeuert. Dies stammt aus einer Zeit, in der es nur den
Weg über die Vermittler gab, aus einer Zeit, in der Telefon
und Brief neben dem persönlichen Erscheinen die einzigen

TRENDS & INNOVATIONEN

Kommunikationsmittel waren. Da konnte ein Kunde nicht
ausweichen, nicht direkt kontaktieren, der stationäre Vertrieb wurde immer eingeschaltet. Also wirkte die Markenwerbung direkt auf die Vermittler vor Ort.
Mit dem Multi-Channel-Vertrieb heute hatte das nichts
zu tun. Es klingt zwar merkwürdig, aber heute stärkt die erfolgreiche kleinere Marke die Sympathie- und NPS-Werte des
Versicherers. Es ist also wichtig, die Symbiose der Marken
überall zu erreichen, dann ist man am Markt gut sichtbar und
differenziert wahrnehmbar. Vermittlerbetriebe sind Erlebniszentren der Marken und mit ihrer Präsenz Botschafter der
großen Marke der Versicherungsgesellschaften. Das bedingt
ein anderes Verständnis von Markenbildung. Wertschätzung
durch den Versicherer und Unterstützung bei der Entwicklung zu einer regional oder thematisch relevanten Marke für
den einzelnen Agenturbetrieb sind deshalb schier notwendig. Und es braucht Zeit, die sich die Agenturen nehmen
müssen, die unternehmerischen Hausaufgaben zu machen,
ihre „Marken-Muskeln“ ordentlich zu trainieren. Vertriebsverantwortliche haben Bedenken, das koste zu viel Vertriebskapazität. Aber die Zeit drängt. Nicht nur, weil Amazon, Ping
An und Co. eben nicht zögern, sondern weil auch Vergleicher und digitale Anbieter ihre Hausaufgaben besser und
besser machen.
Ein neues Mindset ist von Bedeutung für die Zukunft, sowohl bei den Agenturinhabern als auch bei Orga-Führungskräften und Vertriebsvorständen. Versicherungsvertrieb ist
grundsätzlich absatzgetrieben. Diesem Ziel wird langfristiges
Denken, das notwendige Veränderungen ermöglicht, untergeordnet. Es fällt einem dann auf die Füße, wenn Märkte sich
verändern, dabei muss es nicht der Versicherungsmarkt sein.
Wenn in Märkten bequeme Umtauschmöglichkeiten, starre
Haltung und stures Festhalten an geschriebenen Fristen der
Vergangenheit angehören, dann ändert das auch die Erwartungshaltung der Kunden auf anderen „Spielfeldern“. Mit
dieser Reflektion des beruflichen Alltags und der zukünftigen
Entwicklung entstand ein Projekt aus dem Vermittlerbetrieb
für Vermittlerbetriebe. Ein Zusammenschluss von vier selbstständigen Unternehmern unterschiedlicher Ausrichtung, eingeschworen auf ein Ziel – den Agenturbetrieb zukunftsfähig
auszurichten, die Menschen in eine proaktive Handlung zu
bringen. Der Generalagenten-Vertrieb (die Exklusivvermittler
der R+V Versicherung) war dabei die Keimzelle, aus der heraus Peter Pietsch, Vorstandssprecher der GeneralagentenGemeinschaft, drei ausgewiesene Experten aus ihren Fachgebieten zusammenbrachte, um im Team zu erreichen, was
zusammen einfach besser klappt. Ausgewählt und bestätigt
durch das Feedback der Generalagenten-Gemeinschaft in
Online-Meetings (sogenannte digitale „Couch-Gespräche“),
waren es Edwin Prelog, Dirk Hornschuh und Sebastian Heit-

DER VERMITTLER | DEZEMBER 2021

hoff, deren Themen und Bildschirmwirkung die Mehrheit der
Vermittler überzeugte. Daraus entwickelten alle gemeinsam
ein Konzept, das Pietsch dann Vertriebsvorstand Jens Hasselbächer vorstellte (mehr unter www.digitale-vs.de)
Die Fragestellungen und Themen: Wie arbeiten wir gut
mit/vor der Kamera, zu welchen Themen und wie plant man
eine interessante Online-Veranstaltung für Kunden und Interessenten? Mit welchen Worten begleitet man ein OnlineMeeting und mit welchen Besonderheiten muss man rechnen? Welche Kleidung und welche Farben sind passend?
Wie wählen wir die Bildausschnitte? Wer präsentiert von wo
(natürlich auch aus dem Home-Office) und zu welchen Anlässen? Wofür man steht (als Mensch und Unternehmer), aus
welchem Grund es wichtig ist, dies zu zeigen und wie man
das über welche Medien zielgruppengerecht kommuniziert.
Wie können wir analoges und digitales Büro neu denken,
gestalten und miteinander harmonisieren? Was wollen wir
erreichen und was haben unsere Kunden davon? Verkaufsgespräche online und offline: Wie bringt sich Haltung hier
zum Ausdruck, gibt es Veränderungen, Entwicklungen, die
zu kennen wichtig sind und an Bedeutung gewinnen. Welche Zeitanteile stecken in Vorbereitung, Anbahnung, Präsentation, Preisgespräch? Wie unterschiedlich sind die Social
Media-Kanäle und wie bespielt man sie. Was macht eine
gute Internetpräsenz aus?
Häufig wurde es in der Assekuranz so gehalten, dass
ein Weiterbildungskonzept erstellt wird und bis zum Ende
gnadenlos durchexerziert wurde. Dabei verliert man all diejenigen, die sich nicht gehört, ernstgenommen und wertgeschätzt fühlen. Es ist dann wieder wie damals in der Schule:
Eine Lernmethode für alle, ein Lehrbuch für alle. Heute sind
wir erwachsen. Ist es dann nicht an uns, es besser zu machen? Mehr Raum zu lassen für die Wünsche und Bedürfnisse der zu Schulenden?
Wir alle kennen Antworten auf die Fragen. Leider ist die
Umsetzung von so einfach erscheinenden Gedanken dennoch eher die Ausnahme als die Norm. Weil wir das ja immer
schon so gemacht haben. So verhindert man erfolgreich eine
Innovation. Deshalb werden wir bewusste Entscheidungen
treffen, weiter zu denken und vor allem entsprechend zu
handeln. In Bewegung bleiben, uns am Gegenüber orientieren und stets die bestmögliche Erfahrung für beide Seiten
anstreben.

Peter Pietsch, Präsident
VEVK und Generalvertreter
R+V ; Sebastian Heithoff,
Selbstständiger Unternehmensberater
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„Wer auf unterschiedliche
Lebensläufe mit
einem Standardprodukt
antwortet, ist auf dem
Holzweg“
Die Vertriebskanäle werden vielseitig und effizienter. Aber es bringe nichts dem Kunden etwas
aufzuerlegen, das er eigentlich gar nicht will. Darin war sich die Managerelite bei der zweiten TalkRunde des VersicherungswirtschaftClub einig. Zurich-Deutschlandchef Carsten Schildknecht bezog
klare Stellung zur Altersvorsorge, Bancassurance und digitalen Ökosystemen.
Von David Gorr

O

b man noch persönliche Beratung brauche,
wenn man doch so viele Versicherungsprodukte
online vertreiben kann, war einer der zentralen
Fragen der Talk-Runde des VersicherungswirtschaftClub mit
den CEOs der Branche. Ergo-Deutschland-Chef Theodoros
Kokkalas, Konzern Versicherungskammer CEO Frank Walt-

hes oder Zurich-Deutschlandchef Carsten Schildknecht warben für ein klaren „Ja“. „Bei uns verkauft sich die fondsgebundene Lebensversicherung wie geschnitten Brot. Sie
macht über 80 Prozent des Neugeschäfts aus, weil sie die
Antwort auf Niedrigzins und Inflationsdruck ist“, erklärte
Schildknecht. Diese online zu vertreiben sei schwierig, weil

Zurich-Deutschlandchef Carsten Schildknecht leitete bei dem Unternehmen in
den letzten Jahren einen beachtlichen
Kulturwandel ein.
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sie kein Standardprodukt sei. Da es den klassischen Lebenslauf nicht mehr gebe, erwartet der Kunde, dass man auf seine individuellen Bedürfnisse eingehe, was wiederum einer
persönliche Beratung bedarf.
In diesem Zusammenhang gingen die Manager auf die
Reform der Riesterrente ein. Dabei appelierte Carsten Schildknecht an die Politik: „Bevor wir immer neue Modelle nebeneinander stellen, sollten wir die bestehenden Modelle doch
reformieren. Wir haben Reformvorschläge unterbreitet, wie
man die zweite Säule ausbaut, ohne dass man etwas neues
aufbauen muss. Auch Riester kann man reformieren.“ Wer
jedoch meine, „man könne mit Standardprodukten auf die
unterschiedlichen Lebensläufe eingehen, ist auf dem Holzweg. Ich würde darauf setzen, Produkte zu kreieren, die auf
die Bedürfnisse der Menschen angepasst sind.” Das Leben
sei nicht einfach, so können es auch die Produkte nicht sein
und brauchen entsprechende Beratung und privatwirtschaftlichen Wettbewerb.
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"DEBATTE UM ÖKOSYSTEME IST SEHR ABSTRAKT"

Die Branche erlebt gerade eine Renaissance der Bancassurance. Wenn Kunden einen Kredit erhalten, dann wollen
sie nicht noch zwischen mehreren Anbietern für eine Kreditausfallversicherung auswählen. Diese Exlusivität gilt es
bewahren. Die Versicherungschefs stimmten zu, dass dass
gerade im Bankenvertrieb die Beziehungen lang anhaltend
sein müssen, um erfolgreich zu sein. Vertrauen und Prozesse
müssten zunächst aufgebaut und stabilisiert werden. Gerade
die fondsgebunden Lebensversicherungen passen zur DNA
der Deutschen Bank, deshalb funktioniere die Partnerschaft
mit der Zurich so gut, erklärte Schildknecht.
Vertiefte Kooperationen beschäftigten die Teilnehmer vor
allem als es um das Thema Aufbau von Ökosystemen ging.
Ganz klar haben Amazon oder Google mit ihren Ökosystemen neue Standards gesetzt, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass beide tief ins Versicherungsgeschäft einsteigen
werden, zogen die Teilnehmer als Fazit. Ohnehin würde laut
Schildknecht Google Probleme mit Kartellbehörden bekommen, wenn über die eigene Suchmaschine Anfragen direkt
auf den eigenen Versicherer führen. Für den Zurich-Deutschlandchef ist die Debatte um Ökosysteme sehr abstrakt. Ihm
gehe es um konkrete Parnterschaften. „Wir arbeiten mit
Booking.com oder Media Markt/Saturn zusammen und das
ist für uns ein extrem skalierbares Geschäft.“
Für ein den Aufbau Ökosystemen braucht man auch
funktionierende Cloud-Strukturen. Eine Versicherungscloud
fehl derzeit in Deutschland, übten die Manager Kritik an der
Bundesregierung. Kundendaten in öffentliche Clouds zu legen sei noch mit vielen Auflagen verbundne. Deutsche Versicherer setzen derzeit auf private Clouds, die jedoch um ein

Zur Talk-Runde VersicherungswirtschaftClub in Karlsruhe
waren am 19. November neben Carsten Schildknecht, Jörg
Kukies (Staatssekretär im Bundesfinanzministerium), Theodoros
Kokkalas (CEO Ergo Deutschland), Frank Walthes (CEO Konzern
Versicherungskammer) und Michael Trochimczuk (CEO Sollers)
geladen.

vielfaches teuerer seien als öffentliche. Schildknecht betonte,
dass man gegenüber neuen Technologien offen sei und eine
Versicherungscloud befürworte.
ZUFRIEDEN MIT SOLVENCY II,
VERÄRGERT ÜBER DEN KLIMAWANDEL

Zufrieden zeigte sich der Zurich-Manager Solvency-II-Reform.
„Wenn wir vor einem Jahr diesen Vorschlag erhalten hätten,
dann hätten wir sofort zugestimmt. Heute meckern wir noch
über den einen oder anderen Punkt, aber im Ganzen können
wir damit gut leben.“
Womit er weniger zufrieden ist, sind die Maßnahmen
gegen den Klimwandel. Die Versicherungsindustrie habe
darauf einen großen Einfluss , so Schildknecht. Als Betrieb
seien viele Gesellschaften – wie auch die Zurich – bereits
seit Jahren klimaneutral, aber das ist nur ein geringer Anteil
an möglichen Treibhausgasen. Große Einfluss habe man als
billionenschwerer Investor und Underwriter und man müsse diesen Hebel gezielt einsetzen. Unverständnis zeigte er
in diesem Zusammenhang für Kryptowährungen, die beim
Schürf-Prozess Unmengen an Strom verbrauchen. Daher sollte man diese verbieten.
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Vertrieb auf neuen Wegen
Ob Ergo, Axa oder Allianz – die Unternehmen wollen nicht nur die allgemeine Kundenzufriedenheit
steigern, sondern die oft komplexen Bedürfnisse ihrer Kunden durch passende Lösungen erfüllen.
Die Embedded Insurance wird in diesem Umfeld zu einem stillen Hoffnungsträger.
Was steckt hinter dem Hype und wo lauern Gefahren?

FOTO: WAL_172619 AUF PIXABAY

Von Michael Stanczyk
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ezahlbare, relevante und personalisierte Versicherungsprodukte, die mittels Daten und Technologie
nahtlos und unkompliziert von Nicht-Versicherungsunternehmen direkt an die Endkunden verkauft werden können, so lautet eine Definition von eingebetteten
Versicherungen, besser bekannt als Embedded Insurance.
„Im Grunde genommen sind eingebettete Versicherungen
für uns ein alter Hut und von Beginn an Kern unseres Geschäftsmodells“, sagt Alexander Hornung, Mitbegründer
und General Manager von Hepster. Das Rostocker Insurtech
wurde 2016 gegründet und bietet ein API (Application Programming Interface) – gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und
individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren.
Damit hat die junge Firma schon früh ein wichtiges Trendthema der Branche aufgespürt. Das Portfolio von Hepster umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise- und Unfallversicherungen. In den vergangenen vier Jahren hat das
Team um Hornung über 1.000 Partner und mehr als 100.000
Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugt. „Wir sind 2016 an den Start
gegangen, um die Versicherungsbranche mit ‚Add-On-Versicherungen‘ – wie wir sie damals nannten – aufzumischen.
Wir sind überzeugt, dass eingebettete Versicherungslösungen das schaffen werden, wovon viele Insurtechs seit Jahren
sprechen: Marktanteile in der Versicherungsbranche umzuverteilen. Es bleibt nur noch die Frage, wer sie sich am Ende
sichert“, erklärt der Manager.
Die traditionellen Player stecken mitten in ihrer digitalen
Transformation. Neue Formen der Zusammenarbeit und Kundengewinnung, aber auch der Prozessoptimierung wachsen
heran. Ob Ergo, Axa oder Allianz. Die Unternehmen wollen
nicht nur die allgemeine Kundenzufriedenheit steigern, sondern auch die oft komplexen Bedürfnisse ihrer Kunden durch
passende Lösungen erfüllen.
SCHWACHE UND STARKE AUSPRÄGUNG

In seiner schwächeren Ausprägung hängt die Embedded Insurance mit dem Gesamtkomplex Embedded Finance sowie
Open Finance zusammen und beschreibt ein Spielfeld, auf
dem der einfache Autokäufer direkt beim Händler die passende Versicherung zum Neuwagen abschließen kann, ohne
den Umweg über eine Versicherungsgesellschaft machen zu
müssen. Ein Einrichtungshaus bietet Kunden beim Möbelkauf die passende Hausratversicherung an, die im Umfeld
von Möbel, Design und Wohnaccessoires direkt abgeschlossen werden kann. Die Embedded Insurance bezieht sich auf
das Angebot des Autohändlers oder des Einrichtungshauses.
Beide sind keine Versicherer, betten jedoch passende Policen
als wählbare Zusatzleistungen in ihre Angebote oder Online-
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Prozesse ein. Das kann digital auf Plattformen oder analog
im realen Laden der Fall sein. Kunden sollen im genau richtigen Umfeld auf die passende Versicherung treffen – beim
Autokauf, beim Kauf der Neueinrichtung, bei der Buchung
von Reisen und in anderen Bereichen.
Indes schließt die stärkere Ausprägung der Embedded
Insurance notwendige Versicherungen direkt in Leistungspakete mit ein. Kauft jemand ein neues Mountainbike, gehört neben Rad, Luftpumpe und Diebstahlschloss gleich die
Diebstahlversicherung als fester Bestandteil zum Paket. Die
Versicherung muss nicht bewusst abgeschlossen werden. Mit
dem Kauf einer Ware oder mit der kostenpflichtigen Nutzung
einer Dienstleistung gehört der passende und notwendige
Versicherungsschutz mit zum Paket und ist sofort wirksam.
Bekanntes Beispiel ist die Wohnungsplattform Airbnb. Die
Vermieter sind hier automatisch versichert. Die Versicherung
zum Schutz von Gastgebern etwa soll diese vor Haftpflichtansprüchen Dritter schützen. Konkret: Verletzt sich etwa ein
Gast während seines Airbnb-Aufenthalts und ist der Vermieter dafür verantwortlich, leistet diese Haftpflichtversicherung
für die Beschädigung des Gastes bis maximal eine Million USDollar (ca. 880.000 Euro). Die sogenannte Gastgeber-Garantie springt ein, wenn der Mieter das Inventar der Wohnung
beschädigt oder zerstört hat und die Kaution zur Behebung
der Schäden nicht ausreicht oder keine Kaution erhoben
wurde. Simon Torrance, Experte für Plattformstrategie, rechnet auf seiner Homepage vor, dass Versicherer im Sach- und
Haftpflichtgeschäft bis ins Jahr 2030 mit eingebetteten
Policen 700 Milliarden Dollar an Bruttoprämien generieren
könnten. Das wäre ein Viertel des weltweiten Gesamtmarktes. Lebensversicherungen inklusive, ergebe sich sogar eine
Drei-Billionen-Dollar-Chance.
Die Idee, bereits beim Verkauf von Produkten entsprechende Versicherungen mit anzubieten, ist nicht unbedingt
neu. Ob Handy, Notebook, Fahrrad oder Brille – immer wieder kommt es beim Abschluss des Kaufvertrages zu der aus
Versicherungssicht alles entscheidenden Frage, ob das teure
Produkt gegen einen geringen Betrag auch versichert werden soll. Neu ist vor allem der Umstand, dass die digitale
Welt den Versicherern im Verkaufsprozess neue lukrative
Geschäftschancen eröffnet. Policen können nahtlos in den
Verkaufsprozess integriert werden, ohne dass es den Kunden
stört. In Fällen wie dem von Airbnb wird die Versicherung
für den Endverbraucher als Teil des Gesamtpakets unsichtbar.
Um eine positive Interaktion mit Verbrauchern zu schaffen, gilt der Faktor Einfachheit unter den Branchenexperten
als Erfolgsschlüssel. „Im Gegensatz zu den Versicherungsprodukten und -dienstleistungen, die von Maklern verkauft werden, muss in diesem Modell ein geradliniges Versicherungsangebot ohne viele Variationen implementiert werden“,
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schreibt Bsurance, ein auf cloudbasierte und anpassbare
Versicherungsprodukte spezialisiertes Unternehmen, das Big
Player wie R+V, Munich Re, Uniqa, Allianz und Axa zu seinen Kunden zählt. Der Makler habe Zeit und könne einem
Kunden ein kompliziertes Produkt leicht erklären. Er könne
Vertrauen zum Kunden aufbauen, da er in der Lage sei, die
Komplexität des Produkts auf einer kundenorientierten Ebene zu reduzieren. „Das ist in einer digitalen Umgebung nicht
möglich – der Kunde hat weder Zeit noch Geduld für einen
langwierigen Entscheidungsprozess, bei dem er alle notwendigen Informationen für einen Kauf zusammensucht. Diese
Informationen müssen beim Abschluss klar vorliegen. Es ist
eine Frage von Sekunden.“ Mit einer eingebetteten Versicherung werde einem potenziellen Kunden zur richtigen Zeit
am richtigen Ort die Versicherung präsentiert. Damit würden
die Konversionsraten deutlich steigen und die Kosten sinken.

„Im Modell Embedded Insurance muss ein
geradliniges Versicherungsangebot ohne
viele Variationen implementiert werden.“
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Das Insurtech positioniert sich selbst als B2B2C-Unternehmen, das „kontextuelle Whitelabel-Versicherungen mit dem
Fokus auf E-Commerce und Mobilität“ anbietet. Übersetzt
will Moonshot anderen Unternehmen den Abschluss von
Versicherungen unter eigenem Namen ermöglichen. Diese
sollen dann in das direkte Umfeld von deren Kerngeschäft
passen. Entstanden ist das Start-up als Idee in der Société
Générale Assurances, dem Versicherungsarm eines der ältesten Kreditinstitute Frankreichs.
Auch der Mobilitätsanbieter Lyft bietet für die Nutzer
seines Fahrservices eine Absicherung an, die sogenannte
Ride-Sharing-Versicherung. Neben Versicherungsleistungen,
die für den Transport von Passagieren wichtig sind, enthält
diese Police ein zusätzliches Incentive für Lyft-Fahrten. Für
jede durchgeführte Tour erhält der Fahrer automatisiert einen zusätzlichen Geldbetrag von der Versicherung. Über die
Lyft-App werden die Fahrten nachverfolgt und die Daten
wiederum dem Versicherer zur Verfügung gestellt, der automatisiert den entsprechenden Betrag per Fahrt auszahlt.
Nach heftigen Geschäftseinbußen in der Corona-Krise hat
sich der US-Fahrdienstvermittler im zweiten Quartal dieses
Jahres wieder berappelt. Im abgelaufenen Quartal bis Ende
Juni stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 125 Prozent auf
765,0 Millionen Dollar.

Bsurance
VERSICHERERN DROHT IDENTITÄTSVERLUST

ZUGPFERD MOBILITÄT

Zu den Vorreitern im Bereich Mobilität gehören US-Player
wie Tesla oder Lyft. Der Elektroautoproduzent verkauft seinen Kunden in Kalifornien speziell entwickelte Policen gleich
mit. Im Versicherungsgeschäft hat das Unternehmen noch
Großes vor. Tochter Tesla Insurance Limited verfügt bereits
über eine Niederlassung hierzulande. Wie das Bafin-Journal
vor einigen Wochen berichtete, hat der Konzern aber kein
eigenes Versicherungsunternehmen für die Bundesrepublik
gegründet, sondern operiert von einer Europa-Zentrale in
Malta aus. „Die Firma setzt neue Maßstäbe, was die Versicherung ihrer Fahrer anbelangt. Tesla bietet seinen Kunden
eine maßgeschneiderte Versicherung auf Basis von Daten.
Die Fahrgewohnheiten des Fahrers werden mittels Künstlicher Intelligenz ausgewertet und der Versicherungsschutz
entsprechend zusammengestellt. So bemisst sich der Versicherungsbeitrag der Kunden entsprechend seiner individuellen nutzungsbasierten Risikoeinschätzung“, erklärt Nicolas
Serceau, Mitbegründer des französischen Insurtechs Moonshot Insurance, das seit Kurzem auch in Deutschland aktiv ist.

In der Versicherungsbranche wird es wohl immer zwei Typen von Kunden geben. Diejenigen, die sich ausgiebig informieren und die Versicherung selbst abschließen wollen,
und andere, die einen möglichst einfachen Prozess ohne aufwendige Recherche bevorzugen. Diese Welt der vielfältigen
Kundenwünsche müssen Versicherer heutzutage managen.
Eingebettete Versicherungen können trotz ihrer enormen
Geschäftspotenziale für die Versicherer allerdings auch gefährlich werden, vor allem mit Blick auf deren Identität. Mit
der Embedded Insurance verändert sich der Kontakt zum
Kunden gravierend. Versicherer werden nicht mehr klassisch
als Versicherer wahrgenommen, Marken treten vor den Consumer Brands in den Hintergrund und verlieren an Aufmerksamkeit. „Die Chance, zukünftigen Generationen genau die
Art von Versicherungen anbieten zu können, die ihrem Konsumentenverhalten entspricht und auf diese Art signifikante
Marktanteile zu generieren, sollte diesen Rückgang an Brand
Awareness aus unserer Sicht jedoch mehr als wettmachen“,
glaubt Hornung. Hinzu komme die Möglichkeit, mittels der
Datenflüsse nicht nur die Buchung, sondern vor allem die
Schadenmeldung und -regulierung bis ins letzte Detail effizient gestalten zu können. „Keine One-size-fits-all-Policen
mehr, in deren Kohorte die breite Masse für die hohen Schadenkosten aufkommen muss.“stanczyk@vvw.de
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Immobilienfinanzierung
ohne Reue
Für viele Menschen ist die eigene Immobilie ein Lebensziel. Wenn es dann beim Anblick der
Traumimmobilien tatsächlich „Zoom“ macht, treten vor lauter Euphorie die Fallstricke bei
der Finanzierung schnell in den Hintergrund.
Von Ulrike Götz

G

lücklich kann sich der Kunde schätzen, der
eine/n
Immobiliardarlehensvermittler/in
an
seiner Seite weiß, der/die ohne rosarote Brille, den klaren Blick in die Zukunft behält. Denn eine Immobilienfinanzierung ist für die meisten eine (lebens-)
langfristige Bindung. Besonders risikoreich sind dabei
100 %-Finanzierungen ohne nennenswertes Eigenkapital.
Doch genau die haben in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Grund dafür ist vor allem das anhaltend historisch
niedrige Darlehenszinsniveau. Vielleicht kommt Ihr Kunde
bereits frühzeitig auf Sie zu, noch bevor ein konkretes Immobilienobjekt zu finanzieren ist und berät sich mit Ihnen,
wie viel Immobilie er sich überhaupt leisten kann. Dabei sollten Sie mit ihm nicht nur das „kann“ betrachten, sondern
auch die Frage stellen, wie viel Immobilie sich Ihr Kunde leisten will. Und was ist die Motivation Ihres Kunden für den
Immobilienerwerb? Da werden viele das historisch niedrige
Zinsniveau oder das mietfreie Wohnen im Alter nennen und
vergessen darüber die vielerorts historisch hohen Immobilienpreise, die Ortsgebundenheit, die Verantwortung für die Instandhaltung der Immobilie, die höheren Nebenkosten sowie
die lange Bindung ihres Vermögens. Ganz abgesehen von
dem Risiko einer teureren Anschlussfinanzierung am Ende
der Sollzinsbindungsfrist. Ganz aktuell rückt auch die Frage
nach der Rolle der Nachhaltigkeit und des Klimawandels bei
der Wahl der Immobilie immer mehr in den Fokus. Besonders
bei Bestandsimmobilien stellt sich dann die Frage nach den
hierfür notwendigen und zukünftigen Zusatzinvestitionen.
Vom Kunden sind deshalb wichtige Fragen im Vorfeld der
Immobilienfinanzierung zu klären wie beispielsweise:
•
Wie viel Eigenkapital kann und will ich in die Finanzierung einbringen?
•
Bleibt noch genug für Rücklagen und spätere Renovierungen übrig?

•
•
•

Sind die Erwerbsnebenkosten berücksichtigt?
Wie viel Geld benötige ich für neue Möbel?
Wie viel Flexibilität brauche ich, wenn sich etwas (unvorhergesehenes) ändert?
•
Bis wann soll die Immobilie abbezahlt sein?
Aus Berater-/Vermittlersicht stellen sich beispielsweise
diese Fragen: Wie sieht die finanzielle Situation des Kunden
aus? Welche Finanzierung passt zu meinem Kunden? Wie
gut versteht der Kunde die (rechtlichen) Angebotsdetails?
Wie kann ich ihn bestmöglich bei der Entscheidung beraten?
Bewahren Sie Ihre Kunden vor typischen Fehlern bei der
Immobilienfinanzierung und beraten Sie ihn u.a. zu nachfolgenden Fallstricken:
1. Ausreichendes Eigenkapital: Selbst wenn sich eine Bank
findet, die auf einen Eigenkapitaleinsatz verzichtet, so wird
der Kunde dies mit einem Zinsaufschlag für das zusätzliche
Risiko bezahlen müssen. 10–20 % Eigenkapital sind empfehlenswert. Mindestens das Kapital für die Nebenkosten
sollte aus eigenen Mitteln zur Verfügung stehen. Denn stellt
sich nach ein paar Jahren heraus, dass die Finanzierung nicht
mehr tragbar für den Kunden ist, droht ein Immobilienverkauf. Das Risiko besteht nun darin, dass der Verkaufserlös
nicht die Höhe des Darlehensbetrages abdeckt. Der Kunde
hat dann nicht nur seine Immobilie verloren, sondern bleibt
auch noch auf einem Restschuldenberg sitzen.
2. Vollständiger Finanzierungsplan: Neben dem Kaufpreis
fallen zusätzlich einige Zusatzkosten an. Erwerbsnebenkosten sind die Grunderwerbssteuer (je nach Bundesland zwischen 3,5–6,5 %), Notar- und Grundbuchkosten (ca. 1,5–2
%). Wurde ein Makler eingeschaltet, so kommen 50 % der
Maklerprovision dazu. Auch zusätzliche Gutachter oder ein
Architekt verlangen ein Honorar. Werden diese Erwerbsnebenkosten nicht von Anfang an berücksichtigt, droht eine
Finanzierungslücke und der Immobilienerwerb scheitert.
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3. Voraussicht statt unvorhergesehener Nachfinanzierungsbedarf: (bspw. für die Erschließung des Grundstücks
oder die Außenanlagen) Hier kann es schnell fünfstellig werden. Steht dafür kein Eigenkapital zur Verfügung, kann dies
die ganze Finanzierung gefährden.
4. Langfristig tragbare Darlehensrate: Zur Immobilienfinanzierung gehört immer auch ein Haushaltsplan, der die
Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellt. Kann der Kunde
sich, neben der Darlehensrate auch weiterhin die normalen
Lebenshaltungskosten leisten? Sind darin die erhöhten Nebenkosten einer Immobilie (Öffentliche Abgaben, Grundsteuer, Heizkosten u.a.) berücksichtigt? Wie lange will der
Kunde tatsächlich auf Urlaub verzichten? Ist die private
Altersvorsorge weiterhin möglich? Sind steigende Kosten
(bspw. für die spätere Ausbildung) der Kinder berücksichtigt? Gibt es Spielraum für Rücklagen? Ermutigen Sie Ihre
Kunden zu einem ehrlichen Kassensturz. Dann finden sich
gemeinsam mit Ihnen auch langfristig stabile und nachhaltige Lösungen und vielleicht ist am Ende auch der Erwerb
einer kleineren, bezahlbareren Immobilie der bessere Weg.
5. Ausreichende Tilgung: Bei dem früheren höheren Zinsniveau waren 1 % jährliche Tilgungen noch sinnvoll und
führten zu maximalen Darlehenslaufzeiten von ca. 30 Jahren.
Durch das aktuell niedrige Zinsniveau erhöht sich bei 1 %
Tilgung die Gesamtdarlehenslaufzeit auf über 50 Jahre. Eine
Zinsfestschreibung über diesen Zeitraum bietet keine Bank
und das Risiko sich eine Anschlussfinanzierung nicht mehr
leisten zu können, steigt mehr als deutlich an. Empfehlen
Sie Ihrem Kunden aus diesem Grund eine jährliche Tilgung
von mindestens 2–3 %. Das verkürzt nicht nur die Gesamtdarlehenslaufzeit, sondern verringert auch die Gesamtkosten
der Finanzierung und verschafft ihm zusätzlich bei unvorhergesehenen Engpässen einen Verhandlungsspielraum mit der
Bank (Tilgungsreduzierung statt Zahlungsunfähigkeit).
6. Langfristige Zinsbindung: Nach unten besteht bei den
aktuellen Darlehenszinsen kaum mehr Spielraum. Aus diesem Grund empfiehlt sich eine möglichst lange Zinsbindung
(10–20 Jahre). Für Kunden, die Wert auf Flexibilität legen,
können Sie auf das gesetzliche Sonderkündigungsrecht nach
10 Jahren nach Auszahlung des Gesamtdarlehens verweisen. Für die längere Zinsfestschreibung verlangen die Banken
zwar in der Regel einen Aufschlag, der sich im Hinblick auf
die Finanzierungssicherheit (Schutz vor steigenden Zinsen)
grundsätzlich aber auch für den Kunden auszahlt.
7. Flexibilität behalten: Das derzeitige Niedrigzinsniveau
verleitet dazu, sich langfristig diese Zinsen durch entsprechende Festschreibungen zu sichern. Der günstigste Kredit
ist aber immer noch derjenige, der schnell zurückbezahlt
wird. Prüfen Sie, ob Ihr Produktgeben die Möglichkeit bietet
die laufende Tilgung jährlich anzupassen oder/und in wel-
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chem Umfang oder zu welchen Konditionen Sondertilgungen möglich sind. Auch wenn die Erfahrung zeigt, dass nicht
alle Kunden tatsächlich diese Möglichkeiten ausschöpfen, so
können Sie doch etwas beruhigter schlafen
8. Teilvalutierungszuschläge und Bereitstellungszinsen im
Blick behalten: Verzögert sich der Bezug oder die Fertigstellung der Immobilien, kann das Darlehen später abgerufen
werden. Als Ausgleich verlangt die Bank ab einem bestimmten Zeitpunkt allerdings Bereitstellungszinsen (ca. 3 % p.a.,
d.h. 0,25 % pro Monat von der noch nicht in Anspruch genommenen Darlehenssumme). Üblich bei einem Neubau ist
auch die Bezahlung in gesetzlich geregelten Teilschritten.
Hierfür verlangt die Bank die sog. Teilvalutierungszuschläge.
Diese Zusatzkosten fallen zudem in den Zeitraum, in dem die
Miete für den bisherigen Wohnraum noch zu zahlen ist und
sind somit bei der Liquiditätsplanung während der Bauphase
unbedingt zu berücksichtigen.
9. Staatliche Förderungen nutzen: Bieten Sie Ihrem Kunden auch staatliche Fördermöglichkeiten bspw. durch die
bundeseigene KfW-Bank an. Diese zeichnen sich durch günstige Darlehenszinsen oder Tilgungszuschüsse aus. Zu beachten sind unterschiedliche Fördervoraussetzungen und dass
der Antrag vor Beauftragung der geförderten Maßnahme
erfolgen muss (www.kfw.de).
10. Vergleichen–aber richtig: „Drum prüfe, wer sich ewig
bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet“. Dieser
Spruch unserer Großeltern gilt heute auch für eine Immobilienfinanzierung. Doch Achtung: ein reiner Vergleich des effektiven Jahreszinses ist zu kurz gedacht. Der Vergleich sollte
auch einen Blick aufs Kleingedruckte beinhalten. Welche
Sondertilgungsmöglichkeiten oder Flexibilität den jährlichen
Tilgungssatz zu verändern, bietet der potenzielle Darlehensgeber, ohne dass sich dies auf die Höhe des angebotenen
Zinssatzes auswirkt? Ab wann werden Bereitstellungszinsen fällig und in welcher Höhe? Das ist übrigens auch Ihre
Chance, wenn Ihr Kunde Sie mit einem Mitbewerberangebot
konfrontiert. Prüfen Sie, wo Sie mit den Nebenbedingungen
außerhalb des effektiven Jahreszinses punkten können.
Ulrike Götz, Trainerin, Coach und Trainingsdesignerin
Anmerkung der Redaktion:
Das Buch „Sachkunde Immobiliardarlehensvermittlung“ bietet Ihnen weitere Informationen wie beispielsweise Formeln
zur Berechnung der maximalen Darlehensrate, des maximalen Darlehens oder des leistbaren Immobilienpreises und ist
somit nicht nur für die IHK-Prüfungsvorbereitung geeignet,
sondern enthält aktuelle praxisnahe Tipps für Ihre Darlehensvermittlungstätigkeit. Mehr direkt im Shop des Verlags Versicherungswirtschaft unter www.vvw.de.
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„Ich bin froh, dass ich im
ersten Jahr schadenfrei
durchgekommen bin“
Alexander Teßmann, spezialisiert auf Versicherungsberatung für Gamer,
über die besonderen Risiken seiner Klientel und Potenziale im E-Sport
Interview: David Gorr

Alex „Tazman“ Teßmann sammelte Erfahrung im Strukturvertrieb, der Ausschließlichkeit und beim Makler. Seine wahre
Leidenschaft galt aber immer dem Gaming, sodass er sich
entschloss, nur diese Klientel zu beraten.

Du nennst dich Versicherungsgeek und versicherst nur
Gamer. Wie bist du auf deine Zielgruppe gekommen?
Ich sehe mich selbst als Gamer. Seit meiner Kindheit begleiten mich Sonic, Super Mario und Co. Ich bin quasi Fan und
habe gerne Menschen um mich herum, die ähnlich für diese Welt brennen. Leider war es beruflich selten so, dass ich
auf diese Personen gestoßen bin. Gerade in meiner Zeit bei
einem berufsständigen Versicherer, dessen Zielgruppe Handwerker und Handwerksunternehmen waren, war der Kontakt zu meiner jetzigen Zielgruppe komplett weg.
Durch die Corona-Krise und das Mentoring von Basti Kunkel mit dem Makler Mentoring (jetzt Vermittler.digital), habe
ich angefangen meinen bisherigen Weg zu Hinterfragen.
Nach einer ganzen menge Arbeit und Gehirnschmalz, kam
mein Entschluss. Ich starte Neu, ich starte mit Versicherungsgeek und verbinde meinen Beruf und meine Leidenschaft.

FOTO 1 : VERSICHERUNGSGEEK; FOTO 2: BYRONTON/PIXABAY

DER VERMITTLER: Sie haben den dritten Platz beim JungMakler-Award eingenommen. Was hat sich dadurch für
Sie verändert?
ALEXANDER TEßMANN: Es haben sich ein paar mehr Maklerbetreuer gemeldet, bei den meisten Fliege ich dennoch
unter dem Radar. Was mich jedoch nicht wirklich stört. Ansonsten hat es viel mit mir selbst gemacht, der Glaube an
mich und meine Idee sind einfach stärker als davor. Und naja
ein wenig mehr Wahrnehmung durch die Branchenmedien
ist dazu gekommen. Es gibt jetzt mehr Interviewanfragen,
mehr Fragen zu speziellen Themen. Das hilft in der Branche
an Bekanntheit zu gewinnen und auch sich für eigene Lösungen stark zu machen.

TRENDS & INNOVATIONEN

Jetzt versicherst du ja nicht nur Gamer sondern auch
eSportler, gibt es da Besonderheiten?
Die meisten eSportler machen diesen Beruf nicht Hauptberuflich, sondern üben den nebenberuflich oder neben der
Schule aus. Da gibt es jetzt in der Produktauswahl kaum Unterschiede. Je nach Wunsch des Kunden, wird ein besonderer Schutz für die Hände und Finger getroffen. Viele Gamer
sind noch leidenschaftliche Sammler, ob nun Figuren, Sammelkarten oder alte Spiele. Die meisten Hausratversicherungen stoßen hier an ihre Grenzen. Wenn das Sammelobjekt
einen exorbitanten Wert hat, gibt es spezielle Lösungen diese
richtig abzusichern. Aber auch virtuelle Sammelobjekte wie
Skins oder Trophäen, können abgesichert werden.
Kannst du schon von Schäden berichten?
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Ich bin ganz froh, das ich im ersten Jahr schadenfrei durchgekommen bin.
Wie ist der Markt – gibt es andere Makler oder Versicherer mit ähnlichen Angeboten?
Der Markt als solches ist riesig. Laut einer aktuellen Studie vom
„game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.“ spielen
rund 34,3 Millionen Menschen und zählen hierzulande als Gamer. Auch der eSport-Markt ist weiter im Wachstum, trotzdem
fehlt dem eSport in Deutschland noch die sportliche Anerkennung fehlt. Ich hoffe das wird mit der jetzigen Bundesregierung
sich ändern. Und ja es gibt einige Versicherer und Vertriebe,
welche die Zielgruppe eSport, als solches schon bedienen. Die
meisten jedoch als Werbeplattform. 

gorr@vvw.de

Milliardengeschäft Computerspiele: Gaming
ist mitten in der Gesellschaft angekommen und
mit einigen Risiken verbunden. Diese betreffen
in erster Linie Hardware, Equipment und virtuelle
Güter – also die Software oder in-game erworbene Fähigkeiten, Skins und Items. Für E-Sportler
kommen darüber hinaus noch Faktoren wie das
Berufsunfähigkeitsrisiko hinzu.
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Ausgesorgt
Viele Vermittler planen gerade ihren Ruhestand
und interessieren sich für ein relativ neues
Modell: Statt einer Einmalzahlung können
Makler ihre Courtage als Rente erhalten. Ein
Überblick über die Angebote.

Z

wei Drittel der Versicherungsmakler sind älter als
50 Jahre – aber nur jeder Zweite hat schon eine
Nachfolgeregelung getroffen. Diejenigen, die
sich um die Vorsorge ihrer Klienten kümmern, sorgen somit
selbst zu wenig und zu spät vor. Vielleicht fällt einigen die
Entscheidung zwischen Verkauf, Übergabe oder Maklerrente
einfach zu schwer. Letztere Form der Nachfolge wird überwiegen von Maklerpools angeboten und diese wünschen
sich eher Sachbestände von Privatkunden und weniger Maklerfirmen als GmbH oder Gewerbebestände. Neben der Gesellschaftsform der Firma, Umfang und Zusammensetzung
des Bestands, steuerlichen Szenarien sollten Makler über
die zukünftige Betreuungsart der Kunden nach der Übergabe nachdenken. Für viele Makler kommt es nämlich nicht in
Frage, dass ihr Bestand nur noch online betreut wird. Viele
weisen nämlich hochdotierte PKV-Verträge von Kunden auf,
die eine persönliche Betreuung gewohnt sind. Deswegen
wollen Makler, dass das übernehmende Unternehmen noch
in 30 Jahren am Markt existiert, professionell arbeitet und
breit aufgestellt ist. Wir haben vier davon gefragt, was das
Besondere an ihrem Rentenmodell ist.
BLAUDIREKT

„Die simplr Maklerrente ist eine sehr simple aber genauso grandiose Ruhestandslösung. Der Makler überträgt uns
seinen Bestand und wir zahlen die ersten fü f Jahre 100%,
danach 90% der Courtage weiter aus und das solange er
lebt. Alternativ dazu kann der Makler die Rente vererben.
Bei dieser Variante erhält er von Anfang 90% der Cour-

tage, stirbt er, wird die Rente auf eine bezugsberechtigte
Person übertragen und für maximal weitere 30 Jahre bezahlt.Wir begleiten den Makler bei jedem Schritt, sodass
die Rente maximal hoch ist. Besteht noch genügend Zeit
bis zum Ruhestand, stellen wir dem Makler ein Konzept zur
Verfügung,welches den Bestand maximal ausbaut und die
Rente dadurch massiv erhöht.Durch unser Kundenbetreuungs Center Tjara, erhalten die Kunden einen Top Service,
sowohl digital als auch persönlich. Dadurch ist ein langer
erhalt des Bestandes und somit ein langer Bezug der Rente gewährleistet. Werden bestehende Verträge, optimiert
oder umgedeckt, bleiben die der Maklerrente immer zugeordnet.Somit besteht die maximale Sicherheit für den
Makler.Auch nutzen unsere Maklerrentner immer wieder
die Möglichkeit, danach als Tippgeber weiter mitzuwirken.
Bei über 50 Übernahmen stellen wir fest, dass der Abrieb
unter 3% in den letzten Jahren geblieben ist. Daher ist die
Maklerrente eine sehr simple aber genauso grandiose Ruhestandslösung.“
SDV

„Bei der SDV AG erhalten Makler das Original vom Erfinder – die Maklergarantierente. Sie wurde bereits 2015 von
der SDV AG ins Leben gerufen und ist DIE Alternative zum
Bestandskauf mit starker finanzieller Sicherheit. In Sachen
Maklerrente haben wir für jeden das richtige Angebot,
denn seit Neuestem wird unser Portfolio neben der Maklergarantierente durch die neue MaklerrenteMAXX erweitert. Der Makler hat dadurch bei der SDV AG die Wahl
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zwischen Sicherheit in Form einer garantieren Rente, die
aufgrund unseres Backgrounds auch werthaltig ist, sowie
der höchsten absoluten Rente am Markt. Um den Weg in
den Ruhestand so einfach wie möglich zu bestreiten, sind
wir aus unserer Sicht der Anbieter mit dem solidesten Background, der besten Expertise, der meisten Erfahrung und
der größtmöglichen Transparenz am Markt. Neben einem
unbestritten guten technischen Know-how, überzeugt ein
Betreuungskonzept mit eigenen angestellten Mitarbeitern.
Außerdem stehen wir für eine beispielhafte Unterstützung
während des Übergangsprozesses und der Abwicklung.
Wird ein Unternehmen über unsere Garantierente verkauft,
gibt es einen festen Betrag in Form monatlicher Zahlungen,
ähnlich wie bei einem klassischen Unternehmensverkauf.
Neben diesem fixierten Betrag, gibt es zusätzlich Leistungen, von denen der Makler und seine Hinterbliebenen lebenslänglich partizipieren. Klar ist aber, Garantie kostet Performance. Genau diese schafft aber die Sicherheit, die sonst
niemand am Markt bieten kann.“

FOTO: INSTAGRAM/FOTOGRAFIN

POLICEN DIREKT

„Die Policen Direkt-Lebensrente hat sich in den vergangenen Jahren zum meistgewählten Modell der Maklernachfolge in Deutschland entwickelt. Dafür gibt es drei Gründe:
1)
Hervorragende Konditionen
2)
Optimaler Bestandsübertragungsservice
3)
Beste Beratungsqualität
1. Bei Policen Direkt erhalten Makler lebenslang 90% ihrer Courtageeinnahmen als Lebensrente. Im Todesfall
erhält ein Hinterbliebener des Maklers die Rente. Bei
Verzicht auf den Hinterbliebenenschutz gibt es in den
ersten 5 Jahren sogar 100%. Für Makler, die vor dem
Ruhestand noch einige Jahre weitermachen wollen,
gibt es mit der „Maklerpartnerschaft“ ein Übergangsmodell. Alles in allem existiert kein attraktiveres Nachfolgemodell in Deutschland.
2. Je besser die Bestandsübertragung funktioniert, desto mehr Rente erhalten unsere Makler. Anders als die
meisten Bestandskäufer führt Policen Direkt daher die
Bestandsübertragung selbst durch und übernimmt alle
Kosten. Dies umfasst auch den Versand von Kundenanschreiben und den Kontakt mit den Gesellschaften.
Bei keinem anderen Anbieter erhalten Verkäufer einen
derart umfassenden kostenlosen Service.
3. Neben der Bestandsübertragung ist für die Höhe der
Lebensrente auch entscheidend, wie gut die Kunden
langfristig betreut werden. Anders als andere Bestandskäufer übernimmt Policen Direkt als Versicherungsmakler die Betreuung der Kunden vollständig
selbst und verfolgt dabei einen hybriden Beratungsan-

satz. Alle Kunden können online ihre Verträge einsehen, Schäden melden und selbst Berechnungen durchführen—aber auch jederzeit unsere Kundenberater
persönlich per Telefon oder Video erreichen.“
MAXPOOL

„Entscheiden sich Makler eher für den Verkauf oder für
eine Verrentung ihres Bestands? Der Verkauf gestaltet sich
für die Makler meist nicht nach deren Vorstellungen, daher
wird die Verrentung bevorzugt. Bei einem Verkauf erhält
der Makler im allerbesten Fall das dreifache von seinem
Bestandswert, in dem Fall wären Einnahmen höchstens für
drei Jahre gesichert. Bei einer Verrentung erhält der Makler
eine lebenslange Vergütung. Mit einem guten Betreuungskonzept kann der Makler mit der Verrentung weitaus höhere Einnahmen erzielen.
Maxpool hat die ‚wohl fairste Maklerrente am Markt‘: Der
Bestandsabrieb ist das höchste Risiko, welcher der Makler bei einer Verrentung eingeht. Daher ist unser Konzept
hauptsächlich auf Bestandserhaltungs- und Bestandsausbaumaßnahmen ausgerichtet. Um einen Bestandsabrieb
entgegenzuwirken, müssen die Bestandsübertragungen
und ein Betreuerwechsel sehr gut geplant werden. In der
Vorbereitungsphase nehmen wir uns hierfür sehr viel Zeit
und erstellen mit dem Makler zusammen quasi einen ‚Businessplan‘.
Die verrenteten Bestände werden durch qualifizierte
Kundenberater betreut und weiterentwickelt. In der Vorrentenphase begleitet der Makler für eine gewisse Zeit seinen
Bestand weiter mit, damit seine Kunden auf den Wechsel
gut vorbereitet werden. In dieser Zeit stellen sich die Phönix
Versicherungsmakler bei den Kunden vor und nehmen die
ersten Beratungen auf. Die Kunden machen ihre ersten Erfahrungen und können ggf. noch auf ihren bisherigen Makler zurückgreifen. Wir versprechen uns mit dieser Vorgehensweise, dass die Kunden sich weiter gut betreut fühlen und
einen eigenständigen Wechsel nicht anstreben.
Wir empfehlen die ‚chancenorientierte Rente‘, bei der der
Makler 70 Prozent der laufenden Bestandscourtage inklusive
Hinterbliebenenschutz erhält. Der Makler erhält eine lebenslange Rente. Die chancenorientierte Rente bietet eine Rentengarantiezeit von 15 Jahren, welcher als Hinterbliebenenschutz dient. Die Hinterbliebenen erhalten die vollen Bezüge
bis zum Ablauf der Garantiezeit.
Und welche Anteile an Courtagen werden in die Maklerrente einbezogen? Die Vergütung beinhaltet alle Provisionen
aus dem bestehenden und sich entwickelnden Kundenbestand des Maklers. Bestandsprovisionen, Abschlussprovisionen, Beitragserhöhungen, Dynamiken und Ratenzuschläge
werden in die Rente mit einbezogen.“
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Großes Wiedersehen
in Dortmund
Was die Vertriebswelt vor und hinter den Kulissen der DKM bewegte

D

ie DKM hat sich neu erfunden: Neben dem hybriden Veranstaltungsformat präsentiert sich die
Leitmesse der Versicherer in einem neuen Look.
Oder anders formuliert: kein medialer Bombast mehr mit
überdimensionalen Leinwänden und Promis in Dauerschleife,
keine Oldtimer oder Schweizer Skihütten mit „Kunstschnee”
aus Wattebällchen. Vielmehr präsentiert sich die Messe in einer eher ungewohnten Nüchternheit. Die Themen sind dennoch weitgehend die alten.
Insgesamt 179 standardisierte Stände, rund 2.400 Makler
vor Ort sowie 2.300 Teilnehmer im digitalen Format lauten
zumindest die nackten Zahlen: „Aufgrund der Corona-Vorgaben mussten wir insbesondere das Konzept für den Messemarktplatz komplett auf den Kopf stellen. Schnell haben

42

wir im Austausch mit den Ausstellern gemerkt, dass dies
für sie ein sehr großer Aufwand wäre – der übrigens auch
aufgrund der Corona-Vorgaben unkalkulierbar ist. Daher
haben wir uns entschlossen, den Standbau zu vereinheitlichen. Dadurch verändert sich aber natürlich der Charakter
der Veranstaltung. So wurde aus der Leitmesse eben ein Forum. Damit sind wir übrigens die erste Großveranstaltung
in der Messe Dortmund seit Beginn der Pandemie. Und alle
Standflächen sind ausgebucht”, betonte bbg-Geschäftsführer Konrad Schmidt.
Damit hat es sich allerdings schon weitgehend mit den
Neuerungen. Die Themen bleiben im Wesentlichen die alten: die Zukunft des Maklerstandes im digitalen Zeitalter,
ein grünerer Anstrich für die Branche, die vermeintliche

FOTO: DKM

Von Tobias Daniel
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Elefantenrunde (v.l.n.r) mit
Ergo-Deutschlandchef Theodoros Kokkalas, R+V-Chef
Norbert Rollinger, VHV-Chef
Uwe Reuter und AllianzDeutschland Vorstand Frank
Sommerfeld. Journalist Marc
Surminski (m.) moderierte.

„Furcht“ vor den Amazons und Googles dieser Welt – und
natürlich der Blick auf die Koalitionsverhandlungen der “Ampel” in Berlin mit den Auswirkungen auf die Branche.
Für BVK-Präsident Michael H. Heinz mal wieder Anlass
genug, seine Analyse des Wahlausgangs im September unter die versammelte Presseschaft zu streuen. Wer ihn kennt,
dürfte sich also nicht wundern, dass diese ziemlich deutlich
und schonungslos ausfiel: „Konrad Adenauer hat einmal gesagt, der Wähler hat versagt. Adenauer sagte aber auch, du

musst die Wähler nehmen, die du hast, denn andere kriegste
nicht. Und nun stehen wir in einer Situation, die wir als Berufsverband so nicht erwartet haben.“
Was nach vermeintlicher „Wählerschelte” klang, scheint
wohl vielmehr die Resignation über den Ausgang der Bundestagswahl zu sein. So zeigte er sich “nicht ganz optimistisch, dass die Ampelkoalition vier Jahre hält”. Müßig zu erwähnen, dass auch die Versicherer mit Blick auf die aktuelle
Debatte um die Betriebsschließungsversicherung (BSV) noch

Prof. Dr. Alena Buyx: „Wir sind noch nicht in der Lage, volle Normalität wie vor der Pandemie wiederherzustellen.“
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ihr Fett abbekommen haben. So habe die Branche bei diesem Thema „kein gutes Bild” abgegeben.
Gleichzeitig wiederholte er seine Kritik an möglichen
Plänen für eine einheitliche Lösung in der Altersvorsorge:
„Wir sehen jedoch Pläne kritisch, die eine für alle Bundesbürgerinnen und -bürger geltende Einheitslösung in Form
einer Aktienrente oder eines Staatsfonds anstreben. Denn
die Unterhändler der zukünftigen Ampel-Koalition sollten
bedenken, dass die Lebenslagen der Menschen in Deutschland zu individuell sind, um hier mit einem Standardprodukt
allen gerecht zu werden. Da die Altersvorsorge später eine
lebensstandardsichernde Existenz für Millionen ermöglichen
soll und zum Beispiel systemische Risiken eines Fonds nicht
ausgeblendet werden dürfen, gilt hier Gründlichkeit vor
Schnelligkeit”, so Heinz.
R+V-Vorstandchef Norbert Rollinger konnte solchen Gedankenspielen im Rahmen der üblichen Elefantenrunde allerdings noch etwas Positives abgewinnen: „Wir haben dieses
Standardprodukt angeboten, um eine komplette Verstaatlichung der Altersversorgung”. Sollte dieses Szenario Realität
werden, „gehen uns die Felle schwimmen“. Vielmehr könne
man gespannt sein, „auf das, was da kommt”. Wenig Sorgen bereitet ihm augenscheinlich auch der Einstieg Amazons
ins Versicherungsgeschäft in Großbritannien. So habe man
erkannt, „dass die Kompetenzen eines Vermittlers und eines
Versicherers nicht einfach kopiert werden können”. Müßig
zu erwähnen, dass die versammelten Granden die Zukunft
des Maklerstandes im digitalen Zeitalter auch weiterhin optimistisch ansehen. “Digital und persönlich schließt sich ja
nicht aus”, betonte Frank Sommerfeld, Vorstandsvorsitzender der Allianz Versicherung AG. Allerdings müsse der Makler “digitaler werden”, ergänzte Uwe Reuter, Vorstandschef
der VHV Holding.Ebenfalls müßig zu erwähnen, dass auch
das Thema Nachhaltigkeit in der Branche angekommen ist,
auch wenn die Vermittler laut Reuter in dieser Frage noch
etwas „orientierunglos” seien. Zündstoff gab es allenfalls in
der Frage der Zeichnungspolitik. So könne jedes Unternehmen selbst entscheiden, welche Risiken man künftig zeichne, konstatierte Sommerfeld, der mit seiner Aussage damit
in offenen Widerspruch zu R+V-Chef Rollinger ging, der vor
allem den Beratungsansatz in den Vordergrund stellte. Die
Fragen der ökologischen Zukunft werden die Versicherer jedenfalls genauso beschäftigen wie die Lehren aus der Corona-Pandemie. „Wir sind noch nicht in der Lage, volle Normalität wie vor der Pandemie wiederherzustellen“, betonte die
Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates,
Alena Buyx.Normalität soll es auf der DKM allerdings wieder
im kommenden Jahr geben. Dazu gehört auch der übliche
„Klatsch und Tratsch” in den Gängen und Fluren der Messe.

daniel@vvw.de
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Turteltauben.
Abschluss.
Piepen.
EINFACH AUF DEN PUNKT.
Wie unsere Paar-Aktion in der Risikolebensversicherung mit 2 × 25 € Beitragsguthaben*.

Sparen im Doppelpack

bis
Noch
31.12 .!

Jetzt noch bis zum 31.12.2021 Paare sparen
lassen: Für einen Doppelabschluss der
Risikolebensversicherung erhalten Ihre
Kunden für beide Verträge jeweils 25 €
Beitragsguthaben*.
Mehr unter 0221 5737-300 oder auf
europa-vertriebspartner.de/paarsparen
* Teilnahmebedingungen: Diese Aktion gilt, wenn zwei Partner (Ehepartner, unverheiratete Paare, Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz), die im gleichen Haushalt leben (identische Postadresse),
jeweils eine Risikolebensversicherung (E-RL, E-RLP, E-VRL) per elektronisch
generiertem Antrag beantragen. Die Anträge müssen gleichzeitig und
zusammen mit dem „Gutschein“, der den Antragsunterlagen beigefügt
ist, in der Zeit vom 01.10.2021 bis zum 31.12.2021 bei der EUROPA
eingereicht werden. Jeder Antrag wird dann von uns gesondert
geprüft. Die Laufzeit der Verträge muss jeweils mindestens zwei
Jahre betragen. Jeder Vertrag erhält bereits ab der ersten Fälligkeit
ein Beitragsguthaben in Höhe von 25 €, von denen durch Verrechnung
mit den fälligen Beiträgen im ersten Jahr 15 € verdient sind, im zweiten
Jahr 10 €. Für die Teilnahme an der Aktion ist die Zahlung per SEPALastschriftverfahren erforderlich. Sollte es nicht zur Antrags stellung
beider Verträge kommen oder sind die oben genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt, erhält der Vertrag kein Beitragsguthaben. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen, keine Barauszahlung, Teilnahme ab 18 Jahren,
Ansprüche sind nicht übertragbar.
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Viel Blabla
Wie viel „Bullshit” verträgt die
Versicherungssprache?
Von Michael Stanczyk

FOTO: 165106/PIXABAY
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M

al ganz ehrlich. Wie häufig haben Sie sich bei einem Meeting oder vor dem Chef dabei ertappt, mit schönen Worten
um den heißen Brei herumzureden? In seinem aktuellen Buch

beschreibt Jens Bergmann, seit 2017 stellvertretender Chefredakteur des
Magazins Brand Eins, dieses Phänomen. Den Reiz des „Business Bullshit”.
Nach Angaben des Autors handelt es sich dabei um einen inhaltsleeren und
irreführenden Jargon, der dennoch attraktiv sei. Manager benutzen ihn ebenso wie Politiker, Wissenschaftler – oder Journalisten. Auch in der Versicherungswirtschaft werden die nebulösen Schlagworte gerne genutzt. Bullshit,
zu Deutsch Sprachmüll. „Geprägt haben den Begriff britische Soldaten im
Ersten Weltkrieg, um sich über Befehle ihrer Offiziere lustig zu machen, die
großen Wert auf Äußerlichkeiten wie perfekt sitzende Uniformen und auf
Hochglanz gewienerte Schuhe legten – selbst wenn derartiger Drill von überlebenswichtigem militärischem Training abhielt“, schreibt Bergmann. Mit einem Augenzwinkern, aber auch viel Wahrheit hinterfragt der Autor in seinem
Buch „Business Bullshit“ die Sprache in Management- und Wirtschaftswelt.
„Bullshit habe zwar kaum Substanz – so wie Exkremente, denen, falls alle
Nährstoffe entzogen sind –, aber zahlreiche Funktionen, die ihn nützlich und
attraktiv erscheinen lassen.”Laut Bergmann hilft Bullshit dabei, sich wichtig
zu machen. Weil häufig niemand die Mühe auf sich nehme, nachzufragen
oder zu widersprechen, komme der „Bullshitter” mit dem Bluff durch. Wer
kennt das nicht? Gerade Berater, „Coaches oder Speaker”, seien im BullshitBusiness tätig. Großen Erfolg hätten beim Handel mit leeren Worten Seminare, Workshops, die Managern Führungskompetenz vermitteln sollen.
Interessant ist die Bemerkung Bergmanns, dass Bullshit besonders konsensfähig sei. „Da die Bedeutung der einschlägigen Buzzwords nebulös
bleibt, können sich viele darauf einigen. Diese ‘unerklärbare Unklarheit’, so
der Sozialphilosoph Gerald A. Coher, immunisiert Bullshit auch gegen Einwände – es ist schwierig, einen Pudding an die Wand zu nageln.” Auch
helfe „Bullshit“ zum Beispiel dabei, Geschäftigkeit vorzutäuschen. “In der
heutigen Arbeitswelt ist rastlose Aktivität angesagt. Offenkundiger Leerlauf,
gründliches Nachdenken ohne powerpoint-taugliches Ergebnis oder gar Mußestunden sind verdächtig. Die Produktion, Konsumption und Distribution
von Business Bullshit sind probate Mittel, um ‘busy’ zu erscheinen.
Die Überfrachtung des Wirtschaftslebens mit unrealistischen Ansprüchen
spiegele sich nicht zuletzt in den Stellenanzeigen wider. Darin schmückten
Unternehmen auch anspruchslose Jobs in den schönsten Farben aus. Umgekehrt würden die Aspiranten mit dem gesamten Arsenal der heute gewünschten „Social Skills“ aufwarten: Von „Teamfähigkeit” über „Kreativität” bis hin zur „Resilienz”. „Wer solche Blasen und Phrasen ernst nimmt, ist
selbst schuld. Das gilt generell für Business Bullshit“, schreibt der Autor, selbst
Journalist und ausgebildeter Psychologe. Ein Auszug der Bullshit-Begriffe, die
auch in der Versicherungsbranche gerne genutzt werden: Agilität, Mindset,
Change-Prozess, Performance, Künstliche Intelligenz, Benchmarking, CEO,
CFO, CHRO, CMO, CTO, CDO, Mover and Shaker, Pitch, Keynote u.v.m.
Ganz ehrlich, könnten Sie in der heutigen Geschäftswelt darauf verzichten? Oder sich einen Manager vorstellen, der diese Begriffe vollständig umkurvt? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem animiert das Buch zur Selbstreflexion.


stanczyk@vvw.de
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Lukrative
Zielgruppe
Derzeit gibt es in Deutschland gut 1,7 Millionen Beamte und Richter. Das ist keine sehr große,
aber gut verdienende und daher sicher interessante Klientel. Interessant vor allem deshalb, weil
sie aufgrund ihres Dienstverhältnisses einen besonderen Versicherungsbedarf hat, vor allem
was Arbeitskraftabsicherung und Haftpflicht betrifft.
Von Elke Pohl

D

ie Verfassung schreibt das Beamtenverhältnis
als besonderes, auf die speziellen Aufgaben des
Staates zugeschnittenes Dienstrecht fest. Es unterliegt besonderen Regeln, die von dem Gedanken der Neutralität und Unabhängigkeit, der Rechtsstaatlichkeit und der
Verlässlichkeit geprägt sind. Beamte stehen in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis zum Staat. Eingesetzt werden sie – wie im Grundgesetz (Artikel 33 Absatz
4) vorgesehen – vor allem dort, wo hoheitsrechtliche Befugnisse ausgeübt werden, also immer dann, wenn der Staat im
Interesse der Allgemeinheit in die Rechte Einzelner eingreifen
muss, etwa bei der Polizei, im Justizvollzug oder in der Finanzverwaltung. Beamtinnen und Beamte arbeiten nicht auf
der Grundlage eines privatrechtlichen Arbeitsvertrags wie die
Tarifbeschäftigten. Ihr Dienstverhältnis wird durch einen einseitigen staatlichen Ernennungsakt, nämlich die Übergabe
einer Ernennungsurkunde, begründet. Auch ihre Besoldung
und Versorgung werden durch Gesetz festgelegt, sind also
demokratisch entschieden und nicht verhandelbar. Beamte
benötigen daher für ihre Arbeitskraftabsicherung keine normale Berufs-, sondern eine Dienstunfähigkeitsversicherung.
Und die ist in sehr vielen Fällen auch nötig. Denn aktuell wird beispielsweise jeder dritte Lehrer in seiner Laufbahn
dienstunfähig. Laut Destatis wurden 16 Prozent aller im Jahr
2019 Neupensionierten wegen Dienstunfähigkeit in den
Ruhestand versetzt. Sie waren bei Eintritt in den Ruhestand
durchschnittlich 56 Jahre und 11 Monate alt. Zudem sollten
sich Beamte mit einer Diensthaftpflichtversicherung schützen. Dabei handelt es sich um eine berufliche Haftpflichtversicherung. Diese ist nötig, da der Dienstherr – also vor allem
Bund, Länder und Gemeinden – die Haftung für Fehler, die
dem Beamten im Dienst unterlaufen und für die sich daraus
ergebenden Schäden nicht übernimmt, sondern auf den Be-

amten überträgt. Außerdem benötigen Beamte zusätzlich zu
ihrer Beihilfe eine ergänzende private Krankenversicherung.
In einigen Bundesländern ist es zwar auch möglich, Mitglied
einer gesetzlichen Krankenversicherung zu werden. Bei einem Wechsel in ein Bundesland ohne diese Möglichkeit steht
man dann allerdings vor einem Problem.
„BEAMTE SIND GERADLINIG, EHRLICH UND DIREKT“

Seit 2010 berät Makler Jens Kempf mit seiner Firma „Beamtenberater“ aus Bonn ausschließlich Beamte. Da er einer
Beamtenfamilie entstammt und selbst Offizier war, lag die
Entscheidung für ihn nahe. „Beamte sind in der Regel geradlinig, ehrlich und direkt“, erklärt er. „Wenn sie gut betreut werden, sind sie zudem loyal und nicht ständig auf der
Suche nach billigeren Tarifen.“ Seine Neukunden bezieht er
über Online-Dienste, auf denen sich Beamte über Versicherungen informieren und in die sie sich auf der Suche nach
einem passenden Anbieter eintragen können. Über eintausend Beamte hat er auf diese Art in den letzten fünf Jahren
beraten, sodass er sich für einen der erfahrensten Makler
auf seinem Gebiet hält. Die Materie ist komplex und kann
nach Kempfs Einschätzung nicht nebenbei erledigt werden.
Zum einen gehören sowohl Beamtenanwärter als auch Beamte auf Probe und schließlich die Beamten auf Lebenszeit
zu seinen Kunden.
Zudem unterscheiden sich die Regeln zum Teil von Bundesland zu Bundesland und haben etwa Lehrer einen anderen Absicherungsbedarf als Polizisten oder Beamte im Verwaltungsdienst. Vor allem die Dienstunfähigkeit hält er für
wichtig. „Beamte, die in den letzten sechs Monaten mehr
als drei Monate dienstuntauglich etwa wegen Krankheit waren, müssen sich oftmals dem Amtsarzt vorstellen, der über
eine Dienstfähigkeit entscheidet“, macht er deutlich. „Einige

Job mit Stressfaktor: In Deutschland gibt es rund 800.000 Lehrer. Nur jeder Dritte arbeitet bis zur Pension.

Versicherer halten sich an das Urteil des Arztes, sodass eine
Dienstunfähigkeit wesentlich leichter durch den Versicherer
anerkannt wird als eine klassische Berufsunfähigkeitsrente.
Man spricht dann von einer echten DU-Klausel.“
Zudem plädiert er für eine Diensthaftpflichtversicherung.
Wenn etwa ein Lehrer seine Aufsichtspflicht verletzt und seinen Schülern passiert etwas, so kann der Beamte dafür von
seinem Dienstherrn in Regress genommen werden. In die Zukunft blickt Makler Jens Kempf optimistisch: Gerade gehen
sehr viele Beamte der 1960er-Geburtsjahrgänge in Pension,
sodass ein großer Bedarf an Nachwuchs besteht. Ihm werden
also die Neukunden nicht ausgehen. „Wir bekommen immer
mehr Anfragen“, fasst er zusammen. Nicht die schlechteste
Situation.
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ANWÄRTER GUT FÜR DEN EINSTIEG

„Ich denke wir stehen vor einer Verbeamtungswelle“, ist Dirk
Gärtner sicher, Geschäftsführer der Berliner Beamtencircle
Versicherungsmakler GmbH, die seit zwölf Jahren ausschließlich Beamte berät. „Berlin schreibt gerade in den Koalitionsvertrag, dass Lehrer wieder verbeamtet und auch die Polizei
aufgestockt werden soll. Zudem stehen wir bundesweit vor

einer Pensionierungswelle, sodass eine Menge Stellen neu
besetzt werden müssen. Dies wird zu einer Zunahme der Beamten führen.“ Nach seiner Erfahrung steigt mit zunehmendem Alter das Bewusstsein für Absicherungen. Der junge
Berufsanfänger mit Anfang 20 würde kaum ein Risiko sehen
und nur das Nötigste versichern. Mit der Zeit ändere sich das
aber. Vor allem bei Finanzierungen stellt sich die Frage nach
Risikolebens- und dann auch nach Dienstunfähigkeitsversicherungen. Beamtenanwärter und Beamte auf Probe sind
aus vertrieblicher Sicht gut für den Einstieg, da sich die Frage
nach einer Krankenversicherung auf jeden Fall stellt.
Außerdem bestehe zu beiden Zeitpunkten noch keine
Mindestversorgung bei Dienstunfähigkeit, eine hohe private Versorgung sei also sinnvoll. „Wir haben ein neues Büro
direkt an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin,
wo jedes Jahr rund 850 Polizeibeamte für den gehobenen
Dienst, Verwaltungsbeamte und Rechtsreferendare ausgebildet werden“, berichtet Gärtner. Auch über die eigene
Homepage wird fleißig akquiriert, ab 2022 hoffentlich auch
über einen Instagram-Account. Gerade am Anfang sind viele
junge Beamte auch überfordert und fallen sehr oft noch auf
„Sales Storys“ mancher Vertreter herein, kritisiert er. „Diese
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aus tun zu müssen, wächst laut Braun. Eine aktive Nachfrage
gibt es ähnlich wie bei anderen Versicherten allerdings kaum.
Der einzige Weg sei also auch bei Beamten, sie gezielt bei
Beratungen anzusprechen. Auch die Debeka ist spezialisierter Beamtenversicherer. Im Bestand ihrer Krankenvollversicherung befinden sich laut Unternehmen etwa 80 Prozent
beihilfeberechtigte Beamte und deren Familienangehörige,
am Gesamtgeschäft ist der Öffentliche Dienst insgesamt mit
50 Prozent beteiligt. Und die Zahl der neuen Beamten steigt.
Allein innerhalb der kommenden zehn Jahre werden etwa
1,27 Millionen Beschäftigte aus dem aktiven Dienstverhältnis ausscheiden. Entsprechend hoch ist der Beratungsbedarf,
denn eine erhebliche aktive Nachfrage nach Versicherungen
erkennt auch die Debeka nicht.
JEDER ZWEITE IST ÜBERFORDERT
Akquise junger Leute über Instagram: „Wir stehen vor einer
bundesweiten Pensionierungswelle. Das wird zur Zunahme neuer
Beamten führen“, sagt Dirk Gärtner, Geschäftsführer von Berliner
Beamtencircle Versicherungsmakler GmbH.

werden oftmals auch noch von den Gewerkschaften hofiert.
Wir treffen dann häufig auf sehr schlechte Verträge, die einfach schnell abgeschlossen wurden“, so seine wenig schmeichelhafte Meinung.
BEAMTENTUM AUF DEM VORMARSCH

Einig sind sich befragte Versicherer darin, dass Beamte eine
vorwiegend treue Klientel sind, sicherheitsorientiert, interessant wegen ihres verhältnismäßig krisensicheren Jobs und
schon in jungen Jahren versicherbar. Frank Braun, Bevollmächtigter öffentlicher Dienst der Huk-Coburg, sieht das Beamtentum wieder auf dem Vormarsch, nachdem es 20 Jahre
lang Abbau und Verschiebungen in den Tarifbereich gegeben
hat. In den letzten Jahren komme es aber wieder zu leichten
Zuwächsen insbesondere bei Polizei und Bundespolizei sowie
durch Lehrerverbeamtungen. Vor allem demografiebedingt
sei auch in den nächsten Jahren mit erheblichen Neueinstellungen zu rechnen. „Durch Reformen und Kürzungen in
den letzten Jahren hat sich die gesetzliche Absicherung von
Beamten sukzessive verschlechtert“, urteilt er. „Dies gilt für
alle relevanten Bereiche wie Hinterbliebenenabsicherung, Altersbezüge und ganz besonders die Absicherung des Risikos
der Dienstunfähigkeit.“ Hinzu kommen zunehmend gesellschaftliche Veränderungen wie eine vermehrte Teilzeitbeschäftigung bei Frauen und zunehmend auch bei Männern.
All dies habe Auswirkungen auf die Versorgungssituation.
Das Bewusstsein, etwas über die staatliche Absicherung hin-

Die HanseMerkur Krankenversicherung sieht ebenfalls erhebliche Versorgungslücken bei Beamten. Im Beamtenstatus
„auf Widerruf“ und „auf Probe“ erhalten die Betreffenden
in der Regel keine staatlichen Leistungen bei Dienstunfähigkeit. Auch als Beamter „auf Lebenszeit“ richtet sich die
staatliche Leistung nur nach dem Anspruch, der bei Eintritt
der Dienstunfähigkeit erworben wurde. Die Beamtenpension
erfordert ebenfalls eine zusätzliche Absicherung, betont ein
Sprecher des Unternehmens. Ab dem Geburtsjahrgang 1964
wird die Regelaltersgrenze mit 67 Jahren erreicht. Wer früher
in Rente geht, muss monatlich auf 0,3 Prozent seiner Pension
verzichten. Dazu zwei Beispiele: Nach 40 Dienstjahren kann
ein Ruhegehalt von maximal 71,75 Prozent erreicht werden.
Sollte ein Beamter lediglich 30 Jahre seine Arbeit ausüben,
müsste er mit 53,81 Prozent der letzten Besoldungshöhe
auskommen.
Auch die Axa erkennt einen hohen Beratungsbedarf bei
Beamten, was Untersuchungen und Befragungen bestätigen. Jeder Zweite fühlt sich in Versicherungs- und VorsorgeFragen tendenziell überfordert, schätzt aber die Bedeutung
beider Themen richtig ein, ist zu erfahren. Insbesondere
uniformierte Beamte wie Polizei und Feuerwehr erkennen
häufig das erhöhte Risiko, dienstunfähig zu werden und fragen den entsprechenden Versicherungsschutz aktiv an. Das
Unternehmen schätzt die Zielgruppe Öffentlicher Dienst insgesamt als komplex ein. Die Bedarfe würden sich je nach
Bundesland, Laufbahn und Segment wie Innere Sicherheit
oder Bildung erheblich unterscheiden. Erforderlich sei fundiertes Spezialwissen, das die DBV-Zweigniederlassung als
Spezialist für den Öffentlichen Dienst im Axa-Konzern den
Vertriebspartner vermittelt. Mit dem Öffentlicher-DienstNavigator steht zudem ein digitales Expertentool zur Verfügung, das bei der Beratung unterstützt.

redaktion-vw@vvw.de

Gemeinsam kümmern
wir uns nachhaltig um
das Wohl der Menschen:
Verlässlich.
Menschlich.
Zukunftsorientiert.
Mit unseren starken Marken sind wir der größte
öffentliche Versicherer Deutschlands.
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Vollwert- oder
Erstrisikoversicherung?
Ist ein Abzug wegen Unterversicherung im Rahmen
der Fahrraddiebstahlklausel möglich?
Ein Beratungsfall.
Von Jörg E. Lemberg und Andreas Luksch

E

instiegsfall: Der Versicherungsnehmer bewohnt ein
Einfamilienhaus mit 160 m² Wohnfläche. Er hat
eine Hausratversicherung mit einer Versicherungssumme über 60.000 EUR. Zusätzlich hat er die Fahrraddiebstahlklausel (GDV PK 7710) mit zwei Prozent der Versicherungssumme vereinbart. Weitere Vereinbarungen wurden
bisher nicht getroffen. Ein umfassendes Beratungsgespräch
hat vor einigen Wochen ergeben, dass der Wert des Hausrats
100.000 EUR beträgt und somit eine erhebliche Unterversicherung besteht. Die dringende Empfehlung des Versicherers, die Versicherungssumme entsprechend anzupassen, hat
der Versicherungsnehmer ausdrücklich in seinem Brief vor
einer Woche abgelehnt.

Er meldet nun seiner Hausratversicherung den Diebstahl seines Rennrades im Wert von 2.400 EUR. Der Versicherer erstattet daraufhin lediglich 871,20 EUR mit dem
Hinweis auf einen Abzug wegen Unterversicherung. Zu
Recht?
Die Hausratversicherung folgt als Schadensversicherung
dem Prinzip der Vollwertversicherung, so dass eine falsch
gewählte Versicherungssumme eine Überversicherung (§
74 VVG) oder eine Unterversicherung (§ 75 VVG) bedeuten
kann. Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der
Versicherungswert, so ist schon allein dadurch eine Unterversicherung entstanden, denn bei einem Totalschaden reicht
die Versicherungssumme logischerweise nicht aus, um den
Schaden vollständig zu decken.
Die Unterversicherung wirkt sich aber gemäß § 75 VVG
und GDV VHB 2016, Ziff. 17.4 auch auf jeden Teilschaden
aus, selbst wenn die Schadenshöhe die Versicherungssumme
gar nicht übersteigen würde.
Beispiel: Der Versicherungswert beläuft sich auf 80.000
EUR, die Versicherungssumme auf 35.000 EUR. Es tritt ein
Schadensfall in Höhe von 10.000 EUR ein. Obwohl die Versicherungssumme von 35.000 EUR an sich ausreichen würde,
um den Schaden in Höhe von 10.000 EUR zu decken, wird
nun nach folgender Formel entschädigt:
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Der Versicherungsnehmer erhält also nur 4.812,50 EUR
und muss den Restbetrag in Höhe von 5.187,50 EUR selbst
tragen.
§ 75 VVG muss aber nicht zwingend zur Anwendung
kommen (vgl. § 87 VVG). Vertraglich dürfen andere Regelungen getroffen werden. Sofern daher nicht schon ohnedies
eine Unterversicherung aufgrund des sogenannten Quadratmetermodells (GDV) ausgeschlossen ist, kann diese über die
Festlegung einer pauschalen Versicherungssumme pro Quadratmeter Wohnfläche als Klausel vereinbart werden.
Soviel sei vorweg schon verraten: Wer eine Unterversicherung vertraglich ausgeschlossen hat, bekommt diese natürlich auch bei der Entschädigung seines Fahrraddiebstahlschadens nicht angerechnet.
Dies ist in unserem Einstiegsfall allerdings nicht so vorgegeben. Der Versicherungsnehmer stand mit seinem Versicherer im Dialog über eine konkret bestehende Unterversicherung und der Versicherer hatte dringend empfohlen,
die Versicherungssumme anzupassen. Von der Bereitschaft,
einen Unterversicherungsverzicht zu vereinbaren, kann also
keine Rede sein. Der Versicherer durfte bei der Entschädigung also tatsächlich einen Abzug für Unterversicherung
vornehmen.
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doch nicht der Fall, denn § 75 VVG spricht von „Versicherungssumme“ und nicht von einzelnen Entschädigungsgrenzen. Wird die Entschädigungssumme für Fahrraddiebstahl zu
gering angesetzt, wird sie dennoch in der vereinbarten Höhe
ausgezahlt, wenn es zum Versicherungsfall kommt – hier
also max. 1.320 EUR. Bei der Entschädigung im Rahmen der
Fahrraddiebstahlklausel handelt es sich also um eine „unselbstständige Erstrisikoversicherung“ (s. Langheid/Wandt/
Halbach, VVG, § 74, Rn. 3-4 mit Verweis auf Bruck/Möller/
Möller), bei der der Versicherer bis zur vereinbarten Summe
das erste Risiko (ohne Abzug) trägt. Dem Versicherungsnehmer verbleibt das „zweite Risiko“ – also der übersteigende
Restbetrag - der eben nicht mehr durch die Entschädigungssumme abgesichert ist.
„Unselbstständige“ Erstrisikoversicherung deshalb, weil
diese nur zusammen mit einer (zum Vollwert) abgeschlossenen Hauptversicherung bestehen kann. Der Wert des Fahrrades muss also nicht exakt der gewählten Entschädigungsgrenze entsprechen, es kommt aber insgesamt bei Bestehen
einer Unterversicherung des Hauptvertrages auch beim Diebstahl im Rahmen der Fahrraddiebstahlklausel zu einer Kürzung wegen Unterversicherung.
Da in unserem Fall kein Unterversicherungsverzicht vereinbart wurde („Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen“) und die Versicherungssumme unter dem Versicherungswert liegt, durfte der Versicherer bei der Entschädigung
im Rahmen der Fahrraddiebstahlklausel gemäß folgender
Formel regulieren:

„Die Hausratversicherung folgt als
Schadensversicherung dem Prinzip der
Vollwertversicherung, sodass eine falsch
gewählte Versicherungssumme eine
Überversicherung (§ 74 VVG) oder eine
Unterversicherung (§ 75 VVG) bedeuten
kann.“
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Der Versicherer hat daher zu Recht nur 871,20 EUR erstattet.

Nun tritt aber noch ein weiteres Problem hinzu, denn in
unserem Einstiegsfall ist ja der Wert des Rennrades fast doppelt so hoch wie die vereinbarte Entschädigungssumme (2 %
aus 66.000 EUR = 1.320 EUR). Der Versicherungsnehmer hat
damit nur 55 % des tatsächlichen Wertes des Rennrads versichert. Die Frage die sich hierbei stellt ist, ob die zu geringe
Entschädigungsgrenze ihrerseits zu einer weiteren Kürzung
aufgrund einer Unterversicherung führen kann. Dies ist je-

Jörg E. Lemberg und Andreas Luksch sind
Fachautoren im Verlag Versicherungswirtschaft Karlsruhe.
Bestellen Sie sich jetzt die zwei zuletzt erschienen Bücher
„Hausratversicherung“ und „Wohngebäudeversicherung“
inkl. der Möglichkeit der „gut beraten“-Zertifizierung in
unserem Shop unter www.vvw.de
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Zur Rolle von Versicherungsberatern im Vertrieb
Von Elke Pohl
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Das unbekannte
Wesen
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ersicherungsberater stehen zwischen den Stühlen. Während sich ihre Tätigkeit bis vor wenigen
Jahren als Rechtsdienstleistung auf Beratung des
Kunden und Empfehlung von Versicherungsprodukten beschränkte, dürfen sie seit Inkrafttreten der neuen Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD im Jahr 2018 nun auch konkrete Policen von Versicherungsgesellschaften vermitteln, sind
allerdings verpflichtet, ihren Kunden möglichst Netto-Tarife
anzubieten. Steht dem Berater kein passendes provisionsfreies Angebot auf dem Markt zur Verfügung, darf er auch
provisionspflichtige Versicherungspolicen anbieten, wenn er
die Vermittlungskosten größtenteils dem Kunden zugutekommen lässt. „Der Kunde kann viel Geld durch Honorarberatung sparen“, ist Harald Peschken, Präsident des Bundesverbandes der Versicherungsberater und selbst seit sieben
Jahren als Versicherungsberater tätig, überzeugt.

„Oft sind elementare Risiken nicht oder
nicht richtig abgesichert, dafür gibt es
nicht selten z.B. Glasversicherungen,
die kaum jemand braucht.“
Harald Peschken

Man sollte nur an Verträge mit Dynamik denken, bei denen jede Erhöhung verprovisioniert wird und damit kostet,
macht er deutlich. Zudem seien die Kosten bei Versicherungsberatern nicht im Produkt versteckt, sondern transparent, sodass Kunden wissen, worauf sie sich einlassen. Seine
Kunden kommen aus Industrie, Gewerbe und dem Privatbereich, wobei Privatkunden ihn vor allem zur Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherung konsultieren. Von
Lebens- und Rentenversicherungen zur Altersvorsorge rät er
mehrheitlich ab, sondern empfiehlt seinen Mandanten, einen Kollegen zu konsultieren, der auch auf dem Gebiet der
Finanzanlagen beraten darf. Das Hauptgeschäft generiert er
über Industrie- und Gewerbekunden, dazu kommen Kommunen und Vereine und schließlich die Privatkunden. Viele
junge Leute sehen in ihm eine Alternative zu Versicherungsvertrieben, die gerade junge Akademiker im Fokus hätten.
Zu seinen privaten Mandanten zählen viele Gutverdiener,
aber auch ganz „normale“ Leute. Natürlich sei nicht jeder
bereit, die 170 Euro Stundenhonorar zu zahlen, wobei er in
Härtefällen auch Ausnahmen mache. Corona habe sein Ge-
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bestimmte Anzahl von Beratungsstunden pro Jahr vorsehen.
Solche Verträge bilden die Grundlage seines Geschäfts und
bieten eine gewisse betriebswirtschaftliche Sicherheit. Auch
im Privatbereich sind solche Verträge nicht unüblich und sehr
willkommen, um das wirtschaftliche Risiko abzufedern. Etwa
sechs Wochen im Voraus ist sein Auftragsbuch – abgesehen
von den Daueraufträgen – gefüllt, Schwankungen muss er
aushalten.

„Der Begriff ‚Versicherungsberater‘ ist leider
nicht geschützt. Das ist ein Dilemma.“
Detlef Lülsdorf

Harald Peschken, Präsident des Bundesverbandes der
Versicherungsberater: „Der Kunde kann viel Geld durch
Honorarberatung sparen.“

schäft angekurbelt, da so mancher Versicherungskunde über
hohe Kosten gestolpert sei und einen Ausweg gesucht habe.
DAUERMANDATE WILLKOMMEN

Zu seinen wichtigsten Dienstleistungen, für die er Zeit- oder
Pauschalhonorare berechnet, zählen die ausführliche Risikobeurteilung, der Check vorhandener Verträge sowie sich daraus ergebende Veränderungen. „Oft sind elementare Risiken
nicht oder nicht richtig abgesichert, dafür gibt es nicht selten
z.B. Glasversicherungen, die kaum jemand braucht“, erläutert er weiter. Zu den Dienstleistungen von Versicherungsberatern zählen zudem Korrespondenzen oder Verhandlungen
mit dem Versicherer – etwa bei Vertragsanpassungen oder
Kündigungen –, und Unterstützung im Schadenfall. Im gewerblichen Bereich, aus dem der frühere Makler Peschken
auch kommt, ist es seit jeher üblich, dass Unternehmer für
Dienstleistungen etwa vom Steuerberater oder Anwalt Honorare bezahlen, sodass auch die Versicherungsberatung
hier weiter verbreitet ist. Mit vielen seiner Industrie- und
Gewerbekunden hat er Dauermandate vereinbart, die eine

Versicherungsberater Rüdiger Falken von der Hamburger
Kanzlei Falken Sammer Deppner GmbH & Co. KG nennt
die Überprüfung des vorhandenen Versicherungsschutzes
als einen wesentlichen Baustein seiner Tätigkeit: „Wenn
ein Industrie- oder Gewerbebetrieb seine Versicherungen
auf den Prüfstand stellen will, ohne gleich das Vertragsverhältnis zu seinem Vermittler zu stören, dann ist es allein der
Versicherungsberater, der ihm diese Leistung bietet. Eben
weil er zu dem Versicherungsvermittler nicht in Konkurrenz
steht“, erläutert er. „Erst wenn festgestellt wird, dass die
Versicherungsmaklerleistung ungenügend war, kann es zur
Kündigung des Maklermandates kommen. Wenn das Unternehmen dann weiterhin die laufende Beratung durch einen
Versicherungsmakler wünscht, begleiten wir die Maklerausschreibung. Auch das kann ein Versicherungsmakler nicht
leisten.“
Von vielen privaten Versicherungen raten Versicherungsberater ab, ergänzt Falken. Private oder fondsgebundene
Rentenversicherungen, Riester-Verträge, Rürup-Verträge
oder auch die PKV seien hoch provisionierte Verträge, aber
fast durchgehend unbrauchbar für die Verbraucher. „Wir
sehen bei unseren Vertragsanalysen permanent, dass solche
Verträge gegen die Interessen der Verbraucher abgeschlossen waren. Der Versicherungsmakler wird ohne den Abschluss solcher Verträge finanziell kaum überleben können,
also muss er sie vermitteln“, meint er. Dass es nur so wenige
Versicherungsberater gibt – derzeit sind es rund 330 –, führt
er darauf zurück, dass Makler deutlich einfacher und mehr
Geld verdienen können. „Vor allem dann, wenn man Moral
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MÄRKTE & VERTRIEB

DER VERMITTLER | DEZEMBER 2021

und Ethik außen vor lässt“, fügt er an. Dabei sei der Bedarf
viel größer. „Unser Büro arbeitet permanent an er Kapazitätsgrenze. Gutes, für uns geeignetes Personal ist schwer
zu bekommen“, schätzt Rüdiger Falken ein. Denn der Beruf des Versicherungsberaters ist weitgehend unbekannt.
Der einfache Berufszugang ärgert ihn. „Inzwischen reicht
die Umschulung zum/zur Versicherungsfachmann/frau. Eine
Qualifikation, mit der niemand auf die Bevölkerung als Versicherungsberater losgelassen werden sollte. Früher mussten
ausreichende Kenntnisse im Versicherungsrecht und praktische Erfahrungen nachgewiesen werden.“
DAS DILEMMA MIT DEM BEGRIFFSWIRRWARR

Auch für Detlef Lülsdorf, Versicherungsberater und Inhaber
der Kölner Kanzlei für Versicherungsanalysen und betriebliche Altersversorgung, besteht das größte Problem seines
Berufsstandes darin, dass ihn kaum jemand kennt. Zudem
sei die Abgrenzung zu klassischen Versicherungsvermittlern
schwer. „Schließlich bezeichnen sich die meisten Versicherungsvermittler ebenso als Versicherungsberater. Der Begriff
„Versicherungsberater“ ist leider nicht geschützt. Das ist ein
Dilemma“, beklagt er sich. Der Versicherungsberater, versucht er die Besonderheit darzustellen, hat ausschließlich die
Situation seines Mandanten zu würdigen – ganz gleich, ob
am Ende der Beratungskette ein Versicherungsvertrag für ihn
sinnvoll ist oder nicht. Wenn beispielsweise ein privat krankenversicherter Kunde eine Beratung zu einem günstigeren
Tarif wünscht, würde ein Versicherungsmakler mehrheitlich
einen Tarifwechsel innerhalb der Versicherungsgesellschaft
empfehlen, einen passenden Tarif heraussuchen und die
Leistungen vergleichen. „Der Versicherungsberater hingegen
prüft und diskutiert zuerst, ob nicht auch ein Wechsel zurück
in die gesetzliche Krankenversicherung sinnvoll sein kann“,
so seine Erklärung. „Dann kann die bestehende Vollkostenversicherung in Zusatzversicherungen umgewandelt werden.
Nur wenn dieser Weg nicht gewünscht oder zielführend ist,
dann berät auch der Versicherungsberater zum Tarifwechsel.“

FOTO: WIRTH RECHTSANWÄLTE

TRENNUNG MAKLER UND BERATER „UNSINNIG“

Die Existenz von Versicherungsberatern als eigenständiger
Gattung macht es für Verbraucher noch schwieriger als es
ohnehin schon ist, sich im Gewirr von Versicherungsvermittlung und -beratung zurecht zu finden, findet Fachanwalt und
Branchenkenner Norman Wirth. Empfehlungen für Produkte dürfen sie seit jeher geben, nur keine Zuwendungen von
Versicherern erhalten. Mit der IDD-Umsetzung sei das weiter
aufgeweicht worden: Sie dürfen nicht nur Netto-, sondern
laut § 34d Abs. 2 GewO unter bestimmten Bedingungen
auch Bruttopolicen vermitteln – sie müssen nur „unverzüg-

Fachanwalt und Branchenkenner Norman Wirth: „Es ist an der
Zeit, dass diese Aufteilung von Maklern und Beratern fällt.“

lich die Auskehrung der Zuwendungen durch das Versicherungsunternehmen an den Versicherungsnehmer nach § 48c
Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes“ veranlassen.
„Das ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit, was dazu
führt, dass sie in der Praxis quasi nicht vorkommt – soweit ich
das mitbekomme“, urteil Norman Wirth. „Es gab in der Vergangenheit sogar Versicherer, die klar kommuniziert haben,
wegen dieser seltenen Ausnahmekonstellation und der damit verbundenen Umstände kein Brutto-Geschäft von Versicherungsberatern anzunehmen.“ Das habe bei Verbraucherschützern zu einem kleinen Aufschrei geführt. Aber noch
gebe es ja Vertragsfreiheit, und wenn ein Versicherer eben
keinen Vertrag über einen Versicherungsberater annehmen
will, dann sei das so. Es gebe schließlich auch Versicherer,
die keine Verträge von Maklern annehmen. Und Wirth geht
noch weiter: Da Versicherungsberater inzwischen auch Netto- und Bruttopolicen vermitteln dürfen, werde die Beibehaltung der Trennung von Maklern und Beratern immer unsinniger. „Es ist an der Zeit, dass diese Aufteilung fällt“, fordert er.
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ALTERSVORSORGE

HAUSRAT

ZAHNZUSATZ

CONDOR

POLICENWERK

STUTTGARTER

Die Condor Lebensversicherungs-AG bietet

Die Hausratkonzepte von Policenwerk mit

Die Stuttgarter bietet mit der Zahnzusatz-

ab sofort ein Startmanagement für Einmal-

einer Deckung von bis 300.000 Euro seien

versicherung „smile!” nach eigenen An-

beiträge und Zuzahlungen bei Fondspolicen

laut dem Anbieter bei Maklern zwar beliebt,

gaben als erster deutscher Versicherer ein

an. Mit diesem Service kann der Kunde das

aber es wurde häufig der Wunsch nach in-

Unfall-Schmerzensgeld. Konkret wird eine

Risiko hoher Einstiegskurse für seine Fonds

dividuellen Summentarifen herangetragen.

Einmalleistung zur freien Verwendung nach

oder Anlagestrategien abmildern. Das Start-

Darauf hat Policenwerk mit den Hausratver-

einem Unfall gezahlt. Mit dem Komfort-Pa-

management läuft wahlweise über 12 oder

sicherungskonzepten Premium T21S und die

ket erhalten Versicherte pauschal 500 Euro,

24 Monate. Dabei wird die Zuzahlung oder

Premium Plus T21S reagiert. Eine Prüfung

mit dem Premium-Paket sogar 1.000 Euro

der Einmalbeitrag zunächst in einen risi-

und Abzug wegen Unterversicherung wird

Schmerzensgeld. Einzige Voraussetzung ist,

koärmeren Startfonds investiert. Während

vermieden, wenn man pro Quadratmeter

dass ein Unfallereignis stattgefunden hat,

der Anlaufphase wird das Guthaben dann

Wohnfläche mindestens 650 Euro versichert.

das Zahnersatz oder Kieferorthopädie not-

aus dem Startfonds monatlich in die vom

Jeder Schaden wird dann bis zur Höhe der

wendig macht. Die 100-prozentige Erstat-

Kunden gewählten Fonds oder Anlagestra-

Versicherungssumme durch den Unterversi-

tung beim Zahnersatz nach Unfall hat wei-

tegien EasyMix (Faktor Investing), ProfiMix

cherungs-verzicht voll ersetzt. Gegen einen

terhin Bestand.

(VV-Fonds) oder BlueMix (Nachhaltigkeit)

Mehrbetrag kann man zusätzliche Elemen-

Zudem verbessern sich die kieferortho-

umgeschichtet. Der Startfonds ist bei Anla-

targefahren hinzufügen und eine Markt-

pädischen Leistungen für Kinder und junge

gestrategien ein vorbelegter Rentenfonds.

garantie sowie eine Fahrradkaskodeckung

Erwachsene bis zum vollendeten 22. Lebens-

Stellt sich der Kunde selbst sein Portfolio

erhalten.

jahr. Der Premium-Tarif der Stuttgarter bietet

zusammen, kann er den Startfonds indivi-

in der kieferorthopädischen Indikationsgrup-

duell wählen. Das Startmanagement bietet

ARAG

pe (KIG) 1 und 2 (leichte Zahnfehlstellungen)

Condor für ihre beiden wichtigsten Tarife

Arag passt seine Hausrat an die digitale Welt

eine Kostenerstattung von bis zu 90 Prozent,

Congenial privat und Congenial basis an.

an. Diese leistet in der Komfort- und Premi-

maximal aber 4.000 Euro. Da die gesetz-

um-Variante nun auch für Schäden, die bei

lichen Krankenkassen in diesen KIG keine

HDI

einem Online-Betrug durch einen Fake-Shop

Kosten übernehmen, sei die Leistung laut

Die HDI bietet eine Basisrente „CleverIn-

entstanden sind, oder beim Missbrauch von

der Stuttgarter besonders profitabel. Für die

vest” für Selbständige und Freiberufler so-

illegal erworbenen Bankverbindungsdaten.

KIG 3 bis 5 (mittlere bis starke Zahnfehlstel-

wie gutverdienende Angestellte an. Ein be-

Auch wenn versehentlich Geld an einen fal-

lungen) liegt die Kostenerstattung der Stutt-

sonderes Augenmerk liege dabei auf einem

schen Empfänger überwiesen wurde, wird

garter bei maximal 2.000 Euro. Außerdem

flexiblen Rentenbeginn. Zudem: „Der Kun-

der Schaden von der Arag getragen. Weite-

wurde der Anteil für Zahnersatz erhöht: Im

de kann seine Versicherungsbeiträge jeder-

rer Schwerpunkt ist das Homeoffice: Auch

Tarif ZahnKomfort steigt er auf 80 Prozent,

zeit senken oder auch erhöhen je nach seiner

Arbeitsgeräte und die beruflich genutzte

im Tarif ZahnPremium profitieren Versicher-

Einkommenslage“, erklärt Thomas Lüer, Vor-

Einrichtung sind nun mitversichert – in der

te von einer 90-prozentigen Erstattung der

stand Makler- und Kooperationsvertrieb bei

Komfort-Variante bis zur Höhe von 5.000

Kosten für Prothesen, Implantate und On-

HDI „Ferner sind Beitragsfreistellungen im-

Euro und im Premium-Tarif unbegrenzt.

lays. Bei Inlays liegt die Kostenübernahme

mer möglich und in der Leistungsphase beim

Werden Smart-Home-Geräte gehackt, sind

jetzt in beiden Tarifen bei 100 Prozent. Stif-

späteren Rentenbezug können zusätzliche

über die Premium-Variante daraus entste-

tung Warentest hat das Premium-Paket der

Entnahmen aber auch Zuzahlungen flexibel

hende Schäden und Verluste bis zur Höhe

Stuttgarter im September 2021 mit 1,0 und

vereinbart werden.“

von 10.000 Euro abgedeckt.

das Komfort-Paket mit 1,4 bewertet.
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KRANKENVERSICHERUNG

WOHNGEBÄUDE

REISEVERSICHERUNG

ARAG

CONTINENTALE

NEXIBLE

„Mit unseren vier neuen Arag MedKlinik-

Die Continentale hat ihre Wohngebäude-

Das Hauptgeschäftsfeld des Düsseldorfer

Tarifen können sich gesetzlich Krankenver-

versicherung ImmoGuard laut eigenen An-

Insurtechs ist die Kfz-Versicherung. In dieser

sicherte nun noch passgenauer und umfas-

gaben verbessert und ausgebaut. Neben

Sparte ist Nexible 2020 laut Geschäftsbericht

sender rund um Krankenhausaufenthalte

der XL- und der XXL-Variante gibt es nun

um sechs Prozent gestiegen, vor Corona gab

absichern“, verkündet die Arag Kranken-

auch einen Top-Schutz. Dieser erhöht die

es 2019 noch einen Anstieg um 113 Prozent.

versicherung, die seit 40 Jahren Krakenzu-

Entschädigungsgrenzen des XXL-Tarifs noch

Das Kfz-Geschäft bleibt mit einer Combined

satzpolicen anbietet. Beide Tariflinien, Arag

mal. Diese Variante sei optimal für den an-

Ratio für das Bruttogeschäft in Höhe von

MedKlinik L und Arag MedKlinik S, gibt es

spruchsvollen Kunden. „Mit dem Bau-Boom

121,49 Prozent defizitär. Das zweite Stand-

als Ein- und Zweibettzimmertarif inklusive

sind in den vergangenen Jahren viele hoch-

bein des Digitalversicherers ist die Reisespar-

Chefarztbehandlung. Sie umfassen jeweils

wertige Eigenheime entstanden. Ein Scha-

te. Diese ist den aktuellen Zeiten ebenfalls

die gleichen Leistungen, unterscheiden sich

den an derartigen Immobilien kann schnell

angeschlagen. Durch die Pandemie wurde

jedoch in der Art der Kalkulation: MedKlinik

teuer werden. Durch unsere besonders ho-

das Reisen immer flexibler und spontaner.

L ist nach Art der Lebensversicherung kalku-

hen Entschädigungsgrenzen im Top-Schutz

Flüge und Hotels werden oft nur wenige

liert, inklusive Aufbau von Alterungsrückstel-

haben wir nun hier auch für diese Zielgruppe

Wochen vor der Abreise gebucht und min-

lungen.

ein passendes Angebot“, erklärt Stefan An-

destens genauso oft kommt in letzter Mi-

MedKlinik S ist hingegen ohne Alte-

dersch. Darüber hinaus bietet diese Variante

nute etwas dazwischen. Daher setzt Nexible

rungsrückstellungen nach Art der Schaden-

Schutz vor den unbenannten Gefahren, wie

ab sofort auf eine umfassende voll digitale

versicherung kalkuliert. Das zielt auf junge

zum Beispiel mut- oder böswilliger Beschädi-

Reiseversicherung im Baustein-Prinzip. Man

Kunde, die kostengünstig in die Kranken-

gung des Gebäudes.

bezahlt laut Anbieter nur den Schutz, den

haus-Zusatzversicherung einsteigen wollen.

man tatsächlich benötigt und erstellt die pas-

Bei Erreichen des Lebensalters von 45 Jah-

GOTHAER

sende Versicherung für sich selbst oder die

ren wird der Tarif MedKlinik S automatisch

Die Gothaer will umweltbewusstes Handeln

ganze Familie – inklusive Covid-19-Schutz.

auf den entsprechenden Tarif MedKlinik L

belohnen und erweitert den Leistungsum-

Die Police umfasst die Klassiker Reise-

umgestellt. Aber auch schon vorher können

fang beim Wohngebäudetarif. Schäden an

rücktritt und -abbruch, sowie Reisekranken-

die Kunden jederzeit von der Tarifvariante S

Ladestationen/Wallboxen für Elektrofahrzeu-

Schutz und die Möglichkeit das Gepäck

auf L wechseln. Zusätzliche Flexibilität bietet

ge sind in der Plus- und Premiumlinie nun

während einer Reise zu versichern. Ein be-

die Option, nach zwei und fünf Jahren Ver-

mitversichert. Ab einer Schadenhöhe von

sonderer Baustein ist der Reisefahrzeug-SB-

tragslaufzeit ohne weitere Gesundheitsprü-

10.000 Euro werden Versicherte bei anfal-

Schutz. Dieser deckt nicht nur den Mietwa-

fung vom Zweibettzimmer- in den Einbett-

lenden Mehrkosten für energieeffizienteres

genselbstbehalt ab, sondern gilt auch für

zimmertarif zu wechseln. Laut Arag haben

Wohnen im Zuge des Plus- und Premiumpa-

Camping-Fahrzeuge oder Carsharing am

beim Vorabtest des Analysehauses Morgen

kets mit bis zu 10.000 Euro unterstützt.

Heimatort. Das Grundprinzip: Jeder Kunde

& Morgen alle vier neuen Tarifvarianten je-

Die Grundgefahren an einer Photovol-

wählt und bezahlt nur die Bausteine, die

weils die Bestnote in ihrer Leistungskategorie

taikanlage sind in den Produktlinien Basis,

zum individuellen Bedarf passen. Die für

erhalten: Arag MedKlinik L und Arag Med-

Plus und Premium versichert. Gleiches gilt

ein Jahr abschließbare Reiseversicherung

Klinik S erhalten bei der Tarifvariante Einbett-

für Auftaukosten von zugefrorenen Zu- und

gilt weltweit für die ersten 28 Tage aller

zimmer die Höchstbewertung mit 5 Sternen.

Ableitungsrohren. Im Plus- und im Premium-

Reisen für das gesamte Jahr – das heißt je

In der Tarifvariante Zweibettzimmer gibt es

tarif sind im Boden eingelassene Außenpools

öfter verreist wird, um so günstiger die Ver-

jeweils die Höchstbewertung mit 4 Sternen.

versichert.

sicherung.

|
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