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„Gute Selbstvermarktung ist 
nicht wirklich die Stärke von 

vielen Versicherern“
Bastian Kunkel, Bestsellerautor, Youtuber und Geschäftsführer VMK Versicherungsmakler,  

über das Problem des Wissensmangels beim Thema Versicherungen

Interview: David Gorr
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DER VERMITTLER: Mit Ihrem Buch “Total ver(un)sichert” 
haben Sie es mit dem vermeintlich „trockenen” Thema 
Versicherungen sogar in die Spiegel-Bestsellerliste ge-
schafft. Ist das ein Hinweis darauf, dass die Leute immer 
noch zu wenig über Versicherungen wissen und es hier-
bei eine Wissenslücke gibt?
BASTIAN KUNKEL: Ich denke, es ist ein Hinweis darauf, dass 
die Menschen – trotz der Trockenheit des Themas – wissen, 
dass sie sich mit ihren Versicherungen beschäftigen müssen. 
Ich glaube auch, dass der Untertitel „Was du mit 18 über 
Versicherungen wissen solltest, aber mit 30 immer noch 
nicht weißt” bei vielen Menschen die gleiche Reaktion her-
vorruft: „Verdammt, der Typ hat recht. Ich muss mich jetzt 
endlich mal damit beschäftigen, bevor es zu spät ist.”

Die Jugend kritisiert schon lange, dass man in der Schu-
le zwar eine Gedichtsanalyse in mehreren Sprachen er-
lernt, aber nichts über Mietverträge und Versicherungen 
erfährt. Wie sehen Sie das? Könnte ein Schulfach „Wirt-
schaft“ helfen, die Wissenslücke zu schließen?
Diesen Stimmen kann ich mich nur anschließen. Nicht um-
sonst ist vermutlich auch einer der häufigsten Kommenta-
re unter meinen Videos „Wieso habe ich das nicht in der 
Schule gelernt?!”. Die Lernbereitschaft ist also vorhanden, 
in Teilen auch schon das Verständnis, wie wichtig die The-
men Finanzen, Steuern und Versicherungen für das Leben 
nach der Schule sein werden. Das Schulfach Wirtschaft gibt 
es zudem ja schon. Die Frage ist allerdings, was hier vermit-
telt wird - und vor allem auch von wem. Wenn man wirklich 
sinnvolle und praxisrelevante Inhalte in den oben genannten 
Bereichen in der Schule vermitteln möchte, müssen diese In-
halte auch von Menschen vermittelt werden, die eben aus 
dieser Praxis kommen und auch entsprechend qualifiziert 
sind. Eine „normale” Lehrkraft ist dies in der Regel auf alle 
Fälle nicht. Hier muss ich direkt an eine Instagram-Nachricht 
denken, welche mir ein Schüler vor kurzem geschickt hatte. 
In dieser schreibt er, dass ihr Lehrer heute im Unterricht ganz 
klar von einer Berufsunfähigkeitsversicherung abgeraten hat, 
weil diese nur für Handwerker sinnvoll wäre und nicht, wenn 
man später mal einen Bürojob ausüben sollte. So viel zu die-
sem Thema.

Sie widmen sich in Ihrem Buch ausführlich dem Thema 
Berufsunfähigkeit, räumen mit Mythen auf und vertei-
digen die BU-Versicherer. Sollten die Medien bei Leis-
tungsverweigerungen besser recherchieren und weni-
ger auf skandalöse Einzelfälle setzen? 
Leider kann ich den Medien nicht vorschreiben, wie sie re-
cherchieren und worüber sie berichten. Würde ich mir hier ein 
differenzierteres und vor allem auch realistischeres Bild wün-

schen, was die BU-Leistungspraxis angeht? Sicherlich. Aber 
wir (die Versicherungsbranche) müssen selbst auch realistisch 
genug sein und akzeptieren, dass sich dies vermutlich nicht 
ändern wird. „Bad News Sell.“ Das war schon immer so. Fast 
niemand würde eine Zeitung mit nur positiven Schlagzeilen 
kaufen. Und am Ende ist es vermutlich nicht mangelnde Re-
cherche, welche wieder zur nächsten Dokumentation über 
eine BU-Versicherung führt, welche (natürlich wieder) nicht 
leistet, sondern eine klar festgelegte Agenda, zu welcher 
dann gezielt die passenden Inhalte „recherchiert” werden. 
Das ist nicht nur traurig, sondern erzeugt eben genau dieses 
verzerrte und unrealistische Bild der BU-Leistungspraxis, wel-
ches am Ende nicht zu Verbraucheraufklärung führt, sondern 
zu maximaler Verbraucherverunsicherung. Deswegen nutze 
ich mit meiner Reichweite auch jede Möglichkeit, um genau 
hier die Aufklärungsarbeit zu leisten, welche unbedingt nö-
tig ist, damit die Menschen nicht plötzlich fatale Versiche-
rungsentscheidungen treffen – z.B. gegen eine Berufsunfä-
higkeitsversicherung.

„Anstatt die nächste App zu entwickeln, die 

eh kaum ein Kunde nutzen wird, sollten 

sich Versicherer auf ihr Kerngeschäft 

fokussieren und an der Verständlichkeit 

ihrer Versicherungsprodukte arbeiten.“

Sie sagen eine BU-Versicherung sollte jeder haben. Ent-
scheidet man sich spät dafür, dann bekommen viele 
Kunden aufgrund der Gesundheitsfragen und den Vor-
erkrankungen aber keine Police zum angemessenen 
Preis. Was können Kunden tun und wieweit sollten 
Versicherer den Abschlussprozess einer BU vereinfa-
chen?
Eine BU-Versicherung sollte jeder haben, der auf sein akti-
ves Arbeitseinkommen angewiesen ist. Die angesproche-
nen Probleme könnte man in großen Teilen lösen, wenn 
die Wichtigkeit dieser Versicherung schon in der Schule 
vermittelt werden würde. Je früher man sich mit einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung auseinandersetzt, desto hö-
her die Wahrscheinlichkeit, dass man diese auch noch 
abschließen kann. Versicherer arbeiten ja ständig daran,  
den Abschlussprozess einer BUV zu vereinfachen. Ich für 



meinen Teil würde mir hier eine komplett neue Herangehens-
weise wünschen. 

Welche?
Für viele Menschen ist Berufsunfähigkeit nicht vorstellbar 
und daher sehr abstrakt. Aber jedem Menschen ist klar, 
dass die eigene Gesundheit und damit auch die Fähigkeit 
zu arbeiten und Geld zu verdienen, verschiedenen Gefahren 
ausgesetzt ist (Krankheiten, Unfälle, etc.). Was wäre, wenn 
ein Berufsunfähigkeitsversicherer künftig dein starker Partner 
an deiner Seite ist, der dafür sorgt, dass du erst gar nicht 
berufsunfähig wirst? Über dieses Thema könnte ich sicher-
lich nochmal ein komplett separates Interview füllen. Nur 
noch ein letzter Gedanke dazu: Geht man heute zu einem 
Therapeuten, um Stress auf der Arbeit zu bewältigen, um 
einem Burnout/Depression vorzubeugen, wird man vom BU-
Versicherer dahingegen bestraft, dass man teilweise gar kei-
ne BU-Versicherung mehr abschließen kann, wenn kürzlich 
eine entsprechende Therapie stattgefunden hat. Ich finde, 
dass BU-Versicherer darüber nachdenken sollten, solche The-
rapien nicht mit einer Ablehnung zu bestrafen, sondern die 
Kosten für entsprechende Therapien künftig für Versicherte 
übernehmen sollten. Macht das nicht irgendwie mehr Sinn? 
Und verursacht dies am Ende möglicherweise langfristig we-
niger Kosten aufseiten des BU-Versicherers, weil weniger 
Menschen berufsunfähig werden? Der BU-Versicherer als 
präventiver, gesundheits- und arbeitskrafterhaltender Part-
ner an der Seite jedes Menschen. Sorry für die Wortwahl, 
aber das fände ich schon ziemlich geil.

Das Image der Versicherer hat auch unter der Pande-
mie gelitten. Man verwies auf die Bedingungen bei den 
Betriebsschließungsversicherungen und gewann vor 
Gericht. Hätten Versicherer nicht mehr Kulanz zeigen 
können? Schließlich war kein Player wirklich in seiner 
Existenz bedroht, in den Bilanzen wurden weiterhin Mil-
lionengewinne ausgewiesen, während BSV-Kunden Ihre 
Läden dicht machen mussten.
Schwieriges Thema. Und natürlich wieder ein gefundenes Fres-
sen für die Presse. Ein Versicherer kann ja nicht einfach so mal 
Millionen von Euro auf Kulanzbasis ausschütten. Ausgezahlte 
Versicherungsleistungen müssen ja auch gerechtfertigt werden. 
Aber dennoch bin ich der Meinung, dass die Versicherungs-
branche hier eine massive Chance auf Imageverbesserung mit 
den Füßen getreten hat. Man hätte sicherlich auch rechtlich 
saubere Lösungen finden können, um Zahlungen zu ermögli-
chen, obwohl kein versicherter Fall vorlag. Eine Brancheniniti-
ative, die schnell gegründet wird, um unkompliziert zu helfen, 
etc. Stattdessen wurde massiv auf das schlechte Image einge-
zahlt. „Wenn es darauf ankommt, dann zahlt die Versicherung 

ja eh nicht.” Genau das hat die Bevölkerung erneut wahrge-
nommen. Und genau um diese Wahrnehmung geht es. Gute 
Selbstvermarktung ist irgendwie nicht wirklich die Stärke von 
vielen Versicherern, bzw. der Branche allgemein.

Die Sprache der Bedingungen ist ein mit ein Grund für 
den schlechten Ruf. In Ihren Videos übersetzen Sie das 
Fachchinesisch in einfaches Deutsch. Wird sich an der 
Juristen-Sprache in den Versicherungsbedingungen je-
mals etwas ändern?  
Das hoffe ich doch sehr. Für Laien nicht verständliche Versi-
cherungsbedingungen schaffen Misstrauen, aber kein Ver-
trauen. Und Vertrauen in die Versicherung ist das wichtigs-
te überhaupt. Wenn der Versicherungsnehmer nicht weiß, 
was jetzt genau versichert ist und was nicht, dann besteht 
Verunsicherung. Dabei sollte eine Versicherung ja eigentlich 
Sicherheit vermitteln. Anstatt die nächste App zu entwickeln, 
die eh kaum ein Kunde nutzen wird, sollten sich Versicherer 
auf ihr Kerngeschäft fokussieren und an der Verständlichkeit 
ihrer Versicherungsprodukte arbeiten. Wie gewinnen wir das 
Vertrauen der Menschen in unsere Produkte? Das sollte die 
Frage sein, die man sich stellen sollte. Eine neue App, ein 
teurer TV-Werbespot mit einem B-Promi oder ein YouTube-
Video mit einem Influencer zum Fremdschämen, sind sicher-
lich keine Antworten auf diese Frage.

„Ein Versicherer kann nicht einfach 

so mal Millionen von Euro auf 

Kulanzbasis ausschütten. Ausgezahlte 

Versicherungsleistungen müssen 

ja auch gerechtfertigt werden. Aber 

dennoch bin ich der Meinung, dass die 

Versicherungsbranche in der BSV eine 

massive Chance auf Imageverbesserung  

mit den Füßen getreten hat.“

Einerseits sagen Sie, dass die Branche sich den schlechten 
Ruf verdient hat und einige Vermittler nur den Provisio-
nen nachjagen. Andererseits betonen Sie, dass es auch 
die Stornohaftung gebe, die schlechte Vermittler aus-
siebt. Ist das Provisionsmodell nun gut oder schlecht?
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Das sind auch zwei verschiedene Punkte, die man separat be-
leuchten muss. Der schlechte Ruf hat ja per se nichts mit der 
Form der Vergütung zu tun, sondern mit dem moralischen 
Kompass der Menschen, welche durch schnelles Geld, dicke 
Karre und fette Uhr in die Branche gelockt werden und dann 
mit dieser Einstellung auf die Menschen losgelassen werden. 
Und da dies auch heute noch passiert und negative Erfahrun-
gen 10-mal stärker im Kopf der Menschen hängen bleiben, als 
positive Erfahrungen, wird sich dahingegen der Ruf auch nicht 
verbessern, solange solche Praktiken angewandt werden. Diese 
verurteile ich auch aufs Schärfste. Die Stornohaftung sorgt dann 
dafür, dass solche Vermittler auch relativ schnell wieder ausge-
siebt werden. Der Schaden beim Kunden (=negative Erfahrung) 
ist aber dennoch in vielen Fällen bereits entstanden. Das Provi-
sionsmodell ist also weder gut noch schlecht. Es kommt darauf 
an, wie es eingesetzt wird. So wie es auch für viele andere Dinge 
gilt. Wir z.B. arbeiten ausschließlich auf Provisionsbasis. Unseren 
Kunden erklären wir dies maximal transparent. Und selten wird 
das Provisionsmodell vom Kunden bei uns hinterfragt. Warum? 
Weil uns die Kunden vertrauen. Vertrauen bleibt das A und O 
in unserer Branche.

„Irgendwie ist jeder der größte 

Digitalisierungstreiber, egal ob Versicherer 

oder Maklerpool. Schaut man dann aber 

genauer hin, dann sind wir doch in vielen 

Fällen wieder bei Windows 95.“

Die Assekuranzhäuser loben sich stetig für ihre Digita-
lisierungsfortschritte. Ist das ein verzerrtes Bild? Ist die 
Branche doch nicht soweit, wie man es gerne hätte?
Ja, das ist schon irgendwie verrückt. Irgendwie ist jeder der 
größte Digitalisierungstreiber, egal ob Versicherer oder Makler-
pool. Schaut man dann aber genauer hin, dann sind wir doch in 
vielen Fällen wieder bei „Windows 95”. Ich verstehe nicht wirk-
lich, warum nach außen hin so stark versucht wird, dieses digi-
tale Bild zu zeichnen, wenn es “innen drinnen” einfach nicht 
mal ansatzweise so aussieht. Als Versicherungsmakler muss der 
Versicherer, den wir anbieten, nicht die tollste App haben oder 
Millionen von Euro in das nächste sinnlose Digitalisierungspro-
jekt stecken, welches schon wieder veraltet ist, wenn es fertig 
ist. Am Ende kommt es bei uns für die Wahl z.B. des passenden 

BU-Versicherers auf die folgenden Punkte an: sehr gutes Bedin-
gungswerk, schnelle und effiziente Risikoprüfung (gaaaaaaanz 
große Baustelle bei vielen Versicherern), schnelle Antworten auf 
Nachfragen und maximale Serviceorientierung was den Kunden 
angeht, wenn dieser mal Nachfragen oder Vertragsänderungen 
hat. 

Haben Sie Beispiele?
Ein Versicherer ist an uns herangetreten und hat bemängelt, 
dass wir viel zu viele Risikovorabanfragen stellen, im Verhältnis 
aber nur sehr wenige Verträge einreichen. Und dass dies für 
den Versicherer nicht tragbar ist vom Arbeitsaufwand her. Das 
habe ich mir dann mal genauer angeschaut. Es handelte sich 
wirklich um einen TOP-BU-Versicherer. Daran lag es also nicht. 
Allerdings haben die Antworten des Versicherers auf die RIVOs 
bis zu einem Monat gedauert. Und bei nahezu gleichen Bedin-
gungen und Preis werden wir immer den Versicherer mit den 
effizienteren Prozessen und dem besseren Service bevorzugen. 
Was wir auch getan haben. In einem anderen Fall war der An-
trag auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung schon gestellt, al-
lerdings wurde jede Nachbearbeitung einzeln geschickt und das 
gestreckt über mehrere Wochen. Mit dem Ergebnis, dass unser 
Kunde irgendwann gesagt hat, dass wir bitte einen anderen 
Versicherer wählen sollen. Zitat des Kunden: „Wenn das jetzt 
bei der Antragsstellung schon so lange dauert und kompliziert 
ist, wie wird es dann erst sein, wenn ich wirklich eine Leistung 
aus der BU-Versicherung beantrage?” Es geht also am Ende 
nicht um Digitalisierung per se, sondern vor allem um maximal 
effiziente Prozesse, die dann auch (hoffentlich) digital abgebil-
det werden können.

Können etwa Robo-Adviser zukünftig bei bestimmten 
Themen die Arbeit der Berater abnehmen bzw. werden 
Robo-Adviser dabei helfen, dass Kunden weniger „ver-
unsichert“ sind?
Vertrauen ist nicht digitalisierbar. Diesen Satz habe ich vor Jah-
ren schon mal gesagt. Dahinter stehe ich auch heute noch. Mit 
eventuell einer kleinen Ergänzung: Vertrauen ist nicht komplett 
digitalisierbar. Ich bin mir sicher, dass es immer mehr digitale 
Lösungen geben wird, die die Beratung unterstützen (vor allem 
im Bereich der Regulatorik) werden und durch saubere Prozes-
se weniger Fehler entstehen und dadurch Vertrauen aufgebaut 
werden kann. Aber auch hier nochmal ein Impuls aus der Praxis: 
Mich hat mal jemand über Instagram zu Robo-Advisern gefragt. 
Nämlich welchen ich empfehlen würde. Warum hat er das ge-
fragt? Weil er einfach nicht einfach blind einem Robo-Adviser 
vertrauen möchte, sondern Wert auf die Meinung eines Men-
schen legt, dem er in diesem Bereich vertraut. 

 gorr@vvw.de  
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Hausratversicherung – zielgerichtet 
und praxisorientiert erläutert
Übungen, Schadenfälle und Beispiele

Die Hausratversicherung
Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle

Sie möchten sich zielgerichtet und praxisorientiert in das Thema Hausratversicherung einarbeiten? Zahlreiche 
 Übungen, Schadenfälle und Beispiele aus der Versicherungspraxis veranschaulichen die Funktionsweise der 
 Hausratversicherung.

Die Autoren haben sich bei der Auswahl auf Fälle aus dem Alltag konzentriert, sodass diese gut nachvollzogen und   
im Arbeitsalltag angewendet werden können.

Jörg Lemberg, Andreas Luksch
© 2020 • 2. Auflage • 85 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-324-5 • 25,– €
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terschied und bilden einen zunehmend wichtigen Faktor. 
Um hier nicht nur auf individuelle Kundenfragen reagieren 
zu können, sondern darüber hinaus proaktiv mit individuell 
optimierten Versicherungsangeboten aufzuwarten, bedarf 
es möglichst umfangreicher Kenntnisse über den Kunden 
und seine Lebensumstände. Vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Digitalisierung und des Informationsflusses ist 
die Unterstützung durch eine intelligente Vermittlerplattform 
künftig unerlässlich. Ausgehend von einer gut aufbereite-
ten Datenbasis ermöglicht die kanalübergreifende Nutzung 
und individuelle Analyse von Kundendaten und Verhaltens-
mustern kurze Reaktionszeiten auf Änderungen in der Le-
benswirklichkeit der Kunden. Die persönliche Bindung des 
Kunden zum Vermittler und die technische Befähigung zur 
individuellen Beratung durch den Vermittler (z.B. Next Best 
Offer) bilden die Basis des Vertriebserfolges und den ent-
scheidenden Vorteil in der digitalen Welt.

KUNDENZENTRIERUNG DURCH VERMITTLERFOKUS

Wenn also der persönliche Kontakt der Vermittler zum End-
kunden für viele Versicherungsunternehmen den ausschlag-
gebenden Wettbewerbsvorteil darstellt, stellt sich unweiger-
lich die Frage: Was benötigt bzw. wünscht sich der Vermittler 
vom Versicherungsunternehmen, um erfolgreich zu sein? 

Für viele Vermittler stehen effiziente Prozesse und eine so-
lide Unterstützung durch eine moderne Vermittlerplattform 
an oberster Stelle dieser Wunschliste: Ein Großteil der Ver-
mittler wünscht sich wesentlich geringere Aufwände für ad-
ministrative Tätigkeiten und folglich mehr Zeit für den Kun-
den. So müssen z.B. doppelte Änderungen von Kundendaten 
durch die Vermittlerplattform reduziert und der Vermittler in 
seinen Backoffice-Tätigkeiten unterstützt werden. Für die 
größtmögliche Akzeptanz im Vertrieb gilt es darüber hin-

F ür Versicherungsunternehmen ist Kundenzentrie-
rung allerdings kein gänzlich neuer Ansatz. In der 
Vergangenheit wurde zumeist auf persönliche Kun-

denbeziehungen und analoge Vertriebskanäle gesetzt, wo-
hingegen Kundenzentrierung in der Gegenwart und Zukunft 
beide Welten – analog und digital – übergreifend miteinan-
der verbinden muss. Die Transparenz und Vergleichbarkeit 
von Versicherungen führt zu einem steigenden Konkurrenz-
kampf um den zunehmend informierten Endkunden. 

„Die persönliche Bindung des Kunden 

zum Vermittler und die technische 

Befähigung zur individuellen Beratung 

durch den Vermittler bilden die Basis des 

Vertriebserfolges und den entscheidenden 

Vorteil in der digitalen Welt.“

Beratungsintensive Versicherungsprodukte (z.B. Lebens-
versicherung) werden zumeist mit der Expertenberatung 
eines hinzugezogenen Vermittlers beleuchtet und schluss-
endlich abgeschlossen. Die Erwartungshaltung des Kunden 
an diesen Kontaktpunkt ist dabei besonders hoch. Hier ist 
der Vermittler in der Pflicht, klare Mehrwerte gegenüber den 
rein digitalen Angeboten zu liefern. Die persönliche Bezie-
hung und individuelle Angebotserstellung machen den Un-

Vermittler machen  
den Unterschied

Kundenzentrierung ist seit einigen Jahren ein erklärtes Ziel der deutschen Versicherungsunternehmen. 

Dies zeigt auch die jüngst von Lünendonk und KPMG durchgeführte Studie „Kunden im Mittelpunkt“, 

in welcher 97 Prozent der Versicherungsunternehmen Kundenzentrierung als Teil ihrer Strategie sehen 

oder eine entsprechende strategische Ausrichtung planen. 

Von Knut Besold, Fabian Michels und Dennis Herschbach



aus, Funktionalitäten zu implementieren, die dem Vermittler 
den Vertrieb und verkaufsfördernde Maßnahmen (z.B. Ge-
nerierung von Leads über Kundenverhalten oder Tools für 
eine kundenzentrierte Beratung) erleichtern. Diese Unter-
stützungsleistungen begünstigen schlussendlich eine ganz-
heitliche Kundenbetreuung. Mehr Zeit für die persönliche 
Kundenbeziehung, die individuellen Bedürfnisse und situa-
tionsbedingten Wünsche binden zufriedene Kunden sowohl 
an den Vermittler als auch an das Versicherungsunterneh-
men. Neben einer Verschlankung administrativ notwendiger 
Aufwände, gilt es die Effizienz und die Kundenzentrierung 
der Vermittlertätigkeiten zu verbessern.

„Ein Großteil der Vermittler wünscht 

sich wesentlich geringere Aufwände für 

administrative Tätigkeiten.“

Hierfür müssen in erster Linie sämtliche beratungsrele-
vanten Systeme, Prozesse und Antragsstrecken intuitiv und 
mit möglichst geringem (Klick-)Aufwand gestaltet werden. 
Das bedeutet, dass Informationen über den Kunden proaktiv 
in die Antragsstrecken zugeliefert werden. Darüber hinaus 
möchten Vermittler ihre Vertriebsaktivitäten und ihre Ver-

kaufszahlen in einem Vermittler-Cockpit auswerten können. 
Die separate Pflege von Exceldokumenten muss der Vergan-
genheit angehören. Ebenso müssen intuitive Bestandsanaly-
sen für Vertriebsaktionen und Kampagnen ermöglicht wer-
den. Je einfacher und besser Bestandsanalysen sind, umso 
größer der Mehrwert, der sich für Kunde und Vermittler er-
zielen lässt. Für einen optimal unterstützten Vermittler ist das 
elementar. Letztlich muss ein Vertragsangebot mit geringem 
(Klick-)Aufwand kundenbedarfsorientiert und vermittlerzen-
triert erstellt werden können.

Plattformen, die eben diese Befähigung des Vermittlers 
ermöglichen, lassen sich am Markt sowohl von IT-Software-
Anbietern als auch in Form von eigenentwickelten Versiche-
rungslösungen finden. Die Entscheidung, welche Software 
mit welchem Funktionsumfang für die Vermittler des jewei-
ligen Versicherungsunternehmens eine optimale Befähigung 
darstellt, ist der erste Meilenstein auf dem Weg zu einer 
wettbewerbsfähigen Vermittlerplattform.

Nach erfolgter Auswahl stellt die reine Implementierung 
der Software jedoch nicht das Ende der Reise zur Wettbe-
werbsstärke dar. Langfristige Erfolge im Konkurrenzkampf 
um den Endkunden sichert schlussendlich die laufende Ab-
stimmung und Feinjustierung der Vermittlerplattform mit 
den Vermittlern. Nur durch einen derartigen Vermittlerfokus 
ist eine Kundenzentrierung überhaupt möglich.

Knut Besold, Senior Manager, Management Consulting In-
surance; Fabian Michels, Assistant Manager, Management 

Consulting Insurance; Dennis Herschbach, Assistant Ma-
nager, Management Consulting Insurance; alle bei KPMG.FO
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Die Versicherungslandschaft verändert sich im Gleich-
schritt zu allen Transformationen in der Gesellschaft fortlau-
fend. Befeuert durch die Kraft der Insurtechs werden auch 
bei den etablierten Branchengrößen und Traditionshäusern 
neue digitale Vertriebs- und Servicewege erschlossen. Ne-
ben den kleinen agilen Start-ups, die sich noch in rentablen 
Nischen bewegen, sind es die großen Tanker, die über den 
mitunter täglichen Preiskampf den Rhythmus vorgeben. Bil-
lig, billiger, am billigsten. Bei diesem Rennen brauchen wir 
gar nicht erst an den Start zu gehen. Wer sich da als kleiner 
AO-Versicherer mit regionalem Schwerpunkt aber sofort ge-
schlagen gibt, hat diesen Markt nicht verstanden. 

„Als regionaler Versicherer bleiben  

wir digital nicht nur am Ball,  

sondern implementieren alles,  

was uns und unseren Kundinnen und 

Kunden das Leben erleichtert.“

Für uns ist es ein anderes Rennen, wenn Sie so wollen, gar 
eine andere Sportart. Als regionaler Versicherer bleiben wir 
digital nicht nur am Ball, sondern implementieren alles, was 

K unden heute sind online, preissensibel und verglei-
chen gerne.“ Was soll ich Ihnen sagen: An Sätzen 
wie diesem stört mich so ziemlich alles. Wer ei-

nen klaren und differenzierten Blick auf den Markt behal-
ten möchte, der reagiert allergisch gegen solch pauschali-
sierende Aussagen. Gerade wenn es um Kfz-Versicherungen 
geht, wird es nie „den Kunden“ geben. Es gibt auch nicht 
„den Online-Kunden“. Mal ist der Kunde online, mal nicht, 
mal vergleicht er gerne, mal entscheidet er aus dem Bauch 
heraus. Mal steht der Preis im Fokus, mal geht es ihm um 
Erreichbarkeit und Zuverlässigkeit. Eine strenge Typisierung 
mag ein wichtiges Marketinginstrument sein, bildet aber nur 
schematisch die Wirklichkeit ab. 

MENSCHLICHE EMPATHIE NOTWENDIG

Tatsächlich ist es doch so: Buchen Sie nicht längst Din-
ge wie Ihre Urlaubsreise oder Ihr Bahnfahrticket online? 
Sie nutzen mit Sicherheit Online-Banking und faceti-
men mit Ihrer Familie. Und doch greifen Sie vielleicht am 
Abend zum Telefon und bestellen eine Pizza bei Ihrem 
Lieblingsitaliener. Stehen Sie nicht auch oft im Baumarkt 
und überlegen, welche Schraube am besten passt? Und 
der große Beratungstermin bei der Bank: Machen Sie 
den nicht auch lieber vor Ort? All das ginge auch online,  
aber wir leben (noch) in einer hochgradig hybriden Welt, in 
der das „und“, nicht das „oder“ dominiert. Digital und prä-
sent, Online-Service und Beratungsgespräch, künstliche und 
menschliche Intelligenz – und vor allem: menschliche Empa-
thie. 

BGV-Vorstandsmitglied Moritz Finkelnburg beleuchtet, warum im Wettbewerb  

um das Autogeschäft der Preis nicht alles ist und wieso der Kunde in seinen  

Ansprüchen nicht unterschätzt werden sollte

„Gerade wenn es um 
Kfz-Versicherungen 
geht, wird es nie ‚den 

Kunden‘ geben“

Szenegeflüster 



uns und unseren Kundinnen und Kunden das Leben erleich-
tert. Dabei verlieren wir aber nicht unseren Markenkern und 
damit unsere größte Stärke aus den Augen: Echte Menschen 
mit echter Empathie, die sich kümmern. Und die ansprechbar 
sind. Während andere in einem aktionärsgetriebenen Hams-
terrad um die Wette rabattieren, bleiben wir bei unserer 
großen Stärke: Wir konzentrieren uns auf unser Geschäfts-
gebiet, bieten mit über 50 regionalen Agenturen und neun 
Kundencentern den berühmten zuverlässigen Ansprechpart-
ner vor Ort. Über 100 ausgezeichnete Partnerwerkstätten 
sind für unsere Kundinnen und Kunden im Schadensfall 
da. Das kam nicht über Nacht. Es ist kein Sprint von einer 
Wechselsaison zur nächsten. Es ist ein Marathon. Reputation 
und Ansehen als verantwortungsvolles Unternehmen in der 
Region gehören dazu. Unsere Verwurzelung als Versicherer 
und Partner der Kommunen ebenfalls. Allem voran aber 
erfolgreiche Customer Journeys mit positiven Berührungs-
punkten auch im Schadensfall. Die persönliche Empfehlung 
bleibt die beste Werbung. Eine Versicherung, die hilft, un-
kompliziert leistet und buchstäblich ansprechbar ist, wiegt 
am Ende bei „dem Kunden“ mehr als jeder Preiskampf. 
So haben und sichern wir in unserer Nische – oder besser  
gesagt, in unserem Wirkungsbereich – den Platz, den wir 
brauchen. 

ERFOLGREICHE CUSTOMER JOURNEYS

Wir kennen die Gesellschaft hier im Südwesten ganz gut, 
denn es sind unsere Kundinnen und Kunden. Daher wissen 
wir auch, dass besonders junge Familien auf Sicherheit und 
Vertrauen setzen. Folgerichtig haben wir unser gesamtes An-
gebot für sie noch einmal besser und attraktiver gemacht. 
Das alles für eine Generation, die Digitalisierung nicht als 
neu und bedrohlich empfindet. Vielmehr sind für sie smar-
te User Experiences und intuitive Kommunikationswege 
Alltagsroutinen, die vorausgesetzt werden. Das bieten wir 
selbstredend und entwickeln es ständig weiter. Doch auch 
hier greift die beschriebene Gleichzeitigkeit. Mal schnell den 
Experten anrufen können, komplexe Themen wie die rich-
tige Kfz-Versicherung bei einem sich ständig entwickeln-
den Kfz-Markt auch einmal direkt erklärt zu bekommen 
– all das hat einen neuen Wert im Zeitalter der großen An-
onymität, die die Digitalisierung eben auch mit sich bringt. 
Solange der sogenannte „Online-Kunde“ am Ende auch  
weiter ganz analog in seinem Auto sitzt, ist dies ein Erfolgs-
prinzip. Um uns im Kfz-Markt gegen die Big Player behaup-
ten zu können, setzen wir mit all unserer Omnichannel-Kraft 
also auf diejenigen, die nach Verlässlichkeit, Erreichbarkeit 
und Qualität suchen. Und das „offen und ehrlich“ – ein We-
senszug, der uns seit knapp 100 Jahren auszeichnet. FO
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es sein. Doch viele Finanzdienstleister halten am alten Mo-
dell fest und verbringen so die meiste Zeit im Auto. Mehr 
Abschlüsse machen sie damit allerdings nicht. Schon die 
Pandemie hat gezeigt, dass Außentermine nicht notwendig 
sind, um Vertrauen aufzubauen und Kunden abzuschließen. 
Die steigenden Spritpreise haben an dieser Tatsache nichts 
geändert, ganz im Gegenteil. Konnte man die Kaffeefahrten 
zum Kunden früher noch mit dem Mangel an alternativen 
Beratungswegen rechtfertigen, sollte spätestens jetzt jedem 
klar sein, dass man damit nicht nur seine Zeit, sondern auch 
immer mehr Geld verschwendet. 

Schon früher war es die bessere Option, den Kunden zu 
sich ins Büro zu holen. Doch auch hier gab es durch die Pan-
demie und die steigenden Spritpreise Veränderungen in der 
Branche. Kunden überlegen sich inzwischen genau, welche 
Termine tatsächlich wichtig sind und welche nicht. Dabei 
spielen gesundheitliche Faktoren ebenso eine Rolle, wie die 
mentale Herausforderung, ob sich der Weg zum Versiche-
rungsbüro bei den jetzigen Spritpreisen überhaupt noch 
lohnt. Die Folge: Vor-Ort-Termine werden immer weniger, so 
manche Vermittler lässt das ratlos zurück und ihre Umsätze 
sinken.

2.  NIEMAND BRAUCHT EINEN PERSÖNLICHEN  

TERMIN, UM ÜBER GELD ZU SPRECHEN

Die meisten Finanzdienstleister sind der irrigen Annahme, 
dass es einen persönlichen Termin braucht, um über Geld zu 
sprechen. Damit liegen sie aber vollkommen falsch. Versiche-
rungen waren schon immer ein komplett digitales Produkt, 
nichts zum Anfassen sondern nur etwas woran man glauben 
musste oder wollte. Diesen “Mangel” haben die Vermittler 
durch persönliche Anwesenheit wettzumachen versucht. Die 
Annahme, dass Vertrauen nur durch menschlichen Kontakt 
in einem persönlichen Termin aufgebaut werden kann, ist 
schlichtweg falsch. Gegenbeispiele hierzu gibt es viele: Ama-
zon, Ebay, Google oder Facebook sind nur einige davon. 
Selbst Autos werden heutzutage digital ge- und verkauft, 

V iele Finanzberater sehen den Außendienst als ein 
wichtiges Instrument, um neue Kunden zu gewin-
nen. Doch schaut man sich die aktuellen Spritprei-

se an, sollte man gut überlegen, ob sich dieser Weg wirklich 
lohnt – oder ob man damit nicht sein Geld aus dem Fenster 
wirft. Wie aber können Finanzberater neue Kunden überzeu-
gen, auch ohne bei ihnen zu Hause oder im Büro am Tisch zu 
sitzen? In den sozialen Netzwerken erreicht man heutzutage 
Menschen in allen Altersklassen. Wer dort regelmäßig über 
Posts, Umfragen oder andere Methoden in Kontakt mit den 
Menschen tritt, macht neue Kunden auf sich aufmerksam. 

Derzeit haben die Kosten für Benzin und Diesel ein neues 
Rekordhoch erreicht. Lag der Durchschnittspreis für einen Li-
ter Superbenzin vor 20 Jahren noch bei 1,01 Euro, sind Preise 
über 2 Euro momentan an der Tagesordnung. Vergleicht man 
diese Werte, wird schnell klar: Die Kosten, die für Außenter-
mine entstehen, steigen damit deutlich. Aber nicht nur die 
Preise haben sich in den letzten Jahren verändert, auch die 
Digitalisierung ist weiter fortgeschritten und hat in fast allen 
Lebensbereichen Einzug gehalten. Nur Versicherungen – ein 
Produkt, das eigentlich schon immer komplett digital war – 
werden immer noch hauptsächlich bei persönlichen Termi-
nen im Außendienst verkauft. 

Schon vor den hohen Spritpreisen haben sich die meisten 
Außentermine nicht gelohnt. Doch spätestens jetzt sollte je-
dem Finanzberater klar sein, dass es deutlich effektivere und 
kostengünstigere Wege gibt, Kunden abzuschließen. 

1. PERSÖNLICHE TERMINE VOR ORT WAREN  

SCHON IMMER ÜBERFLÜSSIG

Es hat noch nie Sinn gemacht, zum Kunden zu fahren. Früher 
gab es nur einfach keine andere Möglichkeit. Heute ist der 
klassische Außendienst längst überholt und das liegt nicht 
nur an den hohen Spritpreisen. Durch die Verbreitung des 
Internets, den Breitbandausbau und zunehmende Digita-
lisierung der Arbeit durch Corona sind Online-Beratungen 
längst der neue Standard in der Branche, zumindest sollte er 

Lohnt sich Außendienst bei 
den hohen Spritpreisen?

Vier Tipps, wie Finanzberater jetzt noch Kunden überzeugen

Von Wladimir Simonov



ein recht bekannter Coaching-Teilnehmer von Simonov hat 
spontan seinen neuen Tesla über die zugehörige iPhone-App 
nebenbei in einer Bar bestellt. Deswegen ist es auch kein Zu-
fall, dass der Onlinehandel boomt. Dasselbe gilt für Versiche-
rungs- und Finanzprodukte. Die Menschen haben dem Inter-
net als Medium längst ihr Vertrauen geschenkt und scheuen 
sich deshalb auch nicht, in einer Online-Beratung mit einem 
vertrauenswürdigen Berater über Geld zu sprechen oder 
Verträge zu unterschreiben. Ganz im Gegenteil: Die meisten 
Menschen haben erkannt, welche Vorteile Online-Termine 
mit sich bringen. Deswegen war es auch noch nie so ein-
fach wie heute, den Kunden an den Tisch zu bekommen, 
nur eben digital. 

3. DIE WAHL DER RICHTIGEN KUNDEN

Marketing ist wichtig, die Wahl der richtigen Zielgruppe 
noch wichtiger, da sie nicht nur das Fundament eines jeden 
Geschäfts bildet, sondern auch darüber entscheidet, ob man 
als Finanzdienstleister selbst in Krisenzeiten kräftig Umsatz 
schreibt. Zahlungskräftigere Kunden spüren die Auswirkun-
gen von steigenden Preisen kaum oder gar nicht, deswegen 
ist ein kaufkräftiges Klientel Pflicht. Die Spezialisierung auf 
eine bestimmte Zielgruppe hat schon immer Sinn gemacht, 
jetzt allerdings noch mehr als sonst. Kunden mit stetig ho-
hem Einkommen können von Haus aus mehr investieren 
und knausern nicht, wenn es um ihre Absicherung geht. 
Steigende Preise stellen für dieses Klientel kein Problem dar, 
deswegen ist selbst ein Termin in Präsenz bei den derzeiti-

gen Spritpreisen kein Hinderungsgrund. Allerdings sind die 
meisten Premium-Zielgruppen aber auch recht ungeduldig 
und wollen ihr Ergebnis möglichst schnell ohne zu viel Zeit 
ihrerseits zu investieren, deshalb sind sie auch viel offener für 
Online-Beratungen. 

4. ONLINE VERTRAUEN AUFBAUEN

Vertrauen zum Kunden kann man planbar aufbauen. Es ist 
nichts, was durch zufällige Berührungen im Live-Termin ge-
schieht. Vertrauen hat nichts mit dem persönlichen Kontakt 
zum Kunden zu tun. Vielmehr sind es andere Faktoren, die 
gerne von vielen Finanzdienstleistern vernachlässigt wer-
den. Dabei ist es denkbar einfach, das Vertrauen von Kun-
den online zu gewinnen und aufzubauen. Eine professionell 
gestaltete Webseite mit vernünftigen Fotos und ordentlich 
geführte Social-Media-Profile sind nur einige Beispiele. Auch 
die Finanzdienstleister sollten an ihrer Außenwirkung arbei-
ten und sich gepflegt mit sauberen Büroräumen und einem 
repräsentativen Team darstellen. Aussagekräftige Bewertun-
gen, zahlreiche Presseartikel und relevanter Content, die der 
Zielgruppe weiterhelfen, stärken den Expertenstatus und 
somit das Vertrauen der Kunden weiter. Kunden vertrauen, 
wenn sie das Gefühl haben, von einem absoluten Experten, 
der professionell arbeitet, beraten zu werden, dafür braucht 
man aber keinen Präsenztermin. 

Wladimir Simonov,  
Versicherungsmakler, Coach, Online-ExperteFO
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übt Kritik: „Wir sind der Meinung, dass eine behördliche Re-
gelung zu den Abschlusskosten einen Eingriff in den freien 
Wettbewerb darstellt“. Ein „branchenweiter Missbrauch“ 
bei der Gestaltung von Abschlusskosten „liege nicht vor“. 
Der Gesetzgeber hatte in der letzten Legislaturperiode ei-
nen diesbezüglichen Eingriff in den Wettbewerb „nicht für 

W ir halten uns raus“ ist die Antwort der Versi-
cherer auf die Diskussion rund um den Pro-
visionsrichtwert. Allianz, R+V und Debeka 

erklären unisono, dass die Aussage zum Provisionsrichtwert 
„noch zu vage“ sei und sie auf mehr Informationen seitens 
der Bafin warten. Lediglich Zurich-Vorstand Jawed Barna 

Hitzige Diskussion
Der Provisionsrichtwert wird im zweiten Halbjahr eingeführt, wie Bafin-Exekutivdirektor Frank Grund 

auf der Jahrespressekonferenz der Finanzaufseher kürzlich erklärte. Die Reaktionen in der Branche 

reichen von Ablehnung über Verneinung bis hin zu Enttäuschung.

Von Maximilian Volz



gerechtfertigt“ angesehen. „Wir halten branchenweit gel-
tende Vorgaben zur Höhe von Abschlusskosten für nicht 
angemessen.“ Der GDV stimmt zu: „Jeder Kunde erfährt 
vor Vertragsabschluss genau, welche Kosten mit einem 
Produkt verbunden sind.“ Obergrenzen oder Richtwerte 
für Kosten hält der Verband nicht für notwendig. Das sieht 
die BaFin offenbar anders und stützt sich bei ihren Überle-
gungen zur Einführung eines Provisionsrichtwertes auf § 
48a Abs. 1 VAG und zudem auf §§ 298 Abs. 1 Satz 1, 294 
Abs. 2 VAG. Das Ziel ist es, Fehlanreize beim provisionsge-
stützten Vertrieb und ein unangemessenes Preis-Leistungs-
Verhältnis (value for money) zu vermeiden.

Die Barna-Argumente bringen auch BVK, Votum und 
AFW in der Debatte zur Sprache. Wenig überraschend leh-
nen sie eine Provisionsbegrenzung ab. Doch Votum-Vorstand 
Martin Klein bringt einen Punkt in die Diskussion ein, der 
die Versicherer wieder ins Boot holt. „Es handelt sich bei 
der Untersuchung der Bafin um Daten zu den Effektivkos-
ten der Lebensversicherer. Von diesen Daten kann keinesfalls 
automatisch auf problematische Provisionshöhen oder aber 
etwaige notwendige Begrenzungen geschlossen werden.“ 
Tatsächlich könnte die Bafin ihren momentanen Provisions-
wertfokus auf die Kosten der Unternehmen ausweiten – viel-
leicht sind die Versicherer aus diesem Grund antwortscheu. 
„Es könnte ernst werden für die „Provisionsmaximierer“ in 
den Unternehmen. Nur die treffen die Entscheidungen über 
die Provisionshöhe, nicht der Vertrieb“, sagt LV-Experte Her-
mann Weinmann, der die Versicherer wegen ihrer Kostensi-
tuation zuletzt kritisierte. Gegen eine einheitliche Regelung 
spricht, dass es keinen einheitlichen Markt gibt.

KOMPLEXES SYSTEM

Unterschiedliche Vertriebswege können nicht durch einheitli-
che Richtwerte nivelliert werden, führt Klein aus und bezich-
tigt die Finanzaufsicht der Kompetenzüberschreitung. Auch 
AfW-Vorstand Norman Wirth sieht den Punkt. „Damals wie 
heute erstaunt, dass die BaFin das Thema wahrscheinlich 
über ein Rundschreiben klären will. Ich halte das weiterhin 
für eine verfassungsrechtlich mehr als bedenkliche Grenz-
überschreitung.“ Über Paragraf 48a des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes könne die BaFin bei Provisionsauswüchsen 
sowieso einschreiten. Die unabhängigen Finanzberater ver-
dienen seiner Meinung nach „eher zu wenig“ für ihre Leis-
tung, „auch mit Blick auf ihren sozialpolitischen Auftrag“. 
Diese Sicht teilen die Kritiker des momentan dominierenden, 
verkaufsgetriebenen Vertriebssystems nicht.

„Mit einem Provisionsdeckel oder einem Provisionsricht-
wert ändert sich nichts am Grundproblem, erklärt Britta 
Langenberg, Versicherungsexpertin der Bürgerbewegung Fi-
nanzwende. Es bestehe immer noch der Anreiz, „möglichst 

viel zu verkaufen, um Provisionen zu kassieren“. Nur ein kon-
sequentes Provisionsverbot könne Abhilfe schaffen. Auch 
Lars Gatschke, Referent Team Finanzmarkt der VZBV sieht 
diesen Konflikt zwischen Vergütung und Beratung, den auch 
die BaFin stets betont. Dieser Interessenskonflikt ist bei ka-
pitalansparenden Produkten „besonders groß“, erklärt Gat-
schke. Die Kopplung an die Bruttobeitragssumme „verstärke 
ihn sogar noch“. Er stimmt Langenberg bei der Forderung 
eines Provisionsverbots zu. Nur das würde die Qualität von 
Finanzproduktberatungen „erheblich verbessern“. Eine Be-
grenzung der Abschlussprovisionen könne Provisionsexzesse 
laut Langenberg nur mindern.

ANGEMESSENHEIT GESUCHT

Ein generelles Provisionsverbot ist unwahrscheinlich, die 
amtierende Bundesregierung hat das Thema Provisionsbe-
grenzung laut Koalitionsvertrag nicht auf der To-do-Liste. Zu 
schwierig erscheint die juristisch-sittliche Erklärung, warum 
ein Finanzvermittler keine Provision bekommen darf, ein Im-
mobilienmakler oder Autohändler allerdings sehr wohl.Wie 
eine faire Provisionsbegrenzung beim Vertrieb von Lebens-
versicherungen aussehen könnte, darüber wollte keiner der 
Befragten sprechen oder gar einen Wert vorschlagen. Auch 
Weinmann sieht bei der Frage keine pauschale Antwort. 
„An die Stelle der pflegearmen klassischen Lebensversi-
cherung treten fondsgebundene Lösungen, die auf den 
Kapitalmarkt reagieren. Sollten Überprüfungen notwendig 
werden, muss der Betreuungsaufwand entgolten werden.“ 
Das Verhältnis von Abschluss- und Betreuungsaufwand 
müsse berücksichtigt werden. „Angemessen sei eine Re-
gelung, die das „Preis-Leistungsverhältnis berücksichtigt“ 
und aus Kundensicht „nicht exzessiv“ ist, führt Weinmann 
aus.

Auf die Fairness-Frage wird die Bafin im zweiten Halbjahr 
eine Antwort geben. Die Finanzaufseher wirken unter ihrem 
neuen Chef Mark Branson in ihrem Handeln entschlossen 
– was auch ausländische Medien hervorheben. Der Deckel 
oder Richtwert wird dieses Mal auch ohne Politik durchge-
bracht werden. „Es ist ein neuer Anlauf“, sagt Weinmann 
– „hoffentlich nicht gegen die Wand.“

Im März veröffentlichte die Finanzaufsicht eine Untersu-
chung zu Fondspolicen der Versicherer. Die Produkte sind zu 
teuer und die verdeckten Zahlungen an die Vermittler nicht 
transparent, lautete das Ergebnis. Die Bafin zeigte ihren Un-
willen deutlich und schreitet jetzt zur Tat. Die Finanzaufsicht 
strebt „einen Provisionsrichtwert“ für die Produkte an, im 
„zweiten Halbjahr“ wird es dazu eine Stellungnahme geben, 
erklärte Bafin-Versicherungschef Frank Grund. In der Vergan-
genheit hatte sich der Aufseher bereits mehrfach für einen 
Provisionsdeckel starkgemacht.  volz@vvw.de
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gen Kunden und wird dafür honoriert. Der Provisionsan-
spruch basiert in der Regel auf dem Beitrag, je höher die Prä-
mie, desto mehr Provision. Die Möglichkeit eines Interessens-
konflikts ist an dieser Stelle gegeben, denn Vermittler und 
Unternehmen profitieren von höheren Prämienzahlungen, 
der Kunde nur bei guter Beratung. 

Das Problem des Fehlanreizes ist das meistgenutzte 
Schwert der Provisionskritiker, die sich auch außerhalb der 
Bafin zahlreich finden. Tatsächlich sind die Abschlussaufwen-
dungen im Bereich Lebensversicherung krisensicher, gerun-
det liegen sie seit zehn Jahren zwischen 6,7 und 8 Mrd. Euro 

In Zeiten von Niedrigzinsen und -renten ist das viel 
Geld. Das sieht auch die Bafin so. Sie hat sich 

das schwächste Glied der Kunde-Vermittler-
Unternehmen-Kette gepickt und weiß die 

europäische Aufsicht bei ihren Bemü-
hungen hinter sich. Kürzlich erklärte 
Grund, dass er eine rechtliche Basis für 
den Provisionsrichtwert sieht – ganz im 
Gegensatz zu einigen Vermittlerverbän-

den. Die Öffentlichkeit wird sich ebenso 
wenig wie die Politik schützend vor die 

unbeliebten Versicherungsvermittler stellen, 
obgleich die Provisionszahlungen in anderen 

(Finanz-) Bereichen höher sind. Eine auskömmliche 
und als gerecht empfundene Gesamtrente ist für den sozia-
len Frieden unabdingbar. Abweichungen führen zu Dissens 
oder gar Unruhen, zeigt das Beispiel Frankreich. Wenn die 
Branche die zahllosen und wiederholten Gesprächsangebo-
te Grunds bezüglich einer Kostenreduzierung nicht zügig 
annimmt, wird der Provisionsrichtwert am Ende des Jahres 
unfairerweise zulasten der Vermittler beschlossen. Noch 
können die Unternehmen zeigen, das ihr oft pathetisch vor-
getragener Schwur von gerechter Bezahlung des Vermittlers 
nicht am eigenen Portmonee scheitert. Von einer Kostenre-
duktion profitiert nicht nur der Kunde. Am Ende der Richt-
wertdebatte wiegen die Kosten- und Transparenzargumente 
schwerer als die legitimen Wettbewerbs-, Rechts- und Fair-
nessbedenken. Der Provisionsrichtwert ist ein neuer Anlauf 
der Bafin – hoffentlich nicht gegen die Wand. volz@vvw.de

B afin-Exekutivdirektor Frank Grund hat auf der Jah-
respressekonferenz den Provisionsrichtwert bei der 
Altersvorsorge angekündigt. Vorausgegangen war 

der Bombe eine aktuelle Kostenuntersuchung der Bafin so-
wie eine jahrelange Diskussion. Bisher konnte die Branche 
Änderungen am Provisionsmodell stets verhindern. Das ist 
jetzt vorbei – und richtig. „Die höheren Effektivkosten in der 
Spitze lassen ernsthaft daran zweifeln, dass die Produktfrei-
gabeverfahren den Interessen, Bedürfnissen und Merkmalen 
des Zielmarktes ausreichend Rechnung getragen haben“, ist 
das Ergebnis der Bafin-Untersuchung. Grund ist der „Spreiz 
bei den Kosten“ zu groß. Verbraucherschützer, 
Aufsicht und Teile der Politik bemängeln dar-
über hinaus die Kostenintransparenz. Beide 
grundlegenden Probleme lassen sich am 
Beispiel der Kickback-Zahlungen aufzei-
gen. Die Untersuchung zeigt, dass nur 
etwa die Hälfte aller Lebensversicherer 
die Höhe der Kickback-Zahlungen der 
Fondsanbieter an die Vermittler kennen. 
Diese stellen „de facto eine zusätzliche 
Vertriebsvergütung dar“ und können zu 
einem Interessenskonflikt führen. Die Aus-
wirkungen unbekannter Zahlungen können 
von den Unternehmen weder selbst eingeschätzt 
noch zwecks Bewertung an die Aufsicht weitergegeben wer-
den. Auch die Kostenseite ist ein Problem. Die Rückvergü-
tungen bei erfolgreicher Fondsvermittlung werden aus den 
Fondsmanagementgebühren finanziert und sind Teil der Ef-
fektivkosten, der Kunde muss laut Gesetz diesbezüglich in-
formiert werden. Sie zählen aber nicht zu den einkalkulierten 
Abschlusskosten, die einheitlich und separat mitgeteilt wer-
den müssen. In der Summe erhöhen die Kickbacks also die 
Kosten, sind nicht transparent und können zu Fehlanreizen 
führen. 

Bei Verständnisproblemen seitens des Versicherungsneh-
mers verweisen die Versicherer auf den Vermittler. Er ist es, 
der Versicherungsnehmern die Begriffe und Auswirkungen 
von Zillmerverfahren, Abschlusskosten und Kickbacks erläu-
tert. Der Berater sorgt für einen fließenden Informationsfluss 

„Provisionslimit ist richtig – 
und trifft die Falschen“

Kommentar von VW-Redakteur Maximilian Volz
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Gut versorgt durch den 
Ordnungsdschungel!

Die Versorgungsordnung
Praxis bAV

In der praktischen Umsetzung von Versorgungswerken der betrieblichen Altersversorgung haben Versorgungs-
ordnungen schon immer eine wichtige Rolle gespielt. In den letzten Jahren hat dieses Rechtsinstrument auch immer 
mehr Einzug in kleine und mittelständische Unternehmen gehalten. Denn Versorgungsordnungen, richtig eingesetzt, 
sorgen für Ordnung und Rechtssicherheit.

Dr. Henriette Meissner, Ulrich Beeger, Thomas Schmidt und Frank Wörner
© 2022 • 4. Aufl age • 185 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-420-4 • 24,90 € 

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

Jetzt 
neu!
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sorgen für Ordnung und Rechtssicherheit.

Dr. Henriette Meissner, Ulrich Beeger, Thomas Schmidt und Frank Wörner
© 2022 • 4. Aufl age • 185 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-420-4 • 24,90 € 

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

Jetzt 
neu!



MÄRKTE & VERTRIEB DER VERMITTLER | JUNI 2022

Keine Höchstversicherungssumme: Außerdem darf man 
die aus der Multiplikation des Werts 1914 mit dem aktu-
ellen Baupreisindex ermittelte Gegenwartssumme nicht 
als Höchstversicherungssumme verstehen. In Ziff. 18 GDV 
VGB 2016 heißt es: Der Versicherer ersetzt bei zerstörten 
Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls. Unter Wiederherstellungs-
kosten versteht man den Betrag, der aufzuwenden ist, um 
Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Das heißt, dass es im Einzelfall immer auf die 
konkret aufzuwenden Baukosten zur Wiederherstellung des 
Objekts ankommt und diese nicht durch irgendeine – wie 
auch immer ermittelte – Versicherungssumme begrenzt sind. 

VORSICHT VOR DEM UMKEHRSCHLUSS

Die Verneinung einer Höchstversicherungssumme im Fal-
le eines Totalschadens darf aber nicht dazu verleiten, die 
Entschädigung immer auf die tatsächlich angefallenen 
Wiederherstellungskosten zu begrenzen. Denn auch der 
umgekehrte Fall ist denkbar, wenn die Wiederherstellungs-
kosten aufgrund von Eigenleistungen geringer ausgefallen 
sind, als der vom Gutachter – möglicherweise unter Ein-
bindung des Baupreisindex – ermittelte Neubauwert am 
Schadentag. In diesem Fall ist der Versicherungsnehmer 
nämlich keineswegs auf die tatsächlich angefallenen Wie-
derherstellungskosten des Gebäudes gleicher Art und Güte 
in neuwertigem Zustand begrenzt, sondern hat auch einen  
Anspruch auf die übersteigende – nicht in Anspruch genom-
mene – „Neuwertspitze“ (BGH, Urteil vom 20.07.2011, IV 
ZR 148/10). 

Jörg E. G. Lemberg und Andreas S. Luksch sind  
Fachautoren im Verlag Versicherungswirtschaft Karlsruhe 

Anmerkung der Redaktion:
Bestellen Sie sich jetzt die zwei zuletzt erschienen Bücher 
„Hausratversicherung“ und „Wohngebäudeversicherung“ 
inkl. der Möglichkeit der „gut beraten“-Zertifizierung im 
neuen Shop des Verlags Versicherungswirtschaft.

M an darf – es ist nicht verboten. Und bisweilen 
ergibt es sogar Sinn. Interessiert man sich z.B. 
für eine Immobilie und möchte man auf die 

Schnelle den Wert des Objekts schätzen, ist die Hochrech-
nung der Versicherungssumme 1914 (Wert 1914) in eine Ge-
genwartsversicherungssumme (nachfolgend „Gegenwarts-
summe“) mit Hilfe des aktuellen Baupreisindex ein probater 
Weg. Sie zeigt einem sehr schnell einen bundeseinheitlich 
überschlägigen Herstellungsaufwand, der bei Wiederaufbau 
des Objekts zu erbringen wäre. Voraussetzung ist natürlich, 
dass der Wert 1914 korrekt ermittelt wurde. Kennt man zu-
dem in etwa den Wert des Grundstücks, hat man schnell 
eine Orientierung über den gesamten Sachwert des Objekts. 
Schneller geht´s kaum. Daher verwenden auch Banken und 
Immobilienmakler gerne den Wert 1914 – nicht als alleini-
gen Rechenweg, aber zum Abgleich mit anderen relevanten 
Berechnungsverfahren. Dies ist auch denklogisch korrekt, 
denn was durch Division zum richtigen Ergebnis führt, kann 
durch Multiplikation nicht vollkommen falsch sein. Es gibt 
sogar Versicherungsmakler, die den Wertermittlungsbo-
gen nach Größe und Ausstattung auf ihrer Homepage um  
ein Zusatzfeld ergänzt haben, in dem der Wert 1914 x Bau-
preisindex als Neubauwert in Euro zur Kontrolle ausgewiesen 
wird. 

Es ist auch in Lehrbüchern, bei denen man Lernenden 
gerade den Unterschied zwischen Zeitwert und Neuwert 
darstellen möchte, vollkommen korrekt, die über den Bau-
preisindex ermittelte Gegenwartssumme mit einzubringen. 
Mit ihr lässt sich am einfachsten der Vorteil einer Versiche-
rungssumme 1914 darstellen. 

GRENZEN EINER HOCHGERECHNETEN  

GEGENWARTSSUMME

Kein Verkehrswert: Den wie oben beschrieben ermittelten 
Sachwert des Objekts darf man allerdings nicht mit dem Ver-
kehrswert (Def. Verkehrswert in § 194 BauG) des Objekts 
verwechseln, also dem aktuellen Marktwert, da dieser vor 
allem auch durch Angebot und Nachfrage geprägt ist. So 
wird der Verkehrswert regelmäßig vom Sachwert des Objekts 
abweichen – mal mehr und mal weniger. FO
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Magische Zahl
Darf man den Wert 1914 mit dem aktuellen Baupreisindex multiplizieren?

Von Jörg E. G. Lemberg und Andreas S. Luksch

https://www.fachmedien.de/verlag-versicherungswirtschaft
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tersvorsorge zukünftig auf mögliche Sozialleistungen ange-
rechnet wird. Deshalb setzt sich der BVK schon seit Jahren 
für ein vollumfängliches Schonvermögen ein. Das Modell der 
Riester-Rente hat also noch erhebliches Potenzial. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass rund 34 Millionen Bundesbürger 
über die staatliche Riesterförderung für ihr Alter vorsorgen 
könnten. Es kommt jetzt darauf an, sie zukunftsfester zu ma-
chen, und um den Spruch einer irreführenden Kampagne der 
Verbraucherschützer abzuwandeln: Die Vorsorgesparer wer-
den ‚alt‘ aussehen, wenn sie nicht weiter riestern. 

Den Versicherungsvermittlern kommt hierbei eine be-
sondere sozialpolitische Rolle bei der Absicherung der Be-
völkerung zu. Der Vorwurf der Verbraucherverbände, die 
Vorsorgesparer erhielten am Ende weniger Kapital, weil 
angeblich unsere Provisionen zu hoch sind, ist unzutreffend 
und missachtet unsere bedeutende Rolle für die Absicherung 
im Alter. Sie verkennen außerdem die viel stärkeren Auswir-
kungen des Niedrigzinsumfeldes auf die Gesamtrendite. Ge-
rade mit dem provisionsbasierten Vergütungssystem sorgen 
in Deutschland Menschen seit Dekaden bewährt fürs Alter 
vor. Es eröffnet auch Geringverdienern eine zunächst kos-
tenlose qualifizierte Beratung durch Versicherungsvermittler. 
Damit ist gerade dieses Vergütungssystem sozial akzeptierter 
und verbreiteter als die Honorarberatung, bei der Kunden 
monetär in nicht unerheblichen Maße in Vorleistung treten 
müssen, um überhaupt eine Beratungsleistung zu erhalten.

STAATSFONDS ALS ALTERNATIVE?

Beim von der Ampel-Koalition favorisierten „Angebot eines 
öffentlich verantworteten Fonds“ sollte man bedenken, dass 
die Finanzierungs-, Verwaltungs- und Beratungsrisiken beim 
Aufbau eines komplett neuen Produkts hoch sind und der in 
der nächsten Dekade in Rente gehenden Babyboomer-Gene-
ration nichts mehr nützen wird. Zudem ist bekanntermaßen 
der Staat kein besserer Investor als professionelle Kapital-
anleger. Anlagen in Fonds können gerade wie in aktuellen 

A uch die Verbraucherschützer schießen sich schon 
seit Jahren auf die Riester-Rente als angebliches 
untaugliches Altersvorsorgeprodukt ein. Doch 

unserer Ansicht nach führt kein Weg an einer zusätzlichen 
privaten Altersvorsorge wie den über die Riester-Rente 
vorbei, da das Versorgungsniveau der gesetzlichen Rente 
(GRV) sinkt und die Steuerzuschüsse zur GRV, die heute 
schon die 100-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten, nicht 
ins Uferlose getrieben werden können. Und man sollte nicht 
vergessen, dass bereits über 16 Millionen Menschen über 
die Riester-Rente vorsorgen. Daher halten wir es für verfehlt, 
die Riester-Rente weiter zu diskreditieren. Wir möchten, dass 
sie weiterentwickelt und entschlackt wird:

• Zum Beispiel ist die Beitragsgarantie mit der avisierten 
Absenkung des Garantiezinses auf 0,25 Prozent schlicht 
nicht mehr für die Anbieter darstellbar. Und sie bindet un-
nötig das Altersvorsorgekapital der Riester-Sparer an zwar 
sichere, aber dafür niedrigverzinste Kapitalanlagen, die infla-
tionsbereinigt sogar weniger als 100 Prozent rentieren. Fiele 
dagegen die Beitragsgarantie weg, könnten die Anbieter die 
Kundengelder chancenreicher anlegen, was die Rendite he-
ben würde. 

• Außerdem muss das ganze umständliche Zulagenver-
fahren über die Zentralstelle für Altersvorsorgevermögen 
entbürokratisiert und vereinfacht werden. Auch eine Rück-
forderung von ehemals gewährten Zulagen muss ausge-
schlossen werden. 

• Die Riester-Rente könnte für weitere Berufsgruppen ge-
öffnet werden, wie beispielsweise für Selbstständige, unter 
Umständen sogar als eine Möglichkeit für die geplante Al-
tersvorsorgepflicht für Selbstständige.

• Die Deckelung der steuerlichen Anerkennung der 
Höchstfördergrenze sollte angehoben werden, ebenso wie 
die Deckelung des Schonvermögens von bis zu 202 Euro 
monatlich für Bezieher staatlicher Leistungen im Alter. Denn 
gerade diese befürchten zurecht, dass ihre hart ersparte Al-

Reformwillen zeigen
Eine Wende in der Altersvorsorge in Deutschland wird aufgrund der ungünstigen demografischen  

Entwicklung immer drängender. Doch anstatt die seit 20 Jahren etablierte Riester-Rente zu  

reformieren, will die Ampel-Koalition die Riester-Rente auslaufen lassen und gibt nur  

einen Bestandsschutz für bereits abgeschlossene Verträge.

Von Michael H. Heinz



Krisenzeiten teils starken Wertschwankungen unterliegen. 
Schweden weist außerdem mit seinen rund zehn Millionen 
Einwohnern eine höhere Geburtenrate auf, weswegen der 
Druck auf die umlagefinanzierte gesetzliche Rente geringer 
ist. Ein Staatsfonds für eine geringere Bevölkerung ist zudem 
leichter aufzulegen als einer für über 80 Millionen Deutsche.

„Die Vorsorgesparer werden ‚alt‘ aussehen, 

wenn sie nicht weiter riestern.“

RIESTER-NEUGESCHÄFT LEGTE ZU

Aufgrund der Vermittlungsbemühungen durch die Ver-
sicherungskaufleute legte das Riester-Neugeschäft selbst 
in 2021, im zweiten Jahr der Corona-Pandemie mit einem 
deutlichen Plus von zwölf Prozent auf 310.500 neue Verträ-
ge zu, wie der Gesamtverband der deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) auf seiner Frühjahrspressekonferenz Ende 
Januar veröffentlichte. Lebensversicherer, Pensionskassen 
und Pensionsfonds hatten zudem Ende 2021 gut 87 Milli-
onen Verträge im Bestand, rund 900.000 mehr als ein Jahr 
zuvor, so der GDV. Unsere Bemühungen für eine adäqua-
te Altersvorsorge tragen gute Früchte. Allerdings werden 
der Vermittler- und Versicherungsbranche aus einem falsch 
verstandenen Verbraucherschutzinteresse immer neue und 
mehr Informationspflichten auferlegt, die kaum ein Kunde 
mehr überblicken und wahrnehmen kann. Seit letztem Jahr 
müssen Versicherungsvermittler zudem ihre Kunden noch 
über Nachhaltigkeitsaspekte von Versicherungsanlagepro-
dukten informieren, wenn ein Vermittlerbetrieb drei und 
mehr Beschäftigte hat. Dies sieht die EU-Verordnung „über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-
dienstleistungssektor“ (Nr. 2019/2088) vor. Sie soll helfen, 
die EU-Nachhaltigkeits- und -Umweltziele auch im Finanz- 
und Versicherungssektor EU-weit zu erreichen.

Hier sollte wie bei der Riester-Rente auch eine angemes-
sene Entschlackung stattfinden, damit eben das bewähr-
te Vermittlungssystem bei Riester noch effektiver agieren  
kann und die kommenden Rentnergenerationen gut abge-
sichert sind.

Michael H. Heinz,
Präsident des Bundesverbandes  

Deutscher Versicherungskaufleute
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„Es wichtig, in den 
individuellen Märkten 

mit den besten Anbietern 
der unterschiedlichen 

Produktkategorien 
zusammenzuarbeiten.“

Julian Teicke, Gründer und CEO von Wefox, über ambitionierte Wachstumspläne

Interview: David Gorr

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT: Die Investitionen in In-
surtechs und Fintechs erreichen immer neue Rekorde. 
Es klingt so, als ob Investoren den jungen Unterneh-
men das Geld hinterherwerfen oder muss man ange-
sichts der Start-up-Konkurrenz um jeden Dollar eines 
Investors kämpfen?
JULIAN TEICKE: Nur eines von zehn Start-ups erhält eine ers-
te Seed-Finanzierung. Von jenen, die initial finanziert wurden, 
schafft es wiederum nur eines von zehn die nächste Finanzie-
rungsrunde, also eine Series-A abzuschließen. Insgesamt liegt 
die Wahrscheinlichkeit ein Unicorn zu werden bei nur 0,00006 
Prozent.

Sie gaben das Ziel aus, bis 2030 etwa 100 Mrd. Dol-
lar Umsatz zu machen. Woher nehmen Sie Ihre Zuver-
sicht? Bislang macht Wefox einen Umsatz von 400 Mio. 
Dollar. Der Umsatz wird schließlich nicht jedes Jahr 
verdoppelt – das sieht man auch bei anderen erfolgrei-
chen Insurtechs.
Der Versicherungsmarkt zählt mit über fünf Billionen Euro 
zu den größten Industrien weltweit. Das Wachstumspoten-
zial für Technologieunternehmen mit kundenzentrierten 
Produkten ist gigantisch. Wir wachsen in den letzten Jahren 
mit weit mehr als 100 Prozent, haben eine Internationalisie-
rungsstrategie und auch das notwendige Kapital, um in den  
nächsten Jahren weiterhin mit mindestens 100 Prozent zu 
wachsen.

Hat Wefox eigentlich Vorbilder, was Wachstum und 
Umsatz angeht? Andere traditionelle Versicherer oder 
etwa Digitalversicherer wie Ping An, die mit ihrem 
Ökosystem jährlich 150 Mrd. Euro umsetzen?
In erster Instanz fokussieren uns voll auf uns selbst und wir 
sind stolz darauf, etwas zu leisten, das kein Insurtech in Euro-
pa bisher geschafft hat. Selbstverständlich lassen wir uns 
auch von den Besten der Industrie inspirieren und versuchen 
besonders in den Bereichen besser zu sein, in denen die Arri-
vierten nicht so gut aufgestellt sind. Durch unsere Tech wach-
sen wir schneller, leisten uns höhere Risikomargen und ha-
ben eine ungeschlagene Kapitaleffizienz. Wir investieren viel 
in technologische Innovation und sind so ein Magnet für die 
besten und klügsten Leute aus der Old- und New-Economy.

Sie sagten in einem Podcast, dass große Versicherer 
sich auf Wachstum in erster Linie nicht fokussieren, 
sondern eher für Profitabilität. Kann es nicht eher so 
sein, dass große Versicherer nun mal mit ihren Produk-
ten auf gesättigte Märkte treffen und Wachstum nur in 
Form von Übernahmen entsteht?
Es gibt viele Beispiele, die etwas anders aufzeigen. Der 
Aufstieg von Huk-Coburg im Bereich Motor bspw. zeigt, 
dass es auch in vermeintlich gesättigten Märkten großes 
Wachstumspotenzial gibt. Dazu kommt, dass die globale 
Versicherungslücke aktuell auf ca. 1,2 Billionen Euro ge-
schätzt wird.
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Braucht Wefox nicht noch ein anderes Alleinstellungs-
merkmal, um sich von der Konkurrenz dauerhaft abzu-
setzen? Schließlich vertrauen viele Kunden einfach gro-
ßen Namen wie Allianz oder Axa, die ihr Image über ein 
Jahrhundert aufgebaut haben.
Langfristig geht es um neue Umsatzquellen. Heute haben 
wir Provisions- und Prämieneinnahmen. In den nächsten 
Jahren werden wir weitere höchst profitable Umsätze durch 
unsere Tech erzielen. Das wird uns mittel- und langfristig ei-
nen weltweiten Wettbewerbsvorteil gegenüber den großen 
Versicherungsplayern geben.

Um mehr Wachstum zu generieren, muss man sein Pro-
duktportfolio ausbauen. Will Wefox langfristig auch 
ins Gewerbe einsteigen oder Lebensversicherungen 
verkaufen oder ist das eher hinderlich für die automa-
tisierte Schadenabwicklung?
Wir werden in jede Produktkategorie einsteigen, in der wir 
das Kundenerlebnis und die Profitabilität verbessern können. 
Das schließt auch nicht aus, mit den jeweils besten Anbietern 
der jeweiligen Segmente zu kooperieren, wenn wir einen 
Nutzen für unsere Kunden sehen.

Seit dem vergangenen Jahr wirbt Wefox um sogenann-
te „Exklusiv-Makler“. Dennoch wollen Sie das nicht als 
Ausschließlichkeit verstehen. Wenn jedoch der Makler 
auf das Jahr gesehen überwiegend andere Tarife als 
die des hauseigenen Produktgebers verkauft, dann ist 
das doch ein Problem, oder?
Unsere Exklusiv-Makler verkaufen das gesamte Produktport-
folio von Wefox, nicht nur Wefox Insurance. Im letzten Jahr 

bspw. wurde ca. ein Sechstel unseres Ergebnisses von unse-
rem eigenen Versicherer generiert. Uns ist es wichtig, in den 
individuellen Märkten mit den besten Anbietern der unter-
schiedlichen Produktkategorien zusammenzuarbeiten.

Was die Technologie angeht, scheinen Sie den großen 
Versicherern einen Schritt voraus zu sein. Sie müssen 
aber auch die Kundengelder irgendwo anlegen wie die 
großen Versicherer. Setzen Sie auf der Kapitalertrags-
seite auch innovative Schritte oder wird das Geld in 
einen Mix aus sicheren Anlagen gesteckt?
Eines unserer größten Alleinstellungsmerkmale ist, dass wir 
alle unsere Gewinne in Technologie und Innovation reinves-
tieren, während arrivierte Versicherungsunternehmen ihre 
Gewinne in Form von Dividenden ausschütten müssen. Da-
mit haben sie keine wirklichen Anreize für Innovation und 
können so auch nicht in die Tech-Entwicklung investieren. 
Die arrivierten Versicherungsunternehmen werden durch 
ihre Altsysteme in Wachstum und Fortschritt stark behindert.

Im Aufbau eines digitalen Ökosystems sehen viele Ver-
sicherer die Zukunft, doch die Umsetzung, zumindest 
in Deutschland gestaltet sich aufgrund der Technik 
oder dem Verbraucherschutz schwierig. Wo liegen die 
Probleme und wie kann man diese lösen?
Die Probleme ließen sich recht simpel lösen. Unternehmen 
müssen ihre Kunden endlich als mündige Menschen be-
trachten, die man mit Respekt und echtem Wohlwollen 
unterstützt. Das Zauberwort lautet Datensouveränität. Men-
schen müssen selbst Herr ihrer Daten werden und dabei völ-
lig unabhängig entscheiden können, wann, an wen und in 
welchem Umfang sie ihre persönlichen Daten weitergeben 
möchten. Wir arbeiten mit unserem Innovationsteam schon 
heute daran, dieses Datenparadigma mittels Edge-Technolo-
gie mitzugestalten. Hier nimmt Wefox eine klare Vorreiterrol-
le ein. In naher Zukunft können wir die Risiken unserer Kun-
den vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen und ihnen 
maßgeschneiderte Versicherungsprodukte anbieten, wenn 
sie es auch wirklich benötigen.

Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man an einen 
Börsengang denkt. Ist das eine Option in naher Zu-
kunft für Wefox?
Ein Börsengang ist nur eine von vielen Optionen, die wir uns 
offen halten. Wir befinden in der komfortablen Position, auf 
keine konkrete Lösung zwingend angewiesen zu sein, damit
können wir sehr flexibel auf alle Entwicklungen im Kapital-
markt reagieren. 

 gorr@vvw.de
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Das erste Plus 
des Tages

BERATUNG. zeitschrift@vvw.de
Telefon +49 (0)931-4170-405

Ihr neues PLUS des Tages:
• Zugang zu allen Beiträgen,
   Recherchen und Managermeinungen
• Exklusive Fach- und Buchinhalte, zu-
   sammengestellt von der VW-Redaktion
• Zugang zum Managerforum
   VersicherungswirtschaftCLUB
• Mobil abrufbar

Behalten Sie mit dem Tagesreport das
Geschehen im Auge und bleiben Sie auch 
von unterwegs aus immer up-to-date.

JETZT BESTELLEN.
versicherungswirtschaft-heute.de/abos

NEU

15,90 €
im Monat

Einführungspreis
für die ersten
12 Monate, danach
21,90 € / Monat.

https://versicherungswirtschaft-heute.de/abos/


Das Führungs-Handbuch der Branche
Erstmalig werden in einem Handbuch alle branchenspezifi schen Aspekte im Bereich Management und Führung 
 berücksichtigt. Es beantwortet aktuelle Fragen und praktische Hilfestellungen für die sich schnell verändernde Versi-
cherungs- und Finanzwelt von heute: 

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

in der Digitalisierung

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

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

Meistern Sie den Wandel
mit dem Handbuch der Versicherungsbranche


