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„Eine Renaissance der Klassik 
könnte ich mir in ein paar 

Jahren vorstellen“
ALH-Vorstand Dr. Jürgen Bierbaum über die Folgen der Inflation, den Provisionsrichtwert  

und die Entwicklung der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen durch Vermittler

Interview: Maximilian Volz
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DER VERMITTLER: Was sind derzeit die größten LV-The-
men?
DR. JÜRGEN BIERBAUM: Die größten Themen sind aktuell 
aus meiner Sicht die Inflation und das steigende Zinsniveau. 
Damit geht die zentrale Frage einher, welche Angebote wir 
den Kunden in diesem Umfeld empfehlen können.

Was kann getan werden, die Inflation schlägt den 
Rechnungszins?
Der Einfluss ist auf lange Sicht minimal, insbesondere wenn 
ich neu einsteige, denn das Anfangskapital ist noch recht ge-
ring. Bei regelmäßiger langjähriger Anlage und Investition in 
Substanzwerte ist die Inflation kein großes Problem. Das lässt 
sich auch an einer Modellrechnung zeigen: Bei einem Vertrag 
mit 30 Jahren Laufzeit, laufender Beitragszahlung und einem 
Prozent Gewinn nach Inflation in normalen Jahren führt auch 
eine fünfjährige inflationäre Phase mit einem realen Verlust 
von je vier Prozent p.a. nicht insgesamt zu einem realen Ver-
lust. Der geringe niedrige Rechnungszins kann sogar ein Vor-
teil sein, denn dadurch wird mehr in Substanzwerte inves-
tiert, die einen gewissen Inflationsschutz bieten. Aktuell ist 
nicht die Zeit für Klassik, sondern für Hybridprodukte.

Kein Klassik-Comeback?
Es dauert, bis ein „Tanker“ wie die Lebensversicherung seine 
Fahrtrichtung geändert hat. In der Niedrigzinsphase mussten 
sich die Lebensversicherer gegen weiter fallende Zinsen ab-
sichern. Jetzt ist schlagartig das Gegenszenario eingetreten. 
Zeitverzögert wird die Gesamtverzinsung dem Trend folgen. 
Eine Renaissance der Klassik könnte ich mir in ein paar Jah-
ren vorstellen, allerdings in Verbindung mit Flexibilität in der 
Kapitalanlage und weniger hohen Garantien. 
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Sie sprachen von geringem Anfangskapital. Der Nut-
zen der Provisions-Frontlastigkeit ist überschaubar. 
Was spricht aus Sicht der ALH-Gruppe gegen eine Än-
derung?
Es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Trend in Zukunft 
weg von der Frontlastigkeit und hin zur laufenden Vergütung 
gehen wird. Damit hat man sich auf europäischer Ebene be-
reits beschäftigt.

Frank Grund sorgt sich bei Lebensversicherern um die 
stillen Lasten.
Die Branche musste sich unter Solvency II langfristig gegen 
niedrige Zinsen absichern. Jetzt haben wir das Problem, dass 
die Gesamtverzinsung nicht so schnell nach oben geht. Doch 
wenn wir die Papiere planmäßig bis zum Ende ihrer Lauf-
zeit halten und die wirtschaftliche Lage einigermaßen stabil 
bleibt, ist das kein Problem. Das Risiko ist überschaubar.

Während Corona hat die Branche den Alarmknopf 
durchgedrückt und dann – wie die ALH-Gruppe – Re-
korde eingespielt. Sorgen Sie die aktuellen Inflations-
zeiten überhaupt?  
Wir haben während der Anfangs- und Hochphase der Coro-
na-Pandemie selektiv gesehen, dass Unternehmen oder Ein-
zelpersonen Schwierigkeiten hatten. Wir haben in dieser Zeit 
Beiträge für bis zu zwei Jahre ganz oder teilweise gestundet. 
Diese Möglichkeiten bieten wir natürlich auch in Inflations-
zeiten an. Eine Kündigungswelle sehen wir aktuell im Bereich 
Lebensversicherung nicht.

Ein Provisionsrichtwert ist systemfremd, sagten Sie auf 
der DKM. Jetzt ist er da, Ihre Einschätzung?
Die Bafin hat in ihrem jüngst veröffentlichen Merkblatt zu 
„wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbilden-
den Lebensversicherungsprodukten“ keinen Provisionsricht-
wert festgelegt, was wir grundsätzlich begrüßen. Im Fokus 
der Betrachtung der Bafin stehen einerseits Ausreißer bei 
Effektivkostenquoten und Provisionen und andererseits an-
gemessene Renditen für Versicherungsnehmer.

Welchen Einfluss wird der Provisionsrichtwert auf den 
Maklervertrieb haben, der für Ihr Haus wichtig ist?
Wir müssen damit rechnen, dass wir in Zukunft veränderte 
Provisionssysteme haben, die auf europäischer Ebene regu-
liert werden. Die Frage ist nur, wann. Wenn es so weit ist, 
werden wir gemeinsam mit den Maklern Lösungen schaffen 
und adäquate Systeme finden. Klar ist aber: Ohne Vergü-
tung wird es auch in Zukunft nicht gehen. Eine hochwertige 
Beratung – gerade im Rahmen der Altersvorsorge – muss 
entsprechend vergütet werden, denn sie ist es wert. Und 

sie mindert die Altersarmut. Bei Ländern mit einem strikten 
Provisionsverbot hat man gegenläufige Effekte gesehen.

Die ALH-Gruppe beschäftigt sich seit mehreren Jahren 
mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sind Sie mit der Ent-
wicklung des Themas in der Branche einverstanden?
Wir haben uns strategisch für das Thema Nachhaltigkeit ent-
schieden; es ist für uns mehr als eine regulatorische Pflicht. 
Doch wir sehen Nachhaltigkeit breiter als nur das sehr wich-
tige Thema Klimaschutz. Als Lebens- und Krankenversiche-
rer schützen wir die Gesundheit und sichern Erwerbs- und 
Alterseinkommen der Menschen ab. Das hat nichts mit Kli-
mawandel zu tun, ist aber dennoch gesellschaftlich enorm 
wichtig und nachhaltig. 

Wir haben unsere Eigenemissionen heruntergefahren, 
auch wenn Versicherer sicherlich nicht die größten CO2-
Emittenten sind. Der größere Hebel ist die Kapitalanlage. 
Auch dort haben wir bereits einiges getan. Der Nachweis der 
formalen Nachhaltigkeit ist allerdings nicht einfach, insbe-
sondere aufgrund fehlender Regularien im Detail und man-
gelnder Verfügbarkeit von Daten. Doch um Greenwashing 
vorzubeugen, brauchen wir diese Informationen.

Zu Greenwashing kommen wir gleich, doch zuerst: Ist 
Nachhaltigkeit wirklich ein Thema, die Vermittler spre-
chen es nicht an, die Kunden fragen nicht nach?
Das ist wie bei der Temperatur: Der Durchschnitt zeigt nicht 
das ganze Bild. Vom Einzel- bis zum Firmenkunden ist die 
Spannweite der Nachfrage groß. In der bAV ist das Thema 
Nachhaltigkeit bereits zentral, denn viele Unternehmens-
kunden verfolgen selbst anspruchsvolle ESG-Ziele. Wir als 
ALH-Gruppe werden aufgefordert, dem Kunden zu zeigen, 
wie nachhaltig unsere Anlage ist und wie wir mit unseren 
Angestellten umgehen. Und das wird in Zukunft noch viel 
wichtiger werden, auch weil das Nachhaltigkeits-Reporting 
für jedes Unternehmen an Bedeutung gewinnen wird.

Doch wir sehen auch im Privatbereich Kunden mit geho-
benem Einkommen, die sich analog zu ihrem Privatleben bei 
der Geldanlage sozial und umweltverträglich positionieren 
wollen. Diese Werte fordern sie auch von ihrem Altersvorsor-
gepartner ein. Das Thema hat zudem für junge Leute große 
Bedeutung. Ich bin als Dozent an der Universität Frankfurt 
tätig und kann Ihnen versichern, dass Sie ein anderes Ergeb-
nis als im Bevölkerungsdurchschnitt erhalten, wenn Sie die 
Nachhaltigkeitsfrage in den Universitäten stellen.

Also widersprechen Sie den Studien?
Teilweise. Im Mittelwert ist der Fokus der Kunden vielleicht 
rein ergebnisorientiert. Es ist aber wichtig, nach vorne zu 
schauen: Die Reise geht in Richtung Nachhaltigkeit. Dieser 
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Umbau ist ein jahrzehntelanger Prozess, bei dem zuerst ein-
mal das Ziel stimmen muss.

Kommen wir wie angekündigt zum Greenwashing. Die 
NY-Times spricht beim Thema von Täuschung.
Für Großanleger ist das ein nicht gewinnbares Spiel, denn 
eine Anlage kann nicht alle ESG-Anforderungen gleichzeitig 
erfüllen. Wenn CO2 aktuell das Kriterium ist, dann müssen 
wir entsprechend handeln. Als ALH-Gruppe erstellen wir der-
zeit eine Klimabilanz; das wird Standard werden. Damit kön-
nen die Nachhaltigkeitserfolge eines Unternehmens anhand 
der Bilanzierung nachvollzogen werden. Wichtig ist die kor-
rekte Ausrichtung. Die Gesamtanlage wird stets kritisierbar 
und kontrovers sein. Wir müssen aber aufpassen, dass wir 
keine Gesellschaft von Selbstgerechten werden. Es gibt mitt-
lerweile eine Industrie, die sich selbst beauftragt hat, andere 
bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen zu kritisieren. 

Was ist das zentrale Problem beim grünen Anlegen 
und wie gehen Sie vor?
Die Schwierigkeit ist das Beschaffen von Daten und das Pro-
blem, dass der Begriff Nachhaltigkeit immer noch nicht ein-
heitlich definiert ist. Wir als ALH-Gruppe haben im Rahmen 
unserer Kapitalanlagestrategie differenzierte Regelungen je 
nach Anlageklasse entwickelt. Zum Beispiel arbeiten wir bei 
Aktien mit einer Kombination von Ausschlusskriterien – bei-
spielsweise die Herstellung von Tabakprodukten – und akti-
vem Engagement. 

Welchen Anteil machen grüne Anlagen bei Ihnen aus?
Von unserem Fondsvermögen ist mehr als die Hälfte bereits 
„grün“, entfällt also auf nach Artikel 8 und 9 klassifizierte 
Fonds. Bei unserem Sicherungsvermögen werden derzeit bei 
über 80 % ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. 
Das heißt, für diese 80 % halten wir verpflichtende Kriterien 
ein, die in unserer Nachhaltigkeitsstrategie für die Kapital-
anlage festgelegt sind. Erst im August haben wir mit „Visi-
onGrün“ ein Konzept für verantwortungsvolles Investieren 
auf den Markt gebracht. Dabei bekommen die Kunden unter 
unseren Fondsrenten nur solche Fonds zur Auswahl, die so-
ziale bzw. ökologische Merkmale berücksichtigen oder auf 
nachhaltige Investitionen ausgerichtet sind. Wir wählen da-
bei nicht nur Fonds mit „grünem“ Label aus, sondern haben 
zusätzlich eigene Kriterien und Ausschlüsse, die über die in 
der UN-Charta gelisteten Kriterien hinausgehen. 

Neue Provisionsregeln, Nachhaltigkeitsfragen und 
hohe Inflation. Wie läuft das Geschäft in diesem Jahr?
Dieses Jahr werden wir in der Altersvorsorge etwas weniger 
Neugeschäft haben als im Rekordjahr 2021. Die wirtschaft-
liche Lage drückt das bAV-Interesse der Unternehmen und 
das Einmalbeitragsgeschäft, das Anfang des Jahres besser 
lief. Die Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung ha-
ben sich etwas eingetrübt. In der privaten Krankenversiche-
rung ist es dagegen ein sehr gutes Jahr, weswegen ich für die 
ALH-Gruppe von insgesamt steigenden Beitragseinnahmen 
ausgehe.  volz@vvw.de

Neue Umsatzmarke geknackt: Die ALH-Gruppe hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 beim Gesamtumsatz um 3,4 Prozent von 4,89 

Mrd. Euro auf 5,06 Mrd. Euro zugelegt. Die Lebensversicherung wuchs im Neugeschäft um mehr als acht Prozent auf 1,1 Mrd. Euro.



W ir leben in einer Zeitenwende, die durch eine 
komplizierte und sich ändernde Gemenge- 
und Problemlage, durch Klima- und Energie-

krisen, die Inflation, die Deglobalisierung und Unterbrechung 
von Lieferketten und Handelsbeziehungen und den Nachwe-
hen der Corona-Pandemie gekennzeichnet ist. Und zu allem 
Unbill tobt in Osteuropa noch der Krieg in der Ukraine, ver-
ursacht durch die russische Aggression, der zu einem atoma-
ren Weltenbrand zu eskalieren droht. Vor dem Hintergrund 
dieses bedrohlichen Szenarios ist die Versicherungs- und Ver-
mittlerbranche bisher erstaunlich resilient und unbeeindruckt 
geblieben. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen uns Vermittler 
Themenfelder und Baustellen, die unsere Arbeit im kommen-
den Jahr und darüber hinaus beschäftigen werden.

Aufgrund unseres sozialpolitischen Auftrags, der in der 
Verantwortung für die Absicherung der Bevölkerung liegt, 
halten wir es für sehr bedenklich, dass es diese Bundesre-
gierung (wie auch die anderen vor ihr) bisher nicht geschafft 
hat, eine solide und zukunftsfähige Reform der privaten Al-
tersvorsorge in Angriff zu nehmen. Wir haben schon vor ge-
raumer Zeit ein Positionspapier dazu und zur Entbürokratisie-
rung und Vereinfachung der Riester-Rente vorgelegt. Würde 
man es umsetzen, könnte dieses bisher mit einer angezo-
genen Handbremse fahrende System der Altersvorsorge an 
Fahrt gewinnen und Millionen zusätzlicher Vorsorgesparer 
gewinnen. 

Im Hinblick auf die Reform der Altersvorsorge halten wir 
es grundsätzlich für positiv, wenn die Altersvorsorge auch 
die Chancen der Kapitalmärkte nutzt und auch eine kapital-
gedeckte Finanzierung vorsieht. Ob allerdings der erste ge-
plante Schritt der Ampel-Regierung mit einem Kapitalstock 
von rund zehn Milliarden Euro ausreichen wird, bleibt abzu-
warten. Kritisch sehen wir hier, dass die Erträge des Kapital-
stocks als geplanter Bundeszuschuss zur Rentenkasse wohl 
keine direkten zusätzlichen Rentenansprüche der einzelnen 
Versicherten begründen werden. Wie auch immer: Die Bun-
despolitik wäre gut beraten, auf die Versicherungs- und Ver-
mittlerbranche zu hören und eine echte Reform auf den Weg 
zu bringen. Die Zeit drängt sehr: Denn in den kommenden 
Jahren werden die Babyboomer in Rente gehen und das Fi-

nanzierungsproblem der gesetzlichen Rentenversicherung 
verschärfen. 

Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung sorgt auch 
mittels einer kapitalbildenden Lebensversicherung für das 
Alter vor. In diesem Kontext begrüßt der BVK auch grund-
sätzlich die Bemühungen der Bafin, dass kapitalbildende 
Lebensversicherungen ihren Kunden eine angemessene 
Rendite bieten sollen und Fehlanreize in der Vertriebsvergü-
tung der Versicherer vermieden werden. Wir beteiligen uns 
konstruktiv an der diesbezüglichen Bafin-Konsultation und 
begrüßen, dass die Bafin in ihrem „Merkblatt“ dazu keinen 
fixen Provisionsrichtwert vorgibt, sondern Auslegungsregeln 
für § 48 a VAG. Wir gehen allerdings davon aus, dass un-
sere BVK-Mitglieder die neue aufsichtsrechtliche Maßnahme 
nicht betreffen wird. Eine allgemeine Deckelung der Vergü-
tung lehnen wir jedoch ab. 

NACHHALTIGKIEIT

Sie ist in aller Munde und die Zeit, die die Menschheit noch 
hat, um unumkehrbare Kipppunkte des Weltklimas zu ver-
meiden, wird knapp. Das Geschäftsmodell der Vermittler 
ist per se nachhaltig, indem wir durch unsere qualifizierte 
Beratung und Vermittlung von Versicherungsverträgen zur 
Altersvorsorge und Absicherung zur Generationengerech-
tigkeit beitragen. Um dieses Bewusstsein auch bei den Ver-
mittlern zu wecken und auszubauen, starteten wir auch die 
Initiative „Nachhaltiger Vermittlerbetrieb“. Hier sind alle 
Vermittler aufgerufen, anhand von bestimmten Kriterien zur 
Nachhaltigkeit mitzumachen und dies auf dem extra dafür 
vorgesehenen Webportal „nachhaltiger-vermittlerbetrieb“zu 
dokumentieren. Wir sehen im Nachhaltigkeitsparadigma 
Vertriebschancen, die sich gegenüber unseren Kunden erge-
ben und halten es generell für richtig, sich darüber zu ver-
ständigen, wie und was der Versicherungsvertrieb zu einer 
lebenswerten und zukunftsfähigen Welt beitragen kann. 
Uns Versicherungsvermittlern kommt dabei eine zentrale 
Rolle zu, wie auch Petra Hielkema, Vorsitzende der europäi-
schen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung (Eiopa) auf der Jahrestagung 
der Bafin am 2. November bekundete. Schließlich lösen die 

„Die Zeit drängt“
Vertriebe fordern schnelle politische Lösungen in zentralen Zukunftsfragen

Von Michael H. Heinz
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neuen Anforderungen zur Nachhaltigkeit einen zusätzlichen 
Beratungsbedarf aus und die Vermittler müssen die sehr 
komplexen Informationen der Versicherer verarbeiten und 
den Kunden helfen, sie zu verstehen. Dies sehen wir jedoch 
als besondere Chance für Vermittler.

Doch das ganze Projekt ist nach unserem Dafürhalten von 
den Regulierungsinstanzen auf der EU-Ebene bisher nicht 
glücklich und schlüssig verlaufen. Obwohl die Taxonomie, 
was als nachhaltig zu gelten hat, noch nicht feststand bzw. 
noch in der Diskussion war, musste der Versicherungsvertrieb 
schon offenlegen, inwieweit er Nachhaltigkeitspräferenzen 
berücksichtigt. Und seit dem 2. August 2022 müssen alle 
Versicherungsvermittler ihre Kunden daraufhin befragen, 
obwohl ihnen vonseiten der Produktgeber unzureichen-
de Informationen zur Verfügung gestellt werden, um den 
Kundenwünschen zu entsprechen. Soll also das Projekt der 
Nachhaltigkeit auch im Versicherungsvertrieb die dringend 
notwendige Fahrt aufnehmen, müsste mehr produktseitige 
Transparenz und regulatorische Klarheit geschaffen werden.
Mit Letzterer meinen wir aber nicht, dass noch weitere Re-
gulierungen unsere Beratungs- und Vermittlungsarbeit er-
schweren sollten. Vielmehr sollten die ganzen Regularien der 
letzten Jahre überprüft und es müsste geschaut werden, wel-
che nachjustiert und welche abgeschwächt werden können.

DIGITALISIERUNG

Die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen 
hat die Digitalisierung auf vielfältige und umfassende Weise 
geboostert. Diejenigen Vermittlerbetriebe, die schon vorher 
entsprechend ihre Abläufe digitalisiert hatten und Online-Be-
ratung, Online-Contracting, Co-Working und Web-Sprech-
stunden angeboten haben, erlitten kaum Einnahmeeinbußen 
bzw. waren vertrieblich erfolgreich. Die anderen langsame-
ren, mussten dies im Hauruckverfahren schmerzlich und hek-
tisch nachholen.  Von Kundenseite ist die digitale Aufstellung 
inzwischen breit akzeptiert und gewünscht. Die Kunden sind 
heute vielfach besser informiert bzw. erkundigen sich vorher 
online über das für sie relevante Versicherungsanliegen. Ob 
sie dabei die für sie richtigen Informationen erhalten und auf 
sachkundige Webseiten stoßen, mag erst einmal dahin ge-
stellt bleiben. Wir Vermittler werden immer mehr Kunden 
begegnen, die vorinformiert an uns herantreten und tiefere 
Informationen abfragen als noch vor 15 bis 20 Jahren. Der 
sogenannte Ropo-Kunde ist heute alltägliche Realität in der 
Vermittlerbranche. Von uns Vermittlern erwarten Kunden 
Erklärungen und Übersetzungen der oftmals komplizierten 
Verträge auf die sie in ihrer netzbasierten Customer Journey 
gestoßen sind. Insbesondere bei den wichtigen biometri-
schen Absicherungen in den Sparten Leben, Kranken und 
Berufsunfähigkeit können und werden wir Vermittler reüs-

sieren und als Kümmerer sowie Erklärer kundenbindende 
Kräfte freisetzen sowie unsere Vertriebsstärke ausspielen. 
Andererseits erwarten wir von unseren Produktgebern Fair-
ness und – wie bei der Nachhaltigkeit – Unterstützung. Es 
kann und darf nicht sein, dass die Versicherer mit Produkt-
herstellern zunehmend Embedded Insurance-Lösungen am 
stationären Vertrieb vorbei anbieten und uns Vermittler in die 
Röhre schauen lassen. Daher wird sich der BVK vehement für 
die Interessen der Vermittler einsetzen.

NACHWUCHS

Der demografische Wandel trifft auch die Vermittlerbranche 
und wird sich in den kommenden Jahren noch verstärken, da 
das Gros der Vermittlerschaft wie die Babyboomer auch in 
den kommenden Jahren, spätestens aber in der nächsten De-
kade in den Ruhestand treten wird. Doch durch die zahlrei-
chen Regulierungen der letzten Jahre, die wachsenden An-
sprüche an den Versicherungsvertrieb und die damit geringer 
werdenden Verdienstmöglichkeiten wurde es dem Vermitt-
lernachwuchs schwer gemacht. Die Folge ist, dass den ‚alten 
Hasen‘ viel weniger nachfolgen werden. Zwar wird dann die 
Wettbewerbssituation für die Jüngeren günstiger sein, aber 
andererseits ist unwägbar wie fair sich die Produktgeber zu-
künftig gegenüber ihrem stationären Versicherungsvertrieb 
verhalten werden und ihre Produktpalette dominant aus-
schließlich online anbieten werden. Den dann wenigen Ver-
mittlern könnten nur die beratungsintensiven biometrischen 
Sparten übrig bleiben. Das wird im Hinblick auf die Absiche-
rung der Bevölkerung eine bedenkliche Entwicklung sein 
und gefährdet unseren sozialpolitischen Auftrag. Auch im 
Maklervertrieb gewärtigen wir jetzt schon eine zunehmende 
Konsolidierung. Um hier den Maklern Orientierung und Un-
terstützung zu geben, gründete der BVK im Dezember 2022 
den Maklerbeirat. Dieser soll die entscheidenden Antworten 
identifizieren, um weiterhin die hohe Professionalität der be-
rufsständischen Arbeit des BVK zu sichern und weiter aus-
zubauen. Denn insbesondere jetzt braucht der Mittelstands-
makler einen starken unabhängigen Verband an seiner Seite, 
der seine Interessen vertritt und ihn begleitet. Dafür steht der 
BVK mit seinen Werten und das macht ihn so wertvoll für die 
gesamte Vermittlerbranche. Mit dem Maklerbeirat setzen wir 
ein Zeichen, liefern fachlichen Input wie auch neue Impulse 
und positionieren den BVK zum führenden Maklerverband 
in Deutschland.

Michael H. Heinz 

Präsident des Bundesverbandes  

Deutscher Versicherungskaufleute
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„Das Thema Zukunftsvorsorge 
für Frauen ist wichtig und ich 

kann helfen“
Schlagerstar und VPV-Markenbotschafterin Beatrice Egli  

über die Rolle der Versicherer in unsicheren Zeiten 

Interview: Maximilian Volz

DER VERMITTLER: Was sind ihre ersten Eindrücke als Teil 
der Versicherungswelt?
BEATRICE EGLI: Es ist spannend. Es geht um Sicherheit und 
jedes Unternehmen präsentiert sich anders. Ich habe viele In-
teressierte getroffen und konnte mit Menschen jeder Alters-
gruppe und Herkunft über Vorsorge sprechen. Das hat mir 
Spaß gemacht. Altersvorsorge ist für jeden einzelnen wichtig, 
aber besonders für Frauen. Ich finde es gut, dass das Thema 
Anklang findet und viele Frauen finden es stark, dass man ihre 
Vorsorge in den Blickpunkt rückt. Das freut mich sehr.

Ist es in der Schweiz ein Gesprächspunkt?
Das ist ein generelles, länderübergreifendes Problem. Als Frau 
kümmert man sich vielleicht erst einmal um die Kinder, bringt 
alles in Sicherheit und denkt erst dann an sich. Genau das ha-
ben mir viele Frauen erzählt. Die Relevanz ist da; ich konnte 
beispielsweise mit einer 18-jährigen über Vorsorge sprechen 
und finde das super und wichtig. Ich glaube, dass sich der 
Zugang zum Thema verändert.

Das wann und wie ist entscheidend?
Genau, ein früher Beginn ist in Altersvorsorge und Absiche-
rung wesentlich, bereits in der Ausbildung oder Studium 
wäre optimal. In jungen Jahren macht man sich weniger 
Gedanken um Absicherung oder Arbeitslosigkeit, blickt opti-
mistisch in die Welt. Das ist gut und richtig, aber gleichzeitig 
sollte es selbstverständlich und natürlich sein, dass über diese 
Punkte gesprochen und sich abgesichert wird. Der Zugang 
ist dafür entscheidend. Nur wenn man eine vertraute Person 
aus der Versicherungswelt in seinem Umfeld hat, weiß man 
um die Bedeutung  des Themas. Fehlt diese Person, hört es 
damit direkt auf. Das merke ich extrem.

Wie war das bei Ihnen?
Durch mein Umfeld bin ich Gott sei Dank früh mit dem The-
ma in Kontakt gekommen, sonst hätte ich davon nichts ge-
wusst. Ich bin seit fünfzehn Jahren selbstständig und musste 
mich früh und bewusst damit beschäftigen.

Stardom bedeutet viel Ertrag und Unsicherheit, wie 
handhaben sie das? 
Ja, das Musikgeschäft ist sehr unsicher, wir hatten gerade 
eine dreijährige Pandemie. Ich lege einen Teil meiner Einnah-
men weg und an. Für mich ist das eine Investition, über die 
ich die Kontrolle behalte: Wo lege ich es an, in was wird 
investiert und was passiert damit? Ich bin eine selbständige 
Frau und mein eigenes Geschäft, ohne meine Arbeitskraft 
könnte ich nicht überleben. Mir ist bewusst, dass ich mei-
nen Arbeitsausfall versichern muss, die Pandemie mit ihren 
Auftrittsausfällen hat das noch deutlicher gemacht. Hinzu 
kommt, dass wir alle die eigene Gesundheit nur bis zu einem 
gewissen Grad beeinflussen können. Das dauerhafte weg-
legen von Geld ist nicht leicht, aber man könnte es nicht 
als Verlust, sondern als Gewinn der Zukunft sehen. Wir alle 
wünschen uns in diesen Zeiten Sicherheit, Versicherung ist 
der Weg dahin. 

Eigenes Wissen aufbauen oder Vertrauen?
Selbst informieren ist wichtig. Ich bin stark in meiner Bran-
che, dort kenne ich mich aus; gleichzeitig gibt es Menschen, 
die mehr Versicherungswissen haben. Man braucht meiner 
Meinung nach die Versicherung seines Vertrauens. Mit Vor-
behaltlosigkeit hat das aber nichts zu tun: Ich möchte wissen, 
in was in welcher Form investiert wird; was heißt nachhaltig, 
welcher Fonds wird ausgewählt? Das ist mein Interesse, denn 



TRENDS & INNOVATIONEN DER VERMITTLER | DEZEMBER 2022

FO
TO

: V
PV

VWheute-Redakteur  

Maximilian Volz und  

Sängerin Beatrice Egli  

auf der DKM in Dortmund

es ist meine Investition. Zu einer Gesellschaft, die gleichbe-
rechtigt sein will, gehört das sich selbst kümmern;  Selbstän-
digkeit und Unabhängigkeit bedeutet sich selbst informieren.

Viele wollen das nicht.
Man sollte aber Verantwortung tragen. Wenn man sich mit 
einem Thema beschäftigt, wächst man damit. Der Zugang 
zur Absicherung und Vorsorge ist kein Mysterium, vor allem 
nicht, wenn es einen Partner gibt, der es verständlich und 
natürlich erklärt.

War der Zugang zur VPV für sie natürlich?
Ja, der Kontakt erfolgte über ein privates Netzwerk, in dem 
schon Vertrauen vorhanden war. Wir haben erst einmal viele 
Gespräche geführt und über Firmenphilosophie und Werte 
gesprochen. Das hat mich schon einmal überzeugt. Der aus-
schlaggebende Punkt war am Ende aber das Thema Alters-
vorsorge und Frauen. Da stehe ich dahinter.

Was bedeutet das für Sie?

Als Person des öffentlichen Lebens ist wichtig, dass ich zu 
dem stehe, was ich tue. Ich bin keine Marke, sondern eine 
Person. Das Thema Zukunftsvorsorge für Frauen ist wichtig 
und ich kann helfen. Ich habe eine große Reichweite über 
Social-Media und will das für etwas Wichtiges einsetzen. 
Für ein Thema, das nicht trendy ist, aber es werden kann, 
schließlich wurde jeder Trend einmal gesetzt. Ich bin gerne 
Trendsetter von Dingen, die über die neuste Hose hinausge-
hen. Vorsorge und Zukunftsplanungen für Frauen muss eine 
Strömung werden und ich bin mit der VPV gerne von An-
fang an dabei. Deswegen bin ich Werbebotschafterin und 
nicht nur das Gesicht einer Kampagne. 

Was möchten Sie Frauen sagen?
Die Stärke von Frauen ist Empathie und das sich um andere 
kümmern. Wir müssen anfangen, das auch für uns zu tun. 
Ich wünsche mir, dass jede Frau die ihr in unserem Land ver-
fügbare Unabhängigkeit nutzt, um in sich und ihre Zukunft 
zu investieren. Wer in sich investiert, glaubt an sich.
 volz@vvw.de
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Sicher und 
rechtsverbindlich

Digitale Abschlüsse sind heute auch im Versicherungsgeschäft gang und gäbe. In der  

Regel funktioniert dies auch problemlos über Websites oder Apps. In einigen Fällen  

kann allerdings immer noch eine Unterschrift nötig sein. Der lästige Papierkram  

kann jedoch durch elektronische Signaturen vermieden werden.

Von Mario Voge

D as neue Versicherungsvertragsgesetz sieht die 
Schriftform in Ausnahmen vor. Dies ist etwa bei 
Geltendmachung der Rechte des Versicherungs-

unternehmens bei vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung 
des Versicherungsnehmers (§21 VVG) der Fall oder wenn 
eine Lebensversicherung auf einen Dritten abgeschlossen 
wird (§150 VVG). Ansonsten ist die Textform – darunter fal-
len auch E-Mails – prinzipiell ausreichend. 

Dennoch lauern oft noch Medienbrüche in digitalen Pro-
zessen und sei es nur das Ausfüllen eines Lastschriftformulars. 
Eine elektronische Signatur kann auch diese letzte analoge 
Hürde beseitigen. Aber auch an anderer Stelle im Versiche-
rungskosmos gibt es Einsatzbereiche für die Technologie. 
Beispielsweise bieten heute viele Versicherer und Versiche-
rungs-Apps ihren Kunden Unterstützung bei der Kündigung 
alter Verträge. Durch die Einbindung einer E-Signatur-Lösung 
kann auch dieser Schritt komplett digital erfolgen. An an-
derer Stelle möchten Versicherer oder Makler eventuell dem 
digitalen Schriftverkehr mit Kunden Authentizität verleihen. 
Soll ein Kunde direkt erkennen und prüfen können, dass 
eine E-Mail wirklich von seiner Versicherung / seinem Mak-
ler stammt, bietet sich ebenfalls die elektronische Signatur 
an. Für digitale Dokumente können elektronische Siegel zum 
Einsatz kommen, das Pendant zum Unternehmensstempel.

DIE ARTEN DER ELEKTRONISCHEN SIGNATUR 

Bei elektronischen Signaturen ist zu beachten, dass zwischen 
drei Abstufungen unterschieden wird: 
• Die einfache elektronische Signatur oder „Simple Elect-

ronic Signature (SES)“ 
• Die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) oder 

„Advanced Electronic Signature (AES)“ 

• Die qualifizierte elektronische Signatur oder „Qualified 
Electronic Signature (QES)“

Die einfache Signatur besteht lediglich aus „Daten in 
elektronischer Form, die anderen Daten beigefügt werden, 
logisch verknüpft sind und zur Authentifizierung dienen“. 
Weitere Anforderungen sind daran nicht gestellt und daher 
handelt es sich auch um keine offizielle Authentifizierung. 
Bereits der Namenszug unter einer E-Mail ist also eine einfa-
che elektronische Signatur, hat aber kaum Beweiskraft. 

Die fortgeschrittene elektronische Signatur setzt zusätz-
lich auf Zertifikate (spezieller Datensatz, der Eigenschaften 
von Personen oder Objekten bestätigt und kryptografisch 
geprüft werden kann) und es wird verlangt, dass diese „un-
ter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten, die 
der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter 
seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann“ erstellt wur-
den. Außerdem sollen nachträgliche Änderungen an einem 
signierten Dokument erkannt werden können. Die genaue 
Ausgestaltung des Prozesses bleibt hier allerdings den jewei-
ligen Anbietern überlassen. Diese Art der Signatur ist zwar 
gerichtlich anerkannt und darf vor Gericht nicht per se abge-
lehnt werden, jedoch setzt hier die freie Beweisführung ein 
und die Authentizität der Signatur muss im Zweifelsfall nach-
gewiesen werden. Als alleiniges gerichtfestes Beweismittel 
taugt die fortgeschrittene Signatur also nicht. 
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Für die qualifizierte elektronische Signatur gilt dagegen in 
den meisten Rechtssystemen die Beweisumkehr. Das bedeu-
tet, im Zweifelsfall muss nicht die Authentizität der Signatur 
bewiesen, sondern widerlegt werden. Somit ist die QES einer 
händischen Unterschrift in den allermeisten Fällen gleichge-
stellt. Für digitale Verträge in einem hochregulierten Umfeld 
wie dem Versicherungswesen ist also die QES das Mittel der 
Wahl. Sie ist heute sehr einfach in der Handhabung und un-
ter Risikoaspekten könnten Unternehmen die QES zukünftig 
auch als alleinigen Standard etablieren – um auf Nummer 
sicher zu gehen. 

Um dieses Vertrauen zu gewährleisten, gelten allerdings 
hohe regulatorische Anforderungen für die QES. So dürfen 
die hierbei genutzten Zertifikate beispielsweise nur von ei-
nem zertifizierten und auditierten Trust Service Provider aus-
gestellt werden. In der europäischen Union ist deren Tätig-
keit in der eIDAS-Verordnung genau geregelt. In der Schweiz 
existiert mit ZertES ein entsprechendes Pendant. 

NUTZERERFAHRUNG STEHT UND FÄLLT  

MIT DEM IDENTIFIKATIONSPROZESS 

Warum ist die QES in der Praxis noch nicht flächendeckend 
verbreitet, wenn sie doch den „Goldstandard“ für E-Signa-
turen darstellt? Dies hat mehrere Gründe, zum einen fallen 

durch die qualifizierten Zertifikate geringfügig höhere Kosten 
an, zum anderen gibt es Anwendungsfälle, in denen auch 
eine fortgeschrittene Signatur eines zuverlässigen Anbieters 
als ausreichend betrachtet werden kann. Das ist zum Beispiel 
der Fall, wenn unterstützende Begleitumstände gegeben 
sind, wie etwa regelmäßige Zahlungen, die ein Zustande-
kommen eines Vertrages untermauern. 

Ein weiterer Grund ist, dass die QES früher mit vergleichs-
weise aufwendigen Identifikationsprozessen verbunden war. 
Neben den anderen Vorgaben ist für die Nutzung der QES 
nämlich auch die zweifelsfreie Identifikation der Nutzer vor-
gesehen. Dies musste früher Face-to-Face erfolgen, beispiels-
weise auf dem Postamt oder an anderer Stelle. Diesen Weg 
gibt es zwar immer noch,  es existieren aber inzwischen auch 
eine ganze Reihe digitaler Alternativen. Deutsche Staatsbür-
ger können die eID-Funktion des Personalausweises nutzen, 
wenn diese aktiviert wurde. Möglich ist auch die Identifikati-
on mittels einer Referenzüberweisung. Hier macht man sich 
den Umstand zunutze, dass jede Person, die über ein Konto 
verfügt, einmal von ihrer Bank identifiziert worden ist. Der 
Zugang zum entsprechenden Konto gilt als Nachweis der 
eigenen Identität. Als weitere Möglichkeit kommt die Video-
identifikation ins Spiel. Dieses Verfahren kann entweder klas-
sisch in einem Videocall mit einem Agenten erfolgen oder in 
einem KI-basierten, automatisierten Prozess. Unternehmen 
sollten darauf achten, dass ein Anbieter ein breites Spektrum 
an Identifizierungsmöglichkeiten bietet, sodass sich Kunden 
das für sie komfortabelste Verfahren aussuchen können. 

SIGNATUR IN DIGITALE PROZESSE EINBETTEN 

Nicht nur die Identifikation, auch die Nutzung der elektroni-
schen Signatur sollte möglichst anwenderfreundlich ausge-
staltet werden. Makler und Kunden profitieren, wenn sich 
die Signatur nahtlos in Prozesse einfügt und dafür keine ei-
genen Anwendungen gestartet werden müssen. Es existie-
ren z.B. bereits Lösungen, die elektronische Signaturen direkt 
in den Acrobat Reader integrieren können. Dadurch können 
Kunden ein vertrautes Tool nutzen und dort direkt qualifiziert 
elektronisch signieren. Im Hintergrund sorgt ein Trust Service 
Provider dafür, dass der Prozess der eIDAS-Verordnung ent-
spricht und stellt damit volle Compliance sicher. Durch der-
artige Lösungen wird es auch möglich, in einem virtuellen 
Beratungsgespräch direkt einen Vertrag zu unterzeichnen. 

Mario Voge 

Lead Strategic Growth Manager  

bei Swisscom Trust Services
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Aufbruch ins Unbekannte
Ist das Metaversum ein Zukunftsmodell für Versicherer?

Von Mathias Bock

I n der Diskussion um die Zukunft der Versicherungs-
wirtschaft fand in den letzten Monaten ein neuer Trei-
ber seinen Platz. Dieser verdrängt in den Gesprächen 

immer mehr die sonst so bedeutungsvollen Themen wie 

Ökosysteme, Arbeitswelten oder Nachhaltigkeit. Bei diesem 
Treiber handelt es sich um das Metaversum. Auch wenn der 
Begriff einigen Akteuren in der Assekuranz geläufig ist, gibt 
es oft Unklarheit über die Bedeutung des Metaversums an 
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sich, die Konsequenzen für Versicherungsunternehmen und 
deren Wertschöpfung.

Das Metaversum ist die gegenwärtig viel diskutierte Zu-
kunftsvision des Internets und wird oft als nächste Entwick-
lungsstufe des mobilen Internets bezeichnet. Eine allgemein 
geteilte Definition des Metaversums gibt es noch nicht. 
Einfach ausgedrückt kann gesagt werden: Das Metaver-
sum umfasst jede Erfahrung im Internet die 1. dauerhaft, 2. 
immersiv, 3. dreidimensional und 4. virtuell ist. Die Inhalte 
sollen hierbei nicht nur von außen angeschaut werden, son-
dern Nutzende befinden sich selbst mittendrin. Vielfach wird 
nicht nur von einem Metaversum gesprochen, sondern von 
mehreren miteinander verbundenen oder sogar interopera-
blen Welten. In diesen Welten kann man sich mit Freunden 

treffen, einkaufen, arbeiten oder spielen. Letztendlich geht 
es darum, die Erlebnisse und Aktivität aus der analogen Welt 
umfänglich virtuell nachzubilden – gewissermaßen die Erzeu-
gung eines digitalen Paralleluniversums. Die Diskussion um 
das Metaversum ist dabei nicht neu. Schon seit Anfang der 
90er-Jahre ist der Begriff „Metaversum“ im Umlauf und un-
terstützende Technologien wie Virtual-Reality-Brillen gibt es 
schon seit Ende der 60er-Jahre. Besondere Fahrt nimmt das 
Thema gerade jetzt auf, da wir uns an einem Punkt befinden, 
an dem die zur Realisierung des Metaversums notwendigen 
Komponenten in einem ausreichenden Maß entwickelt sind 
oder kurz vor einem Entwicklungssprung stehen. Beispiel-
haft dafür sind folgende Bausteine des Metaversums: stabile 
Internetverbindungen mit hohen Bandbreiten und kurzen 
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Latenzen, Computer mit exponentiell wachsender Rechen-
leistung, nutzerfreundliche und erschwingliche Augmented- 
und Virtual-Reality-Interfaces. 

Neben den technologischen Meilensteinen, die zur He-
rausbildung des Metaversums beigetragen haben, hat sich 
die Akzeptanz der Nutzenden für digitale Angebote erhöht. 
Online-Shopping und virtuelle Meetings sind zur Normalität 
geworden. Die Corona-Pandemie als großer Treiber der Ver-
änderungen im Digitalverhalten der Menschen hat in diesem 
Zusammenhang sicherlich ihr Übriges getan. Gerade bei 
jüngeren Generationen (z.B. Gen Z), lässt sich ein generel-
les Umdenken in der Bewertung der Rolle von Online- und 
Offline-Präsenz finden. Viele junge Menschen fühlen sich on-
line eher wie sie selbst und können ihre Persönlichkeit freier 
entfalten als offline. Trotz aller Euphorie und kapitalintensiver 
Investitionen ist es wichtig zu betonen, dass wir uns aktuell 
erst auf dem Weg in das Metaversum befinden. „Das“ Meta-
versum kann heute noch nicht betreten werden, denn es gibt 
es schlichtweg noch nicht. Aber es gibt viele Ansätze, die 
heute schon zeigen, welche Möglichkeiten es bietet und wo 
die Reise in Zukunft hingehen kann. Wie ein ganzheitliches 
Metaversum in Zukunft aussehen wird und welche Ansätze 
sich durchsetzen bzw. sich als markttauglich erweisen, wird 
sich erst in den nächsten Jahren zeigen.

AKTUELLE ANWENDUNGSFELDER

Dass das Metaversum nicht nur ein theoretisches Phänomen 
ist, zeigen eine Vielzahl von Unternehmen, die bereits heu-
te den Markt rund um das Metaversum erschließen. An der 
Spitze dieser Bewegung sind bekannte Technologieunter-
nehmen wie Meta oder Microsoft zu finden. Aber auch we-
niger bekannte Marktakteure und Start-ups versuchen mit 
ersten Ansätzen, Marktpotenziale zu heben. Neben diesen 
von Unternehmen forcierten Ansätzen gibt es zudem Ent-
wicklungsbestrebung, die direkt aus der Community kom-
men und nichtkommerzielle Zwecke verfolgen. Zwar stehen 
Branchen wie Gaming, Fashion oder Manufacturing gegen-
wärtig im Fokus der Entwicklungen, aber auch die Versiche-
rungsbranche ist mit ersten Use Cases im Rennen um das 
Metaversum vertreten. Die Beispiele reichen hier von Vertrieb 
über Underwriting bis hin zum Schaden.

(1) Die Ergo Versicherung bietet mithilfe der VR-Brille „Oc-
culus Quest 2“ eine Anwendung zum virtuellen Verkaufstrai-
ning an. Im Rahmen dieses Trainings können Kundengesprä-
che mit verschiedenen Verkaufstechniken simuliert werden. 
In den Gesprächen treffen die Trainees auf unterschiedliche 
Kundenpersönlichkeiten. Geläufige Ablenkungen wie E-
Mails oder das Telefon können während des Trainings durch 
die Verwendung der geschlossenen VR-Brille vermieden wer-
den.

(2) Der Digitalversicherer OneDegree aus Hongkong be-
absichtigt im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Rückversi-
cherer Munich Re eine Absicherung von Non-Fungible Token 
(NFTs) gegen Hacking und Diebstahl anzubieten. Wie dieses 
Beispiel zeigt, erweitern Versicherer ihre Kapazitäten für das 
Metaversum und digitale Vermögenswerte. Diese Erweite-
rung fußt auf der Prämisse einer steigenden künftigen Nach-
frage von Akteuren, welche solche Vermögensgegenstände 
ihr Eigen nennen.

(3) Der Versicherer Allstate reichte im US-Patent- und Mar-
kenamt eine Anmeldung für einen Virtual-Reality-Simulator 
im Versicherungskontext ein. Die Grundidee hinter dieser 
Anmeldung bezieht sich auf einen Fahrsimulator, der auf 
einem Virtual-Reality-System abgebildet werden soll. Die 
Nutzenden können so einen simulierten Unfall erleben und 
das System kann den entstandenen Schaden bewerten. Des 
Weiteren soll das System in der Lage sein, dem Nutzenden 
zu zeigen, was für den Schaden je nach gewählter Versiche-
rungsoption gezahlt werden müsste. Versicherung soll so 
erlebbarer gemacht und das Risikobewusstsein sensibilisiert 
werden. Die Simulationsidee lässt sich auf andere Lebenswel-
ten wie Wohnen übertragen.

HANDLUNGSFELDER FÜR VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN

Für Versicherungsunternehmen ergeben sich im Zusammen-
hang mit dem Metaversum vielfältige Handlungsfelder. Je 
nach Spartenzugehörigkeit kann die Relevanz von Versiche-
rer zu Versicherer variieren. Im Folgenden wird eine Auswahl 
an Handlungsfeldern präsentiert:

1) Absicherung von Digitale Assets: Wie in der realen Welt 
werden Individuen und Unternehmen im Metaversum Dinge 
besitzen. Diese digitalen Vermögensgegenstände wie Skins 
Items oder In-Game-Währungen, tragen Werte in sich, die 
eines Schutzes bzw. einer Absicherung gegen z.B. Diebstahl 
oder Hacking bedürfen. Hier können Versicherer an die Seite 
ihrer Kundinnen und Kunden treten und einen Risikoschutz 
bereitstellen. In welche Richtung ein solcher Ansatz in der 
Praxis gehen kann, zeigt die Zusammenarbeit der Arag mit 
Insurninja im Rahmen der Absicherung von In-Game-Käufen.

2) Kapitalanlage in virtuelle Immobilien und Grund-
stücke: Risikoaffine Investoren haben in virtuellen Im-
mobilien und Grundstücken eine sich dynamisch 
entwickelnde Anlageklasse entdeckt. In den letzten Mo-
naten zeigt sich eine generell positive Preisentwicklung.  
Durch den An- und Verkauf von virtuellen Grundstücken 
oder dem Bau von Immobilien zur Vermietung können 
neue finanzielle Potenziale generiert werden. Gleich-
zeitig wird aber von vielen Stellen vor den hohen Risi-
ken und dem Platzen einer Spekulationsblase gewarnt. 
Die Entwicklung in den nächsten Jahren wird zeigen, ob  



es sich hierbei um eine wirklich seriöse Anlagemöglichkeit 
handelt.

3) Schutz von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-
Hardware: Um mit und im Metaversum interagieren zu kön-
nen, wird eine Schnittstelle (Interface) benötigt. Gegenwär-
tig können viele Metaversum-Anwendungen noch mit Maus, 
Tastatur, Bildschirm oder Smartphone bedient werden (z.B. 
Decentraland oder The Sandbox). In Zukunft sollen aber die 
viel immersiveren VR- und AR-Brillen das Standard-Interface 
bilden. Diese Geräte benötigen eine Absicherung gegen Ge-
fahren. Für derartige Brillen und andere Gaming-Hardware 
gibt es heute schon passende Versicherungsprodukte von 
einzelnen Anbietern. Beispielhaft zeigt das Angebot von 
Nextsurance und der Ergo Versicherung, wie ein Schutz von 
Gaming-Hardware (PC, Laptop, Konsolen) gegen Defekt 
oder Diebstahl aussehen kann. Einen dezidierten Schutz von 
VR-Brillen hat Gadget Cover aus England im Angebot.

4) Abschätzung der Risiken der virtuellen Lebensweise für 
die Gesundheit: Für alle Versicherer, die sich mit der Gesund-
heit oder dem Leben von Menschen beschäftigen, ist die 
Frage nach den Auswirkungen einer immer stärker virtuellen 
Lebensweise von großem Interesse. Zu diskutierende Fragen 
sind hier: Wird es neue Krankheitsbilder und Therapieformen 
geben? Treten bestehende Krankheiten häufiger auf? Wie 
wird sich das Verhältnis zwischen psychischer und physischer 
Gesundheit darstellen? Bleibt vielleicht alles so, wie es heute 
schon ist? Wo genau die Entwicklung in diesem Themen-
komplex hingeht, wird sich im Laufe der Zeit zeigen müssen.

5) Aufbau von Vertriebsstrukturen auf virtuellen Plattfor-
men: Die Herausforderung des Vertriebs war und wird es in 
Zukunft sein, dort zu sein, wo die potenziellen Kundinnen 
und Kunden sind. Trifft man die Menschen nicht mehr in den 
Dörfern und Städten der realen Welt, sondern in einer virtu-
ellen Welt, in der sie unzählige Stunden verbringen, bedarf es 
einer Anpassung der Vertriebsstrategie. Den Sprung von der 
analogen Welt in das gegenwärtige „mobile Web“ wurde 
mit dem Ansatz des hybriden Vertriebs schon vollzogen. Soll-
te sich das Metaversum in einigen Jahren als wichtige oder 
sogar wichtigste Interaktionsplattform etablieren, auf der 
sich potenzielle Kundinnen und Kunden aufhalten, bedarf es 
einer Positionierungsstrategie für den Vertrieb. Der Vertrieb 
im Metaversum muss sich dabei mit den schon bekannten 
Fragen aus der Social-Media-Zeit beschäftigen: Auf welcher 
Plattform/welchen Plattformen muss ich präsent sein? Wie 
kann ich meine Zielgruppe auf der gewählten Plattform am 
besten erreichen?

ES IST NICHT ALLES GOLD, WAS GLÄNZT

Trotz aller Begeisterung über das Metaversum müssen noch 
einige Fragen geklärt und wichtige Komponenten weiter-

Mathias Bock

Future Scientist bei den  

Versicherungsforen Leipzig

entwickelt werden, um das volle Potenzial auszuschöpfen. 
Da sich bislang keine allgemein anerkannten Standards für 
das Metaversum herausgebildet haben, kann der Fokus auf 
eine Plattform oder Anwendung, die gegenwärtig attraktiv 
erscheint, verfrüht sein und sich auf lange Sicht als Fehler 
herausstellen. In der Diskussion steht auch, wer die Regeln 
des Metaversums festlegt, nach denen in virtuellen Welten 
gehandelt werden soll und welche Institution die Einhaltung 
dieser überwacht. 

Nicht zu vernachlässigen ist im Zusammenhang mit dem 
Metaversum die Rolle der Cyberkriminalität. Schon heute ist 
eine Präsenz im digitalen Raum für Unternehmen und Einzel-
personen mit Risiken behaftet. Wenn sich das Metaversum 
vollständig entfaltet und unterschiedlichste Akteure eine 
vermehrt virtuelle Präsenz aufweisen, kann das eine große 
Angriffsfläche für Cyberkriminalität bilden. Mit dem weite-
ren Wachstum des Metaversums muss dessen Vereinbarkeit 
mit Nachhaltigkeitsaspekten kritisch hinterfragt werden. 
Auch genuin technologische Herausforderungen wie eine 
verbesserte Avatarbewegung und Umgebungsrendering bei 
gleichzeitiger Reduzierung der lokalen Hardwareanforderun-
gen müssen für eine umfangreiche Marktadaption gelöst 
werden.

WAS VERSICHERER JETZT TUN KÖNNEN

Das Metaversum ist ein wichtiges Thema für die globale Ver-
sicherungswirtschaft. Wie bei vielen anderen in die Zukunft 
gerichteten Entwicklungen ist die entscheidende Frage, 
wann und wie stark die Assekuranz die Innovationskraft des 
Metaversums zu spüren bekommt. Zu lange an der Seiten-
linie zu stehen und die Dinge einfach laufen zu lassen, ist 
wahrscheinlich nicht die beste Option. Natürlich bedeutet 
das nicht, dass alle verfügbaren Kapazitäten in ein Metaver-
sum-Projekt delegiert werden sollen. 

Zielführend ist es, wenn sich Versicherungsunternehmen 
in ihrer strategischen Arbeit schon heute mit den Chancen 
und Herausforderungen des Metaversums auseinanderset-
zen. Fragen Sie sich für den Anfang: Welche Verhaltenswei-
sen meiner aktuellen und potenziellen Kundinnen und Kun-
den sind Indikatoren für einen Übergang in das Metaversum? 
Welche Initiativen vollziehen vergleichbare Unternehmen in 
Zusammenhang mit dem Metaversum? Wie und wann sollte 
Ihr Unternehmen im Metaversum auftauchen?
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sen hat dies auch die Bafin erkannt und aus dem angekün-
digten Rundschreiben zu einem ‚Provisionsrichtwert‘ wurde 
nun das Wohlverhaltens-Merkblatt, welches jetzt Branchen-
akteuren wie Votum zur Konsultation vorliegt. Doch was ist 
der Kern dieses Entwurfs?

ZUM INHALT: DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

Das Merkblatt wendet sich alle an Produktge-
stalter von kapitalbildenden Lebensver-

sicherungen, die in Deutschland ihre 
Produkte anbieten wollen. Metho-
disch setzt die Bafin dabei beim Pro-
duktfreigabeverfahren an. Die Bafin 
möchte den Lebensversicherungs-
unternehmen mit dem Merkblatt 
konkrete Vorgaben machen, unter 
welchen Voraussetzungen diese mit 

ihren Produkten zum Kundennutzen 
beitragen oder aber ihm nicht gerecht 

werden und darüber hinaus mit ihrer 
Vergütungsstruktur vermeintliche Fehlanrei-

ze setzen. Das klingt genauso gut wie banal, der 
Teufel steckt jedoch wie so oft im Detail. 

Die Bafin blendet viele Rahmenbedingungen der Produktge-
staltung aus und fokussiert sich bei ihrer Bewertung der Pro-
dukte nahezu ausschließlich auf die Kosten. Hierbei benennt 
die Aufsicht die ‚Effektivkosten‘ und widmet sich dabei er-
wartungsgemäß im Wesentlichen den Abschlussprovisionen.

Kundennutzen hätten nach Ansicht der Bafin dabei 
nur Produkte, die eine positive Rendite unter Berücksich-
tigung der Effektivkosten und einer erwarteten Inflation 
von 2 Prozent erwirtschaften. Nach den Markterhebungen 
der Aufsicht liegen die Effektivkosten von 75 Prozent der 

N un herrscht also Klarheit. Nach monatelangem 
Tauziehen zwischen Bafin, Bundesfinanzminis-
terium und diversen Interessengruppen hat die 

Bafin vor wenigen Wochen ihre Vorstellungen zu ‚wohlver-
haltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebens-
versicherungsprodukten‘ als Entwurf veröffentlicht. Doch 
was heißt das nun konkret für den Vertrieb? Was sind 
die Hauptkritikpunkte aus der Branche? Und 
was ist eigentlich aus dem ominösen ‚Provi-
sionsrichtwert‘ geworden?  Zeit für eine 
Einordnung.

VOM RUNDSCHREIBEN  

ZUM MERKBLATT

Im Frühjahr hat die Aufsicht die Fi-
nanzdienstleistungsbranche irritiert. 
Nachdem durch gute Argumente 
aus der Branche und einer klaren 
Position der FDP der Koalitionsvertrag 
keine Vorhaben zur gesetzlichen Provisi-
onsregulierung in der Lebensversicherung 
vorsah, preschte Bafin-Exekutivdirektor Dr. Frank 
Grund nach vorne und kündigte Anfang Mai die Veröffent-
lichung eines verbindlichen Rundschreibens zu einem ‚Provi-
sionsrichtwert‘ an, welcher als Leitlinie für die aufsichtsrecht-
liche Handhabe in der Praxis gelten sollte. Ein ähnliches Wort 
dafür: Provisionsdeckel.

Hierbei handelte es sich um eine klare Kompetenzüber-
schreitung der Aufsicht, da dieser Markteingriff jeglicher Ge-
setzesgrundlage widersprach. Nur weil man dem Kind mit 
dem Begriff ‚Richtwert‘ einen neuen Namen gibt, bedeutet 
dies nicht, dass sich die Zuständigkeiten von Gesetzgeber 
und Aufsicht ändern. Nach zähem Ringen hinter den Kulis-

„Das Bafin-Merkblatt geht 
von einer Vertriebspraxis 

aus, die weit an der Realität 
vorbeigeht“

Kommentar von Martin Klein, 

Geschäftsführender Vorstand des Vermittlerverbands Votum
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meistverkauften Lebensversicherungen unter 2,35 Pro-
zent. Diesen Wert erachtet die Bafin bei der Annahme von 
durchschnittlich 5 Prozent Rendite vor Kosten offenbar als 
noch vertretbar. Anders gesagt: Alle Produkte, die einen 
Effektivkostenwert von über 2,35 Prozent haben, sollten 
nach Ansicht der Aufsicht gute Gründe dafür haben, wa-
rum sie teurer sind als 75 Prozent der vergleichbaren Pro-
dukte der Konkurrenz. 

Zudem fordert die BaFin, dass sich dieser ‚Kundennutzen‘ 
auch dann einstellt, wenn der Versicherungsnehmer deut-
lich vor Laufzeitende seine Lebensversicherung kündigt. Aus 
diesem Grund sollen die Abschlusskosten stärker über die 
Laufzeit verteilt werden.

Das sind die Kernforderungen der Bafin. Das Merkblatt 
legt den Hauptaufsichtsfokus damit nahezu ausschließlich 
auf die Kostenseite von fondsgebundenen Lebensversiche-
rungen – vernachlässigt dabei aber wichtige Rahmenbedin-
gungen und Faktoren und geht von einer Vertriebspraxis aus, 
die weit an der Realität vorbeigeht.

DIE HAUPTKRITIKPUNKTE DER BRANCHE

Die Stellungnahme von Votum zur Bafin-Konsultation wird 
so ausführlich sein wie die Magazinausgabe, die Sie gerade 
in den Händen halten. Deshalb können an dieser Stelle die 
Hauptkritikpunkte nur kurz skizziert werden: 

Komplexe Produkte senken den Kundennutzen: Die 
Bafin stellt mit ihrem Merkblatt die folgende Annahme in 
den Raum: Komplexe Produkte mit höheren Kosten senken 
den Kundennutzen. Die Aufsicht vermittelt damit den Ein-
druck, als ob die Versicherungsunternehmen im Rahmen der 
Produktherstellung lediglich die Kosten ihrer Produkte be-
einflussen können, nicht jedoch deren Renditechancen. Das 
stimmt nicht. Versicherungsunternehmen sind durchaus in 
der Lage, die Renditechancen eines Produktes so positiv zu 
gestalten, dass sie auch mit einem erhöhten Kostenaufwand 
eine für den Kunden deutlich positivere Rendite – und da-
mit einen höheren Kundennutzen – erwirtschaften können 
als ein Low-Cost-Produkt. Ein Ansatz, der lediglich über die 
Kostenbewertung kommt, führt langfristig dazu, dass wir bei 
den Versicherungen zukünftig nur noch kaum unterscheid-
bare ETF-Mäntel vorfinden, jedoch keine wirkliche Produkt-
innovation. 

Dass jedoch komplexere und damit auch risikoreiche Pro-
dukte bessere Ergebnisse erzielen, bestätigen sogar Studien 
der europäischen Aufsichtsbehörde Eiopa. Die Ergebnisse 
des im April veröffentlichten ‚cost and past performance re-
port‘ zeigen eindeutig, dass insbesondere die fondsgebun-
denen Policen die aus dem Bafin-Merkblatt ersichtliche Er-
wartungshaltung, dass kapitalbildende Versicherungen eine 
Nettorendite oberhalb einer angenommenen Inflation von 

2 Prozent erzielen müssen, in der Vergangenheit verlässlich 
erreicht haben.

‚Höhere Risikoklassen entsprechen höheren Nettorendi-
ten für fondsgebundene und hybride Produkte‘, so die Eio-
pa im übersetzten O-Ton. Auch das Preis-Leistungsverhältnis 
von fondsgebundenen Produkten wurde von der europäi-
schen Aufsicht positiv beurteilt: ‚Bei risikoreichen Produkten 
erwiesen sich fondsgebundene Produkte als rentabler als hy-
bride Produkte und boten daher bessere Ergebnisse für die 
Verbraucher‘.

Nicht jedes Vertragsstorno kann als Beleg 

für eine eingeschränkte Beratungsqualität 

herangezogen werden.

Höhere Stornoquoten bedeuten immer schlechte 
Beratung oder falsche Anreize: Auch bei der Heranzie-
hung von Stornoquoten als Messinstrument für die Vermitt-
lungsqualität muss die Bafin einen differenzierteren Ansatz 
wählen. Die Aufsicht selbst bemerkt im Merkblatt zurecht, 
‚dass es bei langen Laufzeiten dazu kommen kann, dass sich 
Lebensumstände oder Interessen der Versicherungsnehmer 
während der Laufzeit in einer bei Vertragsschluss noch nicht 
vorhergesehenen Weise ändern.‘ Diese Erkenntnis gilt es je-
doch auch in das aufsichtsrechtliche Handeln zu überführen. 
Eine solche Änderung der Lebensumstände, die auch für 
den Berater bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar war, 
kann nicht als geeignete Größe für die Messung seiner Be-
ratungsqualität herangezogen werden. Einzelereignisse wie 
Jobverlust oder Scheidung sind auch durch eine noch so gute 
Beratung nicht auszuschließen. Das Gleiche gilt für Massen-
entlassungen bei Betriebsschließungen oder vermehrte Bei-
tragsfreistellungen in Wirtschaftskrisen. Ergo: Nicht jedes 
Vertragsstorno kann als Beleg für eine eingeschränkte Bera-
tungsqualität herangezogen werden.

Produkte laufen nur gut, wenn aggressiv verkauft 
wird: Ein hohes Neugeschäft eines einzelnen Lebensversi-
cherungsprodukts ist nach Ansicht der Bafin ein klares Indiz 
für eine ‚aggressive Verkaufspraxis‘. Die in einer Marktwirt-
schaft durchaus realistische Möglichkeit, dass einfach ein 
hervorragendes Produkt an den Markt gebracht wurde, wel-
ches den Kundennutzen bestmöglich bedient und deshalb 
zum ‚Verkaufsschlager‘ wird, kommt der Bafin bei dieser 
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Auslegung allem Anschein nach nicht in den Sinn. Gerade 
in Zeiten, in denen durch Regulierungseingriffe wie etwa die 
Berücksichtigung von ESG-Kriterien Produktinnovationen 
gefordert werden, kann gerade ein überzeugendes Produkt 
auch zu hohen Verkaufszahlen führen, ohne den Verdacht 
des Miss-Sellings zu begründen.

Unterschiedliche Prüfverfahren für unterschiedli-
che Vertriebskanäle: Das Merkblatt erweckt zudem den 
Eindruck, dass die Bafin den Mehrkanalvertrieb übermäßig 
problematisiert. Die Aufsicht plant Versicherungsunterneh-
men, welche ihre Produkte über einen Mehrkanalvertriebs-
weg platzieren, mit tiefgreifenderen Produktprüfungs- und 
Freigaberegularien zu belegen als Unternehmen, die sich 
beispielsweise lediglich auf den Ausschließlichkeitsvertrieb 
stützen. Hierbei wird nicht ausreichend berücksichtigt, dass 
gerade ein Mehrkanalvertrieb – ganz im Sinne des Kunden-
nutzens – hervorragend dazu geeignet ist, die durchschnitt-
lichen Vertriebskosten zu stabilisieren, während bei einem 
Monokanal-Vertrieb lediglich über eine Ausschließlichkeits-
organisation aufgrund der Vorhaltekosten für diesen Ver-
triebsweg die Effektivkosten pro Versicherungsvertrag dann 
stark steigen, wenn der Platzierungserfolg ausbleibt.

Rendite ist nicht alles: Beim Kundennutzen wird zu sehr 
auf die potenzielle Renditeerwartung abgestellt. Die Tatsa-
che, dass durch den Versicherer eine lebenslange Rentenzah-
lung zugesichert wird, geriet hierbei in Vergessenheit.

FAZIT

Es ist vollkommen klar, dass die Kosten und der Kunden-
nutzen einer Lebensversicherung in einem angemessenen 
Verhältnis stehen müssen. Auch ist begrüßenswert, dass die 
Bafin vor allem die Produkte ins aufsichtsrechtliche Auge 
nehmen möchte, die über eine marktübliche Kostenquote 
hinausgehen. Das ‚wie‘ ist dabei jedoch entscheidend. Bei 
dieser Überprüfung muss das Produkt als Ganzes betrachtet 
werden – und das eingebettet in eine Vielzahl von Rahmen-
bedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. Der nun vorlie-
gende Entwurf des Bafin-Merkblatts wird diesem Anspruch 
nach Ansicht des Votum Verbands nicht gerecht. Deshalb 
werden wir uns – genau wie bei der Debatte um Verbote, 
Deckel oder Richtwerte – im politischen Entscheidungsfin-
dungsprozess dafür einsetzen, dass ein Kompromiss zwi-
schen dem theoriegeprägten Ansatz der Aufsicht und der 
Vertriebspraxis gefunden wird. 

Viel Gerede um nichts: Dr. Frank Grund ist seit 2015 Exekutivdirektor Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht der Bafin. Er hat 

sich stets für einen Provisionsdeckel starkgemacht, ebenso für den Richtwert. Beides ist inzwischen vom Tisch.
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Provisionsrichtwert nach. Auch wenn der Provisionsdeckel 
mit diesem Begriff in ein neues Gewand gekleidet wurde, 
schwingen Provisionskürzungen wieder als Damoklesschwert 

über dem Vertrieb von Lebensversicherungen.
Vor dem Hintergrund der bisherigen Ent-
wicklung ist das Vorgehen der Bafin be-

sonders bizarr. Nachdem die Politik zu 
Provisionskürzungen keine gesetz-

lichen Vorgaben machen möchte, 
überrascht die zuständige Auf-
sichtsbehörde von sich aus mit einer 
„Reanimation“ des Themas.

Der SdV ist entschieden gegen 
einen derartigen Eingriff in die Ver-

mittlung von Lebensversicherungen. 
Dieser würde nicht nur den Versiche-

rungsmaklern schaden. Auch die erhoff-
te Wirkung wird nicht erzielt.

NEUE REGELUNG IST ÜBERFLÜSSIG

Das eigentliche Ziel der IDD ist ganz allgemein die Stärkung 
der Verbraucher-Rechte. Die Kunden-Beratung soll transpa-
rent und qualitativ hochwertig sein. Eine klare Trennung von 
Provisions- und Honorarberatung sowie die Weiterbildungs-
pflicht sollen dazu beitragen. Damit Vermittler die Bera-
tungsqualität und die Berücksichtigung des Kundenbedarfs 
im Fokus haben, sollen Provisionsexzesse vermieden werden.

Nach geltendem Recht sind Provisionsexzesse auch schon 
jetzt nicht erlaubt. Im Paragraph 48a Abs.6 des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes (VAG) heißt es: „Versicherungsunter-

D ie Debatte um einen Eingriff in die Provisions-
gestaltung begann 2013 mit der Forderung der 
Grünen nach einem Provisionsdeckel. Fortgeführt 

wurde sie im selben Jahr vom GDV mit einem inter-
nen Vorschlag zur gesetzlichen Begrenzung der 
Provisionen bei Renten- und Lebensversi-
cherungen. Als dieser öffentlich wurde, 
wehrten sich Maklerpools und Ver-
mittlerverbände mit Erfolg. Nachdem 
die Bafin im Jahr 2018 einen ähnli-
chen Vorstoß mit Blick auf die Um-
setzung der IDD machte, nahm sich 
das Bundesfinanzministerium der 
Sache an. Es erarbeitete 2019 unter 
dem damaligen Bundesminister Olaf 
Scholz einen Referentenentwurf zu 
einem Provisionsdeckel für den Vertrieb 
von Lebens- und Restschuld-Versicherungen. 
Der wurde jedoch für die Lebensversicherungen 
von der CDU/CSU- Bundestagsfraktion abgelehnt.

Nach dem in der früheren Legislaturperiode des Bundes-
tags erarbeiteten und nicht umgesetzten Gesetzesvorschlag 
zum Provisionsdeckel, ist das Thema im aktuellen Koalitions-
vertrag gar nicht enthalten. Daraus ließe sich schlussfolgern, 
die Politik habe kein Interesse daran.

KEINE ENTWARNUNG FÜR VERSICHERUNGSMAKLER

Diese Entwicklung konnte von Versicherungsvermittlern zu-
nächst als beruhigend angesehen werden. Seit Juni 2022 al-
lerdings denkt die Bafin öffentlich über einen sogenannten 

„Nicht nachvollziehbar, 
warum Versicherungsmakler 
gegenüber den gebundenen 

Versicherungsvermittlern 
benachteiligt werden sollen“

Kommentar von Dirk Czaya, Rechtsanwalt und Mitglied des Vorstandes bei der Schutzvereinigung  

deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V. (SdV) 



nehmen… müssen dafür Sorge tragen, dass die Gebühr oder 
Provision… sich nicht nachteilig auf die Qualität der entspre-
chenden Dienstleistung für den Kunden auswirkt und nicht 
die Verpflichtung des Versicherungsunternehmens beein-
trächtigt, im besten Interesse seiner Kunden ehrlich, redlich 
und professionell zu handeln.“

Verstöße gegen das Gesetz dürfen und müssen von der 
Bafin geahndet werden. Dass die Behörde mit dem neuerli-
chen Vorstoß zu einer Vereinheitlichung bei allen Vermittlern 
eine Provisionskürzung anstrebt, anstatt etwaigen rechtswid-
rigen Einzelfällen nachzugehen, ist ganz und gar unverständ-
lich.

NACHTEILE FÜR MAKLER SIND NICHT ZIELFÜHREND

Ein Provisionsrichtwert würde in der deutschen Vermittler-
struktur eine klare Benachteiligung der Versicherungsmakler 
bewirken. Deshalb ist der SdV als Interessenvertretung dieses 
Berufsstandes absolut gegen eine Vereinheitlichung der Pro-
visionen/Courtagen.

Ein Blick auf die verschiedenen Versicherungsvermittler- 
Gruppen in Deutschland zeigt zudem, dass ein Provisions-
richtwert das angestrebte Ziel nicht erreichen kann. Laut 
Statistik des DIHK (1.1.2022) sind von über 190.000 regis-
trierten Versicherungsvermittlern/-beratern lediglich 325 als 
Versicherungsberater eingetragen. Mehr als 46.000 sind Ver-
sicherungsmakler, etwa 112.000 sind gebundene Versiche-
rungsvertreter. Weitere Gruppen sind Versicherungsvertreter 
mit Erlaubnis und produktakzessorische Vertreter/Makler. 
Das heißt, über 99 Prozent der Versicherungsvermittlung 
und damit der Kundenberatung wird durch Provisionen und 
Courtagen finanziert. Der Anteil an provisionsunabhängig 
tätigen Versicherungsberatern ist verschwindend gering.

Unter den provisionsfinanzierten Vermittlern sind es ins-
besondere die Versicherungsmakler, die einen umfassenden 
Marktüberblick haben und nach dem Best-Advice-Prinzip 
agieren. Eine umfangreiche und ideale Beratung ist.

Das ausschließlich über freie Vertriebswege, also Versi-
cherungsmakler möglich, als treuhänderische Sachwalter der 
Kunden. Nur wer auch tatsächlich im Auftrag des Kunden tä-
tig ist und nicht im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft, 
kann auch einen neutralen, bedarfsgerechten Beratungspro-
zess liefern, so wie es politisch gewollt ist.

Gerade diese Versicherungsmakler würden aber von Pro-
visionskürzungen besonders hart getroffen. Bei unterneh-
mensgebundenen Vermittlern werden Büro- und Geschäfts-
ausstattungen sowie Personalkosten ganz oder teilweise von 
den Versicherern (mit)finanziert. Dort vereinnahmte Provisio-
nen sind nicht so existenziell wie bei Versicherungsmaklern, 
die alle Kosten allein aus den Courtage-Einnahmen decken 
müssen. So formuliert auch es Martin Klein, Vorstand des 

VOTUM-Verband: „Wir erinnern die BaFin nahezu täglich 
daran, dass bei einem so heterogenen Markt wie dem deut-
schen Finanzvertrieb eine Vereinheitlichung massive Diskri-
minierung bestimmter Vertriebskanäle zur Folge hätte – eine 
Diskriminierung, die auch berufliche Existenzen leichtsinnig 
aufs Spiel setzen würde.“

SDV GEGEN JEGLICHE PROVISIONSDECKELUNG

Der SdV positioniert sich ganz klar gegen jegliche Kürzung 
der Provision – egal, ob sie als Provisionsdeckel oder Provisi-
onsrichtwert bezeichnet wird. Ein solcher Eingriff in die Pro-
visionsvereinbarungen würde sowohl dem Berufsstand der 
Versicherungsmakler als auch den Verbrauchern schaden. 
Es ist nicht nachvollziehbar, warum Versicherungsmakler 
gegenüber den gebundenen Versicherungsvermittlern in ih-
rer Geschäftstätigkeit benachteiligt werden sollen. Das dies 
letztlich zu einer Stärkung der Rechte von Verbrauchern füh-
ren soll, ist unverständlich. 

Das Gegenteil wäre zutreffend. Letztlich ist die allgemei-
ne wirtschaftliche Lage in diesen Zeiten steigender Inflation 
angespannt, so dass auch deshalb eine Deckelung oder Kür-
zung von Provisionen nicht hinnehmbar ist.

WENIGER KOSTEN HEISST NICHT AUTOMATISCH BESSERE 

RENDITE 

Zum angestrebten Ziel der Verbraucherrechte-Stärkung ge-
hört auch der Blick auf den Ertrag für die Kunden. Es wird 
häufig ein direkter Zusammenhang zwischen der Höhe der 
Abschlusskosten und der Rendite der Kapitalanlage ange-
nommen. Allerdings ist es eben kein Automatismus, dass 
eine Abschlusskosten-Deckelung mit einer höheren Rendite 
einhergeht. Dafür ist vielmehr die Ausgestaltung des Pro-
dukts von Seiten des Versicherers ausschlaggebend. Des-
halb ist auch das Gegenteil denkbar. Denn ein aufwändiges 
Policen- Management kann zu höheren Kosten und damit 
eben gerade zu besserer Rendite führen. Auch die Beratung 
ist hierbei mit höherem Aufwand verbunden, wenn der An-
spruch besteht, dass der Kunde das Produkt versteht. Auch 
hierfür sind dann höhere Kosten gerechtfertigt. Ob also mit 
einer Kostenreduzierung ertragreichere Verträge entstehen, 
darf mindestens in Frage gestellt, wenn nicht sogar bezwei-
felt werden.

Dies wünscht sich der SdV: Die unabhängige Versiche-
rungsvermittlung sollte generell als Unterstützer beim Thema 
Altersvorsorge gesehen werden. Diskussionen wie die hier 
geschilderte, führen eher zu Verunsicherung und Zögerlich-
keit. Das hilft letztlich niemandem, weder der Versicherungs-
branche noch den Verbrauchern. Wünschenswert wäre eine 
Politik, die Menschen zur persönlichen Vorsorge motiviert 
und eine zielführende Versicherungsvermittlung ermöglicht.
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Neue Mechanik
Die Zukunft des Vertriebs in fünf Thesen

Von Dr. Marco Adelt

A ls Branche haben wir gesellschaftlichen und tech-
nologischen Veränderungen in der letzten Dekade 
zu wenig Beachtung geschenkt. Das Tempo des 

(technologischen) Fortschritts ist exponentieller Natur. Wir 
haben ein gutes Gefühl für lineare Verläufe, aber ein limitier-
tes Einschätzungsvermögen für alle exponentiellen Entwick-
lungen. Die anstehenden Umbrüche lassen sich nicht aufhal-
ten. Das gilt auch für den Versicherungsvertrieb. Entlang von 
fünf Thesen möchte ich mich einem Zukunftsbild für diesen 
Teil unserer Branche nähern: 

THESE 1: NEUKUNDEN WERDEN IMMER ÖFTER  

MITTELS ZENTRALER INTELLIGENZ GEWONNEN

Das Bild vom lokal bestens vernetzten Vermittler entspricht 
schon lange nicht mehr der Realität. Selbst wenn der An-
stoß zur Beschäftigung mit dem Versicherungskauf meist 
noch vom Vermittler kommt, verlässt sich heute fast nie-
mand mehr auf diese eine Quelle. Im Ergebnis konkurrie-
ren lokale Versicherungsvermittler im Laufe des von ihnen 
angestoßenen Verkaufsprozesses schon heute mit zentral 
gesteuerten Informationsangeboten. Immer regelmäßiger 
muss der lokale Vermittler nicht mal mehr den ersten Anstoß 
für den Versicherungskauf setzen: Mittlerweile bewegen wir 
uns durchschnittlich 65 Stunden pro Woche im Internet. Die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass Kunden zunehmend häufiger 
selbst auf zentral gesteuerte Informationen respektive Ange-
bote stoßen, während sie sich rund neun Stunden pro Tag im 
Netz bewegen. Solche Inhalte stammen dabei nur selten aus 
dem klassischen Versicherungsmarketing, welches nach wie 
vor durch dezentrales Denken und Handeln geprägt ist. An 
der Zukunft arbeiten unlängst neue Köpfe mit Expertise in 
Themen wie Data Engineering, UX-Design und Performance 
Marketing.   

THESE 2: DIE ANZAHL DER VERSICHERUNGSVERMITTLER 

WIRD SICH HALBIEREN 

Blicken wir auf die Kennzahl „Versicherungsvermittler je 
100.000 Einwohner“, steht Deutschland an der europä-
ischen Spitze. Mit mehr als 240 Vermittlern scheinen wir 
„überversorgt“, während Länder wie Frankreich mit 100 Ver-

mittlern je 100.000 Einwohner auskommen. Großbritannien 
kommt am Ende eines regulatorischen Sonderwegs („Retail 
Distribution Review“) mittlerweile sogar mit 15 Vermittlern 
aus. Die regelmäßigen Strukturanalysen des Bundesver-
bandes Deutscher Versicherungskaufleute offenbaren, wie 
schwierig die betriebswirtschaftliche Lage für einen Großteil 
unserer 200.000 Versicherungsvermittler ist. Die Provisions-
umsätze sind für immer weniger dieser Kolleginnen und 
Kollegen auskömmlich. Davon losgelöst fällt es Vermittlern 
immer schwerer, ihre Umsätze überhaupt kostendeckend zu 
„produzieren“. Viele kämpfen mit der Umsetzung ständiger 
neuer bürokratischer Vorschriften aus Berlin oder Brüssel. 
Ergänzen wir nun noch das Durchschnittsalter von Versi-
cherungsvermittlern (51 Jahre), so scheint in der Gesamtbe-
trachtung ein deutlicher Rückgang der Vermittlerzahlen nur 
noch eine Frage der Zeit. Eine Halbierung von 200.000 auf 
100.000 Vermittler würde mich nicht überraschen.  

THESE 3: PERSÖNLICHE BERATUNG BLEIBT WICHTIG –  

TROTZ ALLER TECHNOLOGISCHER VERÄNDERUNGEN

„Alles, was digitalisiert werden kann, muss digitalisiert wer-
den“, hat die frühere Hewlett Packard-Chefin Carly Fiorina 
vor mehr als zehn Jahren gesagt. Hier bin ich anderer Mei-
nung. Nicht alles, was technisch möglich ist, muss betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll sein. Der Einfluss von künstlicher Intel-
ligenz und Algorithmen auf Beratungsprozesse nimmt auch 
in unserer Branche unbestritten zu. In Komposit werden be-
reits deutlich über 15 Prozent des Neugeschäfts digital abge-
schlossen. Anders wirkt das Bild bei komplexeren Produkten 
wie bspw. Berufsunfähigkeits- oder Krankenvollversicherun-
gen. Auch dort sind schon heute volldigitale Abschlussstre-
cken möglich. In der Mehrstufigkeit des Vertriebsprozesses 
zeichnet sich aber deutlich ab, dass die „Maschine“ in punc-
to Verhaltenspsychologie und Empathie noch nicht mithalten 
kann. Zwar kann auch solches Wissen digitalisiert und künst-
lichen Intelligenzen verfügbar gemacht werden, aber dies 
heißt noch lange nicht, dass neuronale Netze heute in der 
Lage wären, das komplizierte Beziehungsgeflecht mensch-
lichen Handelns zu verstehen. Insofern bleibt persönliche 
Beratung auch künftig wichtig und richtig. Die Arbeit eines 
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Vermittlers und der damit verbundene Tagesablauf wird sich 
infolge der Technologisierung aber signifikant verändern.   

THESE 4: VERMITTLER WERDEN ZUNEHMEND IN  

GRÖSSEREN EINHEITEN UND ÜBERREGIONAL TÄTIG SEIN 

Vermittlerbetriebe sind nach wie vor überwiegend Kleinst-
betriebe. Mehr als 90 Prozent aller Versicherungsvermittler 
sind in ihrem lokalen Wirken allein oder mit wenigen Mit-
arbeitern unterwegs. Unter diesen dezentral geprägten Ge-
gebenheiten ist es kaum möglich, wettbewerbsfähige Digi-
talkompetenz aufzubauen. Kleinstbetriebe werden es bei 
den anstehenden Umwälzungen deshalb besonders schwer 
haben. Auch werden nur wenige die hohen Investitionen in 
die notwendige Technologisierung ihrer Wertschöpfungs-
schritte stemmen können. Im Ergebnis werden wir im Ver-
mittlermarkt in den kommenden Jahren eine Konsolidierung 
zu größeren Einheiten sehen – und diese werden immer häu-
figer überregional tätig sein, wie Entwicklungen der letzten 
zwei Jahre indizieren. Mit dem Ausbruch der Covid-Pandemie 
waren analoge Gespräche von heute auf morgen nicht mehr 
möglich. Kunden haben sich schnell an die Vorteile digitaler 
Produkte und Services gewöhnt. Örtlich ungebundene Kom-
munikationswege wie Videotelefonie oder Messenger wer-
den zur Normalität. Die Abhängigkeit von lokaler Präsenz  
scheint nachhaltig aufzubrechen. Im Umkehrschluss eröff-
nen sich überregionale Wachstumschancen für moderne 
Vermittlerbetriebe.   

THESE 5: DER VERTRIEBSWEGEMIX IM NEUGESCHÄFT  

WIRD SICH NACHHALTIG VERSCHIEBEN 

Versicherungsvermittlung ist in Deutschland nach wie vor 
durch eine starke Ausschließlichkeit geprägt. Rund 60 Pro-
zent aller Versicherungsvermittler sind gebundene Vertreter 
und repräsentieren eines der über 600 in Deutschland zuge-
lassenen Versicherungsunternehmen. Diese Ausschließlich-
keit hat einen herausragenden Wettbewerbsvorteil, wenn 
Kunden wenig Transparenz über Produkte und Preise haben. 
Genau das Gegenteil ist aber in der heutigen Zeit der Fall. 
Noch nie konnten sich Kunden so einfach über Versicherun-
gen informieren. Und wie bereits bei These 1 erwähnt, ver-
lässt sich heute fast niemand mehr auf nur eine Quelle. Vor 
diesem Hintergrund wird es gebundenen Vertretern immer 
schwerer fallen, ihr isoliertes Produkt erfolgreich durch den 
Verkaufsprozess zu navigieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
werden informierte Kunden eine passendere Alternative fin-
den, zum Beispiel bei Direktangeboten anderer Versicherer 
oder bei unabhängigen Maklern. Die Ausschließlichkeit wird 
schlussendlich signifikant an Relevanz verlieren.      

Dr. Marco Adelt,

Co-Founder & Vorstand Clark  

* 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 beantra-
gen. Die Anträge müssen gleichzeitig und zusammen mit dem 
„Gutschein“, der den Antragsunterlagen beigefügt ist, in der Zeit 
vom 01.09.2022 bis zum 31.12.2022 bei der EUROPA eingereicht 
werden. Jeder Antrag wird dann von uns gesondert geprüft. Jeder 
Vertrag erhält bereits ab der ersten Fälligkeit ein Beitragsguthaben 
in Höhe von 25 € (15 € für das Kalenderjahr 2022, 10 € für das  
Kalenderjahr 2023). Für die Teilnahme an der Aktion ist die Zahlung 
per SEPA-Lastschriftverfahren erforderlich. Der Rechtsweg ist  
ausgeschlossen, keine Barauszahlung, Teilnahme ab 18 Jahren, 
Ansprüche sind nicht übertragbar.

 Turteltauben.
 Abschluss.
Piepen.
 EINFACH AUF DEN PUNKT.
Wie unsere Paar-Aktion in der Risikolebens-
versicherung mit 2 × 25 € Beitragsguthaben*. 

Jetzt noch Paare sparen lassen:  
Für einen Doppelabschluss der Risiko-
lebensversicherung erhalten Ihre  
Kunden für beide Verträge jeweils  
25 € Beitragsguthaben*.

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

Sparen im Doppelpack

Nur noch  

bis 31.12.2022!
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Hausratversicherung
Eine Erläuterung anhand praktischer Fälle

Sie möchten sich zielgerichtet und praxisorientiert in das Thema Hausratver-
sicherung einarbeiten?

Das Werk bietet Ihnen zahlreiche Übungen, Schadenfälle und Beispiele aus der 
Versicherungspraxis. Ebenfalls enthält es eine Synopse der GDV-Standardbedin-
gungen und der Proximus-4-Bedingungen.

Jörg Lemberg, Andreas Luksch
© 2020 • 130 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-324-5 • 24,90 €

Sach- und Vermögensversicherungen leicht gemacht
Handbuch für Verkäufer

Das neue Bedingungswerk „Proximus 5“ als Grundlage der beschriebenen Spar-
ten für den Privatkunden wurde eingearbeitet. Das durchgängig praxisorientierte 
Buch ist eine tägliche Hilfe für alle Verkäufer, die im Privat-oder Gewerbekunden-
geschäft tätig sind und ihre Versicherungsprodukte in einer Agentur, Bankfi liale 
oder im Beratungsgespräch beim Kunden anbieten.

Thomas Perk
© 2022 • 280 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-404-4 • 34,80 €

Das Pfl egefallrisiko
Der Beratungsleitfaden bietet eine Vielzahl von Warm-up-Themen, durch die 
Kunden von der Notwendigkeit einer eigenverantwortlichen Vorsorge überzeugt 
werden.

Die zweite Aufl age wurde um die wichtigen Änderungen aus dem Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetz sowie um ein Kapitel zum Thema betrieb-
liche Pfl egeversicherung ergänzt.

Alexander Schrehardt
© 2022 • 245 Seiten • Softcover • ISBN 978-3-96329-422-8 • 34,80 €

Versicherungsvermittlung optimieren
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Bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung 
oder unter fachmedien.de
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Versicherungsvermittlung  
optimieren
Die Online-Fachbibliothek für die  
Vermittler-Hosentasche

Mit dem Online-Modul „Versicherungsvermittlung optimieren“ des Verlag Versicherungswirtschaft sind nicht nur 
Sie richtig beraten, sondern auch Ihre Kunden! Hier finden Sie mit Praxistipps, Beispielen und Checklisten hilfreiche 
Arbeitsmittel für den Berufsalltag und für eine erfolgreiche Gesprächsführung. 

Von A wie Altersvorsorge bis W wie Wohngebäudeversicherung ist für jeden etwas dabei. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
• Der Klassiker „VersicherungsAlphabet“ mit über 5000 Begriffserläuterungen 
• Übersichtliche Darstellung von rechtlichen Problemstellungen aus der Praxis durch Versicherungsmakler und -vertreter  
• Kompaktes Fachwissen und praktikable Lösungsansätze 
• Konkrete Tipps für den Verkauf

Hier informieren und testen: https://owlit.de/module/versicherungen/

VVW Vericherungsvermittlung optimieren | 10 € mtl. inkl. MwSt. 

Bestellen Sie in Ihrer Buchhandlung  
oder unter fachmedien.de

VVW Newsletter hier abonnieren.  
Melden Sie sich kostenfrei an! 

Jetzt 4 Wochen

kostenlos testen


