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Editorial

aktuell zeigt eine Studie, dass Makler stark verunsichert sind, was ihre Zukunft
anbelangt. Viele rechnen mit einer massiven Konsolidierungswelle und erwarten, dass gerade kleine und mittelständische Maklerbüros davon negativ betroffen sein werden. Branchenvertreter sind der Meinung, dass vor allem die unternehmerischen Fähigkeiten des Einzelnen eine wichtige Rolle spielen werden.
Auch für jene, die jetzt ihren Ruhestand planen, stellt sich verschärft die Frage,
wieviel ihr Unternehmen oder auch ihr Bestand wert ist. Können sie den erwarteten Preis überhaupt noch erzielen? Hier herrscht große Unsicherheit. Da hilft
nur eines: Aufklärung. Nur wer weiß, wie sein Unternehmen, egal welcher Größe, aufgestellt ist, kann sich für die beste Strategie entscheiden. Doch wie erfährt
man den wirklichen Wert? In unserem Titelthema gehen Experten genau auf
diese Frage ein und bieten Hilfestellung an.

Anne von Proeck
experten-netzwerk GmbH

Im weiteren Teil dreht sich der experten Report um die Themen Unfallversicherung, Telematik in der Kfz-Versicherung und Schadenmanagement als Chance
für den Vertrieb. Kundenbindung kann durch professionelles Schadenmanagement verbessert oder überhaupt wiederbelebt werden. Dabei zeigt eine Studie,
dass das Schadenmanagement der Versicherer von den Kunden generell positiv
bewertet wird. Kundenbindung kann auch durch digitale Angebote verbessert
werden, wie unsere Kolumne darstellt.
Ein gutes Verkaufsgespräch ist wie ein guter Krimi, mit Spannungsbogen und
Katharsis. Ende gut, alles gut, wenn der Kunde dann die für ihn richtige Versicherung mit einem guten Gefühl abschließt. Wenn man diese Techniken perfektioniert, ist der Kunde sicher auch bereit, Honorar dafür zu bezahlen. Wie man
auf diese Form der Vergütung umstellt, erklärt ein weiterer Artikel. Daneben
finden Sie Rechtsinformationen zu ausländischen Lebensversicherungen, Literaturtipps und ein wirklich schnittiges Extra.
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Titelthema

Maklerunternehmen
sind etwas Besonderes
Spezielle Strukturen benötigen spezielle Behandlung und Bewertung.
Nachfolgeplanung ist das große Thema im Mittelstand. Das weiß Thomas Öchsner,
Geschäftsführer bei Resultate Institut für Unternehmensanalyse und Bewertungsverfahren GmbH, aus langjähriger Erfahrung. Er hat zahlreiche kleine, mittlere und
große Unternehmen analysiert, bewertet, saniert oder in der Unternehmernachfolge begleitet. Doch Maklerunternehmen haben einige Besonderheiten. Das wiederum weiß Andreas W. Grimm, auch er seit diesem Jahr Geschäftsführer des Instituts,
am besten. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche,
in denen er zahlreiche Unternehmen analysiert und bewertet und bei ca. 200 Existenzgründungen und Unternehmenskäufen mitgewirkt oder diese begleitet hat.
Zwei Experten, deren Wissen sich nun umfangreich ergänzt.
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Herr Öchsner, Herr Grimm, wie entstand die Idee,
ein Institut speziell zur Bewertung von Maklerunternehmen zu gründen?
Thomas Öchsner: Auslöser war vor Jahren ein Vortrag bei der IHK Schwaben, in dem es um die Nachfolgeregelung von Maklern ging. Bei dieser Gelegenheit
habe ich die große Unsicherheit der Makler wahrgenommen und gleichzeitig verstanden, dass man
diesen Bereich nicht mit dem normalen Instrumentarium der Mittelstandsberatung vermischen kann.
Diese kann zwar den Nukleus bilden – es kommen
aber Besonderheiten dazu.

Wie lösen Makler dieses Fragen? Wissen sie denn
dann überhaupt, was ihr Geschäft wert ist?
AG: Das ist eben ein großes Problem. So verkaufen
Makler oft zum Beispiel ihren Bestand gegen eine
Rentenvereinbarung auf Basis von 50 Prozent der
Bestandscourtage über zehn Jahre Laufzeit. Würde
er den Bestand einfach auslaufen lassen, was in manchen Fällen sinnvoll ist, hätte er nach zweieinhalb
Jahren denselben Betrag ohne irgendeinen Aufwand
und das verbleibende Haftungsproblem.
Thomas Öchsner
Geschäftsführer
Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

Andreas W. Grimm: Ich habe bei meiner Tätigkeit
bei der Credit Suisse ebenfalls immer wieder mit
der Bewertung von Vertrieben zu tun gehabt – von
Kleinststrukturen bis hin zum Großvertrieb. Wenn
man den Bestandswert nach einer ähnlichen Methode berechnet, wie HGB84-Vertriebe ihre Ausgleichsansprüche berechnen, ist das betriebswirtschaftlich
falsch. Das ist ungefähr so „wie ... mit einem Luftgewehr auf Sauen schießen.“
TÖ: Die Maklerbranche ist im Umbruch. Viele Makler sind 50 Jahre alt und älter. Für die meisten Unternehmensgrößen ist, wie Herr Grimm schon sagt,
das normale Bewertungsverfahren nicht anwendbar. Es gibt zu viele Unterschiede. Da ist zum einem
der Unterschied zwischen Bestandsprovisionen und
Abschlussprovisionen. Wie werden diese bewertet?
Zum anderen ist die rechtliche Komponente schwierig. Bei Maklerunternehmen gibt es nicht einfach ein
Betriebsvermögen, denn Makler haben den Kundenzugang, ohne Eigentümer dieser Daten zu sein. Dann
ist das Ganze ein Beziehungsgeschäft – wie gibt man
diese weiter und wie preist man „Beziehungen“ ein?
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• Courtagevereinbarung
• Recht am Bestand

Pool

• Courtagevereinbarung
• Bestandsinhaber
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Quelle: Resultate Institut

• Versicherungsvertrag
• Rechte und Pflichten
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• Datenschutzerklärung
• Maklervereinbarung
• Maklervollmacht
• AGBs

Kunden

Andreas W. Grimm
Geschäftsführer
Resultate Institut für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH

TÖ: Das ist auch etwas, was viele nicht wissen. Der
übertragende Makler haftet teilweise bis zu zehn
Jahre weiter für Falschberatungen, Storni und Ähnliches. Es gibt viele weitere Spielarten, wenn man sich
aus seinem Maklerberuf zurückziehen möchte. Man
kann zum Beispiel die einzelnen Sparten splitten und
nur einen Teil des Geschäfts weitergeben und den anderen Teil auslaufen lassen. Man kann auf Internetbzw. Onlinegeschäft umstellen, um den Außendienst
zu vermeiden. Man kann Bestände verleihen oder
verschenken. Man kann das gesamte Unternehmen
an einen Nachfolger übergeben, den man vorher
aufbaut und begleitet. Dazu gehört auch die Übertragung des Geschäfts an eine nachfolgende Generation,
Kinder oder Enkel. Wie stelle ich nun den Wert dieses
Übertrags dar? Beziehungsweise wie werte ich mein
vielleicht kleines Unternehmen so auf, dass ich den
gewünschten Betrag erreiche? Ich kann mich zum
Beispiel durch Kooperationen vor Abgabe vergrößern
und so den Wert meines Unternehmens steigern.
AG: Es geht genau um Ihre Frage. Viele Makler wissen
nicht, wie viel ihr Geschäft tatsächlich wert ist. Manche überschätzen den Wert völlig und fallen dann aus
allen Wolken, wenn sie am Ende ihres Berufslebens
nicht die entsprechenden Angebote dafür finden.
Mit einem fiktiven Wert Ruhestandsplanung zu betreiben, kann zu großen finanziellen Lücken führen.
Andere unterschätzen aus lauter Bescheidenheit den
Wert und lassen sich durch schnelle und billige Angebote, zum Beispiel professioneller Bestandsaufkäufer,
verführen. Aus dem Bauch heraus lässt sich kein Unternehmen bewerten. Also wollten wir ein einfaches
Tool zum Nachfolgecheck anbieten, als online-basiertes Sammelsystem, damit der Makler überhaupt erst
einmal ein Gefühl für die Größenordnung bekommt,
in der er sich mit seinem Unternehmen bewegt. Er
kann Angebote dann einfach besser bewerten.
TÖ: Es geht um den Status quo, um den aktuellen
Unternehmenswert. Der lässt sich mit unserem Nachfolge-Check grob bestimmen. Je nachdem kann ich
mich entscheiden: Will ich die Beratung als Exklusivberatung vertiefen oder lohnt sich eine umfangreiche Umstrukturierung meines Unternehmens oder
nicht? Wenn ich maximal einen Unternehmenswert
von 50.000 Euro erreichen kann, widerspricht es jeder
Kosten-/Nutzenrechnung, wenn ich davon 10.000 oder
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Wie sieht denn dann so eine Analyse aus?
TÖ: Die Analyse besteht aus mehreren Teilen. Da gibt
es die normale betriebswirtschaftliche Komponente,
die kaufmännische und wissenschaftliche Analyse, die
mehrere Geschäftsjahre mit einbezieht und Prognosen
aufstellt. Dann gibt es den qualitativen Teil mit den
branchenspezifischen Fragestellungen über Bestand,
Umfeld, Infrastruktur etc. Dann betrachten wir das Unternehmen aus dem Blickwinkel möglicher Übergangsszenarien: Wie würde es ein Bestandsinvestor, wie ein
Unternehmensinvestor bewerten? Wie ließe sich die
Übergabe an einen Junior oder designierten Nachfolger
gestalten, also der eigene Nachfolger über mehrere Jahre aufbauen? Wie hoch ist die Fremdkapitaltragfähigkeit? Wie ist der Investitionswert aus Sicht des Juniors,
der dafür eventuell Schulden machen muss?

TÖ: Wir identifizieren drei Themenblöcke ganz rational. Das ist a) der Netto-Wert, der sich nach verschiedenen betriebswirtschaftlichen Verfahren ermitteln

6

AG: Durch die anhaltende Marktbearbeitung von
Marktteilnehmern aus dem Bereich der Bestandsaufkäufer ist sehr nachhaltig eine Stimmung erzeugt
worden, dass Maklerbestände tendenziell nur noch
schwer veräußerbar sein werden und rapide an Wert
verlieren werden. Aus dieser depressiv beeinflussten
Stimmung neigen viele Makler dazu, entweder ihre
Bestände so schnell wie möglich (viel zu günstig) ab-

Quelle: Resultate Institut
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AG: Wir treten dabei lediglich als Moderator des Prozesses auf. Wir bleiben bewusst neutral und treten
deshalb bewusst selbst auch nicht als Investor oder
Makler auf. Schließlich ergibt sich ein riesiger Unterschied im Wert, aber auch in den Kosten, je nachdem,
ob es sich um eine reine Bestandsübertragung handelt oder um eine Unternehmensübertragung. Wir
analysieren den Status quo und entwickeln bei Bedarf
eine Strategie für einen besseren Status quo nach 36
Monaten mit entsprechendem Kaufpreispotenzial.

TÖ: Bei einem Verkaufsgespräch entscheidet immer
auch die Machtposition. Je besser ein Makler vorbereitet ist, desto verhandlungs- und argumentationssicherer ist er.

M

Oder der Makler kann an den „Nachbarmakler“ mit
einem angrenzenden Geschäftsfeld verkaufen, der
sein Unternehmen gerne vergrößern will. Dann kann
man überlegen, wie man die beiden Unternehmen
am besten zusammenbringt, zum Beispiel durch die
Angleichung des Verwaltungssystems vor dem Kauf
oder im stufenweisen Übergang, bei dem der Kaufpreis sich auch erfolgsabhängig gestaltet. Dafür haben wir auch die nötigen externen Dienstleister in
unserer Datenbank, die den Prozess mit unterstützen.

AG: Das ist wie beim Autoverkauf. Verkaufe ich nur
das Benzin, dann ist das wie ein reiner Bestandsverkauf. Verkaufe ich aber auch die Karosserie, dann
habe ich einen Unternehmensverkauf mit deutlich
höherem Wert. Und die Profis verkaufen Fahrgefühl!
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AG: Das Online-Tool gibt es zu dem, wie wir finden,
überschaubaren Pauschalpreis von 500 Euro. Manchmal kommt dabei heraus, dass man seinen Bestand
einfach auslaufen lassen sollte, ein Run-off-Szenario.
Das kann eben auch manchmal sinnvoll sein. Für
den wirklichen Unternehmensverkauf bei Unternehmen größeren Werts erstellen wir dagegen ein
individuelles Due-Diligence-Gutachten für den potenziellen Käufer auf Wirtschaftsprüferstandard in
Gutachtenform.

lässt und wo wir ein eigenes Kombi-Modell entwickelt haben, b) die Reputation des Unternehmens/
des Unternehmers und c), ganz wichtig, die Zeit, die
für die Übergabe zur Verfügung steht. Im ersten Teil
kommt auch folgende Frage zum Tragen: Welchen
Wert haben Abschlussprovisionen, die ja schließlich
Einmalzahlungen sind, für den Verkaufspreis? Keinen? Falsch gedacht, denn hier geht es um den Marktzugang, der verkauft wird.

Relatives Marktwachstum

15.000 Euro investiere. Dann suche ich mir einfach ein
gutes Angebot. Bei dem Test kann ich auch feststellen,
ob mein Bestand überhaupt veräußerbar ist. Das ist er
nur, wenn die entsprechenden Maklervereinbarungen
existieren, die dem Datenschutz Genüge tun.

Poor Dog

Cash Cow

Relativer Marktanteil
Star:

Question Mark:

Cash Cow:

Poor Dog:

• „Story“ und Perspektiven aufbauen
• Fantasie wecken
• Gezielte Käuferauswahl
• Ergebnis optimieren
• Aktiv vermarkten (Wettbewerb schaffen)
• Gezielte Käuferauswahl

• Überproportionales Wachstum schaffen
• Zusammenlegung mit Wettbewerb
• Ausreichende Vorbereitungszeit
• Zusammenlegung mit Wettbewerb
• Liquidation
• Verkauf ohne Beraterunterstützung
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Anzeige

Rubrik

Klassiker
bewegen.

zustoßen oder sie treffen notgedrungen die Entscheidung: „Dann
arbeite ich eben, bis ich umfalle, denn ich kriege ja eh so gut wie
nichts für meinen Bestand.“
Mit einer auf Ertragswerten basierten Berechnung, welche Übergabeszenarien für einen Makler welchen Wert generieren können (Bestandsverkauf vs. Unternehmensverkauf, Nachfolgeraufbau, Fusion
mit anderem Marktteilnehmer etc.), schaffen wir bei Maklern auch
den Effekt, dass sie sich aktiver um eine aus ihrer Sicht attraktive
Nachfolgeplanung bemühen und sich aus dieser depressiven und
passiven Haltung herausbewegen.
TÖ: Mit ganz konkreten Werten vor Augen tun sich Makler deutlich
leichter, Entscheidungen über die angestrebte Nachfolgeregelung
zu treffen und diese auch umzusetzen, als wenn sie sich nur von der
aktuellen Diskussion treiben lassen. Mit konkreten Werten vor Augen lässt sich sicherlich auch besser entscheiden, wie viel Aufwand
wirklich lohnt, um ein Unternehmen in einen perfekten (oder eben
weniger perfekten) Übergabezustand zu bringen (Wechsel der Gesellschaftsform, Organisationsstrukturen, IT-Systeme etc.).

Quelle: Resultate Institut

Typische Fehler

„Freie Fahrt
für Makler
und Vermittler.“

Wichtige Tipps

Zu später Beginn

Rechtzeitig beginnen

Keine Preisvorstellung
oder „Herzblut“ soll
bezahlt werden

Planen

Keine echte Transparenz,
was verkauft/ übertragen
werden soll

Plan-B entwickeln

Kaum Transparenz über
das eigene Marktumfeld

Marktumfeld mit
einbinden

„Geheimsache
Nachfolge“

Querdenken

Im eigenen Saft
schmoren

Anforderungen an
Nachfolger definieren

Leider machen Makler viele Fehler, die sich im Nachhinein nicht
immer gut ausbessern lassen. Vor allem aber lassen sich unter Zeitdruck kein guter Verkaufspreis und kein gutes Übergabeszenario
verwirklichen.
AG: Die Schwierigkeit für einen Makler besteht nach der Aufklärung über den Wert der alternativen Übergabeszenarien darin, dass
er bei der Umsetzung seiner gewählten Strategie konsequent und
gut überlegt und gut beraten voranschreitet und sich nicht treiben
lässt oder durch kurzfristige „Störfälle“ von außen in Panik versetzen und vom Weg abbringen lässt. Vor allem aber darf er eine Lösung nicht innerhalb von zwölf Monaten erwarten (alles darunter
würden wir als „Notverkauf“, Wunder oder zumindest glücklichen
Zufall betrachten). Er muss ab Beginn der Nachfolgeplanung von
mindestens drei bis fünf Jahren ausgehen, wenn er eine gut vergütete und seinen Zielen entsprechende Lösung realisieren möchte.

„Im Grunde
versichern wir
Kunstgegenstände.“
Seit fast 30 Jahren entwickeln und
gestalten wir exklusive Deckungskonzepte für moderne und historische Klassiker
– bis hin zur Schadenabwicklung. Mit über
60 Mitarbeitern betreuen wir unsere Kunden
in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Davon können auch Sie als gebundener
Makler oder freier Vermittler profitieren.
Rufen Sie mich
gerne an.

Das Interview führte Anne v. Proeck.
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Ihr Ansprechpartner: Thomas Sühr
OCC Assekuranzkontor GmbH · D - 23564 Lübeck · Hüxtertorallee 6
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Titelthema

Makler-Nachfolger-Club
Auf der Suche nach einem passenden Nachfolger
Die Anforderungen von Maklern und Vertrieben sind so vielseitig wie
das Leben. Jedes Unternehmen, jedes Maklerbüro hat seine eigene individuelle Geschichte, aus der sich in unterschiedlicher Ausprägung die
Motive und die Zeitpunkte für die Suche nach einem passenden Nachfolger ableiten. Starre Strukturen, standardisierte Abläufe, Online-Bestandsbörsen und Schema F in der Vorbereitung, der Abwicklung und
der Nachsorge können somit nicht zum gewünschten Erfolg führen.

8
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Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Max Hansen, 46 Jahre alt, ledig, seit 25
Jahren in der Versicherungsbranche, früher als Mehrfachagent, seit 2007 als Makler (Rechtsform: eingetragener Kaufmann)
registriert. SHU-Bestand 650.000 EUR,
hat keine Lust mehr, noch mehr Regularien erfüllen zu müssen, Weiterbildungspunkte zu sammeln und erweiterte Dokumentationspflichten EDVtechnisch abbilden zu müssen. Er will
die Branche wechseln, seinen Bestand
veräußern und sucht einen Nachfolger.
Sein Zeithorizont der Übergabe: 1 - 3 Jahre. Personalkosten: keine, macht alles
selbst. Seine Lebenspartnerin hilft ihm
bei der Buchhaltung und bei der Terminvereinbarung bei Bestandskunden.

Wilhelm Färber, 58 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder, über 20 Jahre in der AO
eines großen deutschen Versicherers
tätig, seit 2004 eigene Makler-GmbH,
2010 Umwandlung in eine AG. Er ist Vorstand, sein RA ist AR, sein ältester Sohn
ist mit in der GL. Fünf Angestellte im Innendienst, 20 Büros. Hatte Ende 2013
überraschend und ohne Vorankündigung einen Herzinfarkt und möchte das
Unternehmen als Ganzes veräußern, inhomogener Bestand in verschiedenen
PLZ-Gebieten, aktuelle Courtageeinnahmen 1.800.000 p. a. SHU, großer Lebenbestand. Zeithorizont der Übergabe: so schnell wie möglich.

Petra Schneider, 64 Jahre, geschieden,
eine erwachsene Tochter, zwei Enkelkinder, kommt aus einem großen Strukturvertrieb, hat nach dem Ausstieg mit
einer kleinen Vertriebsgruppe (vier Verkäuferinnen) eine GmbH gegründet
und einige Jahre über Leads fast ausschließlich PKV verkauft, ca. 1.000 Kunden, wenig SHUK, Jahrescourtage (incl. BP PKV) 50.000, hoher AP-Anteil am
Gesamtumsatz. Will noch ein paar Jahre weiterarbeiten und möchte sich vorab informieren, welche Exitstrategien
möglich sind.

Dennoch müssen alle Partner und Dienstleistungen, sofern sie nötig werden, in höchster Qualität zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen und das die Übergabe an
einen Nachfolger begleitende Unternehmen muss gleichsam als Dirigent die in den
Prozess zu involvierenden Dienstleister passend orchestrieren.
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Realistische Markteinschätzung
Erst nach Vorlage dieser und ggf. noch weiterer im Gespräch mit
dem Verkäufer nötig werdender Daten kann eine realistische Marktwerteinschätzung erfolgen. Jeder einzelne Faktor kann dabei den
Marktwert erhöhen oder vermindern.

Vom passenden Zeitpunkt
Dabei kann sich die Suche nach einem passenden Nachfolger, je nach
anvisiertem Zeitpunkt der geplanten Übergabe, über eine längere Zeit
hinziehen. Auch muss die Übergabe gut durchdacht und vorbereitet
werden. Je schneller ein Bestand oder ein Maklerunternehmen verkauft werden soll – wenn also Zeitdruck herrscht – desto mehr kann
sich das negativ auf den Kaufpreis auswirken.
Wenn der Verkäufer länger Zeit hat, um den Verkauf und die Übergabe professionell vorzubereiten, kann das den Kaufpreis deutlich
erhöhen bzw. kann das überhaupt erst eine Verkaufbarkeit auslösen.
Es braucht selbstverständlich Zeit, das Unternehmen bzw. den
Bestand zu analysieren, Kennzahlen wie Bestandsgröße, Courtageeinnahmen, Spartenverteilung, Altersstruktur, Stornoquoten,
Ablaufquoten, Cross-Selling-Quoten, Courtagesätze und Stornoreserven – um nur einige zu nennen – zu ermitteln und alles in eine
präsentationsfähige Form zu bringen. Gerade bei der Bewertung
von Beständen sollten Makler vorsichtig sein, wenn sie ihre Daten
an Bestandsbörsen oder andere Marktteilnehmer geben. Bei diesem
Schritt ist es sicherer, sich an eine unabhängige Stelle zu wenden,
die den Datenschutz und eine absolute Diskretion zusichert.
Je nachdem, ob ein Maklerunternehmen als juristische Person oder
ein Bestand eines Einzelunternehmers veräußert werden soll, sind
weitere interne Daten des Unternehmens wichtig. Es werden zum
Beispiel die Steuererklärungen der letzten Jahre benötigt, ebenso
wie die Zahlen und BWAs aus dem laufenden Jahr und die Planung,
was das Unternehmen in den folgenden Jahren an Umsatz und Expansion geplant hat. Welche Chancen und welche Risiken bestehen
aus der Vergangenheit? Ist der VSH-Schutz ausreichend und umfasst er alle Tätigkeitsbereiche? Gab es bereits Schäden in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung?

Neben den vorgenannten Fakten sind auch die in den Beständen
vorhandenen und noch zu hebenden Potenziale zu identifizieren.
Gibt es spezielle Zielgruppen-Zugänge, die ggf. mit speziellen Konzepten bei Versicherungsunternehmen „bedient“ wurden. Sind diese bei Übergang auf einen Nachfolger ohne Weiteres fortzuführen?
Müssen ggf. Gespräche mit den betroffenen Versicherungsunternehmen zur Fortführung bzw. zu Verläufen der Bestände hinterfragt werden? Gerade aus Sicht des Nachfolgers sind die Chancen
und Risiken wichtig und werden in die Preisfindung einfließen.
Reduzierend, wenn in Beständen Sanierungsrisiken „schlummern“.
Erhöhend, wenn es aus diesen Zielgruppenthemen heraus Ausbauchancen innerhalb der Zielgruppen oder zu ähnlichen Zielgruppen gibt. Zielgruppen- und Kundenzugangsthemen sind oft an die
bisherige Person des nachfolgesuchenden Maklers gebunden. Auch
hier ist einzugrenzen, wie der Übergang auf einen Nachfolger im
Maklerunternehmen bzw. einen neuen Eigentümer möglichst wertsichernd stattfinden kann und welche zeitlichen und monetären
Aufwände zu berücksichtigen sind.
Sind die marktwertmindernden Faktoren identifiziert und ist ausreichend Zeit, diese Faktoren positiv zu verändern, kann dies zu einem deutlich höheren Marktwert führen.
Die Ergebnisse, die vorliegenden Daten und weitere Informationen
werden in einem Exposé zusammengefasst. Dies bietet dem potenziellen Käufer einen umfassenden Einblick in das Unternehmen
und die gemeinsam mit dem Verkäufer definierte Marktpreiseinschätzung wird mit Fakten unterfüttert.

Die Basiskosten des Unternehmens sind zu betrachten, welche Personalstruktur ist vorhanden, was kann übernommen werden, was
könnte wegfallen. Wie aktuell sind die EDV-Systeme und Softwarelizenzen? Wie sind ggf. die Laufzeiten von Leasing- oder Mietverträgen? Sind alle Kunden- und Vertragsdaten, die Protokolle und
Dokumentationen online verfügbar oder müssen ggf. Handakten
zunächst digitalisiert werden?
Hinzu kommt auch die Prüfung aller Verträge des Unternehmens.
Wichtig ist vor allem die Analyse der Maklerverträge und Vollmachten sowie der Datenschutzklauseln, um sicherzustellen, dass der Erwerber die Kunden überhaupt anrufen oder ihnen E-Mails schicken
darf.
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Rubrik

Ein Verein als neutraler Mittler

Liegt ein Exposé vor, beginnt die Suche nach einem
passenden Käufer bzw. Nachfolger.
Der Auswahlprozess selbst ist vergleichbar mit dem einer Partnervermittlung. Es werden die Anforderungen des Verkäufers an einen
Käufer den Anforderungen des Käufers an einen Verkäufer gegenübergestellt. Erst wenn alle Faktoren passen, sind ein erfolgreiches
Zusammenbringen gleichgerichteter Interessen von Verkäufer und
Käufer und eine erfolgreiche Übergabe möglich.
Wenn in dieser Phase auf den Verkäufer Druck ausgeübt wird, um
die Übergabe zu beschleunigen, kann das kontraproduktiv sein und
zum Scheitern der Verhandlungen führen.
Die Initiatoren des Makler-Nachfolger-Clubs haben sich intensiv
mit all diesen Fragen auseinandergesetzt und sich für einen eingetragenen Verein als ideales Medium entschieden.
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Der Verein ist ein neutrales Medium, das sich nur über seine Mitgliedsbeiträge finanziert und so nicht provisionsgetrieben auf eine
hohe Abwicklungsgeschwindigkeit in den Prozessen angewiesen
ist, und kann sich optimal auf alle Belange seiner Mitglieder einrichten. Ob ein Verkauf jetzt oder zu einem beliebigen Zeitpunkt
in der Zukunft erfolgen soll. Es steht ein umfangreiches Netzwerk
von ausgewiesenen Marktexperten zur Verfügung, die, sofern gewünscht, den kompletten Abwicklungsprozess begleiten. Alle Mitglieder werden regelmäßig mit neuen Informationen zum Thema
Nachfolger und Bestands- bzw. Unternehmensverkauf versorgt.
Außerdem verfügt der Verein über umfangreiche Zugangswege zu
potenziellen Käufern und Investoren.
Mit allen Nachfolgerkandidaten wird zunächst ein persönliches
Gespräch geführt, um einerseits die Arbeitsweise kennenzulernen
und anderseits ein exaktes Anforderungsprofil an den gesuchten Bestand zu erstellen. Nur so kann an den abgebenden Makler der geeignete Nachfolger vermittelt und ein optimaler Verkaufspreis erzielt
werden. Dabei legt der Verein größten Wert auf Verschwiegenheit
und Diskretion.
Ein weiteres Highlight, der „Makler-Nachfolge-Check“, ist eine für
Mitglieder kostenfreie erste Markteinschätzung, in welchen Größenordnungen sich ein eventueller Verkauf bewegen könnte. Sollte
es gewünscht sein, können die Mitglieder zusätzlich über ein mit
dem Verein kooperierendes Institut ein Wertgutachten in Auftrag
geben – selbstverständlich zu einem Sonderpreis.
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Moderne Unternehmensführung
im Maklerbetrieb
Strategische Ausrichtung und Geschäftsmodell

Unabhängigkeit. Freude an der Kundenberatung. Attraktive Einkünfte durch den Verkauf
von Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Und vielfach auch ein Stück sozialer Verantwortungen für Mitmenschen – das sind seit
jeher Motive für unabhängige Vermittler in der
Assekuranz. Doch kommt, wie die Praxis zeigt,
das „Unternehmersein“ oft zu kurz. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss das aber ändern, sonst scheitert er oder sie.

12

„I

ch arbeite immer mehr und es kommt immer weniger rum“,
klagte mir kürzlich ein Makler aus Köln seine Probleme. Ihm
sei der Spaß am Verkaufen und am „Dasein“ für die Kunden vergangen. Die Bürokratie und immer neue Vorschriften belasten ihn sehr.
Ein Hilferuf, der zurzeit für die Probleme bei vielen freien Vermittlern steht. Damit stoßen wir, ob gefühlt oder bewusst wahrgenommen, schon auf eine erste Kernfrage. Viele Selbstständige arbeiten
immer mehr, um die anstehenden Aufgaben und Anforderungen
bewältigen zu können, letztlich, um erfolgreich zu sein. Unternehmer entscheiden und führen (!) und können damit „immer weniger“
arbeiten, um erfolgreich zu sein.

Zeit für strategische Überlegungen
Die Mehrzahl der freien Vermittler erwirbt betriebswirtschaftliche
Kenntnisse eher im „Daily doing“ als durch Weiterbildung, ein entsprechendes Studium oder auch ein professionelles Coaching. Die
Folgen sind ein Treibenlassen im operativen Alltag. Kundenwünsche,
Schadensregulierungen, Marktrecherchen sind Zeitfresser, die kaum
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noch Raum für strategische Überlegungen lassen. Dabei sind diese
auch für kleine und mittlere Vermittlerfirmen existenziell wichtig.
Studien von Unternehmensberatungen machen immer wieder darauf aufmerksam, dass die Zeit zur Reflektion, zur Analyse und zur
strategischen (Neu-)Ausrichtung ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist.
Sprichwörtlich geworden ist die Weisheit: „Die größten Fehler werden in guten Zeiten gemacht.“ Natürlich gilt dies auch für schlechte
Zeiten.
Beobachtungen des überregionalen und regionalen Marktes, Branchenanalysen, Betrachtungen zu Auswirkungen neuer gesetzlicher
Regelungen und das Erkennen von neuen Chancen und Möglichkeiten sind wesentliche Faktoren, um eine Erfolgsstrategie für die
kommenden drei bis fünf Jahre zu entwickeln. Dazu gehört aber
auch, sich mit Misserfolgen und sinkenden Umsätzen zu befassen
und die Ursachen zu bekämpfen. Es bringt nichts, wie der Hase auf
die Schlange zu starren, wenn im Gefolge des LVRG Lebensversicherungscourtagen sinken werden. Es gilt zu Handeln und Zeit in die
Veränderung des eigenen Geschäftsmodells zu investieren.

Geschäftsmodell als eine Frage der Existenz
Mit sinkenden Courtagen die Existenz zu sichern, muss in vielen
Fällen zu einer Veränderung des Geschäftsmodells von Vermittlern
führen. So gibt es jetzt bereits Makler, die von einem Wechsel im
Produktportfolio berichten. Vom Verkauf von Produkten für private Altersvorsorge hin zum Verkauf von Gold und Edelhölzern?
Über die Krisenfestigkeit solcher Ideen muss jeder Vermittler selbst
entscheiden. Für eine Neuausrichtung der Maklerfirma ist die Festlegung eines konkreten Ziels für 2016 anzuraten. Beispielsweise
könnte dieses Ziel darin bestehen, fünfzig Prozent der Einnahmen
durch Dienstleistungs- oder Honorarvereinbarungen zu erzielen.
Dieses Ziel dann entsprechend durch Produkte, Servicelevels, Marketing und Neudefinierung von Prozessen zu untersetzen, muss
dann die Konsequenz sein, welche sich auf das gesamte Geschäftsmodell auswirkt. Auch wenn es viele „Einzelkämpfer“ unter Vermittlern nicht gerne lesen werden, muss es ausgesprochen werden,
dass die Zukunft für die Ein-Mann- oder Eine-Frau-Firmen eher voller dunkler Wolken ist. Die Abhängigkeit von einzelnen Produkten
positiv durch ein größeres Angebot an Vorsorgeprodukten aufzulösen, setzt ganz einfach Grenzen. Die kann man nur durch zusätzliche Mitarbeiter oder in neuen Formen der Zusammenarbeit mit
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Experte Personenversicherungen
und Unternehmensberater im Bereich Versicherungen, Vertriebe und
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experten Report 11 / 2014

Vermittlerkollegen bewältigen. Wer aber mit neuen Mitarbeitern,
mit neuen Partnern oder Kooperationen arbeiten will, kommt um
eine Änderung des Geschäftskonzeptes nicht herum. In der Folge
sind dann Änderungen der rechtlichen Grundlagen in der Firmenstruktur unbedingt anzuraten.

Effizienz im Kundenservice
Viele freie Vermittler leisten gern und guten Service für ihre Kunden. So weit, so gut. Aber die Frage, was kostet und was bringt mir
dieser Service, wird häufig ausgeblendet. Grundlagen für eine hohe
Effizienz im Vermittlerbüro sind eine genaue Definition des Serviceumfangs, die Gestaltung der Serviceprozesse und auch die technische Umsetzung der Serviceanforderungen. Nehmen wir uns ein
Beispiel: Die Änderung von Kundendaten kann als Bestandteil der
Kundenbindung durchaus telefonisch zwischen Kunde und Vermittler definiert und durchgeführt werden. Wenn dies aber für alle Kunden im gleichen Maße so erfolgt, ist mit enormen Zeitverlusten für
die produktive Arbeit des Vermittlers zu rechnen.
Alternative: Mit einem entsprechenden Dienstleistungsvertrag und
einer damit verbundenen Vergütung für den gewählten Servicelevel
können sich A-Kunden direkt an den Vermittler wenden. Die übrigen
Kunden können sich über die Homepage des Maklers per Mail an das
Büro mit dem Anliegen der Korrektur der Kundendaten wenden. Dies
kann dann auch als „Pflicht“ des Kunden im Maklervertrag definiert
werden. Anbieter von günstigem Strom machen es mit ihren Online-Portalen vor. Entscheidend für die Effizienz ist heute schon die
digitale Betriebsführung für alle wesentlichen Prozesse im Vermittlerbüro. Dreh- und Angelpunkt ist dabei ein eigenes modernes Kundenverwaltungsprogramm, das seine volle Wirksamkeit erreicht,
wenn ein entsprechender Datenaustausch auch mit den Produktanbietern oder Maklerpools möglich ist. Zahlreiche Versicherer und
auch einige Dienstleister für Makler haben dazu die „Verbindungsstellen“ (um das Wort Schnittstellen zu vermeiden) zu den Vermittlern modernisiert. „Online für alles“ ist hier das Stichwort. Online
für Anträge, Risikoanfragen, Schadenregulierungen und Datenaustausch. Das führt für alle Seiten zu Win-win-Situationen.

Mehr Umsatz und Gewinn durch Cross-Selling
Stellen Sie sich einmal die Frage nach dem Zweck einer Vermittlerfirma. Umsatz? Gewinn? Existenzsicherung für Inhaber und Mitarbeiter? Das ist alles nicht falsch, geht aber an der Kernfrage vorbei. Im
Fokus steht der Mehrwert für den Kunden. Ohne diesen Nutzen sind
alle anderen Ziele nicht dauerhaft realisierbar. Folgt man dem, wird
man auch die Ausprägung der Cross-Selling-Quote als Bestandteil der
Unternehmensführung in einem anderen Licht sehen. Vermittlerbetrieben, die sich mit zwei bis drei Verträgen pro Kunde begnügen, ist
ein Überdenken des Zwecks des eigenen Unternehmens anzuraten.
Suchen wir uns ein Beispiel aus einem anderen Wirtschaftsbereich.
Nehmen wir einen Versandhandel, der nach dem ersten Onlinekauf
eines Kunden alle Aktivitäten, den Kunden stärker an sich zu binden, einstellt. Schizophren? Stimmt. Natürlich wird der Versandhändler versuchen, dem Kunden neue Produkte zu empfehlen, die
zu ihm passen. Dazu kommen Kundenbindungsprogramme zur
Erlangung bestimmter Vorteile, die Bereitstellung von Apps zur
mobilen Nutzung oder auch die Arbeit mit Empfehlungen durch

Bewertungen.
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Natürlich ist es eine Illusion, dass ein Vermittler von Finanz- oder
Versicherungsprodukten einen Kunden zu 100 Prozent für sich
gewinnen kann. Die Zeiten, in denen Kunden beim Versicherungsvermittler um die Ecke alle Versicherungen platziert hatten, sind
vorbei. Dennoch ist in vielen Maklerbetrieben der umfassende Versorgungsgrad bei den betreuten Kunden zu gering. Die Ursachen
für eine zu geringe „Nutzenausschöpfung“ sind vielfältig. An dieser
Stelle sei nur auf ein Beispiel eingegangen – das unspezifisches Marketing zu den eigenen Dienstleistungen. Der Online-Versand versteht es besser, auf Produkte, die den Interessen des Kunden entsprechen, durch Newsletter, Mailings oder durch die eigene Homepage
aufmerksam zu machen.

Bestandes dieser Vermittlerfirma an die Versicherer durch mangelnde Betreuung der Kunden entfällt damit komplett. Eine GmbH oder
GmbH & Co. KG kann Nachfolgeoptionen oder -regelungen wesentlich erleichtern. Das beginnt bei den erleichterten Möglichkeiten
des Verkaufs des Bestandes bis hin zur Fortführung der Firma durch
einen neuen Geschäftsführer, wenn der Inhaber nicht mehr so viel
Zeit in seiner Firma verbringen will.
Warum gibt es bei diesen Vorteilen immer noch so viele Vermittler,
die als Makler Mustermann unterwegs sind? Ein Blick auf die Einkommenssituation führt auf eine Ursache. Wenn sich die Nettoeinnahmen
pro Monat bei 2.000 EUR bewegen, dann werden natürlich die Kosten

Strategiestufen für
Vermittlerfirmen

Firma nach ca. 8 - 10 Jahren:
Firmenzukäufe, Umwandlung in Kapitalgesellschaft,
Nachfolgeregelung, Wertbestimmung durch Expertise
Firma nach ca. 6-7 Jahren:
Auf dem Weg zum regionalen Marktführer,
Evaluierungsstrategie, Kooperationen,
Ausbildungsbetrieb

Firma nach ca. 3 Jahren:
Spezialisierung auf Deckungskonzepte,
Kundenklassifizierung, regionales
Marketing, Mitarbeiteranbau
Neugründer:
Auswahl Produkte, Vermittlungskonzept, Kundenzielgruppe, Services, Technik,
Grundprozesse, Firmenstruktur

Wenn der Kunde auf elektronischen Weg mehrfach darauf aufmerksam gemacht wird, worin das Risiko der fehlenden Haftpflichtversicherung besteht, wird er sich früher oder später an den wenden,
der ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Wer dies dann noch mit
Vorteilen eines einfachen und zeitsparenden (Nutzen!) Abschlusses
verbindet, wird dem Kunden nutzen. Mit den Vorteilen von Online-Beratungen oder auch Online-Abschlüssen gilt es sich bei einer
Überarbeitung der eigenen Geschäftskonzeption zu beschäftigen.

Nachhaltige Nachfolgeplanung
Bei nur wenigen Vermittlerfirmen besteht bei der Unternehmensgründung schon ein Bild von der Zukunft der Firma. Der Aufbau der
Firma und viele operative Fragen der Geschäftsführung überlagern
Überlegungen, was mit einer Firma in der Zukunft wird, wenn der
Inhaber das Rentenalter erreicht hat. Das Überwiegen von Personengesellschaften bei den freien Vermittlern ist Beleg dafür, dass
die Folgen von der längerer Erkrankung des Inhabers ebenso wenig
auf der Tagesordnung stehen wie Regelungen für Bevollmächtigte
und Stellvertreter im Falle des plötzlichen Todes des Vermittlers.
Diese Probleme können von vornherein mit einer geeigneten Rechtsform der eigenen Firma vermieden werden. Vorteil einer GmbH kann
bei einem der geschilderten existenziellen Ereigniss sein, dass relativ
schnell ein neuer Geschäftsführer bestellt werden kann, der die Geschäfte für die Eigentümer fortführt. Die Gefahr des „Rückfalls“ des
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für eine Umfirmierung, Veränderungen in der Besteuerung sowie dem
notwendigen Jahresabschlüssen und ggf. neuer behördlicher Genehmigungen gescheut. In speziellen Seminaren für Junior Makler zeigt
Consulting & Coaching Berlin (1) Neugründern auf, dass die finanziellen Auswirkungen der gescheuten Kosten für eine GmbH-Gründung
unter Umständen wesentlich größer sind, als der Aufwand. Und gerade die von erfolgreichen Maklern genutzte GmbH & Co. KG kann sowohl von der rechtlichen, der steuerlichen Seite als auch der zukunftssichernden Seite eine gute Empfehlung für Vermittler sein.

Fazit:
Für professionell arbeitende Maklerfirmen, für deren Inhaber als
Unternehmer, gilt es, sich regelmäßig vom Tagesgeschäft zu lösen
und die Grundlagen für eine unternehmerische Planung der Zukunft der eigenen Firma zu legen. Es gilt zu bestimmen wo und
wie sich die eigene Firma in drei Jahren darstellen soll. Dafür gilt
es, Planungen für Marktchancen und Vermeidung von negativen
Ergebnissen ebenso neu zu definieren wie Maßnahmen der organisatorischen und technischen Prozessgestaltung. Dies alles in einen
Rahmen mit möglichen oder notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen zu bringen, ist Herausforderung und Betätigungsfeld des Vermittlers als Unternehmer.
(1)

www.bestandundnachfolge.de/seminare-makler/seminare-makler-2015/
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Rubrik

Je früher,
desto höher!
Jetzt handeln,
später mehr herausholen.

Da der Garantiezins in der Lebensversicherung bald von
1,75 % auf 1,25 % sinkt, ist jetzt für Ihre Kunden die richtige Zeit, die eigene Vorsorge zu überprüfen. Wer sich bis zum
31.12.2014 entscheidet, sichert sich höhere Garantieleistungen in der Barmenia Rentenversicherung – und spart bei den
Beiträgen zur Berufsunfähigkeits- oder Risikoversicherung.
Für Ihre Kunden gilt deshalb: Jetzt abschließen, später höhere
Sprünge machen!
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Informieren Sie sich jetzt:
www.maklerservice.de oder Telefon 0202 438-3734
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Bestandsbewertung
Maklerunternehmen unterm Mikroskop
Aus vielen Gründen ist der Bedarf an Bestandsbewertungen heute so hoch wie nie zuvor. Der aktuelle Generationenwechsel bei den Vermittlern ist sehr intensiv,
die finale Ausscheidequote aus dem Beruf der Vermittlung ebenfalls, die Anzahl der Vermittler hat sich in
wenigen Jahren halbiert, gesetzliche und administrative Vorgaben zwingen quasi zur Konzentration
der Vermittler. Hinter diesen Entwicklungen steht
oft das Bedürfnis, seinen Bestandswert
ermittelt zu bekommen.

Diese Ermittlung kann einmal sehr simpel
geschehen, indem beispielsweise Courtageoder Provisionseinnahmen mit Faktoren,
unterschiedlich nach den Versicherungszweigen, multipliziert werden. Diese Faktoren können aus der Literatur oder auch von
Vermittlerstammtischen bezogen werden.
Für eine grobe Übersicht des Bestandswertes ist dieses Vorgehen, je nach Seriosität der
Faktoren, möglicherweise geeignet.
Sollte es sich jedoch um einen gravierenden Bewertungswunsch handeln, so sind
andere Verfahren anzuwenden. Was sind
gravierende Bewertungswünsche? Natürlich Kauf oder Verkauf eines Bestandes.
Das sind aber auch Kreditaufnahmen und
als Sicherheit ein Bestand, das sind Auseinandersetzungen im Scheidungsverfahren,
das sind Kooperationsvorhaben von Vermittlern u. v. a. m.
Wird als Beispiel der Verkauf eines Bestandes herangezogen, so kann eine Bewertung
mit dem „Daumensprung“ ausreichend
sein, wenn die Kontrahenten mit diesem
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Verfahren einverstanden sind. Wenn jedoch
sichergestellt sein soll, dass auch in der Zeit
nach Übergang des Bestandes das Verhältnis der Kontrahenten nicht belastet wird,
indem eine Partei das Gefühl entwickelt,
„über den Tisch gezogen worden zu sein“, so
ist es besser, sich auf ein Gutachten eines Bewerters zu verlassen. Dieser Gesichtspunkt
gewinnt dann besonders an Gewicht, wenn
die Parteien zum Beispiel aus einer Familie
kommen oder beispielsweise der Verkäufer
weiter in dem Unternehmen Funktionen
ausübt.
Bei Fragen der Kreditbesicherung, der Wertermittlung im Falle der Scheidungsauseinandersetzung oder Kooperationen sollte in
jedem Fall ein neutraler Bewerter herangezogen werden.
In allen Fällen ist dabei die Notwendigkeit
hervorzuheben, dass der Gutachter den von
ihm ermittelten Wert auch vor demjenigen
(oder denjenigen) vertritt, der als Dritter das
Interesse hat, also der Käufer oder der Verkäufer, der Kreditsachbearbeiter der Banken, der Richter im Scheidungsverfahren,
der potenzielle Kooperationspartner etc.
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Die wesentliche Frage ist natürlich, mit welcher Methode ein solcher Bestandswert ermittelt werden sollte. Wobei zu berücksichtigen ist, dass eine Bestandsbewertung eine
Wertermittlung der ganz eigenen Art ist, und
von einer allgemeinen Unternehmensbewertung unterschieden werden muss, wenngleich der Unternehmenswert eines Vermittlerunternehmens zum größten Teil eben aus
seinem Bestand besteht. Für die Bestandsbewertung gibt es keine Vorgaben (wenn
man von Ausgleichsanspruchsermittlungen
bei Ausschließlichkeitsagenturen absieht),
keine Empfehlungen von Institutionen wie
beispielsweise dem Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW), sondern
im Grunde Methodenfreiheit.
Meines Erachtens hat sich die „Discounted
cash flow“-Methode als die herauskristallisiert, die dem wirklichen und damit belastbaren Wert am nächsten kommt. Sie ist
auch die Anspruchsvollste.
Bei dieser Methode wird eine Anleihe in der
Vergangenheit (drei bis vier Jahre) genommen, um zu ermitteln, wie die Bestandsentwicklung in dieser Zeit war, um so einen
realistischen Faktor zu bekommen. Dieser
wird benötigt, um eine Projektion in die Zukunft vornehmen zu können.

Ein seriöser Bewerter wird nach dieser rein
betriebswirtschaftlich-finanzmathematischen Vorgehensweise weitere Einflussfaktoren auf den Bestand beschreiben und
Wertkorrekturen vornehmen oder wenigstens vorschlagen. So können dies sein: Abhängigkeiten des Vermittlers von wenigen
Kunden, Beratungsschwerpunkt in einem
Marktsegment mit schlechter Zukunftsprognose, hohes Durchschnittsalter der
Bestandskunden, Tätigkeit des Vermittlers
in Geschäftsfeldern, die bei Versicherern
in Richtung unerwünscht gehen u. v. a. m.
Aber auch Tatbestände, die eine Werterhöhung signalisieren könnten, wie beispielsweise eine hohe Anbündelungsquote oder
besondere Deckungskonzepte für spezielle
Kundensegmente oder unique Zugangswege zu ebensolchen Kundengruppen.
Letztendlich bleibt der originäre und der
um „weiche“ Komponenten veränderte Bestandswert ein Leitwert, dessen Überschreitung den „Goodwill“ respektive dessen Unterschreitung den „Badwill“ beschreibt.

Unabhängig vom Bestandswert ist bei Bestandsübergängen oder dem Einbringen
desselben in Kooperationen etc. darauf zu
achten, dass der Bestand bei diesem besonderen Vorgang ungefährdet ist. Gerade ein
Sachbestand ist nicht gottgegeben angebunden an den Vermittler. So ist sicherzustellen,
dass durch den bisherigen Bestandsinhaber
oder dessen Akquisiteure keine Gefährdung
des Bestandes erfolgt, am besten dadurch,
dass diese weiter für diesen Bestand unter
neuer Inhaberschaft arbeiten.
Weitere Punkte, die unabhängig von der Bestandsbewertung sind, sind die Fragen bei
einem Bestandsübergang, die sich aus dem
Datenschutz ergeben. Hier ist sehr genau
vorzugehen, um die Datenschutzrechte der
Kunden des Bestandes nicht zu verletzen.
Ebensolche Sorgfalt gilt es, bei den Fragen
aus dem Steuerrecht walten zu lassen. Bei der
Lösung dieser Fragen stehen am besten ein
Anwalt und ein Steuerberater zur Seite.

Dann wird der Bestand des Zeitpunktes, zu
dem bewertet werden soll, festgestellt. Als
nächster Schritt folgt dann, eine Projektion
der Erträge von Sparte zu Sparte nach den
Gegebenheiten des Unternehmens, wie
Höhe der Courtagen/Provisionen, Wahrnehmen der Dynamik durch die Kunden
etc., für einen mittelfristigen Zeitraum nach
dem Bewertungszeitpunkt. Zu denken wäre
da an drei bis fünf Jahre.
Die Erträge der dem Bewertungszeitpunkt
folgenden Jahre werden dann auf den Bewertungszeitpunkt diskontiert mit einem
Diskontierungssatz, der begründbar und
üblich ist. Der so entstandene Barwert ist
der Wert des Bestandes, der der jeweiligen
Verhandlung zugrunde gelegt werden kann.

experten Report 11 / 2014

17

Titelthema

„Die Spreu wird sich
vom Weizen trennen.“
Es wird immer wichtiger, dass sich Vermittler auch
betriebswirtschaftlich gut aufstellen.
Michael H. Heinz, Präsident des BVK, ist unterwegs – wie eigentlich immer, seit er das Amt angetreten hat. Kein Wunder bei den Herausforderungen, vor die sich der Berufsstand gestellt
sieht. Dazu gehören die neuen Gesetzgebungen, neue Verbraucherschutzrichtlinien und die
Ansprüche an Aus- und Weiterbildung des einzelnen Versicherungsvermittlers. Wie ein Gespenst geistert die Kunde von Provisionskürzungen und möglichen Deckelungen und sogar
der allergrößte Albtraum, das Provisionsverbot, durch den Raum.

Michael H. Heinz
Präsident
Bundesverband Deutscher
Versicherungskaufleute e.V.
(BVK)

Herr Heinz, Sie propagieren schon immer die Unabhängigkeit und das Unternehmertum des freien Vermittlers. Wieso müssen Sie das, was eigentlich selbstverständlich erscheint, so oft deutlich
machen?
Viele Makler sind nicht freie Unternehmer geworden,
weil sie das schon immer wollten, sondern weil sie leider frustriert und erfolglos aus der Ausschließlichkeit
ausgebrochen sind. Oft fehlt da die klare Ausrichtung.
Leider fehlt es manchmal sogar an fachlicher Qualifikation, denn auch Quereinsteiger aus anderen Vertriebswegen finden sich als freier Versicherungsvermittler
wieder. Doch bei vielen ist es das betriebswirtschaftliche Know-how beziehungsweise dessen Fehlen, das
über die Zukunft ihres Betriebes entscheidet.
Es wird im Moment viel vom Vermittlersterben gesprochen. Es steht sogar die Zahl „40 Prozent“ weniger im Raum. Wie ist hier Ihre Einschätzung?
Auch ich gehe von einer fünfstelligen Reduzierung
der Vermittleranzahl aus. Allerdings ist es schwierig,
wirklich verlässliche Zahlen zu generieren, da das Berufsbild so vielfältig ist. Und – bei aller Kritik am eigenen Berufsstand – viele freie Vermittler werden scheitern, nicht wegen der eigenen Unfähigkeit, sondern
weil die Versicherer Provisionen kürzen und konzentrieren. Überleben können Makler, die sich andocken.

Das Interview führte
Anne v. Proeck
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Was gibt es da an Möglichkeiten für den Makler?
Ein Makler kann sich einem Pool oder bei einer Genossenschaft anschließen. Natürlich am besten bei so
einem, der transparent ist, also seine Vertragspartner
nennt. Das ist vor allem für Marktneulinge eine gute
Gehhilfe. Aber jeder muss genau prüfen, auf welche Vertragsbedingungen er sich da einlässt, sonst

ist womöglich das Heulen und Zähneklappern im
Anschluss groß. Da gibt es Neugründungen, die mit
Staubsaugermethoden Makler vom Markt aufsaugen – die sind nicht wirklich seriös. Es gibt aber auch
Pools, die vom BVK ihre Vertriebspartnerschaftsverträge prüfen lassen, und die empfehlen wir natürlich.
Ansonsten gibt es die Möglichkeit, sich kollegial zu
verbinden, nach dem Modell einer Anwaltskanzlei
oder Steuerberatungsgesellschaft. Warum das so wenig verbreitet ist, verstehe ich nicht. Da scheint es
Ängste und Vorbehalte zu geben.
Was können Sie den Vermittlern in dieser
angespannten Situation raten?
Wer heute selbstständig sein oder werden will, muss
seine Hausaufgaben machen. Und zwar nicht nur
beim Fachwissen, wie es das Gesetz vorschreibt,
sondern auch beim betriebswirtschaftlichen Knowhow. Es gibt viele Vermittler, die sind hervorragend
auf ihrem Fachgebiet, aber haben keine Ahnung von
Unternehmensführung. Das macht das Überleben
schwieriger. Es gibt aber auch Vermittler, die hervorragend verdienen, weil sie ihre Geschäftsprozesse im
Griff haben, ihre Kunden gut betreuen und sich vor
Aufträgen nicht retten können.
Glauben Sie denn, dass es auch in Deutschland
ein britisches Szenario geben wird?
Es entscheidet in letzter Konsequenz der Gesetzgeber,
ob er tatsächlich ein Courtageverbot erlässt und nur
noch Honorarberatung erlaubt. Die Vergütung sollte
dann für alle Vertriebswege gleich geregelt werden.
Aber das ist letztendlich nicht unsere Aufgabe.
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Niemand schafft
es auf den Gipfel
erklimmt man
leicht mit
Swiss Life Maximo.
Rubrik

Jetzt
auch als
Unterstützungskasse!

Das Leben ist voller Wendungen.
Unsere Versicherungslösungen passen sich an.
Swiss Life Maximo –
der Schweizer Vermögensaufbau, der Tag für Tag alles tut,
damit Sie Ihre Anlageziele erreichen.

Optimieren Sie Ihr Portfolio mit den erstklassigen Produkten von Swiss Life –
dem führenden Schweizer Maklerversicherer. Mit über 140 Jahren Erfahrung
in Deutschland sind wir kompetenter und erfahrener Anbieter von privaten und
betrieblichen Vorsorgelösungen. Damit Sie und Ihre Kunden mit Zuversicht
durchs Leben gehen können. www.swisslife-weboffice.de
experten Report 11 / 2014
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Versicherungsvertrieb:

Überalterung trifft auf
Nachwuchsmangel
Das Problem ist bekannt: Der seit vielen Jahren schleichende Prozess der Überalterung unserer
Gesellschaft macht auch vor dem Versicherungsvertrieb nicht halt. Im wettbewerbsintensiven
Versicherungsmarkt muss sich der Vertrieb immer wieder aufs Neue beweisen und befindet sich
daher derzeit in einem tiefgreifenden Strukturumbruch. Treiber dieses Wandels sind vor allem
die sich ändernden Prioritäten der Kunden und Vertriebsmitarbeiter, zunehmender Preis- und
Produktwettbewerb, neue regulatorische Anforderungen und nicht zuletzt die demografischen
Veränderungen.

D

Mario Gärtner
Kompetenzfeldleiter
Versicherungsvertrieb bei
den Versicherungsforen
Leipzig

er Versicherungsmarkt ist im Massengeschäft
davon geprägt, dass sich die Leistungsangebote immer mehr angleichen. Somit sind es vor allem
die Vertriebsmitarbeiter, die oftmals den entscheidenden Unterschied im Kaufentscheidungsprozess
ausmachen. Ungeachtet aller Informations- und Abschlussmöglichkeiten von Versicherungsverträgen
im Internet bleibt das Geschäft in großen Teilen beziehungsgebunden. Insbesondere bei komplexen und
langfristigen Entscheidungen, wie Versicherungen,
ist der persönliche Kontakt weiterhin von enormer
Bedeutung. Vertrauen und Zuverlässigkeit sind für
Kunden immer noch wichtige Indikatoren für die Beziehung zum Versicherungsvermittler.
Die Branche krankt jedoch am Nachwuchsmangel,
denn eine geregelte Nachfolge betrifft nicht nur Vermittler(betriebe) und Versicherer, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern in letzter Konsequenz auch
den Kunden. Der zu erwartende Mangel an Fachkräften hat daher vor allem im Bereich Nachfolgemanagement weitreichende Folgen.
Eine aktuelle Studie der Versicherungsforen Leipzig
in Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Dresden,
der Fachhochschule Dortmund und der Q_PERIOR
AG befasst sich mit dem Thema Nachfolgemanagement im Versicherungsvertrieb. Obwohl für zwei
Drittel der Befragten die geregelte Nachfolge einen
hohen Stellenwert einnimmt, haben fast ebenso viele
(63 Prozent) bisher noch keine Nachfolgeregelungen
getroffen. Maßnahmen wie eine Stellvertreterregelung oder einen Notfallordner mit der Dokumentation der wichtigsten Geschäftsprozesse, die bei einem
vorzeitigen, ungeplanten Ausstieg aus gesundheitlichen Gründen essenziell sind, werden grundsätzlich
als notwendig gesehen, doch nur die wenigsten haben
diese bisher umgesetzt. Gerade bei Kleinstbetrieben
ist dies jedoch besonders wichtig, weil die Ertragssitu-
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ation meist an die Leistung des Inhabers gebunden ist.
Doch auch das planmäßige Ausscheiden zum Eintritt
in den Ruhestand birgt Stolpersteine – denn ein geeigneter Nachfolger findet sich nicht so einfach, wie es
auf den ersten Blick scheint. Rund 84 Prozent der Befragten sahen das Finden eines Nachfolgers als größtes
Problem des Nachfolgemanagements. War es im Vertrieb schon immer schwer, gute Bewerber zu finden,
nimmt dieses Problem aufgrund der demografischen
Situation, der Skandalberichterstattungen der letzten
Jahre und des anhaltend schlechten Images des Berufes Versicherungsvermittler sowie der schwierigen
wirtschaftlichen Situation vieler Vermittlerbetriebe
weiter zu. Soll hier die erforderliche Verbesserung
der Situation gelingen, sind nicht nur die einzelnen
Versicherungsunternehmen und Vermittlerbetriebe,
sondern die Branche als Ganzes gefragt.
Denn eines ist sicher: Altersbedingt werden in den
kommenden zehn bis 15 Jahren über 40 Prozent der
Vermittler ausscheiden. Demgegenüber steht, dass
die überwiegende Zahl der Versicherungsprodukte
Versicherungsschutz für existenzielle Risiken, wie z.
B. Unfälle, Berufsunfähigkeit, Pflege sowie Elementarschäden am Haus oder Betrieb, bietet. Die Bereitschaft
der Menschen, sich selbst mit diesen Themen auseinanderzusetzen und Maßnahmen zur Vorsorge, z. B.
durch den Abschluss einer Versicherung, zu tätigen,
ist jedoch nach wie vor gering. Für eine weiterhin
funktionierende Gesellschaft ist es daher wichtig,
dass es eine gut ausgebildete Vermittlerschaft mit entsprechender Manpower gibt, die diese Aufklärungs-,
Beratungs- und Vermittlungsfunktionen in möglichst
hoher Qualität übernimmt und den Kunden im Versicherungsdschungel Orientierung bieten kann.
Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter
www.versicherungsforen.net/nachfolge
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Der ERGO Maklervertrieb empfiehlt:

ERGO Rente Garantie – unsere
innovative Antwort auf den Niedrigzins.
ERGO reagiert auf die Niedrigzinsphase. ERGO Rente Garantie
verbindet Flexibilität, Sicherheit und Renditechancen
miteinander. Eine in Deutschland einzigartige Absicherung,
mit Garantiezusage und dynamischem Anlagekonzept.
Mehr auf www.makler-ergo.de

ERGO Maklervertrieb – starke Marken unter einem Dach.
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Versicherung und Vorsorge

Schwere Krankheiten über
die Unfallversicherung sinnvoll
versichern
Für die Absicherung der Arbeitskraft und des
Einkommens sowie die Vorsorge bei Invalidität
und bei schweren Erkrankungen gibt es eine
Reihe verschiedener Versicherungslösungen.

K

lassische Berufsunfähigkeits- oder Unfallversicherungen und
reine Dread-Disease-Policen sichern wichtige Risiken ab und
sollen sich idealerweise in ihrer Funktion ergänzen, denn die Leistungsbereiche der Versicherungsformen sind nicht identisch.
Während bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung das Risiko der
längerfristigen oder dauerhaften Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
mit einer monatlichen Rentenleistung abgesichert wird, leistet die
Unfallversicherung, wenn eine Invalidität nach einem Unfall eingetreten ist – meist in Form einer monatlichen Rente und/oder einer
Einmalzahlung. Eine Dread-Disease-Police tritt ein, wenn die versicherte Person an einer der definierten versicherten Krankheiten erkrankt oder sich einem bestimmten medizinischen Eingriff unterziehen muss. Die Leistung erfolgt als einmalige Kapitalabfindung.
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Während sich die Berufsunfähigkeitsversicherung und die Unfallversicherung auf dem Versicherungsmarkt etabliert und durchgesetzt
haben, ist die Möglichkeit der Dread-Disease-Versicherung noch
nicht vollumfänglich bekannt. Schwere Erkrankungen sind ein heikles Thema, womit sich die wenigsten gern beschäftigen. Vor dem
Hintergrund, dass jährlich mehr als 900.000 Menschen an Krebs erkranken, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden (Quelle: Robert
Koch-Institut), sollte deren Absicherung zunehmend an Bedeutung
gewinnen.
Als einer von wenigen Versicherern in Deutschland bieten die Basler Versicherungen einen Dread-Disease-Schutz, der im Rahmen der
Unfallversicherung abgeschlossen werden kann. Dieser Zusatzschutz
optimiert eine herkömmliche Unfallversicherung, sodass der Kunde
mit nur einer Police eine Vielzahl von Gefahren absichern kann.
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Advertorial

Eine besonders sinnvolle Ergänzung für:
	Selbstständige, die sich gegen finanzielle Einbußen
durch Arbeitsausfall absichern möchten
	Eltern, die bei einer Erkrankung ihre Kinder umfassend
versorgt haben möchten
	Singles, die auf sich selbst angewiesen sind
	Junge Paare, die sich finanziell absichern wollen
	Kinder, denn sie verdienen eine lückenlose Gesundheitsversorgung

Personen zwischen 3 und 50 Jahren können sich gegen 12 versicherte Krankheiten und medizinische Eingriffe absichern. Hierzu zählen
u. a. Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Erblindung, Nierenversagen
oder die Transplantation eines Hauptorgans. Bypass-Operationen,
Kinderlähmung (Poliomyelitis) und berufsbedingte HIV-Infektionen (sowie als Folge einer Bluttransfusion) sind ebenfalls versichert.
Dabei kann die Versicherungssumme nach den individuellen Wünschen und Bedürfnissen auf bis zu 100.000 EUR festgesetzt werden.
Bereits nach Diagnose einer der versicherten Krankheiten oder nach
einem medizinischen Eingriff wird dem Kunden die vereinbarte Kapitalleistung gezahlt. Dabei spielt der Verlauf der Krankheit keine
Rolle. Die Leistung wird unabhängig davon erbracht.
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Die Kapitalleistung kann je nach gewählter Versicherungssumme
vielfältig eingesetzt werden: Notwendige Umbauten, die Bezahlung
von Miete und Kredit, alternative Therapien sowie medizinische Hilfsmittel und etwaige Pflegekosten sind einige wesentliche Beispiele.
Das Wichtigste ist die Konzentration auf die möglichst vollständige
Genesung. Mit der Kapitalleistung wird eine Krankheit zwar nicht
ungeschehen gemacht, aber finanzielle Sorgen können damit abgemildert werden.

Informationen unter www.basler-maklerportal.de/unfall
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Unfallversicherungskonzepte mit Pfiff
Auch besonders junge und ältere Zielgruppen
benötigen Schutz.
Betrachtet man die Jahr für Jahr sinkende Versicherungsdichte in der
privaten Unfallversicherung, liegt der Schluss nahe, dass die Notwendigkeit und die Vorteile dieser Absicherungsform bei einem Großteil
der Kunden noch nicht angekommen sind.

Zudem hat sich ihr subjektives Unfallrisiko im Vergleich zu Rentnern,
die vor 20 Jahren in den Ruhestand gegangen sind, geändert, weil ältere Menschen heute insgesamt deutlich aktiver sind als früher.

Torsten Schersching
Leiter Markt- und Vertriebswegemanagement
Privatkunden
Württembergische Versicherung AG

D

abei sprechen die Fakten für sich und liefern die besten Argumente für eine private Unfallversicherung: Jedes Jahr verunglücken rund neun Millionen Menschen. 70 Prozent der Unfälle passieren zu Hause, im Haushalt oder in der Freizeit – und damit dort, wo
kein Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung besteht.
Was häufig übersehen wird: In einer stark freizeit- und spaßorientierten Gesellschaft wie der unseren erhöht sich der Anteil des nicht
durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützten Bereichs
ständig. Zudem nimmt die Unfallgefahr insgesamt zu, weil sich
Sportarten und Trends wie Klettern und Tauchen sowie das Fahren
mit Mountainbikes und E-Bikes mehr und mehr auch der breiten
Masse öffnen.
Gerade bei jungen Menschen hat sich in den vergangenen Jahren das
Gefahrenpotenzial erhöht, unter anderem durch die Bereitschaft, risikobehaftete Randsportarten zu betreiben. Daher ist es wichtig, gerade
diese Zielgruppe auf die Bedeutung der privaten Unfallversicherung
aufmerksam zu machen. Auch Rentnerinnen und Rentnern sollte
empfohlen werden, privat vorzusorgen, insbesondere da sie nicht
mehr unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen.
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Die Württembergische Versicherung AG, Teil des Vorsorge-Spezialisten Wüstenrot & Württembergische (W&W), stellt deshalb interessante und bedarfsgerechte Produkte für ihre Kooperationspartner
und Kunden bereit. Sie bietet für viele Zielgruppen passgenaue Leistungspakete an und unterstützt ihre Partner bei der Ansprache der
jeweiligen Zielgruppe. Die Leistungsfähigkeit der Unfallprodukte
der Württembergischen wurde von dem unabhängigen Rating-Institut Franke und Bornberg geprüft und mit der Höchstnote „FFF“
ausgezeichnet. Außer dem Versicherungsumfang spielt für viele
Kunden auch die Art der Kontaktaufnahme eine wichtige Rolle bei
der Entscheidung für ein Produkt oder einen Anbieter. So lassen
sich insbesondere junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger gerne über Neue Medien wie etwa Facebook ansprechen.
Neben den gängigen Leistungen bietet die Württembergische
je nach Zielgruppe bedarfsgerechte Einschlüsse. Jungen Familien
stellt sie beispielsweise mit einem ausgezeichneten Reha- und einem umfassenden Familien-Management hervorragende Unterstützungsleistungen für den privaten Alltag zur Verfügung. So werden etwa das Wäschewaschen oder die Begleitung bei Arzt- oder
Behördengängen organisiert und übernommen. Bei Bedarf wird in
den ersten Wochen nach einem Unfall ferner dafür gesorgt, dass ein
anständiges Mittagessen auf den Tisch kommt – jede Mutter wird
dieses „Familien-Management“ zu schätzen wissen. Hierunter fallen
auch die Beaufsichtigung der Kinder, die Hausaufgabenbetreuung
und die Gewährleistung der Mobilität für die Kinder – vom Kindergarten- oder Schulweg bis zum Arzttermin. Interessant ist zudem
der Platinum-Baustein in der Kinder-Unfallversicherung, der unter
anderem die Chefarztbehandlung nach einem Unfall beinhaltet.
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Rubrik

experten Report 11 / 2014

25

Versicherung und Vorsorge

Schadenmanagement:
Chance oder Fluch für Makler?
Vertrauen ist das A und O

V

ersichern heißt vertrauen. Erkennt der Kunde nach dem Kauf
eines Haushaltsgeräts oder Möbelstücks den Nutzen sofort,
schließt er jedoch bei einem Versicherungsvertrag quasi einen Vertrauensvertrag ab, in der Hoffnung, dass das versicherte Risiko nicht
eintritt. Der Kunde ist, seinem Empfinden nach, wenn man so will,
in jedem Fall negativ belastet. Tritt das Risiko nicht ein, hat er „umsonst“ Prämie bezahlt. Kommt es hingegen zum Versicherungsfall,
ist er zwar froh, versichert zu sein, hat aber sicher ganz andere Probleme. Wenn im Falle eines Falles sein Makler und / oder Versicherer
seines Vertrauens kein hochwertiges Schadenmanagement vorzuweisen haben, wird das Ganze böse enden. Der Kunde gerät dann
sprichwörtlich vom Regen in die Traufe.

Das Spielfeld des qualifizierten Beraters

Schadenmanagement als große Chance begreifen

Es gibt unendlich viele Beispiele, wie eine billige Prämie teuer erkauft worden ist – da die Kosten durch Ausschlüsse gedrückt wurden. Dann ist in den meisten Fällen aber das Kind bereits in den
Brunnen gefallen. Aus Schaden wird man klug, ist ein altes Sprichwort. Eine gute Beratung macht dem Kunden im Vorfeld klar, was
sein Versicherungsschutz beinhaltet und was eben nicht.

Der Trend der Versicherungsbranche geht zum einen in Richtung
standardisierte Produkte, die es ermöglichen, mit automatisierten
Prozessen kosteneffizient den Massenmarkt zu bedienen. Zum anderen werden beratungsintensive Produkte konzipiert und immer
komplexere Lösungen angeboten, die es hoch qualifizierten Maklern erlauben, dem Kunden ihr Know-how aufzuzeigen und unter
anderem Nischen optimal zu besetzen. Genau wie die viel diskutierten gesetzlichen Vorgaben einer Beratungsdokumentation sollte
der Makler die Meldung eines Schadens seitens seines Kunden als
große Chance betrachten und seine Dienstleistung und sein Beziehungsmanagement vollends ausschöpfen. Nichts ist wichtiger als
ein zufriedener Kunde. Gerade in der Stunde der Wahrheit, in der
sich zeigt, was die Versicherung, die bisher nur ein Versprechen bot,
wirklich wert ist.
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Ein Kunde, der vorab top beraten und über die Tarifvarianten sowie
deren Versicherungsbedingungen klar informiert wurde, weiß, was
versichert ist und was nicht. Er erwartet nicht zu viel. Der Versicherer verspricht im Falle nicht mehr, als er bereit ist zu leisten. So
sind die partnerschaftlichen Verhältnisse schon im Vorfeld geklärt
und es kommt nicht zu dem, was ein Zitat von Gotthold Ephraim
Lessing beschreibt: „Beide schaden sich selbst: der, der zu viel verspricht, und der, der zu viel erwartet.“

Billige Prämie teuer erkauft

Schadenmanagement ist Beziehungsmanagement
vom Feinsten
Viele Makler können verkaufen und neue Kunden akquirieren.
Doch darum geht es langfristig nicht. Langfristig geht es darum,
die besten Kundenbeziehungen auf- und auszubauen und diese zu
pflegen. Deshalb ist ein systematisches Beziehungsmanagement der
wichtigste Baustein für dauerhaften Erfolg.

experten Report 11 / 2014

Wenn alles glatt läuft, zeigt sich selten, wie die Partner zueinander
stehen. Erst wenn Schwierigkeiten auftreten, lässt sich erahnen und
im weiteren Verlauf erkennen, ob man bei der Wahl seines Partners
richtig lag oder völlig daneben. Die Beziehung zum Kunden, wenn
dieser einen Schaden erlitten hat, ist einer der wichtigsten Faktoren
überhaupt im Vertrauensverhältnis zwischen Makler, seinen Kunden und dem Versicherungsunternehmen. Bei einem Schaden muss
der Makler ein verlässlicher Ansprechpartner, Gesprächspartner,
Ratgeber, Krisenmanager und „ein Mensch“ für seinen Kunden sein,
den der Kunde gerne anruft, aufsucht und bei dem er spürt, dass sein
Anliegen in den richtigen Händen ist.

Klare Kommunikation
Viele Vermittler denken, der Kunde habe sie, den Inhalt des Versicherungsvertrages sowie den Versicherungsschutz sehr gut verstanden. Doch häufig weichen die abgeleiteten Erwartungen des
Kunden und die versicherten Risiken dann in der Realität stark voneinander ab.
Eine klare und transparente Kommunikation ist ein wesentlicher
Bestandteil des Schadenmanagements. Das bedeutet, der Kunde und
der Makler sollten in jeder Phase der Bearbeitung wissen, was vor sich
geht und erhalten am Schluss der Bearbeitungskette eine aussagekräftige Stellungnahme, warum so oder so entschieden worden ist.

Timo Hertweck
Mitglied des Vorstandes
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

nehmen muss beim Schadenmanagement ganz klar die Menschen
in den Mittelpunkt seines Denkens und Handelns stellen und darf
nicht in routinemäßiges und kostengünstiges Standardprocedere
verfallen.
Industrialisiertes und standardisiertes Schadenmanagement birgt
die Gefahr, die Nähe zum Kunden, zum Menschen zu verlieren, was
letzten Endes dazu führen kann, dass der Kunde das Vertrauen in
das Versicherungsunternehmen verlieren wird. Denn auch wenn
das Versicherungsunternehmen einen Schaden nicht anerkennt,
kann und muss dies für den Kunden in einer nachvollziehbaren Art
und Weise begründet werden. Offen und transparent, nach Henry
Ford: „Das Geheimnis des Erfolges ist es, den Standpunkt des anderen zu verstehen.“

Wenn der Versicherer den Kunden unmissverständlich darüber informiert, warum zum Beispiel nicht geleistet wird, kann das für den
Makler durchaus unangenehme Folgen haben. Das ist auf alle Fälle
zu bedenken und zu beachten. Auf der anderen Seite, wenn der Makler richtig berät, sauber dokumentiert, wird er die offene Kommunikation zwischen Versicherer und Kunde nicht scheuen müssen und
dies als große Chance sehen.

Ablehnen bedeutet einerseits, sich angreifbar zu machen, andererseits aber auch, Verantwortung zu zeigen und zu übernehmen.
Unbegründete Ansprüche abzuwehren, schützt zum einen das Versicherungsunternehmen als Ganzes und zum anderen jeden einzelnen Versicherten, der sein Vertrauen in das Unternehmen setzt,
wenn es mal bei ihm zu einem versicherten Schaden kommt.

Wirtschaftliches Denken und Handeln

Umdenken – anders aus Überzeugung

Ein hervorragendes Schadenmanagement ist nicht gleichbedeutend damit, dass jeder Schaden reguliert wird. Das ist weder im Sinne des Versicherers noch Sinn und Zweck einer Versicherung. Aus
wirtschaftlichen Gründen hat der Versicherer Tarife zu kalkulieren,
die ihn leistungsfähig machen und auf Dauer leistungsfähig halten.
Leistungsfähig im wahrsten Sinne des Wortes, fähig zu sein, seine
Leistungen zu erbringen, wenn diesen berechtigte Ansprüchen gegenüberstehen.

Die Versicherungsbranche muss umdenken und hat damit bereits
erfolgreich angefangen. Anstatt immer wieder neue Produkte auf
den Markt zu werfen, die oft nichts anderes sind als alter Wein in
neuen Schläuchen, sollte die Chance beim Schopfe gepackt werden, mit einem hervorragenden Schadenmanagement den Makler
und dessen Kunden zu zeigen: „Ja, bei diesem Versicherer bin ich in
besten Händen.“ Weil bei der WÜRZBURGER Versicherungs-AG die
Vertrauensbeziehung zwischen Kunde, Makler und der WÜRZBURGER oberste Priorität genießt, lautet der Firmenslogan „… anders aus
Überzeugung“. Für uns sind der direkte Austausch mit unseren Vermittlern und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe besonders wichtig. Diese Philosophie schafft Transparenz und Vertrauen, nicht
nur für den Schadenfall. Wir entwickeln zusammen mit unseren
Vermittlern Produkte, die den Bedürfnissen unserer gemeinsamen
Kunden entsprechen, sodass der Mensch stets im Mittelpunkt steht.
Und das nicht nur bei der Schadenabwicklung. Ganz getreu dem
Motto: „… anders aus Überzeugung“.

Den Menschen in den Mittelpunkt stellen
Bei aller Technologisierung und Automatisierung darf die Komponente Mensch niemals außer Acht gelassen werden. Hinter jeder
Schadenmeldung steckt ein Mensch, der aufgrund eines Schadens
einen Schicksalsschlag erleiden musste. Durch einen Unfall, eine
Krankheit, einen Todesfall oder einen Sachschaden stehen zuweilen
Existenzen ganzer Familien auf dem Spiel. Das Versicherungsunter-
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Innovatives Schadenmanagement
Ausnahmejahr 2013 war Prüfstein für die Schadenregulierer
Überschwemmungen im Juni, Hagelstürme im Juli, Orkane im Oktober und Dezember. Das waren die großen Naturereignisse im vergangenen Jahr, die die Schadenabteilungen der Versicherer auf Trab hielten. 2013 war eines der schlimmsten Jahre in der Geschichte der deutschen Versicherungswirtschaft. Nur mit einem professionellen Schadenmanagement konnte diese riesige
Menge an Schäden bewältigt werden.

B

innen weniger Monate zog die Natur fast alle Register an Wetterextremen, die sie zu bieten hat: Flut, Hagel, Orkan. Die Versicherer regulierten 2,2 Millionen Schäden und zahlten 7,2 Milliarden
Euro an ihre Kunden aus. Was auffiel: Nicht die Jahrhundertflut, die
manche Städte und Regionen über mehrere Wochen im Griff hielt,
verursachte die teuersten Schäden, sondern die Hagelschläge, die
zum Teil nach wenigen Minuten vorüber waren, aber so heftig ausfielen wie noch nie seit Beginn der Wetterbeobachtung.

Peter Philipp
Hauptabteilungsleiter Haftpflicht-/Sachschaden der
SV SparkassenVersicherung

In Baden-Württemberg ist die SV SparkassenVersicherung (SV) Marktführer in der Gebäudeversicherung. Massenelementarschaden-Pläne
haben wir vorbereitet in der Schublade liegen. Wenn ein großer Schaden eintritt, können wir diese Pläne per Knopfdruck in die Tat umsetzen. Das gehört schon lange zu unserem aktiven Schadenmanagement
und ist ein eingespielter Prozess. Beim Hagel vom 27. Juli war uns allerdings schnell klar, dass wir es hier mit einer besonderen Dimension
zu tun hatten. Die Region um Reutlingen glich einem Katastrophengebiet. Dächer und Fassaden ganzer Straßenzüge waren zertrümmert.
Die davor parkenden Autos hatten zum Teil keine einzige intakte
Scheibe mehr, dafür aber Hunderte von Hageldellen. Mit ortsansässigen Handwerkern alleine war dieses Chaos nicht zu bewältigen.
Jetzt bewährten sich unsere Kooperationsvereinbarungen, beispielsweise mit der Dachdeckerinnung oder Betrieben, die professionelle Trocknungsgeräte zur Verfügung stellen. Aus dem ganzen
Bundesgebiet wurden Unternehmen zur Beseitigung der Schäden
zusammengerufen.

Reutlingen im Juli 2013 glich einem Katastrophengebiet: Ganze Straßenzüge wurden von
einem Hagelschauer zertrümmert.
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Und so erhielten unsere Kunden schnelle Hilfe, auch wenn ihre
Nachbarn berichteten, dass weit und breit keine Handwerker mehr
aufzutreiben waren. Die Sicherheit, dass wir nicht nur die Kosten
für die Reparatur der Schäden übernehmen, sondern uns auch um
das Einholen von Kostenvoranschlägen und das Organisieren der
benötigten Handwerker kümmern, war für die betroffenen Kunden
ein großer Segen. Viele waren völlig überfordert von der Situation
und wussten nicht, wo sie zuerst anfangen sollten, als der Regen
durch die zertrümmerten Dächer einbrach und die Einrichtungen
aufweichte. Für die Schäden an Fahrzeugen richteten wir Sammelbesichtigungsstellen und mobile Schadenbüros ein, die das unglaubliche Aufkommen an Schadenmeldungen bewältigen sollten.
Nach der Schadenaufnahme wurden zuerst die kaputten Scheiben
repariert, damit die Autos wieder fahrbereit waren. Danach kümmerten wir uns um die Karosserien. Blechdoktoren – zum Teil kamen sie bis aus Italien – reparierten Tausende verbeulte Autos unserer Kunden.
Unsere Mitarbeiter im Außendienst, in der Schadenbesichtigung und
-bearbeitung schoben wochenlange Sonder- und Wochenendschichten. Sachverständige aus allen Teilen unseres Geschäftsgebiets und
zum Teil auch von anderen Versicherern kamen in die Region, um uns
vor Ort zu unterstützen. Nur so konnten wir dem gewaltigen Ansturm
standhalten und die Schäden schnell besichtigen und auch die Reparaturen zügig veranlassen. Die Kunden dankten uns unser Engagement
und hatten Verständnis dafür, wenn einmal nicht alles sofort repariert
werden konnte, weil ein Tag – auch für Handwerker – nun einmal nur
24 Stunden hat. Insgesamt haben wir bei der Bearbeitung der Hagelschäden vom Juli 2013 eine hohe Zufriedenheit mit unserem Service
bei den Kunden verspürt. Selbst Verbraucherschützer, die normalerweise kaum ein gutes Haar an den Versicherern lassen, lobten die Branche für das professionelle Management der Schäden. Über diese Anerkennung von „außen“ freuen wir uns sehr, denn eigentlich wird den
Kunden und der Öffentlichkeit ja erst im Schadenfall bewusst, welche
Vorteile sie bei einem Serviceversicherer haben. Und zufriedene Kunden sind treue Kunden. Sie empfehlen uns sogar weiter. Deshalb ist ein
effektives Schadenmanagement auch ein hervorragendes Marketinginstrument, im Zweifel glaubwürdiger als jede Hochglanzbroschüre.

Schadenmanagement als strategischer Erfolgsfaktor
Beim Schadenmanagement geht es einerseits um Service für die
Kunden, aber es ist auch im Kampf um die Marktanteile im Versicherungsmarkt eindeutig ein strategischer Erfolgsfaktor. Denn
es geht darum, die Kosten im Griff zu behalten. Klar ist, dass sich
Schäden durch Naturereignisse häufen. Leitungswasserschäden
nehmen in einem alternden Gebäudebestand zu und die Kunden
erwarten nicht weniger, sondern mehr Service für ihr Geld. Hinzu
kommt eine wachsende Komplexität der Schadenbearbeitung, was
für die Mitarbeiter zunehmende DV- und kommunikationstechnische Anforderungen mit sich bringt – und das in immer kürzeren
Veränderungs- und Anpassungsintervallen. Das heißt, das versicherungstechnische Risiko steigt, während die Regulierungsabläufe
aufwendiger werden.
Die Steuerung der Kosten durch die Senkung des Schadenaufwands und der damit verbundenen Regulierungskosten ist also der
Dreh- und Angelpunkt für ein erfolgreiches Schadenmanagement.
Deshalb unterscheidet die SV seit einigen Jahren zwischen Kleinschäden und den „übrigen Schäden“. Ein einfaches Beispiel: Wenn
bei Sturm fünf Ziegel vom Dach fallen und ersetzt werden müssen,
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erspart sich die SV den bürokratischen Aufwand, den Schaden zu
überprüfen. Im Rahmen der definierten Vollmachten können Außendienst und Schadenabteilung fiktiv abrechnen, das heißt, sie
schätzen die Schadenhöhe ein und bieten dem Kunden schon bei
der Meldung des Schadens einen Entschädigungsbetrag, den sie
sofort regulieren, wenn der Kunde einverstanden ist. Der Fall ist
abgeschlossen. Die Ressourcen der Mitarbeiter, die nun nicht mehr
jeden Kleinschaden überprüfen müssen, können sinnvoller in der
Bearbeitung komplexerer oder kostenintensiverer Schäden eingesetzt werden. Im Innenverhältnis haben wir in den vergangenen
Jahren vieles optimiert: Serviceverbesserungen und klar definierte
Servicelevel sowie Bearbeitungsrichtlinien ermöglichen unseren
Mitarbeitern eine einheitliche Schadenbearbeitung über alle Sparten hinweg. Bedarfsorientierte Servicezeiten, elektronische Bearbeitungsprozesse und klar definierte Schnittstellen zum Außendienst
erleichtern die Arbeit.
Ein weiterer Erfolgsgarant sind die Kooperationsmodelle mit
Dienstleistern und Lieferanten. Im Kraftfahrt- und Gebäudebereich
haben wir in den vergangenen Jahren Kooperationen mit führenden
Anbietern abgeschlossen. Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern werden geprüft. Im optimalen Fall profitieren die Versicherer von fest vereinbarten Reparatursätzen und
die Handwerksunternehmen vom Anstieg ihres Auftragsvolumens
in einem geografisch klar abgegrenzten Gebiet.

Schadenmanagement als Mehrwert für Kunden und SV
Die Mitarbeiter der Schadenbereiche in der SV sehen sich nicht als
Sachbearbeiter, sondern als aktive Steuerer und Manager der Schäden. Ziel ist es, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und den Schadenaufwand und die Bearbeitungszeit zu reduzieren: Kleinschäden
werden fiktiv abgerechnet, geeignete Schäden werden zur fallabschließenden Bearbeitung in die Partnernetze geleitet. Auch Nebenkosten, wie Aufräumkosten, werden gesteuert und nicht dem Zufall
überlassen. Erkennt der Schadenmanager, dass eine Besichtigung
erforderlich ist, beauftragt er einen Regulierer und leitet mit dem
erstellten Gutachten die Schadenbearbeitung ein. Ist ein Schaden
sehr umfangreich oder teuer, wird er dem Komplexschadenbereich
zugeleitet.
Unsere Kunden schätzen die Vorteile. Sie erhalten schnelle und
kompetente Hilfe im Schadenfall, können sich bei unseren Kooperationspartnern auf eine qualifizierte Ursachensuche verlassen und
erhalten auf Wunsch eine fachkundige Reparatur aus einer Hand. So
reduzieren wir den Aufwand für sie auf das Nötigste, zum Beispiel
brauchen sie sich nicht um das Einholen von Reparaturangeboten
kümmern. Natürlich profitieren auch wir durch Kostensenkungen
im Schadenmanagement. Aber was viel wertvoller ist: Wir bezahlen
unseren Kunden nicht nur den Schaden, sondern vermitteln ihnen
außerdem einen Mehrwert. Sie selbst müssen sich fast um nichts
kümmern. Was das bedeutet, können unsere Kunden in Reutlingen
bestätigen. Selbst wenn sie alle Handwerker abgeklappert hätten,
sie hätten keinen gefunden, der noch Zeit für sie hatte. Mit unseren
Partnernetzen ist uns das gelungen. Wir haben die Handwerker in
die Region geholt. Das ist Kundenservice, den wir auch gezielt im
Verkaufsgespräch ansprechen.
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Besser als
erwartet
Umfrage der Generali Versicherungen
zum Schadenmanagement in der
Versicherungsbranche
Sorgenkind oder Musterschüler? Über Versicherungen und deren Verhalten wird in den
Medien und der Öffentlichkeit viel diskutiert.
Auf der einen Seite gibt es Vorwürfe, dass sie
Leistungen verzögern oder Schäden nur unzureichend regulieren. Auf der anderen Seite
stehen Aussagen, dass die Versicherer enorme
Summen an Geld schnell und unbürokratisch
auszahlen. Wie bewertet die Bevölkerung die
Schadenregulierung der Assekuranz und ihre
Versicherungen tatsächlich?

D

ieser Frage gehen die Generali Versicherungen in ihrer repräsentativen Umfrage Schadenmanagement nach, in der 1.005
Bundesbürger, davon 541 mit einem Schadenfall in den letzten fünf
Jahren, befragt worden sind. Zentrale Ergebnisse: Die Mehrheit der
Befragten ist mit ihren Versicherungen insgesamt bzw. im Schadenfall zufrieden. Auch bei zentralen Aspekten wie Zuverlässigkeit von
Zusagen und Informationen oder schnelle und unbürokratische Bearbeitung von Kundenanliegen zeigt sich eine große Zufriedenheit.
Potenzial nach oben gibt es bei der Verständlichkeit von Briefen,
Formularen, Informationsmaterial etc.

Bestwert für Zuverlässigkeit in der Assekuranz

Im Gegensatz zum weitverbreiteten Image sagten 85,6 Prozent aller
Befragten, dass sie mit ihren Versicherungen sehr zufrieden bzw. zufrieden sind. Der Anteil der Unzufriedenen betrug 1,4 Prozent. 11,7
Prozent gaben teils zufrieden/teils nicht zufrieden an. Ähnlich positiv äußerten sich die Kunden, wenn ein Schaden zu regulieren war.
82 Prozent der Befragten mit einem Schadenfall in den letzten fünf
Jahren gaben an, dass sie mit ihren Versicherungen sehr zufrieden
bzw. zufrieden sind. 4,6 Prozent verneinten das. 10 Prozent sagten
teils zufrieden/teils nicht zufrieden.

„Das sind für die Assekuranz erfreuliche Ergebnisse, zeigen sie
doch, dass die Mehrheit der Kunden ihre Versicherungen positiv
wahrnimmt“, erklärt Dr. Monika Sebold-Bender, Vorstand Komposit und Schaden der Generali Versicherungen. Besonders wichtig sei
das gute Ergebnis bei der Schadenregulierung, denn der Schadenfall
sei der Moment der Wahrheit für den Versicherer. Sein Versprechen,
schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten, müsse er jetzt beweisen. „Die Umfrage zeigt, dass die Assekuranz dieser Anforderung
auch überwiegend nachkommt“, so Sebold-Bender. Für ihre Leistungen erhalte die Assekuranz viel Zuspruch, erläutert sie weiter.
Gleichwohl gebe es Negativbeispiele, die in der Öffentlichkeit sehr
präsent seien. Insgesamt stünde die Versicherungsbranche vor der
Herausforderung, ihre Arbeit noch besser in der Öffentlichkeit zu
kommunizieren und die Leistungen transparent zu machen.

30

Zu bestimmten Aspekten befragt, lobten die Befragten mit einem
Schadenfall vor allem die Zuverlässigkeit von Zusagen und Informationen: Mehr als drei Viertel (79,8 %) sind damit sehr zufrieden bzw.
zufrieden. Auch die Betreuung durch einen festen Ansprechpartner
verläuft in den Augen der Befragten gut (77,9 % sehr zufrieden bzw.
zufrieden). Ebenfalls positive Werte gab es bei den Punkten schnelle und pünktliche Auszahlung von Geldleistungen (76,6 %) sowie
schnelle, unbürokratische Bearbeitung ihrer Anliegen (76,4 %).
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Personal der Versicherer: Die Kompetenz entscheidet
Freundlich, zuverlässig, sachverständig: Die Mitarbeiter sind ein
zentrales Aushängeschild der Versicherer und haben großen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Wie zufrieden ist die Bevölkerung mit dem Personal der Versicherer und auf welche Eigenschaften legt sie am meisten Wert?

Kaum Wechselwünsche, mittlere
Empfehlungsbereitschaft
Für Versicherungen ist es ein klarer Vertrauensbeweis, wenn ihre
Kunden auch weiterhin bei ihnen versichert bleiben wollen. Genießt die Assekuranz dieses Vertrauen? Hier gibt es Grund zur
Freude: 87,6 Prozent der Bevölkerung möchten auch weiterhin bei
ihrer Versicherung bleiben. Lediglich 1,9 Prozent wollen wechseln.
Freuen können sich die Versicherer auch darüber, dass 80,2 Prozent
sich wieder für ihre Versicherung entscheiden würden. Nur 3,5 Prozent würden das nicht tun. Ebenso positiv für sie: Mit 72,2 Prozent
würde die große Mehrheit der Befragten eine neue oder zusätzliche
Police bei ihrer gegenwärtigen Versicherung abschließen. Lediglich
7,7 Prozent würden sich eine andere Versicherung suchen. Dagegen
gaben nur 2,7 Prozent der Befragten an, ihre Versicherung bei nächster Gelegenheit wechseln und zu einer anderen gehen zu wollen.
Etwas zurückhaltender zeigte sich die Bevölkerung bei der Frage,
ob sie ihre Versicherung Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden. Während 65,5 Prozent der Befragten dazu ja sagten,
stimmten 13,3 Prozent mit nein. Weitere 18,2 Prozent antworteten
mit teilweise. „Alles in allem sind das für die Assekuranz erfreuliche
Ergebnisse, zeigen sie doch, dass sich die Mehrheit der Kunden bei
ihrer Versicherung gut aufgehoben sieht“, erklärt Dr. Sebold-Bender.
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Ein zentrales Ergebnis: Die Kompetenz/fachliche Qualifikation des
Personals ist den Befragten am wichtigsten. 97,7 Prozent aller Befragten bezeichneten diese Eigenschaft als sehr wichtig bzw. wichtig. Es folgen Hilfsbereitschaft (93,2 %) und Engagement (86,5 %)
der Mitarbeiter. Eine individuelle Beratung durch die Mitarbeiter
ist 83,5 Prozent sehr wichtig bzw. wichtig, ihre Motivation 81,6 Prozent. 80,5 Prozent bezeichneten das Einfühlungsvermögen des Personals als sehr wichtig bzw. wichtig. „Die Assekuranz investiert viel
in das Fachwissen ihrer Mitarbeiter – zu Recht, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Auf Kompetenz und Qualifikation legen Kunden
ganz besonders großen Wert“, erläutert Dr. Sebold-Bender.

Gros der Bevölkerung mit der Assekuranz zufrieden
Bei einem Blick auf die Zufriedenheit der Befragten mit den Mitarbeitern der Versicherer zeigt sich ein überwiegend positives Bild:
Mehr als jeder achte Befragte mit einem Schadenfall in den letzten
fünf Jahren (81,5 %) gab an, dass er mit der Kompetenz/fachlichen
Qualifikation des Personals sehr zufrieden bzw. zufrieden ist. Bei der
Freundlichkeit erklärten dies sogar 87,6 Prozent. 79,6 Prozent der
Befragten mit einem Schadenfall in den letzten fünf Jahren sagten,
dass sie mit der Flexibilität bei Beratungszeiten/Terminvereinbarungen des Personals sehr zufrieden bzw. zufrieden waren. Jeweils
77 Prozent gaben dies beim Engagement bzw. der individuellen Beratung an. Den geringsten Zufriedenheitswert erreichte das Einfühlungsvermögen der Mitarbeiter (73,3 %).
Gleichzeitig ergab die Umfrage, dass die Assekuranz-Mitarbeiter im
Ernstfall Kunden überwiegend gut unterstützen. 84,9 Prozent der
Befragten mit einem Schadenfall in den letzten fünf Jahren sagten,
dass ihnen im Schadenfall sofort weitergeholfen wurde. „Mit diesen
Zahlen kann die Assekuranz sehr zufrieden sein. Sie zeigen, dass die
Kunden von den Mitarbeitern, die eine wichtige Komponente bei
der Frage der Kundenzufriedenheit darstellen, ein alles in allem positives Bild haben“, so Dr. Sebold-Bender.
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Pionier mit Tradition
Die Sparkassen DirektVersicherung AG hat
2014 einen Telematiktarif eingeführt.
Traut (sich) jemand in Deutschland Telematik
in der Kfz-Versicherung? Einer tut es: Dr. Jürgen
Cramer, Mitglied im Vorstand der Sparkassen
DirektVersicherung AG, erläutert, warum sich
die S-Direkt auf dieses Abenteuer eingelassen
hat, ob es wirklich eines ist und welches Potenzial in diesem Geschäftsfeld steckt.

I

m Ausland gibt es viele Beispiele für telematikbasierte Kfz-Versicherungen. Insurethebox in Großbritannien gewinnt in nur zwei Jahren
200.000 Verträge mit Preisvorteilen von 25 - 30 Prozent für junge Fahrer. Der Tarif wird mit Meilenpaketen verkauft, die gefahrenen Kilometer hart gemessen. Den Fahrern winken monatlich Bonusmeilen
und eine prozentual bessere Einstufung bei der Prämie. Die Schadenhäufigkeit soll in diesen zwei Jahren um rund 75 Prozent zurückgegangen sein, der Schadenaufwand reduzierte sich um rund 35 Prozent.
Uniqa in Österreich vermeldet ebenfalls eine deutliche Senkung des
Schadenaufwandes. Axa Belgien lanciert eine Fahrstil-App mit angekündigten Abschlägen von 15 - 20 Prozent. In den Vereinigten Staaten
hat der Versicherer Progressive mehr als 1,2 Millionen Telematikverträge unter dem Namen Snapshot verkauft. Manche Quellen behaupten, Telematikverträge hätten in den USA bereits einen Marktanteil
von 10 Prozent. Die höchste Marktdurchdringung in Europa findet
sich in Italien – wobei unklar ist, ob dies aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder wegen der Diebstahlproblematik der Fall ist.

Akzeptanz in Europa nimmt zu
Insgesamt lässt sich beobachten, dass die Akzeptanz bei Kunden auch
in Europa zunimmt. Für das Jahr 2020 werden 25 Milliarden Bruttobeitragseinnahmen prognostiziert. Die drei größten Hürden bei der
Einrichtung von Telematiktarifen sind die Zurückhaltung der Versicherer, die Unsicherheit, ob sich ein solcher Tarif überhaupt profitabel gestalten lässt, und natürlich – Datenschutzbedenken. Auch auf
Kundenseite gibt es Bedenken. Einerseits sehen viele die Wiederfindefunktion, zum Beispiel bei Diebstahl, sowie den automatischen
Notruf positiv, bei der „Pay as you drive“-Frage gibt es widersprüchliche Positionen. Aber sollten Versicherer wirklich auf ein so großes
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Dr. Jürgen Cramer
Mitglied im Vorstand
Sparkassen DirektVersicherung AG

Geschäftsfeld verzichten? So läuft die Branche Gefahr, dass jemand
anderes hier einspringt. Ein Beispiel: 2005 liefen noch 60 Prozent des
Kfz-Neufinanzierungsgeschäfts über eine bestimmte Bankengruppe.
Dann nahmen sich die Autohersteller selber dieses Themas an. Die
Folge war, dass der Marktanteil der Bank auf 10 Prozent sank. Mit
Telematik lässt sich ein akkurates, individuelles Pricing erreichen.
Das bietet vor allem Vorteile bei der Akquise junger Fahrer. Allerdings
ist die Diskussion um die optimale Technologie-Plattform noch lange
nicht beendet. Telematik in der Kfz-Versicherung ist ein extrem kostensensitiver Markt, in dem es für Versicherer sehr schwierig ist, kein
Geld zu verlieren.

Unsicherheiten können sich verflüchtigen
In Amerika hat sich die Unsicherheit zum Thema innerhalb eines
Jahres verflüchtigt. 13 nordamerikanische Versicherer gehen mit
UBI (usage-based insurance) an den Markt. Unterstützt wird dies
von der großen Anzahl an Telematikunternehmen. Trotzdem werden dadurch bisher nur zwei Prozent im gesamten Automarkt erexperten Report 11 / 2014

reicht, auch wenn Telekommunikationsunternehmen über Plug &
Play-Geräte auch kleineren Versicherern den Markteintritt ermöglichen. Denn die Kosten der Technologie stellen einen großen Faktor
dar. Wenn dann die Versicherung nur auf Discount setzt, kann es
teuer werden.
Eine Telematikpolice führt außerdem zu einem 256-mal größeren
Datensatz als herkömmliche Policen – wohin also mit „Big Data“?
Eine weitere Hürde – auf Kundenseite – ist, dass das Produkt erklärungsintensiv ist: „Was der Kunde nicht kennt, kennt er nicht.“ Auch
wenn der Bekanntheitsgrad der Technik bei den amerikanischen
Verbrauchern größer ist als in Europa, sind die Umwandlungsquoten doch enttäuschend.

Telematik – auch für deutsche Versicherer
ein Geschäftsmodell?
Sind die Zahlen aus dem Ausland auf Deutschland übertragbar? Mal
abgesehen davon, dass die Kfz-Direktversicherer seit 2004 mit versicherungstechnischen Verlusten zu kämpfen haben und hier dringender Handlungsbedarf besteht, spielt auch die große Anzahl an
Parametern und damit Preisen bei der Tarifierung eine große Rolle.
Die Parameteranzahl bei der Admiral Direkt wird auf 5,6 Quadrilliarden geschätzt, eine extreme und kaum mehr vorstellbare Zahl.
Diesen Schwierigkeiten gegenüber steht die von der Marktforschung wiederholt bestätigte hohe Akzeptanz der Telematik bei
deutschen Verbrauchern. Towers Watson fand heraus, dass 51 Prozent der deutschen Kfz-Versicherten an Telematik interessiert sind,
bei einer Studie von YouGov waren es immerhin 40 Prozent. Bei der
Befragung der S-Direkt antworteten stolze 66 Prozent auf die Frage
„Ihr Fahrstil wird bei der Berechnung Ihrer Kfz-Prämie berücksichtigt. Möchten Sie das?“ mit einem selbstbewussten „Ja. Ich bin ein
guter Fahrer – und kann dadurch den Beitrag drücken.“

Herausforderungen im
Kfz-(Direkt-)Versicherungsmarkt
Die grundlegende Frage ist, wie das UBI-Szenario aussehen soll. Werden die Kfz-Hersteller selber Herr über die Daten sein? Wer sammelt
die Daten ein – sind es die Telcos, die damit Herr über den Kunden
werden? Und welche Rolle spielen dann die Versicherer – sind sie
nur Produktlieferanten? Die Herausforderungen und die Auswirkungen des jeweiligen Szenarios auf die Kosten bei Absatz, Akquise
und Schaden sind erheblich. Die bisherigen Angebote im deutschen
Markt waren nicht besonders erfolgreich. Den Kunden allein über
die Sicherheitsfunktion zu locken, ergab zwar gute Ergebnisse bei
der Marktforschung, die Kosten von ca. 10 Euro zusätzlich im Monat führten aber zu weniger Begeisterung. Die Feststellung: Diese
Varianten interessieren die Kunden zu diesem Preis nicht. Die Telematiktarife, die sich allein über den Preisvorteil von 25 bis 30 Prozent verkaufen, laufen gut. Aber hier gibt es die Behauptung, dass
sich dieses Modell in Deutschland nicht rechnet. Wie kann die Lösung also aussehen?

sein Fahrverhalten informiert. Drittens: Prämienreduktion – bei
gutem Score-Wert sinkt die Prämie. Viertens: Diebstahlschutz – mit
der Wiederfindefunktion kann das Auto geortet werden.

Datenschutz im Fokus
In der Westdeutschen Zeitung vom 03.01.2014 heißt es: „Datenschützer haben bislang keine Bedenken. ‚Das Produkt wurde anhand
der Angaben der Firma überprüft, und wir sind zu der Überzeugung
gekommen, dass sich das System datenschutzkonform betreiben
lässt‘, so ein Sprecher des Landesbeauftragten für Datensicherheit
und Informationsfreiheit NRW.“
Die S-Direkt und ihre Assistance-Partner Deutsche Assistance und
ÖRAG und der Dienstleister Telefonica/Masternaut, der für die
Sammlung der Daten aus der Blackbox zuständig ist, verwenden
unterschiedliche Datenkreise, bei denen genau festgelegt ist, wem
welche Daten unter welchen Umständen zur Verfügung stehen.
Der gesamte persönliche Kundendatensatz bleibt beim Versicherer
und ist nur über eine Kunden-ID mit dem Datensammler verbunden, sodass die Score-Werte zugeordnet werden können oder – im
Falle eines Unfalls – die Unfalldaten beim Notruf mit den persönlichen Daten verbunden werden können. Die detaillierten Fahrdaten wie Brems- und Beschleunigungsverhalten, Geschwindigkeit
(sübertretungen), Position, Fahrtrichtung, zurückgelegte Kilometer etc. wiederum sind der Versicherung nicht zugänglich, sondern
werden in den Score-Wert überführt, der die Grundlage für die Prämienreduktion bildet. Bei Diebstahl oder Unfall wird der Aufenthaltsort übermittelt.
Die Datenschutzprobleme liegen ganz woanders. Jim Farley, Marketing-Manager bei Ford, sagte bei der Elektronikmesse in Las Vegas*:
Mithilfe der Navigationsgeräte in Ford-Autos wisse der Konzern
schon heute, wann die Fahrer zu schnell fahren und wo sie sind,
wenn sie es tun. „Wir kennen jeden, der das Gesetz bricht“, gab Farley offen zu.

Die doppelte 15er-Regel
Wenn die doppelte 15er-Regel stimmt, nach der es in 15 Jahren 15
Milliarden Euro weniger Kraftfahrtprämie geben wird, gibt es seitens der Versicherer dringend Handlungsbedarf.

Die S-Direkt sieht sich mit ihrem 3-S-KonzeptTM
für dieses Szenario gewappnet.
1. Sicherheit: 	Der Sparkassenname unterstreicht Seriosität
und Fairness und entspricht dem Kundenbedürfnis nach Bekanntheit und Sicherheit.
2. Sparpreise:	Preisvorteil gegenüber Marktniveau, im
Schnitt bei ca. 12 Prozent (AutoPlusProtect).
Dies wird regelmäßig durch die Stiftung Warentest bestätigt (Prämien der S-Direkt „besser
bis weit besser“ als der Markt).
3. Service: 	Hohe Bequemlichkeit für den Kunden durch
Abschluss, Fragenbeantwortung und Schadenabwicklung per Telefon, Schadenservice
auf hohem, TÜV-zertifizierten Niveau.

Die S-Direkt-Lösung als „Rundum-Paket“
S-Direkt bietet ihren Kunden nicht nur den einen oder anderen
Vorteil, sondern kombiniert die vier Themenbereiche, die sich mit
Telematik abdecken lassen, zu einem Paket. Erstens: Sicherheit – bei
einem schweren Unfall wird automatisch der Rettungsdienst informiert. Zweitens: Fahrverhalten – der Kunde wird regelmäßig über
experten Report 11 / 2014
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Versicherung und Vorsorge

12 Monate, 1.500 Autos,
25 Millionen Kilometer
Vorerst kein „Pay as you drive“-Tarif bei R+V

Die Technik ist nicht ausgereift genug, um nach dem Fahrverhalten eines Kunden dessen
Kfz-Versicherungsprämie zu kalkulieren. So das Fazit einer umfangreichen Telematik-Studie der
R+V Versicherung. Projektleiter Marc-Oliver Matthias fasst zusammen: „Die Systeme haben eindeutig Grenzen. Darüber hinaus fehlen die Bewertungsgrundlagen und Schadenerfahrungen,
um die Daten sinnvoll auszuwerten.“ Gleichzeitig zeigte eine Befragung, dass nur 35 Prozent der
rund 1.500 Teilnehmer der Studie einen solchen Tarif abschließen wollten – obwohl mehr als 60
Prozent davon ausgingen, dass ihre Prämie günstiger ausfallen würde. Daher plant R+V in absehbarer Zeit keinen telematikbasierten Versicherungstarif.
Datenauswertung plus
Kundenbefragung
Der drittgrößte Kfz-Versicherer in Deutschland hatte in einem Feldversuch von April
2013 bis März 2014 1.500 Pkw kostenlos
mit einer Telematik-Box ausgestattet. Matthias beschreibt das Ziel der Studie: „Wir
wollten wissen, ob die Daten wirklich zur
Risikokalkulation geeignet sind. Konkret:
Ob wir damit nach dem Beispiel ausländischer „Pay as you drive“-Konzepte (PAYD)
individuelle Versicherungstarife anbieten
können.“ Daneben hatte R+V die rechtli-
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chen Aspekte des Datenschutzes geprüft
und die Teilnehmer der Studie befragt, unter welchen Umständen sie einen solchen
Telematik-Tarif abschließen würden. Die
Kunden selbst konnten ihre Fahrdaten im
Internet abrufen und erhielten kostenlose
Serviceleistungen: Automatischer Notruf
bei Unfall, Diebstahlortung und elektronisches Fahrtenbuch. Die Transparenz für die
Testteilnehmer hatte oberste Priorität, betont Matthias: „Sonst funktioniert das System nicht. Der Kunde möchte mehr wissen
als: ‚Ihr Risikoscore ist 83.‘“

Daten für individuelle Tarifkalkulation ungenügend
In den zwölf Monaten der Pilotphase legten
die Fahrzeuge insgesamt mehr als 25 Millionen Kilometer zurück und sammelten so
umfangreiches Datenmaterial, das R+V ausgewertet und analysiert hat. Daneben zeigte das
System auch kritische Fahrmanöver an, wie
starkes Bremsen und hohe Beschleunigungen. R+V hat jedoch keine Daten darüber ausgewertet, wann und wo die Fahrzeuge unterwegs waren. „Diese Detailtiefe war für unsere
Zwecke nicht notwendig“, stellt Matthias klar.
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Dennoch zeigte die Analyse, dass Fahrzeuge mit einem vermeintlich gleichen Risiko
durchaus erheblich abweichende Fahrprofile haben, die die heutigen Tarifsysteme
nicht erfassen. Merkmale wie „Straßentyp“,
„Region“ oder „Streckenlänge“ sind sehr
systematisch auswertbar. „Diese Daten helfen, das individuelle Risiko besser einzuschätzen“, urteilt Matthias. „Hier liegen uns
auch durchaus Erkenntnisse aus bisherigen
Schadenverläufen vor.“
Schwieriger gestaltete sich die Erfassung
und Bewertung der Fahrmanöver. Matthias erklärt: „Die im Auto eingebauten Telematik-Boxen zeichnen das Fahrverhalten
kleinteilig auf. Aber das System kann diese
Daten nicht interpretieren.“ Ein Beispiel:
Wenn ein Fahrer häufiger kräftig auf die
Bremse steigt – fährt er dann besonders
risikoreich? Kommt der Wagen auf trockener Straße nach wenigen Metern zum Stehen, ist dies sicher weniger riskant als eine
Vollbremsung bei Regen – welche das System aber wegen des längeren Bremsweges
gar nicht als solche erkennt. Matthias sieht

daher noch Handlungsbedarf: „Mit der
vorliegenden Technik ist eine passgenaue
Risikobemessung nicht möglich. In den
bisher angebotenen PAYD-Tarifmodellen
wird das oftmals toleriert oder nicht offen
dargelegt.“

Trotz günstigerer Prämie wenig
Akzeptanz durch die Kunden
Ergänzend befragte R+V in Zusammenarbeit mit dem Institut für strategische
Marktanalysen und Systeme (ISMAS) der
Hochschule Rhein-Main die Teilnehmer
der Studie, was sie von einem Telematik-Tarif hielten. Insgesamt urteilten die
Befragten eher zurückhaltend. Zwar erwarten mehr als 60 Prozent der Befragten,
dass ihre Prämie dann geringer ausfiele.
Aber nur 35 Prozent würden einen solchen Tarif auch abschließen. Je detaillierter die Daten sind, die die Telematik-Box
dokumentiert, desto geringer die Zustimmung. Lediglich die Erfassung der jährlichen Kilometerleistung sehen 79 Prozent
der Befragten unkritisch.

Automatischer Notruf
holt schneller Hilfe
Sehr erfolgreich verlief der Test des automatischen Notrufsystems. Die Telematik-Systeme lösten bei starken und ungewöhnlichen
Fahrzeugbewegungen einen Alarm aus, der
bei einem Service-Center einging. Je nach Art
und Schwere des Unfalls wurden Rettungsoder Bergungsmaßnahmen eingeleitet. Das
Service-Center prüfte insgesamt rund 120
vermeintliche Unfallereignisse. „Zum Glück
gab es nur sehr wenige schwere Unfälle. Dabei konnten wir aber die Rettungszeit verkürzen und wichtige Hilfestellung leisten“,
fasst Matthias zusammen. „Bei leichteren Unfällen übernahmen wir für den Kunden den
Abtransport des beschädigten Fahrzeugs oder
sorgten einfach nur für ein sicheres Gefühl.“
In der Teilnehmerumfrage bekam daher der
automatische Notruf auch die besten Noten.
Zwei Drittel der Kunden konnten sich zudem
vorstellen, für diesen Dienst künftig auch zu
bezahlen. Die weiteren Bausteine des Produktes wie Diebstahlortung oder elektronisches
Fahrtenbuch fanden zwar großen Anklang
bei den Kunden, jedoch nur als kostenlose
Serviceleistung.

Anzeige

Gewerbe Kompakt

einfach
schnell
stark

Der smarte Gewerbetarif mit Onlinerechner.
Nur 3 Klicks zum individuellen Versicherungspaket.
www.rhion.de | maklervertrieb@rhion.de | Telefon: 02131 6099-6633
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Machen auch Sie es sich einfach.
Clever: Die neuen ASC Online-Vergleichsrechner.

Registrieren.
Rechnen.
Profitieren.

Weitere Informationen
unter: www.asc-online.de
oder einfach Code scannen.
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Assekuranz-Service Center
Unsere Partner

Wir machen Ihnen die Beratung
mit den neuen Online-Vergleichsrechnern für Kfz und SHUR noch
einfacher und zuverlässiger.
 Nur einmal Daten eingeben
 Angebote, Anträge und Kundendaten
archivieren und jederzeit aktualisieren
 Integrierter Leistungsvergleich stellt
mehrere Produkte gegenüber
 Sofortiger Online-Abschluss möglich
 Versicherungsbedingungen zu allen
angebotenen Produkten abrufbar

Jetzt testen: www.asc-online.de
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Vermittler und Vertrieb

76 Prozent der Deutschen
wollen es schnell

Eine Umfrage von YouGov zum Thema Finanzberatung hat ergeben, dass für 76 Prozent der
Deutschen der Satz gilt „Zeit ist Geld“. Sie wollen ihre Beratung zu Finanz- und Vorsorgethemen
zügig über die Bühne bringen. Die frohe Botschaft für den Finanzdienstleister lautet: Dem Kundenwunsch kann emotional entsprochen werden! Die weniger frohe Botschaft lautet: nicht mit Ihren
bisherigen Beratungswerkzeugen!

D

as Thema Versicherung und Vorsorge an sich ist für den Kunden lästig und doof. Er bzw. sie kennt sich nicht aus und viele
Themen drehen sich um Aspekte, die man sowieso lieber vermeiden möchte. Wer will schon freudig erregt über Alter, Krankheit,
Unfall etc. nachdenken. Dazu noch ein Berater, der sterbenslangweilig Zahlen, Daten und Fakten vorträgt und an die Vernunft
appelliert. Woody Allen, der begnadete amerikanische Regisseur,
sagte einmal: „Es gibt Schlimmeres als den Tod. Wer schon einmal
einen Abend mit einem Versicherungsvertreter zugebracht hat,
wird wissen, was ich meine.“
Der durchschnittliche Autokäufer beschäftigt sich sechs Monate
mit dem Kauf seines neuen Wagens und die gesamte Planung meiner heutigen und künftigen Existenz soll fix über die Bühne gehen?
Wir wissen, gut Ding will Weile haben, doch wie lösen wir das Di-
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lemma, wenn es den Kunden innerlich drängt? Axel J. Bertling, den
älteren Herrschaften in der Branche auch als König der Verkäufer
bekannt, bringt es auf den Punkt: „Der Kunde hat ein Anrecht auf
Unterhaltung.“ Hier liegt der Schlüssel.
Ein gutes Verkaufsgespräch nimmt Ihren Kunden mit auf eine emotionale Reise, wie ein Spielfilm in drei Akten. Der erste Akt liefert die
Vorgeschichte, die zur eigentlichen Handlung hinführt. Das können
äußere Probleme sein, die neben der Hauptfigur (Kunde) auch noch
andere Personen bis hin zur ganzen Welt betreffen, oder ein inneres
Problem, das die Hauptfigur in sich selbst lösen muss. Oft hängt von
der Lösung des inneren Problems die Lösung des äußeren Problems
ab. Geht der erste Akt dramaturgisch in die Hose, zappt der Zuschauer zum nächsten Angebot weiter. Im Verkaufsgespräch schaltet der
Mensch ab und wartet höflich, bis der Verkäufer zu Ende geredet hat.
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Sie brauchen also eine Geschichte, die Ihren Kunden
persönlich betrifft, ein persönliches Problem für ihn
darstellt. Überprüfen Sie es an sich selbst: Der Fakt, dass
jeder Vierte berufsunfähig wird, berührt emotional
eher gar nicht. Das innere Bild hingegen, meine schöne,
große Wohnung zu verlieren, wenn ich zwischendurch
für vier Jahre kein Geld verdienen kann, weil mich der
Burn-out gepackt hat, löst bei den meisten Menschen
eine Bedrohung aus, die nach Lösung ruft.
Im zweiten Akt wird das Drama kontinuierlich
gesteigert, bis zum zentralen Punkt. Unser Hauptdarsteller, der Kunde, ruft nach einer Lösung, die jedoch zunächst unerreichbar zu sein scheint. Um bei
unserer Dramaturgie einer BU-Beratung zu bleiben:
Die scheinbare Lösung liegt in der staatlichen Absicherung, denn dafür zahlt er ja schließlich Beiträge.
Anhand seiner jährlichen Information der DRV-Bund
werden ihm nun seine persönlichen Ansprüche
für den Fall, dass er „komplett platt ist“, vor Augen
geführt. Volle Erwerbsminderungsrente abzüglich
Krankenversicherungsbeitrag, abzüglich Pflegeversicherungsbeitrag, abzüglich Abschlag wegen frühzeitigem Rentenbezug, abzüglich Einkommensteuer.
Nur die persönlichen Zahlen lösen auch eine persönliche Betroffenheit aus. Im Film steigert die Musik die
Spannung, im Gespräch erreichen Sie den Höhepunkt
der Problemerkenntnis durch die Frage, ob er denn
seinen Lebensstandard soweit einschränken kann,
dass er mit dem errechneten Betrag leben kann? Im
Film folgen vor dem zentralen Punkt, der Wendung
zum Guten, häufig Füllszenen, die die Verzweiflung
des Hauptdarstellers unterstreichen. Im Gespräch ist
die Füllszene die Kunst des Verkäufers, an dieser Stelle zu warten und zu schweigen. Es ist eben kein Film
und unser Kunde braucht regelmäßig den einen oder
anderen Moment, um emotional nachzuvollziehen,
dass seine wirtschaftliche Existenz vernichtet wird,
wenn er gesundheitlich für einen längeren Zeitraum
ausfällt. Dazu noch der Hinweis, dass mehr als die

Hälfte aller Anträge auf staatliche Erwerbsminderungsrente abgelehnt werden und den Menschen
dann nur noch die Sozialhilfe bleibt.
Der zentrale Punkt ist meist ein Wendepunkt, der die
Geschichte um eine wichtige Information bereichert.
Der zentrale Punkt ist die Information, dass der Kunde sich gegen das Risiko der wirtschaftlichen Existenzvernichtung privat absichern kann. Im Film geht
es jetzt für eine kurze Weile hin und her, die Rettung
der Welt fällt dem Helden nicht einfach in den Schoß.
Die Rettung der Welt muss schwierig sein, wir alle
stehen auf das große Drama und den einsamen Helden. Jetzt ist der große Moment für die Gesundheitsfragen gekommen. Sie bieten dem Helden die Lösung,
doch zuvor muss er eine letzte Prüfung bestehen und
sich für die Lösung qualifizieren.

Götz Wache
ist Mimikresonanz®-Trainer,
Trainer für Kommunikation
und Verhaltenstraining, Vertriebstrainer, u. a. als akkreditierter Trainer für die Deutsche Maklerakademie. Er ist
nach wie vor auch als Verkäufer unterwegs und kennt
den Kunden von heute. Mehr
unter: www.goetzwache.de

„... ein wirksames Verkaufsgespräch ähnelt der Dramaturgie
eines erfolgreichen Films. Im Ergebnis heißt das für Sie als Verkäufer: höhere Abschlussquote,
sinkende Stornoquote.“
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Im dritten Akt versucht der Held mit den gewonnenen Erkenntnissen oder Einsichten das Problem zu
lösen, was regelmäßig gelingt und uns als Zuschauer
zufrieden zurücklässt. Der Rheinländer fasst es mit
dem Satz „Et hätt noch emmer joot jejange“ wunderbar zusammen. Das Problem ist erkannt, durch die
Gesundheitsfragen ist die Qualifikation zur Lösung
erreicht, nun geht es direkt zur Lösung, die sich inhaltlich auf die im ersten Akt aufgeworfene Frage
bezieht. An dieser Stelle sind Kunde und Berater gemeinsam auf einer spannenden, emotionalen Reise
und partnerschaftliche Protagonisten im Film des
Kunden. Einen guten Film schauen wir gebannt bis
zum Schluss, ein gutes Verkaufsgespräch darf dauern.
Der dritte Akt ist die Abwicklung, der Verkauf hat im
ersten und zweiten Akt stattgefunden. Jetzt kommen
Zahlen auf den Tisch.
Ein kleiner Hinweis zur Relativierung der Prämienhöhe: Der Kunde zahlt 50 € Prämie im Monat nicht
für 1.000 € monatliche BU-Rente, sondern für bis zu
420.000 € Ersatzeinkommen, wenn er selbst kein
Geld mehr verdienen kann. 50 für 1.000 ist
unsexy, 50 für bis zu 420.000 ist cool. 420.000
€ ergibt sich aus 1.000 € Monatsrente und einer Leistungsdauer von 35 Jahren. Die ganz
Pfiffigen rechnen die Dynamik im Leistungsfall mit ein und kommen auf über 600.000 €
Gesamtleistung für die Monatsprämie.
Wenn Sie jetzt sagen: „Alles schön und gut,
doch wo kann ich das lernen?“, sollten Sie
einen Blick auf www.evs-training.de werfen.
„EVS kombiniert das Mimikresonanz®-Konzept mit neusten Erkenntnissen aus der
Verkaufspsychologie und dem Wissen der
großen Hollywood-Regisseure. Denn ein
wirksames Verkaufsgespräch ähnelt der Dramaturgie eines erfolgreichen Films. Im Ergebnis heißt das für Sie als Verkäufer: höhere
Abschlussquote, sinkende Stornoquote.“
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Honorar oder Provision?
So schaffen Finanzdienstleister die Umstellung
auf Beratungshonorare.
Die Debatte um den besten Weg, auf dem Finanzdienstleister gegenüber ihren Kunden auftreten und abrechnen, ist in der Branche in vollem Gange. Über Jahrzehnte war es gang und gäbe,
dass der Produktverkauf als eine Art Beratung „getarnt“ war. Insbesondere die Argumentationskette seitens der Produktanbieter gegenüber den Finanzdienstleistern war so aufgebaut.

So gelingt die Umstellung:
Klare Ziele

1

Der weitaus überwiegende Teil der Finanzdienstleister hat eine fachliche Ausbildung,
keine unternehmerische. Dies kann zum
Problem werden: Konnten gute Verkäufer
ihre unternehmerischen Defizite im Provisionsgeschäft kaschieren, gelingt das in der
Honorarberatung kaum noch. Gefragt sind
wirkliche unternehmerische Fähigkeiten.
Doch was macht einen erfolgreichen Unternehmer aus?
Ein klares Ziel vor Augen, was der Unternehmer mit seinem Unternehmen erreichen will. Das ist weit mehr als „Wünsche“
an Umsatz und Gewinn. Es ist eine klare,
schriftlich fixierte und authentische Vision.
Es beinhaltet den klaren Fokus auf die eigenen herausragenden Stärken, um damit einen (noch) herausragenderen Nutzen für eine Zielgruppe zu bieten. Und natürlich eine
entsprechend sinnvolle unternehmerische
Planung, wie man diese Ziele und Visionen
in erfolgreiches unternehmerisches Handeln umsetzen will.
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3

Die Zielgruppe fest vor Augen

Durch die Brille des Kunden blicken

Oft müssen sich Finanzdienstleister zunächst klar darüber werden, wer eigentlich
ihre Zielgruppe ist. Die gängige Definition
lautet: Eine Zielgruppe ist eine Gruppe von
Menschen mit gleichen Wünschen, Problemen und Bedürfnissen. Je kleiner, desto
besser. Denn die Beratungsdienstleistung
muss innovativ sein. Sie muss Kunden wirklich überraschen und einen Nutzen für sie
bieten, der einzigartig ist. Diese Einzigartigkeit ist der Schlüssel und das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen dem unternehmerisch erfolgreichen Finanzdienstleister und dem, der es eben nicht ist. Sie
bildet sich umso deutlicher heraus, je genauer man die Wünsche und Bedürfnisse
der Zielgruppe kennt. Und das schließt eine
Beratung „für alle“ kategorisch aus.

Berater müssen lernen, durch die Brille der
Kunden zu blicken, nicht durch die der Produktgeber. Die entscheidende Frage ist:
Was wünscht sich der Kunde? Wo sieht er
sein Problem? Wer sich diese Frage nicht
stellen mag, sollte niemals Unternehmer
werden. Es ist nicht möglich, für alle Menschen einen herausragenden Nutzen zu
bieten. Daher ist es für den langfristigen Erfolg zunächst entscheidend, in Erfahrung
zu bringen, wem der einzelne Unternehmer
am meisten Nutzen bringen kann. Und zwar
einen nachhaltig wertvollen Nutzen durch
die Beratung.
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n mehreren Studien und Berichten, wie beispielsweise in der Analyse des Markt-Insiders Matthias Beenken, ist zwischenzeitlich
nicht nur massiv Kritik an diesem Ansatz
geäußert worden – es wird sogar bezweifelt, dass Provisionsgeschäfte heute noch
zu dauerhaftem Erfolg für Finanzdienstleister führen können. Selbstständige Makler
können heute keine Verkäufer mehr sein,
sondern müssen Unternehmer werden, so
die These. Finanzdienstleister, die in ihrem
Geschäft vom Provisions- auf Beratungshonorar umswitchen wollen, stehen oft vor
einem riesigen Berg – und sehen nicht die
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wunderschöne Landschaft dahinter: Endlich ein hervorragendes Image als Marke
am Markt genießen und die Kunden haben,
die man sich wünscht. Und nicht zuletzt:
bereits nach ein paar Jahren ein gesichertes,
planbares hochrentables Unternehmen, auf
das man wirklich stolz sein kann.
Außerdem ist die Umstellung nicht halb
so schwer wie gedacht und bereits der Weg
dorthin erhöht die Lebensqualität erheblich. Die Devise heißt: „Durch Profilierung
zur erfolgreichen Marke“.

5

Kunden in die Lage versetzen,
eigene Entscheidungen zu treffen

Erst Positionierung,
dann Marketing

Dafür ist weit mehr als Produktwissen nötig. Umfassendes, wissenschaftlich fundiertes Kapitalmarktwissen bildet zunächst die
Grundlage. In der Regel haben weder Maklerbetreuer noch die Masse der Finanzberater dieses Wissen. Und leider ist die Mehrzahl der Finanzdienstleister nicht motiviert,
dieses Defizit auszugleichen: Mehr als die
Hälfte der Makler sammeln keine systematischen Marktinformationen, haben Analysen ergeben. Umgekehrt vermitteln diejenigen, die es haben, keine Finanzprodukte. Das
kann Folgen für die Kundenberatung haben:
So sind beispielsweise in Investmentprodukten die offensichtlichen Kosten gar nicht
der Knackpunkt – sondern die versteckten.
Wenn ein Kunde das weiß, zahlt er gerne ein
Beratungshonorar. Letztendlich versetzt eine wirklich gute Beratung den Kunden in die
Lage, eigene Entscheidungen treffen zu können, die zu seiner individuellen Lebenssituation passen. Der Kerninhalt der Beratung bezieht sich nicht mehr auf das Vermitteln von
Produkten, sondern auf die finanzielle Gestaltung und Realisierung des individuellen
Lebensentwurfs des jeweiligen Kunden.

Das beste Marketing nützt nichts, wenn es
nicht die richtigen Kunden erreicht oder aufgrund von „Austauschbarkeit“ einfach verpufft. Daher ist es viel sinnvoller, sich als Experte und Problemlöser bei einer klar definierten und optimal passenden Zielgruppe
zu positionieren. Natürlich auch mithilfe von
Marketing – vor allem aber als Mensch, der
anderen Menschen hilft, mit seiner Beratung
die eigenen finanziellen Ziele auch zu erreichen.

Und erst hier spielt die Kaufkraft der Zielgruppe eine Rolle. Je höher das anzulegende
Vermögen des Kunden ist, desto günstiger
ist es für ihn, Honorar anstelle von Provisionen zu bezahlen.
Finanzdienstleister, die die Umstellung auf
Beratungshonorare erfolgreich meistern
wollen, müssen gründlich umdenken und
experten Report 11 / 2014

Ute Grabow
Business-Coach
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Gute Kundenbeziehungen
Finanzdienstleister als echte Unternehmer
leben nicht mehr vom Abschluss, was der
Kunde auch positiv spürt. Sie leben von der
dauerhaften und verlässlichen Beratung.
Und die Basis dafür sind gute Kundenbeziehungen. Aufgrund der Tatsache, dass ein
Mensch nur rund 150 – 200 persönliche Beziehungen pflegen kann, muss dieses Geschäftsmodell so kalkuliert sein, dass es mit
50 – 100 Kunden auskommt. Schließlich wird
auch bei bester Leistung nicht jeder Kontakt
zu einem Kunden.

Ein wichtiger Punkt, der bei diesem Geschäftsmodell zum Tragen kommt, sind klare Prozesse. Studien haben ergeben, dass Finanzdienstleister, die ihre Prozesse klar darlegen, zu den erfolgreichsten der Branche zählen. Das Produkt des Finanzunternehmers ist
seine Beratung. Daher muss der Beratungsprozess klar und nachvollziehbar sein und
der Kunde muss das Leistungsversprechen
immer und überall erleben können.

mehr investieren als bisher. Eigenverantwortliche Weiterbildung, Spaß am Unternehmertum – mit allem was dazugehört
– und Durchhaltevermögen bei der Positionierung sind die Schlüssel zu herausragendem Erfolg. Außerdem setzt dieser Weg eine
starke Persönlichkeit voraus, die man aber
auch entwickeln kann.

Vermögende Kunden sind häufig Bankkunden. Nicht aus Überzeugung, sondern aus
Mangel an besseren Alternativen. Es ist eine
enorme Chance, genau jetzt den Schalter
umzulegen und auf ein Honorarmodell zu
setzen. Auch in der Finanzdienstleistung
gilt: „Nicht die Großen fressen die Kleinen,
sondern die Schnellen die Langsamen“.
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Kolumne „Quergedacht“

Kundenbindung
Mit digitalen Angeboten zum (wieder) loyalen Versicherungskunden
„Im Privatkundenbereich habe der Bestandsabrieb dank des modularen
Produktkonzepts immerhin weiter abgeschwächt werden können“,
schreibt das VersicherungsJournal am 6. Juni 2014 über den „verloren gegangenen Schwung im klassischen Allianz-Vertrieb“.
Gemeint ist das Produktkonzept „Privatschutz“, bei dem
verschiedene Produkte für Privatkunden gebündelt werden können. Die Bündelung von eigentlich rechtlich selbstständigen Verträgen erhöht die Hemmschwelle zur Kündigung bei ansonsten vielleicht wechselbereiten Kunden. Aber
das scheint nicht ausreichend zu sein, wenn der Abrieb lediglich abgeschwächt werden konnte. Die Erweiterung um digitale Produktkomponenten kann da deutlich mehr bewirken. Das
hat wohl auch die Allianz erkannt und so wurde dann wenige
Tage nach dieser Meldung die Kooperation von Allianz und
Telekom-Tochter Qivicon verkündet. Der Einstieg in
das Connected Life über Technologien des Internets der Dinge ist ein Signal an den Markt.

Volker P. Andelfinger
Geschäftsführer
Palatinus Consulting
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Noch sind die Versuche zaghaft. Jedenfalls hierzulande. Das Internet der Dinge ist noch längst nicht vollständig mit all seinen Chancen bei den Versicherern angekommen. Die Allianz als Marktprimus setzt mit der Kooperation mit der Telekom-Tochter Qivicon
allerdings ein deutliches Signal. Es wird nicht lange dauern, bis die
anderen Versicherer das Thema spannender finden, als es bisher für
sie erschien. Und das jetzt angebotene Produkt ist wahrlich nur ein
erster Schritt und schöpft längst noch nicht das volle Potenzial der
verfügbaren Technologie aus.
Der Einstieg in die Schadenprävention über das Internet der Dinge
ist noch fast neu. Das Smart-Home-Angebot der Telekom wurde zur
letzten IFA vorgestellt und ermöglicht dem Anwender den Einstieg
in die Gebäudeautomation und Fernsteuerung von Licht und elektrischen Geräten über eine App und das Smartphone. Dazu werden
wenige technische Komponenten benötigt, die eine Verbindung
zum Internet besitzen. Ein Zwischenstecker für elektrische Geräte
vielleicht, ein Lampeneinsatz oder ein Modul für die Heizungssteuerung. Interessanter im Zusammenhang mit Versicherungen ist die
Möglichkeit, das Gebäude mit Sensoren zu bestücken, die erkennen, ob Leitungswasser austritt, ein Einbruch versucht wird oder
ein Feuer auszubrechen droht.
Hinzu kommt eine Steuerungszentrale, die Home Base, die die Daten verarbeitet und so beispielsweise eine Warnmeldung an den
Gebäudebesitzer senden kann. Reagieren muss er mit dem jetzt
angebotenen Starterpaket für knapp 300 Euro aber noch selbst.
Schlägt ein Leckagesensor an, muss er sich um die Unterbrechung
der Wasserzufuhr noch selber kümmern. Oder die Allianz tut es,
denn sie will über „Allianz Assist“ Assistance-Leistungen anbieten,
die der Kunde für ein paar Euro monatlich kaufen kann. Notfalls
fährt ein Mitarbeiter zum Haus des Kunden und kümmert sich um
Schadensbegrenzung.

Versicherung plus Assistance plus
digitales Angebot
Das Produkt „Privatschutz“ erfährt auf diese Weise eine Erweiterung, die in der Tat die Kundenbindung zum Unternehmen deutlich verbessern kann, wenn auch die neue digitale Dienstleistung
nicht im Versicherungsprodukt direkt integriert ist. § 7 VAG setzt
da Grenzen, die jedoch im Gesamtangebot der modernen Dienstleistung gemeistert werden können. Für den Kunden dürfte das Gesamtangebot entscheidend sein, Hauptsache, er bekommt es von einem zentralen Ansprechpartner, einem Integrator, der ihm das jetzt
digitale Angebot als Ganzes offeriert. Je nachdem, wie das Angebot
gestaltet ist, wird die Kundenbindung größer oder kleiner ausfallen.
Ist die Assistance-Leistung auch für Hausratkunden anderer Versicherer offen? Ist das Assistance-Produkt exklusiv für Allianz-Hausratversicherte?
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Exklusivität – oder doch nicht?
Ist es exklusiv und der Kunde findet die digitale Komponente sinnvoll und hilfreich, um seine Probleme zu lösen, dann wird er weniger geneigt sein, die Versicherungspolice zu kündigen, denn er
müsste dann entweder auf die Smart-Home-Lösung verzichten –
weil die Konkurrenz noch über das Internet der Dinge nachdenkt
– oder von einem anderen Anbieter neu erwerben. Andererseits:
Wenn die Vorteile für den Kunden transparent sind und erkannt
werden, ist die Wechselbereitschaft hin zum Anbieter eines digital
ergänzten Versicherungsproduktes größer, wenn sein bisheriger
Versicherer dieses digitale Angebot nicht macht. Die exklusive Variante erscheint also sinnvoller, vielleicht mit einer Art Konditionsdifferenz-Lösung für den Umstieg.
Das vollständigere digitale Angebot macht möglicherweise das
Rennen. Es löst die Probleme des Kunden besser als das reine Versicherungsprodukt. Es schützt ihn in weiteren Ausbaustufen vor
Schäden, anstatt „nur“ die finanziellen Folgen zu beseitigen. Der
Kunde, der sich beschützt fühlt anstatt versichert, dürfte dann der
loyalere Kunde sein. In Zeiten immer weiter abnehmender Loyalität ein großer Vorteil. Wie eine Veröffentlichung von TNS Infratest
im Mai 2014 zeigte, reicht es zur effektiven Kundenbindung einfach
nicht mehr aus, das beste Produkt und die besten Prozesse zu liefern. „Entscheidend ist der gezielte Fokus auf die für Kunden wesentlichen Kontaktpunkte sowie optimierte Kundenerfahrungen.“

Optimierte Kundenerfahrungen
Denken wir den nächsten Schritt, die nächste Ausbaustufe. Das aktuelle Qivicon-Starterpaket ist der Einstieg in Smart Home. Smart
Home bietet mit passenden Aktoren, quasi dem Gegenstück zu Sensoren, auch die Möglichkeit, automatisiert in das Geschehen einzugreifen. Wenn ein Sensor einen Wasseraustritt meldet, dann führt
eine Warnmeldung zu einer schnelleren Reaktion auf ein Schadenereignis. Aber ein daraufhin angesprochener Aktor, ein elektrisches
Ventil in der Wasserzufuhr, kann den weiteren Wasseraustritt sofort stoppen. Die ausgetretene Wassermenge und die schädigende
Einwirkzeit werden minimiert – und damit auch das Schadenausmaß. Zugegeben, das ist dann zumindest heute noch nicht für 300
Euro machbar, aber doch in einem überschaubaren finanziellen
Rahmen, den der Versicherer ja auch mitgestalten kann.
So entsteht ein echter Mehrwert für den Kunden, ein Schutz vor
großen Unannehmlichkeiten. Das ist dem Kunden dann hoffentlich die Renaissance der Loyalität wert, die sich Versicherer wünschen. Gegen den Abrieb – jetzt.
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Steuern und Recht

Weitere Kostenausgleichsvereinbarung unwirksam
Versicherungsnehmer siegt in einem von der Kanzlei
Michaelis betreuten Verfahren gegen PrismaLife.
Der BGH hatte sich bereits in der Vergangenheit kritisch mit der Kostenausgleichsvereinbarung der PrismaLife, welche eine ratierliche Zahlung der Abschlusskosten vorsah, auseinandergesetzt (siehe Urteil vom 12.03.2014 – Az.:
IV ZR 255/13). Bei einer ratierlichen Zahlungsweise der Abschlusskosten sahen die Bestimmungen der Kostenausgleichsvereinbarung vor, dass der Versicherungsnehmer auch dann zur Weiterzahlung der Abschlusskosten verpflichtet ist, wenn er den Versicherungsvertrag selbst bereits gekündigt
hatte. Hierin sahen die Karlsruher Richter eine unangemessene Benachteiligung des Versicherungsnehmers. Die Klausel der Kostenausgleichsvereinbarung war damit wegen Verstoßes gegen § 307 BGB unwirksam.

Jens Reichow
Rechtsanwalt
Kanzlei Michaelis
Rechtsanwälte

Unklar blieb nach der Rechtsprechung des BGH, wie der Fall zu beurteilen ist, in
welchem der Versicherungsnehmer die Abschlusskosten durch einen Einmalbetrag begleicht und dann innerhalb der ersten 60 Vertragsmonate den Versicherungsvertrag kündigt. Fraglich war dabei, ob dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf anteilige Rückzahlung der bereits getilgten Abschlusskosten zusteht.
Das Landgericht Hamburg bejahte dies (Urteil vom 30.07.2014 – Az.: 332 O 425/13).
Auch die Kostenausgleichsvereinbarung, welche die vollständige Tilgung der Abschlusskosten zu Beginn der Versicherung vorsieht, benachteilige den Versicherungsnehmer unangemessen nach § 307 BGB. Problematisch ist jedoch, welche
Rechtsfolgen sich hieraus ergeben. An die Stelle der unwirksamen Regelung hat
nämlich grundsätzlich die gesetzliche Regelung zu treten. Nach Ansicht des LG
Hamburg kann dabei jedoch nicht unmittelbar auf die Regelung des § 169 VVG
zurückgegriffen werden.
Das Landgericht Hamburg erkannte daher in seinem Urteil darauf, dass eine ergänzende Vertragsauslegung zu erfolgen hätte. Danach ist eine Regelung mit in
die Kostenausgleichsvereinbarung aufzunehmen, welche die Abschlusskosten
gleichmäßig auf die ersten fünf Vertragsjahre des Versicherungsvertrages verteilt.
Auf Grundlage dieser eingefügten Vertragsregelung kann der Versicherungsnehmer die geleisteten Abschlusskosten dann anteilig gemäß § 812 BGB bei einer Kündigung innerhalb der ersten 60 Vertragsmonate zurückverlangen.
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Rubrik

Eine gesunde Mischung für Ihren Kunden:
Operationsleistungen sind bis zum
5,0-fachen Satz der GOÄ/GOZ
erstattungsfähig – egal ob stationär
oder ambulant
Zahnersatz flexibel wählbar
von 50 % – 90 % Erstattung ohne
Selbstbehalt
Vorsorgeuntersuchungen sind
unabhängig von Selbstbehalt
und beeinträchtigen nicht eine
Beitragsrückerstattung
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NEU: Upgrade-Baustein VitalPLUS
mit Leistungen für Reha und Kur
sowie offenem Hilfsmittelkatalog
Beitragsgarantie
bis 31. Dezember 2015
Spezial-Tarif für Selbständige mit
spitzen Preis-/Leistungsverzeichnis
Top Positionierung in allen
Vergleichsprogrammen
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Tarifauszüge: Stand 07.2014. Grundlage für den Versicherungsschutz sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und die Tarife.

Der perfekte Mix für mehr Comfort:
GesundheitCOMFORT.

Lebensversicherung aus
Liechtenstein: Ein planmäßiger
Steuerbetrug?
Worauf Vermittler, insbesondere Versicherungsmakler,
besonders achten sollten.
Vor allem Maklerbetreuer inländischer Lebensversicherer sind bisweilen der Ansicht, dass es
im Inland wesentlich bessere Produkte gibt als
etwa aus Liechtenstein. Vor allem stellen sich
Maklerbetreuer und Versicherungsvermittler
die Frage, ob das Vermitteln solcher Lebensversicherungen aus Liechtenstein vielleicht gar
bereits ein Steuerbetrug sei. Schließlich würden ausländische Versicherer gerne behaupten, dass keine Steuern anfielen. Und wäre dies
nicht ähnlich gefährlich, wie angeblich „steuerneutrales“ Geld in oder aus liechtensteinischen
Stiftungen zu bewegen?
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Steuerfreiheit durch korrekte Gestaltung
und verbindliche Auskunft
Das deutsche Einkommensteuergesetz (EStG) schreibt genau vor,
wie die Leistungen einer Lebensversicherung zu versteuern sind.
Diese Regeln gelten auch dann, wenn es sich um ein Produkt aus
dem Ausland handelt. Allerdings müssen Vermittler davon ausgehen, dass Werbeaussagen vielfach von Experten für Marketing
formuliert werden. Ausländische Versicherungsgesellschaften beschäftigen in der Regel keine deutschen Anwälte oder Steuerberater,
denn die ordnungsgemäße Versteuerung ist zunächst einmal Sache
des Kunden, also des Versicherungsnehmers.

Inländische mündliche Auskünfte von Steuerberatern vielfach wertlos
Wenn ein Kunde oder Vermittler auch nur den geringsten Zweifel
an den angeblichen Steuervorteilen hat, dann sollte er sich durch
ein schriftliches Gutachten eines steuerlich erfahrenen Anwalts
oder Steuerberaters absichern. Gegebenenfalls bedarf es zudem der
Untersuchung durch einen versicherungsmathematischen Sachverständigen, denn die Besteuerung setzt nicht selten auf versicherungsmathematischen Grundlagen auf. Bei einer solchen Beurteilung sind mehr als ein Dutzend komplexer Kriterien zu beachten,
damit es sich am Ende nicht um einen auch strafrechtlich wertlosen
Persilschein handelt. Der allersicherste Weg wäre es in jedem Falle,
eine verbindliche Auskunft beim Wohnsitzfinanzamt des künftigen Versicherungsnehmers einzuholen.
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Meldepflicht und Strafbarkeitsrisiken

Es zählt die prospektive Sicht

Nach § 45d III EStG sind inländische Vermittler verpflichtet, die
vermittelten Lebensversicherungsverträge aus dem Ausland – anders als bei inländischen Versicherern – beim Bundeszentralamt für
Steuern (BZS) unaufgefordert zu melden, wenn sich dazu nicht der
Versicherer selbst verpflichtet hat. Schon damit sind ausländische
Versicherer das denkbar Ungeeignetste für den, der Schwarzgeld unbemerkt verschwinden lassen will. Weiterhin bestehen Dokumentations- und Meldepflichten für in- und ausländische Versicherungsvermittler nach dem Geldwäschegesetz (GWG). Im Strafgesetzbuch
steht, dass der beim Steuerbetrug bzw. einer Steuerhinterziehung
oder Geldwäsche „beihelfende“ Vermittler gleich dem Täter bestraft wird. Auf Rechtsauskünfte von Anwälten mit ausländischem
„Rechtspatent“ und durch beispielsweise eidgenössisch diplomierte
Steuerexperten kann man sich nur selten verlassen.

Findige Vermittler rechnen Kunden gerade von ausländischen Versicherungen vor, dass sie bisher nur ein Minus-Geschäft gemacht hätten, um sie dann zur Kündigung und zum Neuabschluss zu bewegen. Dass sie beim neuen Vertrag nach gebührender Zeit auch noch
keinen Überschuss haben, wird ihnen dabei nicht verdeutlicht.
Solche zweifelhaften Berechnungen sind jedoch schon im Ansatz
grundfalsch, denn die vergangenen, bereits getragenen Kosten zählen für eine Entscheidung für oder gegen Vertragsfortsetzung nicht,
sondern nur das für die Zukunft zu Erwartende. Dies aber wird nach
bereits getragenen Anfangskosten nicht selten weit besser ausfallen, was ein Versicherungsmathematiker mit wenig Aufwand beurteilen kann. Eine Kündigung bereits laufender Verträge kann sich
allenfalls rechnen, wenn für die Anfangsverluste ein anderer – z. B.
der Vermittler wegen Falschberatung – in Regress genommen werden kann. Auch das erfordert aber erst einmal weitere Kosten für
Gutachter und Rechtsanwalt, wenn es Erfolg haben soll.

Bis zu mehr als drei Jahre Strafdrohung
bei Verstoß gegen das KWG
Bleibt es nicht nur bei der Vermittlung, sondern kommt eine weitergehende Vermögensbetreuung dazu, kann der Vermittler leicht
mit dem Kreditwesengesetz (KWG) in Konflikt geraten. Werden
beispielsweise für einen Versicherungsmantel durch den Vermittler
noch Aktien an- oder verkauft, so berührt dies die Notwendigkeit
einer Erlaubnis nach § 32 KWG, mit Sanktionsmöglichkeit über §
54 KWG. Möglicherweise wird beim Versicherungsmakler für das
Vermögensmanagement lediglich noch eine zusätzliche Zulassung
nach § 34f der Gewerbeordnung (GewO) benötigt. Ein Klassiker ist
das Angebot, dass ein Vermögensverwalter aus der Schweiz „offiziell“ tätig wird, jedoch in Wirklichkeit über das Internet der Vermittler im Inland mit PIN und TAN die Umschichtungen managt. Dies
bietet dem Kunden bei Anlageverlusten später die Möglichkeit zur
kompletten Rückabwicklung, sofern beispielsweise eine notwendige Erlaubnis nicht vorlag, § 823 II Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Dr. Johannes Fiala
Rechtsanwalt

Dipl.-Math.
Peter A. Schramm
Sachverständiger für
Versicherungsmathematik

Konditionen und Kick-backs
Die Preise und Kosten verschiedener Angebote kann ein Aktuar im
Kundenauftrag vergleichen. Manches Angebot kommt vordergründig mit Kosten i. H. v. bis zu weniger als 0,3 % p. a. daher. Später
stellt der Kunde fest, dass sich der Kurswert der Wertpapiere im Versicherungsmantel binnen zehn Jahren verdoppelt hatte – aber der
Rückkaufswert nur in etwa der Summe der bezahlten Prämien entspricht. Es war schon immer eine schlechte Idee, nur auf Steuerersparnis bei Ablaufleistungen oder Steuervorteile beim Sparvorgang
zu achten, ohne den kompletten Anlagezeitraum sowie sämtliche
(möglicherweise versteckten) Kosten und Kick-backs zu kennen.
Entsprechende Lücken in der Dokumentation des Vermittlers sind
eine Einladung an den Kunden, im Falle einer Ent-Täuschung später
um anwaltliche Hilfe zu bitten.

experten Report 11 / 2014

47

Extra und Literatur

Luxusradeln für sie und ihn
Ciclotte – Heimtrainer im Edeldesign

Fotograf: Ezio Manciucca
Designer: Luca Schieppati

Ob mit Swarovski-Kristallen besetzt oder als schnittige Version in LamborghiniRot – der Ciclotte ist ein Heimtrainer, für den diese Bezeichnung eigentlich
eine Beleidigung ist. Denn hier wurde das Wunder geschafft, aus dem spießbürgerlich-grauen Funktionsgerät, das man am liebsten im Waschkeller versteckt, ein atemberaubendes Luxusgadget für Repräsentationsräume zu machen.
48
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Ciclotte ist ein vollkommen neuartiges Indoor-Bike
– eine Design-Rennmaschine „Made in Italy“, bei der
Form und Funktion völlig neu durchdacht wurden.
Durch hochwertige Materialien wie Karbon, Stahl
und Glasfasern sowie die epizyklische Antriebstechnik ist es eine echte Innovation im Fitnessbereich.
Hinter Ciclotte stehen der junge Designer Luca
Schieppati aus Mailand und die Lamiflex Group aus
Bergamo, die gemeinsam dieses neuartige Indoor-Bike entwickelt haben. Es bricht mit den gängigen Anforderungen an klassische Fitnessgeräte, bei denen
vor allem die funktionalen Aspekte im Vordergrund
stehen. Ciclotte richtet sich an eine urbane, sportlich
ambitionierte und dynamische Zielgruppe, der beides wichtig ist: Funktionalität und Ästhetik.
Mit Ciclotte wurde ein Design-Konzept entwickelt,
das sich perfekt in den Alltag seiner Nutzer integriert. Es ist Ausdruck eines modernen Lebens, in dem
Arbeit und Freizeit, Sport und Unterhaltung ineinanderfließen. Dank seiner eleganten Linienführung
ist Ciclotte Workout- und Luxuswohnaccessoire
zugleich. So lässt es sich perfekt in die unterschiedlichsten Raumkonzepte integrieren: Es ist ein DesignHighlight im privaten Wohnraum ebenso wie im
Büro, im Fitnessstudio oder im Freien.

Es ging bei dem Entwurf von Ciclotte darum, die ergonomischen Aspekte und das Wesentliche eines
Fitnessgerätes herauszuarbeiten. Dafür fanden im
Vorfeld zahlreiche Studien und Tests statt. Das zentrale und tragende Element von Ciclotte ist das große
Rad. Es erinnert an die Hochräder aus dem späten 19.
Jahrhundert. Hier wurde es zu einem Objekt höchster
Ingenieurskunst, dazu bestimmt, ein „Must-have“ in
der Welt des Interior Designs und der Luxus-Fitnessgeräte zu werden. Charakteristische Merkmale von
Ciclotte sind seine ungewöhnlichen Griffe aus Karbon, das Touchscreendisplay und die seitlichen Stützen des Gerätes mit ihrer eleganten Bogenlinie.
Ciclotte ist technisch so konzipiert, dass es die Dynamik des Rennradfahrens nachempfindet. Es eignet
sich besonders für intensives aerobes Training, wie
zum Beispiel Spinning.
Zur Milan Design Week 2014 stellte Ciclotte eine
neue Special-Edition vor: Das Ciclotte wurde mit
mehr als 500 Edelsteinen oder Zirkonkristallen von
Swarovski besetzt. Die Version mit Swarovski-Edelsteinen (Rubine und Topas) ist in Weiß, Rot und Kohlschwarz verfügbar, die Version mit Swarovski-Zirkonkristallen in Schwarz. Für alle, die hochwertiges
Glitzerzeug lieben und auch beim Fitnesstraining
nicht darauf verzichten wollen.
Neu für den exklusiven Geschwindigkeitsrausch daheim ist das „Ciclotte Tonino
Lamborghini”, natürlich in leuchtendem Rot. Die Kreativität und die Leidenschaft
für Design und Technologie, die die Marke Tonino Lamborghini seit jeher kennzeichnen, waren ausschlaggebend für den neuen Entwurf, der die unverwechselbaren Farben und Symbole der Marke Lamborghini, den Stier und den Schild, trägt.
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Raus aus der Lean-Falle – Lean erfolgreich zur Gewohnheit machen
Das Toyota-Prinzip begeistert seit über 50 Jahren das Management. Kundennähe, permanente Verbesserung mit schlanken,
wirtschaftlichen, ressourcenschonenden Prozessen versprechen Flexibilität und Effizienz. Doch kaum ein Unternehmen
hat damit nachhaltigen Erfolg. Regelmäßig tappen Unternehmen in die Lean-Falle. Die gut gemeinten Lean-Ansätze verlassen den produktionsnahen Bereich kaum und spätestens auf der
Management-Ebene ist der Lean-Ansatz so verwässert, dass vom
ursprünglichen Gedanken nur wenig übrig bleibt.
Denn die nachhaltig erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens ist nicht alleine mit dem Einsatz von Methoden zu erreichen. Sie gelingt nur mit einem tief greifenden Einstellungsund Verhaltenswandel. Das Neue zur Gewohnheit machen, die
Verhaltensweisen konsequent umstellen – das ist der Schlüssel
zum Erfolg.
Denkt und handelt endlich lean! Denn Lean-Management kann
man nicht einfach einführen. Lean-Management muss gelebt
werden – vom Management bis in den letzten Winkel der Produktion und Administration.
Wie gelingt es aber, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu verankern? Wie schaffen es Unternehmen, in allen
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Abteilungen das Hamsterrad des „Trouble Shooting“ zu verlassen und Problemquellen systematisch zu identifizieren und zu
eliminieren?
Antworten drauf liefern der Ingenieur Dr. Albert Hurtz und die
Psychologin Daniela Best in ihrem neuen Buch. Sie zeigen, wie
es gelingt, die Verhaltensweisen und Einstellungen von Führungskräften und Mitarbeitern zu verändern und Lean zu wahrem Leben zu erwecken.

Organisation für Komplexität
Informationen zum Buch
Verlag:
Autor:
Seiten:
ISBN:
Preis:

Redline Verlag
Niels Pfläging
144
978-3-86881-570-2
12,99 Euro

Mehr Informationen unter:
www.mv-g.de

Als Lehrbuch zum Denken über Organisation. Es enthält eine
Sammlung leistungsfähiger Denkwerkzeuge für dynamikrobuste Organisation – allesamt illustriert und visuell aufbereitet.
Die Konzepte bauen teilweise aufeinander auf: Das Lesen des
Buchs von vorne nach hinten kann sich also lohnen!
Als Inspirationsbuch: Sie finden hier Ideen und Anregungen zur
Veränderung Ihrer Organisation, Ihrer Führungsarbeit, Ihres
Teams, Ihrer Kundenorganisationen.

Bild-Quelle: www.mv-g.de

Als Wörterbuch: Organisation in Komplexität braucht Sprache,
neue Begriffe, präzise Unterscheidungen. Ohne passende Begriffe können wir die nötige Veränderung weder denken noch sie
hervorbringen. Dieses Buch steckt voller frischer und zugespitzter Begriffe. Der Autor hat sie manchmal im Text fett hervorgehoben.
Ein Buch über Komplexität und Arbeit – und über den produktiven Umgang mit beidem. Eine kondensierte Einführung in die
Theorie und Praxis organisationaler Höchstleistung. Ein Manifest für zeitgemäße Führung und tief greifende Transformation
in Unternehmen jeder Art.
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Als Arbeitsbuch: Das Buch kann Menschen individuell oder ganzen Gruppen als Begleiter in Veränderungs- oder Transformationsprozessen dienen. Konkrete Hinweise darauf sind insbesondere in den Kapiteln 5 bis 7 zu finden.
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15. MCC-KONGRESS

2014
- Organisieren - Kooperieren - Vernetzen am 19. und 20. November 2014 in Köln

TO P - H IG H L IG H
Moderation:

Peter Philipp
Abteilungsdirektor,
Haftpflicht-/
Unfall-/Sachschaden, SV Sparkassen
Versicherung AG;
stv. Vors. d. Kommission Sach-Schaden,
GDV

T

Diskutieren Sie mit über die Zukunft
des Schadenmanagements!

Dr. Jörg
Janello Zentrales
Schadenmanagement (ZSM), AXA
Konzern AG

Dr. Monika
Sebold-Bender
Mitglied d. Vorstandes, Generali
Versicherungen

Dr. Jochen
Tenbieg
Head of Global
Claims, Allianz SE
Holding

Frank
Manekeller
Leiter Haftpflicht-,
Unfall-, Sach Schadenabteilung, HDIVersicherung AG

www.innovatives-schadenmanagement.de

Mit freundlicher Unterstützung von:
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Dr. Cramer, Jürgen

Sparkassen DirektVersicherung AG
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Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK)
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Telefon: +49 228 22805-0
Telefax: +49 228 22805-50

bvk@bvk.de
www.bvk.de

Hertweck, Timo

WÜRZBURGER Versicherungs-AG

Bahnhofstr. 11
97070 Würzburg
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Suchoweew, Thomas
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Die Welt gehört denen,
die lauter denken,
als andere schreien.
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