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Aus der Branche

1. Ethik statt Regulierung
Die Beratungsqualität zu verbessern, ist das Motiv für
zunehmend schärfere und detailliertere EU-Vorgaben
für den Versicherungs- und Finanzvertrieb: IMD2,
PRIIPS, MiFID, AIFM,… Als Ursache für Qualitäts-
mängel in der Beratung werden dabei vor allem Inte-
ressenkonflikte zwischen Vermittlern/Versicherern und
Kunden/Verbrauchern identifiziert. Durch Verschär-
fung von Transparenz-, Beratungs- und Protokollie-
rungsbestimmungen will der Gesetzgeber diese Interes-
senkonflikte entschärfen.

Auf einer Veranstaltung der Bezirksgruppe München
des Verbandes der Assekuranzführungskräfte (VGA)
wurde deutlich, dass eine zunehmende Regulierung
diesen Anspruch nicht erfüllen kann – sondern letztlich
nur Aufwand vor allem für diejenigen Vertriebe und
Vermittler bedeutet, die ohnehin seriös, kompetent und
kundenorientiert beraten. Diejenigen schwarzen Scha-
fe, die man mit intensiverer Regulierung ausbremsen
will, fänden Schlupflöcher auch in schärferen rechtli-
chen Bestimmungen.

Besser sei es, bei den Interessen selbst anzusetzen - so
der Tenor des Referats von Rainer M. Jacobus, Vor-
standsvorsitzender der Ideal Versicherungen, sowie
aller Diskutanten bei der anschließenden Podiumsdis-
kussion. Jeder, so Jacobus, solle zunächst bei sich
selbst anfangen und sich fragen, ob sein Verhalten als
Vermittler, als Agenturleiter, als Makler oder als Füh-
rungskraft in einem Versicherungsunternehmen (bis
hin zu Vorstand) akzeptabel sei. Und, wenn nicht, sein
Verhalten dementsprechend verändern.

Anreize und Ansatzpunkte zu einer solchen Verände-
rung gebe es viele: Das Provisionssystem müsse verän-
dert werden – weg von der dominierenden Abschluss-
provision hin zu einer Betreuungsprovision, wobei ins-
besondere bei Umdeckungen und bei geförderten Pro-
dukten wie Riester keine Abschlussprovision mehr
gezahlt werden solle. Durch eine Qualitäts-Zerti-
fizierung von Versicherungsvermittlerbetrieben erhal-
ten die zertifizierten Vertriebe Wettbewerbsvorteile.
Durch Kompetenzverbesserung der Vermittler bei-
spielsweise im Rahmen der Initiative „gut beraten“
werde eine „Rundum-Beratung“ leichter, die sowohl
den Kunden als auch den Vermittlern nützt.

Vor allem aus dem Publikum kamen Zweifel, ob diese
Initiativen angesichts vieler noch bestehender Unzu-
länglichkeiten in der Umsetzung ihr Ziel erreichen
können. So wurde beispielsweise die teilweise sehr
laxe Punktevergabe bei „gut beraten“ kritisiert. Einig
war man sich aber, dass diese Initiativen zumindest ein
guter Anfang seien und „ein schlechtes Gewissen“ bei
denjenigen verursachen, die sich immer noch so ver-
halten, wie es VGA-Präsidiumsmitglied Wolfgang M.
Kühn kritisierte: „Umsatz heilt Handlung“.

http://www.vga-koeln.de/BG-Muenchen-21-05-2014.pdf

2. Branchenweites Employer-Branding
Wenn die Versicherungs- und Finanzbranche ihr
Nachwuchsproblem meistern will, ist dazu ein unter-
nehmensübergreifendes Employer Branding notwen-
dig. Wie dramatisch die Situation bereits im Bereich
des Vertriebsnachwuchses ist, wurde von mehreren
Referenten auf dem diesjährigen AMC-Meeting thema-
tisiert. Die „Demografie-Falle“ bewirke, dass immer
weniger junge Menschen als Nachwuchskräfte zur Ver-
fügung stehen. Davon lassen sich viele vom schlechten
Image der Branche abschrecken. Von den wenigen, die
übrig bleiben, sehen immer weniger ihre Berufsper-
spektive im Vertrieb.

Auf der anderen Seite sei die Branche aber darauf an-
gewiesen, möglichst gute Nachwuchskräfte zu finden
und zu binden – die Zahl der Bezieher hoher Einkom-
men wachse in Zukunft deutlich an und diese verlang-
ten eine gute Beratung. Die Branche, so wurde deut-
lich, kann dieses Problem nicht aussitzen, sondern sie
muss – als gesamte Branche – umgehend gegensteuern,
damit sie im „war for talents“ nicht untergeht.

Relativ einig war man sich, wo anzusetzen ist: Das
Image der Branche und insbesondere des Berater- und
Vermittlerberufes muss verbessert werden und die gu-
ten Berufsperspektiven von guten Nachwuchskräften
müssen deutlich gemacht werden. Zwei Arten von
Maßnahmen seien notwendig, so der neue GDV-
Kommunikations-Chef Christoph Hardt:

• Die Branche muss dafür sorgen, dass „Verfehlun-
gen“ im Vertriebs- und auch im Leistungsbereich
minimiert werden.

• Durch eine branchenweite Employer-Branding-
Kampagne müsse das negative Klischee des Ver-
triebs korrigiert werden. Hardt gab zu, dass dies im
Moment nicht im GDV-Kommunikationskonzept
vorgesehen sei, dass er „diese Anregung aber gerne
mitnehmen werde“.

Man darf gespannt sein, ob der GDV diese existenzkri-
tische Problemlage erkennt – und handelt.

http://www.amc-forum.de/?webcode=1326

3. Vermittlerrecht praktisch
An dieser Stelle beantwortet Rechtsanwalt Dr. Johan-
nes Fiala, http://www.fiala.de, Lehrbeauftragter für
Versicherungsrecht an der DHBW Heidenheim, Ihre
Fragen. Fragen können Sie stellen über eine E-Mail an
ott@dhbw-heidenheim.de.

„Welche Auswirkungen hat die momentane Niedrig-
zinsphase auf die Haftungssituation von Vermittlern

und Beratern?“

Weder bei der gesetzlichen Rente noch bei der Alters-
versorgung über Kapitaldeckung lässt sich die künftige
Entwicklung in einem Beratungsgespräch sicher voraus
sagen. Doch sind die Risiken grundsätzlich anderer Art
und keineswegs korreliert. So hängt die Entwicklung
der gesetzlichen Renten vom Verhältnis Rentner zu
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Erwerbstätigen und von der Entwicklung der Löhne ab,
nicht aber von Kapitalerträgen - bei der Kapitalde-
ckung ist es hingegen genau umgekehrt. Schließlich
gibt es weder beim gesetzlichen Generationenvertrag
der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) noch
bei einer kapitalgedeckten Versorgung (z.B. über eine
Versorgungskammer) irgendeine wirkliche "Garantie"
für eine Wert- oder Einkommensentwicklung – dafür
sorgen künftige nicht absehbare Einflüsse beispielswei-
se von Seiten der Politik oder von den Kapitalmärkten.

Was sich Politiker nicht zu sagen trauen, müssen Ver-
mittler und Berater ihren Kunden nahe bringen: Man
muss die persönliche Sparquote nach Steuern auf mehr
als ein Drittel vom Netto erhöhen. Günstiger würde die
Rechnung nur, wenn der Zinseszinseffekt nach Kosten
den Kaufkraftverlust deutlich schlagen würde, was sich
jedoch zunehmend als Wunschtraum entpuppt.

Berater und Vermittler von Kapitalanlagen einschließ-
lich Lebensversicherungen werden besonders darauf zu
achten haben, dass die anleger- und objektgerechte
Beratung nach dem BGH-Bond-Urteil (Az. XI ZR
12/93) umgesetzt wird. Wird beispielsweise eine kom-
plette Erbschaft in ein einziges Produkt investiert, ma-
ximiert dies vielleicht die Provision, führt aber auch zu
einem vermeidbaren Klumpenrisiko. Besonders riskant
ist es für Berater und Vermittler, sich auf Renditeanga-
ben zu verlassen, beispielsweise in Prospektmaterial
und bei Muster- oder Prognoserechnungen. Entschei-
dend wird es sein, dass die Dokumentation einer Bera-
tung oder Vermittlung nach Möglichkeit ohne Text-
bausteine und vollständig erfolgt, denn Lücken führen
bei Gerichten leicht zur Beweislastumkehr sowie zum
Eindruck einer Falschberatung.

In eigener Sache

4. Kinderuni: Bitte werben
Am 27. Oktober veranstaltet die DHBW Heidenheim
wieder die „Kinder-Uni plus“; Schülern der Klassen 2
bis 6 werden Vorlesungsthemen kindgerecht präsen-
tiert. Wie in den beiden Vorjahren wird auch der Stu-
diengang „BWL-Versicherung“ wieder eine Veranstal-
tung anbieten; das Thema lautet „Wozu braucht man
Versicherungen“. In einem Rollenspiel wird Kindern
vermittelt, wozu Versicherungen benötigt werden, wel-
che es gibt und wie die Versicherungsleistungen finan-
ziert werden. Deutlich gemacht wird, dass eine Versi-
cherung zwar nicht vor Schäden wie beispielsweise
einem Unfall bewahren kann, dass aber die finanziellen
Folgen damit bewältigt werden können. In einem an-
schließenden Unterrichtsteil wird dann zusammen mit
den Kindern erarbeitet, welche Schäden durch welche
Versicherungen abgedeckt werden.

Die Veranstaltung 2012 war gut besucht; die Veranstal-
tung 2013 konnte leider nicht durchgeführt werden,
weil zu wenig Kinder Interesse gezeigt haben, daran
teil zu nehmen. Für die Veranstaltung 2014 benötigen
wir daher Ihre Unterstützung:

Helfen Sie mit, dass sich Schüler zu dieser Veranstal-
tung anmelden!

Was können Sie tun? Machen Sie Werbung für diese
Veranstaltung bei Ihren Kunden, Mitarbeitern und Kol-
legen – wobei Sie diese dazu anhalten, ihrerseits wie-
der Kinder im Familien- bzw. Bekanntenkreis in der
Region zur Teilnahme an der Veranstaltung zu moti-
vieren. Bringen Sie einen Hinweis in Ihrer Kunden-
bzw. Mitarbeiterzeitschrift bzw. in Ihrem Newsletter.

Nähere Informationen dazu finden Sie rechtzeitig unter
http://www.dhbw-heidenheim.de/Kinder-Uni-plus.728.0.html.

Ein Video zur Veranstaltung 2012 finden Sie unter
https://www.youtube.com/watch?v=DSm4e7VyJRY

5. Imageverbesserung erfordert
neutrale Klammer

Die Versicherungs- und
Finanzbranche tut be-
reits viel, um ihr Image
zu verbessern. Beispie-
le, so Wolfgang M.
Kühn in seiner Vorle-
sung im Rahmen der
Reihe "Ethik und Ver-
antwortung im Versi-
cherungs- und Finanz-
vertrieb", seien Bran-
chen-Initiativen wie
"gut beraten" und Initia-

tiven einzelner Unternehmens- bzw. Vermittlerverbän-
de wie der GDV-Vertriebskodex oder der "Ehrbare
Kaufmann" des BVK. Wichtig sei jetzt, so das VGA-
Präsidiumsmitglied und Leiter der ERGO-Bezirks-
direktion Münster, eine neutrale Klammer um diese
zahlreichen Initiativen, um die Stoßkraft zu erhöhen.

Kühn sieht vor allem den Verband der Assekuranzfüh-
rungskräfte (VGA) als übergreifenden Branchenver-
band in dieser Rolle. Der VGA, so Kühn, erkenne das
und sei dabei, diese Rolle in konkrete Projekte zu über-
führen: Eine ethik- und qualitätsorientierte Zertifizie-
rung von Vermittlerbetrieben auf der Basis der beste-
henden Initiativen und eine "Emotionskampagne", die
Schulkindern die positive Bedeutung von Versicherun-
gen spielerisch nahe bringe.

Die Klammerfunktion, so Kühn, solle nicht nur die
Branchen- und Verbandsinitiativen kanalisieren, son-
dern auch bestehende gesetzliche Regelungen (wie
Versicherungsvermittlerverordnung) und insbesondere
die Beratungs- und Ausbildungserfordernisse. "Ausbil-
den ist gut! Weiterbilden ist besser! Ehrbar handeln zu
wollen ist super!", so Kühn. Doch das reiche nicht.
Wichtig sei es, beim Kunden den Nachweis zu erbrin-
gen, dies alles auch tatsächlich und kontinuierlich zu
tun. Und dazu sei eine neutrale und verbandsunabhän-
gige Zertifizierungseinrichtung notwendig, die auf der
Basis einer ebenfalls verbandsunabhängigen Norm
zertifiziere. Er verglich diese Zertifizierung von Versi-
cherungsvermittlerbetrieben mit der Automobilbran-


