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Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen?
Waren die Themen für Sie interessant?
Wussten Sie die News bereits? Wenn ja: Welche?
Sollen wir den Newsletter auch an KollegInnen aus Ihrem
Unternehmen weitergeben?
Möchten Sie selbst eigene Informationen an die anderen Emp-
fänger (Makler, Vertriebs- bzw. Personalverantwortliche in
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen bzw.
deren Vertriebsstrukturen) weitergeben? Dann beziehen Sie
uns doch in Ihren eigenen Newsletter-Versand ein.
Wollen Sie den Newsletter abbestellen?

Wir freuen uns über Ihr Feedback an
mailto:versicherung@dhbw-heidenheim.de
Im vorliegenden Newsletter wird der Einfachheit und Lesbar-
keit halber meist die männliche Redeform benutzt. Selbstver-
ständlich sind immer beide Geschlechter gemeint, es sei denn,
dies ist im Text-Zusammenhang auszuschließen.

Editorial

Ja und nochmals ja!

Kann man mit Versicherungs-
und Finanzvertrieb ernsthaft
seinen Lebensunterhalt bestrei-
ten? Ja und nochmals ja! Ja,
bezogen auf "ernsthaft". ja, be-
zogen auf "kann".

Ernsthaft bedeutet, dass man den
Beruf und alles was dazu gehört achtet, mit Herzblut
betreibt, ja vielleicht sogar liebt - und zwar die Tätig-
keit selbst und alle, mit denen man zu tun hat: Kolle-
gen, Vorgesetzte und vor allem Kunden. Damit sind
also nicht gemeint die Glücksritter und Hasardeure,
die aus Spieltrieb und ohne Moral mit dem Geld ihrer
Kunden herumzocken, um sich damit zu brüsten, oder
auch nur, um einen schnellen Euro zu machen. Auch
nicht gemeint sind diejenigen, die mangels beruflicher
Alternativen meinen, in diesem Bereich schon noch
irgendetwas zu Wege zu bringen.

"Kann" bedeutet, dass man das Fachgebiet beherrscht,
weiß, wie man mit Kunden, Geschäftspartnern und
Kollegen umzugehen hat und dass man vor allem bereit
ist, ständig dazu zu lernen und seinen fachlichen und
persönlichen Horizont zu erweitern.

Kann man insbesondere ernsthaftes Berufsinteresse
erlernen oder muss man sie schon von vornherein mit-
bringen, um diesen Beruf zu ergreifen ? Ja, und wieder
ja. Wenn man Interesse für diesen Beruf bereits mit-
bringt, tut man sich natürlich vor allem in der Be-
rufseinstiegsphase leichter. Viele unserer Studenten
zeigen uns, dass man aber Berufsinteresse auch lernen
und von dem Beruf begeistert werden kann, wenn man
ihn einmal eingeschlagen hat. Der erste Dank von
Kunden, der erste Vermittlungsrrfolg, die erste Erfah-
rung, dass es einfach ist, Kunden mit Kompetenz zu
überzeugen, spornen an und machen Lust auf mehr.
Nur sehr wenige unserer Studenten würden nach den
ersten Praxisphasen mit einem Lehrer, einem Architekt
oder einem Jurist tauschen.

Das große Problem der gesamten Versicherungs- und
Finanzbranche liegt darin, dies begabten jungen Men-
schen bewusst zu machen. Allzu viele und von den Me-
dien gern bediente Klischees bauen riesige Hürden auf.
Die Lösung besteht wie oft aus 5% Inspiration und
95% Transpiration: Jeder in der Branche sollte so oft
wie möglich und immer wieder seinen eigenen Multi-
plikatoreffekt nutzen und junge Leute im Bekannten-
und Verwandten Kreis ansprechen und für diesen inte-
ressanten, wichtigen und natürlich auch lukrativen
Beruf begeistern.

Prof. Dr. Hans Jürgen Ott
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Aus der Branche

1. 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.

„Kann es zu einer Lücke im Versicherungsschutz
trotz zeitlicher Unterbrechungsfreiheit nach

Umdeckung kommen?“

Das OLG Celle (Urteil vom 10.05.2012, Az. 8 U
213/11) entschied: "Kann ein Versicherungsnehmer,
der seinen Wohngebäudeversicherer gewechselt hat,
nicht im Sinne von § 286 ZPO nachweisen, zu welcher
Zeit ein Leitungswasserschaden eingetreten ist, so dass
nicht geklärt werden kann, welcher der Versicherer
einzustehen hat, geht diese Unklarheit zu Lasten des
Versicherungsnehmers. Die Beweisnot des Versiche-
rungsnehmers kann weder prozessrechtlich noch mate-
riellrechtlich überwunden werden."

Bereits der Rat des (Industrie-)Versicherungsmaklers,
erst mal nur einen Versicherungsberater oder Privat-
gutachter einzuschalten, wird vielfach pflichtwidrig
fehlerhaft sein. Das Risiko, als Makler sich selbst mit
der Schadensregulierung zu befassen, wird als teurer
Service und Kundenhilfe gut gemeint sein, kann jedoch
wegen fehlender rechts- und zivilprozessualen Kennt-
nissen in der Beweissicherung ein erhebliches Haf-
tungsrisiko bedeuten.

Bei Eilbedürftigkeit kann jeder Versicherungsnehmer
vor dem eigentlichen Prozess mit einem oder beiden
Versicherern ein selbständiges Beweisverfahren bean-
tragen. Beweisthema wäre beispielsweise die Feststel-
lung, wann ein Schaden eingetreten ist, damit am Ende
entweder der vormalige oder der heutige Versicherer
zur Leistung verpflichtet wären. Damit beide Versiche-
rer später an das Beweisergebnis gebunden sind, muss
ihnen allerdings auch der Streit erklärt werden.

Der Versicherungsmakler bzw. -vermittler wird zudem
dafür sorgen müssen, dass beim Umdecken der neue
Versicherer nach seinem Bedingungswerk auch dann
leistet, wenn sich der Zeitpunkt des Schadenseintritts
nicht (mehr) feststellen lässt und lediglich die Scha-
densmeldung während der Vertragslaufzeit des
Anschlußversicherers erfolgt.

In eigener Sache

2. Videoberatung mit Zukunft
Wie sich Videoberatung auf den Vertrieb und die Bera-
tung der Zukunft auswirkt und zu einer Optimierung
des Versicherungsvertriebes beiträgt, untersuchten im
Rahmen ihrer Projektarbeit 2 die Studierenden Julius
Kretz (im Bild 2.v.l.) und Dominik Vollrath (3.v.l.) aus

dem Studienjahrgang WVS2012. Ihre Ergebnisse ba-
sieren auf zwei videogestützten Umfragen bei Vermitt-
lern und Kunden. "Zu Beginn haben wir nicht damit
gerechnet, dass die Bereitschaft, an der Umfrage teil-
zunehmen, so groß ist. Besonders durch das Video auf
YouTube und die virale Verbreitung in Sozialen Netz-
werken konnten wir eine hohe Reichweite erzielen.",
berichten die beiden. Das Video diente ihnen als Ad-
vertiser. Innerhalb von etwa einem Monat konnten sie
1.100 Klicks auf YouTube generieren und ca. 800 Pro-
banden dazu bewegen, an der Umfrage teilzunehmen.

Im Nachgang zu ihrer Projektarbeit konnten sie durch
die Unterstützung von Norbert Porazik, Geschäftsfüh-
rer des Maklerpools FondsFinanz (im Bild links), an
der 4. KVK Messe in Köln teilnehmen; organisiert hat
diese Teilnahme Prof. Dr. Jürgen Hilp (im Bild rechts).
Dort präsentierten sie ihre Ergebnisse im Rahmen eines
Gastauftrittes während des Vortrages des bekannten
Verkaufstrainers  Jan Helmut Hönle. Auch auf der von
FondsFinanz veranstalteten Hauptstadtmesse am 16.
September 2014 werden die beiden Studierenden wie-
der vertreten sein. Im Rahmen eines eigenen Vortrages
werden sie diesmal die wesentlichen Erkenntnisse der
Studie präsentieren.

"Das Fazit unserer Projektarbeit kann folgendermaßen
zusammengefasst werden: Vermittler, die frühzeitig
Videoberatung in den Multichannel-Vertrieb integrie-
ren und idealerweise eine intelligente Verknüpfung der
verschiedenen Kanäle schaffen, werden auch künftig
als Kundenschnittstelle unersetzlich sein. Videobera-
tung verbindet die persönliche Komponente der statio-
nären Beratung mit den Vorteilen des Onlinever-
triebs.", so das Fazit der beiden.

https://www.umfrageonline.com/s/Videoberatung

Wichtig für Duale Partner:

Partnerkonferenz 2014:
25. September 2014

mit sehr interessanten Themen und einem
Workshop



Newsletter "Versicherungsvertrieb und Finanzberatung" vom August 2014

DHBW Heidenheim, Studiengang Versicherung 21.08.2014 Seite 3 von 4

3. Achim Mette: 500.
Vorlesungsstunde

Am 8.August war
es für unseren ex-
ternen Dozenten
Achim Mette
(Bild rechts) so
weit. Die 500.
Vorlesungsstunde
an der DHBW
Heidenheim fand
im Kurs
WVS2012, im
Wahlfach
»gewerbliche und
industrielle Sachversicherungen« statt.

Nach dem, von den Studenten organisierten, Weiß-
wurstessen, bedankte sich Prof. Jürgen Hilp (links) im
Namen des Studiengangs für das Engagement mit ei-
nem Präsent und persönlichen Worten. Was die Arbeit
mit jungen Menschen ausmacht, hat Achim Mette in
seinem BLOG trefflich beschrieben:
http://www.DeinLeben-DeineEntscheidung.de

4. Erste Auslands-Studentin
Sabine Resch, Versiche-
rungskammer Bayern, ist
die bislang erste Studen-
tin im Studiengang
BWL-Versicherung,
die ein Semester an ei-

ner ausländischen Uni-
versität verbracht hat.
An der University of
Glamorgan, Wales/
Großbritannien, hat sie
ein Semester lang im
Studiengang „Inter-
national Business Mana-
gement“ studiert. Sie hat dort den englischen Bachelor
of Arts erworben.

Ihre Eindrücke zum Auslandsstudium fasst sie wie
folgt zusammen: „Ganz schön stressig. Mir blieb ja der
größte Teil der regulären Klausuren des 6. Semsters
nicht erspart, dessen Vorlesungen ich wegen des Aus-
landsaufenthaltes versäumen musste. Aber es war eine
tolle Erfahrung, und ich habe jetzt zwei Studienab-
schlüsse.“

Unsere Ausbildungspartner und
ihre Studierenden

5. HOLFELDER & SCHÜSSEL
Assekuranzmakler GmbH & Co. KG

Die Nürnberger Firma
Holfelder & Schüssel ist
2013 aus der Holfelder
Versicherungsmakler

e.K. und der KrankenVersicherungsService GmbH
durch "Umgründung" und Fusion hervorgegangen.
Dabei haben die Namensgeber, Heribert Holfelder und
Erich Schüssel als Senioren Ihren Bestand an den heute
33 jährigen "Junior" und jetzigen Geschäftsführer und
Eigentümer Sebastian Holfelder (Bild) verkauft, der
daraufhin die HOLFELDER & SCHÜSSEL Asseku-
ranzmakler GmbH & Co. KG gründete.

Bereits seit 2008 war
Sebastian Holfelder in der
Holfelder Versicherungs-
makler e.K. in die Ge-
schäftsleitung berufen
worden. Seine Leistungen
hierbei, aus einer Tradi-
tions- und inhabergeführten
Firma ein Unternehmen zu
machen, wurden sogar
zweimal durch einen
dritten und dann ersten Platz beim bundesweiten
Jungmakleraward gewürdigt. Unter den insgesamt über
600 Teilnehmern konnte er sich bei einer hochkaräti-
gen Jury wegen einiger Alleinstellungsmerkmale
durchsetzen. Dazu gehörte die bereits 2009 eingeführte
Servicepauschale. Dadurch war der Grundstein für
Dienstleitungen gegen Honorar, das vom Mandanten
bezahlt wird, gelegt. Im gleichen Jahr führte er die Zer-
tifizierung nach DIN ISO 9001 ein, welche bis heute
im Unternehmen als integriertes Qualitätsmanagement
gelebt wird.

Entscheidend war auch, wie das Thema Transparenz
und Vergütung im Hause Holfelder e.K. umgesetzt
wurde. So stand und steht es jedem Mandanten frei,
seinen Altersvorsorgevertrag gegen Honorar oder
Courtage vermittelt zu bekommen. Dabei werden beide
Möglichkeiten finanzmathematisch betrachtet, sowie
die Vor- und Nachteile aufgezeigt. Der Mut zum Kauf
eines weiteren Maklerbestandes, den Holfelder bereits
2011 beim Bundescasting im Rahmen des Jungmakle-
rawards angekündigte hatte, führte dann 2012 auch
noch zum ersten Platz.

Die Firma Holfelder & Schüssel schreibt sich das Mot-
to "Planen und Versorgen" auf die Fahnen, was bereits
verrät, wo die Schwerpunkte liegen: Versorgungslü-
cken finanzmathematisch berechnen und deren Schlie-
ßung planen. So liegen die Stärken besonders in der
Altersversorgung und bei den biometrischen Risiken.
Insbesondere bei der Berufsunfähigkeitsversicherung
arbeitet Holfelder & Schüssel mit einem echten Allein-
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stellungsmerkmal. Qualität steht bei der Produktaus-
wahl in jeder Sparte im Vordergrund. So werden vom
Rat des Maklers abweichende Entscheidungen sauber
dokumentiert und führen in der Regel meist dazu, dass
kein umfängliches Maklermandat zustande kommt.

Die zehnköpfige Firma deckt so gut wie alle Sparten
ab, die für den Privatkunden von Belang sind. So teilt
sich der Bestand in ca. 70% Privatkunden und ca. 30%
kleinere Firmen auf. Einen besonderen Schwerpunkt
hat die Firma bei der Zielgruppe der (Gesellschafter-)
Geschäftsführer und leitende Angestellten.

Noch unter der Holfelder Versicherungsmakler e.K.
begann 2013 die Zusammenarbeit mit der DHBW Hei-
denheim. Durch einen Artikel in der Asscompact wur-
de Sebastian Holfelder auf den vielsprechenden Stu-
diengang "BWL-Versicherung, Vertiefung Versiche-
rungsvertrieb und Finanzberatung" aufmerksam.
Schnell war auch der erste Student gefunden. Durch die
Zusammenarbeit mit der städtischen Fachoberschule
gehen Praktikanten im Hause Holfelder & Schüssel ein

und aus. Einer dieser
Praktikanten ragte
aber deutlich heraus:
Tobias Wilke (Bild).
Er zeigte überdurch-
schnittliches Engage-
ment und erledigte
anfänglich selbst
einfachste Aufgaben
mit Hingabe. Auch
sein äußerliches
Erscheinungsbild

zeigte sofort, dass er es ernst meint. Nachdem seine
Eigenschaften und Fähigkeiten auch beim Geschäfts-
führer auffielen, merkte man dort schnell, dass Tobias
durch seine lockere, menschliche, aber zielorientierte
Einstellung gut für den Vertrieb geeignet wäre. In ei-
nem Gespräch wurde vereinbart, dass beim Erreichen
bestimmter schulischer Noten einer Ausbildung über
die DHBW nichts mehr im Wege stand. Gesagt, getan!
Heute erfreut man sich über die fruchtbare Zusammen-
arbeit mit der DHBW, welche an Tobias Wilke in der
Praxis deutlich zu sehen ist. Bei Holfelder & Schüssel
suchte man nach vielen negativen Erfahrungen schon
lange einen Weg, qualifizierte und sozial kompetente
"Vertriebler" einzugliedern. Die Suche ist mit der
DHBW erfolgreich geworden.

http://www.holfelder-schuessel.de

Unsere Lehrbeauftragten

6. Jan Helmut Hönle, Lehrbeauftragter
für „Verkaufstechnik“

Jan Helmut Hönle, Vor-
tragsredner, Ideengeber,
Umsetzungscoach, Autor
zum Thema Online-Be-
ratung und aktiver On-
line-Verkauf in der
Finanzdienstleistung,
kommt aus einem Unter-
nehmerhaus. Sein Vater
war über 35 Jahre Agent
bei der Allianz. Mit dem
Versicherungsthema kam
er so schon früh in Berührung. Nach Abitur und Bun-
deswehrzeit erlernte er den Beruf des Versicherungs-
kaufmanns von der Pike auf.  Danach war er 10 Jahre
aktiv und sehr erfolgreich im Verkauf als Kundenbera-
ter tätig. 2001 machte er sich dann als Finanz- und
Versicherungsmakler selbstständig und spezialisierte
sich als Hypothekenmakler auf die Beratung und Ver-
mittlung von Baufinanzierungen. Hierzu programmier-
te er seine erste Internetseite, um Kundenanfragen zu
generieren. Da diese Kundenanfragen aus dem gesam-
ten Bundesgebiet kamen, beriet er seine Kunden tele-
fonisch. Doch bei der telefonischen Beratung eines so
komplexen Themas wie der Baufinanzierung geriet er
schnell an seine Grenzen.

2004 begann er damit, seinen Kunden über das Internet
Bildschirminhalte zu zeigen und mit Ihnen gleichzeitig
zu telefonieren. So konnte er seine Kunden beraten, so
als ob er direkt vor Ort sitzen würde, musste aber keine
langen Wege auf sich nehmen. Die Online-Beratung
war geboren. So vermittelte er beispielsweise 2007
knapp 20 Mio. Darlehenssumme mit der Online-
Beratung, ohne seine Kunden persönlich zu sehen.

Mit der Zeit kamen immer mehr Kollegen und andere
Unternehmen auf ihn zu. Alle wollten wissen, wie er
das macht. So gibt er seit 2009 sein Wissen über die
emotionale Online-Beratung in Vorträgen, Seminaren,
Unternehmensberatungen und Umsetzungscoachings
weiter. 2013 erschien sein Buch und Standardwerk 
"Online beraten und verkaufen" im Gabler Verlag,
welches 2013 zum Amazon Fachbuchbestseller wurde.
Seit 2014 ist er nun auch als Lehrbeauftragter an der
DHBW Heidenheim tätig und unterrichtet die Studie-
renden des 2. Semester im Fach "Verkaufstechnik" zu
aktuellen Online Beratungs- und Verkaufsmöglichkei-
ten. "Der Kommunikationsweg der Online-Beratung ist
eine Revolution in der Kundenkommunikation und
wird den Verkauf von Finanzprodukten stark verän-
dern. Kunden fordern bereits heute diesen Kommuni-
kationsweg. Da ist es nur richtig, bereits im Studium
detaillierte Einblicke in diesen Kommunikationsweg zu
bekommen", so Jan Helmut Hönle.

http://www.kokon-strategie.de


