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jetzt schon Anmelden

SAVE THE DATE!
der 4. Augsburger maklerkongress findet am 3. mai 2018 in der Industrie- und handelskammer 

in Augsburg statt. Vernetzen sie sich und hören sie verschiedene Vorträge zu aktuellen themen aus 

dem Versicherungsvertrieb.

A u c h  o n l i n e  z u  f i n d e n :  w w w. s dv. a g

4. Augsburger
Maklerkongress

3. Mai 2018
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journAl

liebe leser,

unser neues maklermagazin beleuchtet die neuesten entwick-

lungen in der Versicherungswelt. nun ist unsere Branche per 

se nicht unbedingt als trendsetter verschrien. dennoch kann 

man ganz und gar nicht sagen, dass sie in der steinzeit verhaf-

tet bleibt. längst hat die digitalisierung einzug gehalten. Apps, 

Insurtechs, Internet of things, all das sind entwicklungen, die 

nachhaltige Veränderungen mit sich bringen werden.

entwicklungen, die vor allem eines wieder in den Fokus rücken: 

die Bedürfnisse des Kunden. eine neue Generation wächst her-

an, die schnell und bedarfsorientiert versichert werden will. hier 

muss man vor allem lernen, auf den richtigen Kanälen mit dem 

Kunden zu kommunizieren. 

Und das bedeutet nicht nur „smart auftreten, charmant sein, 

gut rumlabern können – auch wenn der Vermittler fachlich 

eine null ist“, wie der Prüfungsfachmann der IhK niederrhein 

in einem vieldiskutierten Interview ende August 2017 seine 

Prüfungskandidaten kritisierte. ob das nun so richtig ist, lassen 

wir dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass auch die Fortbildung ein 

wichtiger trend ist, der nicht zuletzt mit der Umsetzung der 

Idd-Richtlinie wieder verstärkt in den Fokus rücken wird. 

Viel spaß beim lesen, 

Ihr Armin christofori

E di t o r i a l

Die Deutschen 
sparen weniger

Die Lebenshaltungskosten 
steigen. Das macht sich an den 
Ausgaben der Deutschen, vor 

allem bei der Altersvorsorge und 
dem Wohneigentum, bemerkbar. 

Hier lässt die Sparlust in den 
letzten Jahren rasant nach. Die 
Altersvorsorge leidet dabei am 
meisten, mit einem Rückgang 

von 6 %.

(Quelle: Verband der Privaten Bausparkassen)
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Termine

machen sie sich an einem interessanten 

und unterhaltsamen tag selbst ein Bild 

von der sdV AG! melden sie sich zu 

der unverbindlichen Kennenlernveran-

staltung „sdV AG zum Anfassen“ an: 

> 

19. Januar 2018

> 

2. Februar 2018

> 

2. März 2018

> 

23. März 2018

> 

20. April 2018

Wann:
jeweils 10.00 bis 14.30 Uhr
Wo: 
sdV AG, Proviantbachstraße 30, 
86153 Augsburg

Anmeldung:
vertrieb@sdv.ag

Telefon: 0821 / 71 008 -831

87,7 Mrd. Euro
beträgt die Auszahlungs-

summe im Jahr 2016 
deutscher Lebensversicherer. 

(Quelle: Statista)

Die Welt in Zahlen

Schäden durch 
Starkregen 
verzehnfacht
2016 geht als das jahr mit den dritt-

höchsten Überschwemmungsschäden 

seit 1999 in die Geschichte ein: Im Ver-

gleich zum Vorjahr haben sich die schä-

den verzehnfacht. schäden in höhe 

von insgesamt 940 millionen euro ha-

ben deutsche Versicherer reguliert. Was 

stark regen so alles anrichten kann ... Datenschutzgrund
verordnung: 
Übergangsfrist endet
Versicherungsmakler sollten den  

25. mai 2018 im Auge behalten: mit des-

sen Ablauf kommen einschneidende Än-

derungen auf jeden Unternehmer zu, der 

digitale daten verarbeitet. so kann z. B. 

die Verpflichtung zur Benennung eines 

datenschutzbeauftragten bestehen. 

Alle Details erfahren Sie auf 
unserem Blog 
www.dasmaklermagazin.de

Greift Amazon 
die Versicherungs
branche an?
nichts Genaues weiß man noch nicht. 

es wird jedoch vermutet, dass der Ver-

sandriese Amazon verstärkt in den Ver-

sicherungsmarkt einsteigen will. schließ-

lich wurden vor kurzem „einschlägige“ 

stellen ausgeschrieben. Gesucht werden 

Versicherungsexperten, die „sich am 

start eines neuen Unternehmens beteili-

gen wollen“. tatsächlich könnte dies die 

Branche in Aufruhr versetzen: schließlich 

verfügt Amazon über einen enormen 

satz an personenbezogenen daten und 

Produktversicherungen, die mit dem Kauf 

von Geräten einhergehen, können sehr 

lukrativ sein. 

Partnertage 
der SDV AG

Sie wissen nicht, wer für 
Sie der beste Partner ist?
Wir schon! 
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2018
VerSicherunGStrenDS

Als wir uns dieses Thema vornehmen wollten, wussten wir zunächst gar nicht, wo wir anfangen 

sollten. Zu groß und zu vielfältig sind die derzeitigen Umwälzungen in unserer Branche. Daher 

haben wir uns die wichtigsten und interessantesten Trends herausgegriffen, ohne den Anspruch 

erheben zu wollen, das Thema auch nur ansatzweise abschließend behandeln zu können.  

Wir sind gespannt, wo die reise in Zukunft hingehen wird, ob manche neuerungen sich durch

setzen werden oder auch nur Eintagsfliegen sind. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. 
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1   Neue Kommunikationsformen der Versicherer

Ein häufiger Kritikpunkt von Ver

sicherungsnehmern: Die Dauer der 

Schadenbearbeitung. Vier Wochen 

sind keine Seltenheit und werden 

auch von der rechtsprechung nicht 

als eine zu lange Bearbeitungszeit 

beanstandet. 

die Gründe dafür sind vielfältig, auch 

wenn Geschädigte dahinter Verzöge-

rungstaktiken und hinhalten vermuten. 

dabei sehen die Versicherungen die-

ses Problem durchaus. so platzte ein 

Branchentreff in Köln beinahe aus allen 

nähten. das neue Format „open-space-

Range“, bei dem neuigkeiten rund um 

Versicherungsschäden ausgetauscht 

werden sollen, fand regen zuspruch. 

ein Ansatz zur Verbesserung: die Basler 

sachversicherungs-AG will künftig bei 

der schadenregulierung über den mes-

senger-dienst WhatsApp mit seinen Kun-

den kommunizieren. damit sollen Klein-

schäden kostengünstiger abgewickelt 

werden. hintergrund ist die schlechte 

telefonische erreichbarkeit der Kunden 

tagsüber. dies blockt etliche Kapazitä-

ten der sachbearbeiter. Über WhatsApp 

können dann schnell kleine nachfragen, 

wie z. B. nach der Bankverbindung etc., 

geklärt werden. 

die crux dabei: der Datenschutz, der 

aber laut den experten der Basler kein 

Problem sein soll. Allerdings muss der 

Versicherungsnehmer vorab zustimmen. 

Andere Versicherer, wie z. B. die Ge-

nerali, basteln an tools, mit hilfe derer 

der Kunde den Sachstand seiner Bear-

beitung nachfragen kann, ohne damit 

beim sachbearbeiter anrufen zu müs-

sen. das Projekt ist allerdings noch in 

der testphase. 
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3   Chatbots

In einer Meldung stand: Chatbots 

sind die neuen Apps, so der CEO von 

Microsoft. Dabei ist das so nicht kor

rekt. Apps muss man installieren und 

Bots? 

diese sind immer erreichbar und können 

alles automatisieren, was sich automa-

tisch automatisieren lässt. man muss sich 

Bots wie einen neuen Kommunikations-

kanal vorstellen, wie e-mails. nur schnel-

ler. Und „hipper“.

so sind Bots denkbar bei der Beant-
wortung von Standardfragen (FAQ) 
oder auch beim Abschluss von stan-

dardprodukten. sie ersetzen nicht den 

Ver sicherungs makler, sondern sind eine 

echte Arbeitserleichterung. 

Als eine der ersten Versicherungen hat 

die ARAG einen chatbot eingesetzt, der 

im Facebook-messenger zur optimalen 

Reiseabsicherung führt. Bei der Bas-

ler Versicherung kann man bereits per  

2   Alexa, schließe eine Versicherung für mich ab

nicht nur, dass Amazon Stellenan

zeigen für Versicherungsfachleute 

schaltet und offensichtlich ein neu

es Geschäftsfeld für sich erschließen 

will. So hat seit Ende April 2017 die 

Deutsche Familienversicherung das 

Amazon Echo Dot Alexa für sich ent

deckt. 

Als einziger Anbieter ermöglicht die Ver-

sicherung einen volldigitalen online-Ab-

schluss via Amazon echo. die Integration 

der Versicherung in Alexa geht über den 

reinen Abschluss hinaus und beinhaltet 

auch die fortlaufende Vertragspflege 

und Abwicklung. 

damit bedient die deutsche Familienver-

sicherung einen trend. Umfragen zufol-

ge nutzen über 28 millionen menschen 

den digitalen sprachassistenten ihres 

smartphones. noch beeindruckender 

sind die (geschätzten) Verkaufszahlen 

des Amazon Produkts (Amazon gibt 

keine genauen zahlen heraus): man ver-

mutet, dass sich in deutschen Wohnzim-

mern mindestens eine halbe million Ale-

xas tummeln. tendenz steigend. 

Und was kann Alexa? Interessierte 

können sich mit dem skill der deutschen 

Familienversicherung Informationen zum 

Produktangebot einholen und den mo-

natlichen Beitrag ausrechnen lassen. Für 

bestehende Kunden bietet der skill einen 

schnellen sprachgesteuerten zugriff auf 

das digitale serviceangebot, z. B. nach 

einem Umzug oder bei einer neuen Kon-

toverbindung.

Auch die techniker Krankenkasse nutzt 

Alexa für sich. sie bietet mit dem smart 

Relax skill einen weiteren service an: 

Alexa hilft Versicherten beim entspannen 

und soll damit zur Stressreduzierung 
beitragen.

Foto-Erkennung seine Armbanduhr 

vollautomatisiert versichern. dass Bots 

derzeit nicht noch stärker eingesetzt 

werden, liegt hauptsächlich am daten-

schutz. 
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4   Internet of Things

Das Internet der Dinge hat die Ver

sicherungswirtschaft erreicht. Die

ses System bindet technische Geräte 

durch Sensoren, Steuerungs und 

Kommunikationssysteme ins netz 

ein. Damit können Waschmaschine 

und Co von beliebigen Orten aus ge

steuert werden. 

dieses system wird z. B. schon bei Tele-
matik-Tarifen genutzt. hier fragen sen-

soren während des Betriebs des Fahrzeu-

ges daten ab, die Rückschlüsse auf das 

Fahrverhalten erlauben. Wer vorsichtig 

fährt, also nicht zu stark beschleunigt 

und bremst, wird mit Rabatten belohnt. 

das Internet of things führt also zu stär-

keren Interaktionen zwischen Versiche-

rung und Versicherungsnehmer, die bis-

lang nach Policenabschluss erst wieder 

beim schadensfall auftrat. der Vorteil: 

den Versicherungen ist eine genauere 

Analyse der Kundenbedürfnisse und eine 

stärkere Individualisierung der Versiche-

rungstarife möglich. 

Fitness-tracker gehören auch zu diesem 

system. diese können daten wie Puls, 

Gewicht und Blutdruck übertragen und 

erlauben so eine Bewertung einer gesun-

den lebensweise, die zu günstigeren ta-

rifen oder Prämien führen kann. 

das system kann auch präventiv tätig 

werden, so z. B. im gewerblichen Bereich. 

sensordaten in maschinen können tem-

peratur, leistung, Betriebsdauer messen. 

Bei erreichen von bestimmten Werten 

kann der Versicherer seinen Versiche-

rungsnehmer über einen möglichen dro-

henden Ausfall informieren oder an eine 

bevorstehende Wartung. dies erspart 

dann im besten Fall sogar den schadens-

fall. 

5   Cyberversicherungen

Häufig ein echtes neuland für Ver

sicherungsmakler. Geschätztes Prä

mien volumen: 90  – 100 Millionen 

Euro. Tendenz steigend.

naturgemäß ist bei dieser noch jungen 

Versicherung einiges im Fluss. erst im  

April 2017 hat der Branchenverband 

GdV musterbedingungen veröffentlicht, 

die etwas licht in den tarif dschungel 

bringen konnten. die Bereiche, die 

cyber versicherungen einschließen kön-

nen, erweitern sich stetig. Wichtig sind 

hier vor allem die Wiederherstellung der 

It-Infrastruktur, die Absicherung des da-

tenverlustes und cyberdrittschäden. 
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6   Trends in der Unfallversicherung

Diese Versicherung, Sie kennen das, 

wird sehr häufig kritisch beäugt. Zu 

Unrecht. Dennoch oder gerade des

halb ist diese Versicherung eine der

jenigen, bei der eine deutliche Verän

derung spürbar ist. 

In den Bereichen Leistungserweiterung 
und deckungseinschlüsse bewegt sich 

einiges. dabei wird vor allem in den leis-

tungsbedingungen der Produktgeber der 

Unfallbegriff neu definiert. Versicherun-

gen leisten dann auch bei Vergiftungen 

oder Verätzungen. 

Auch Krebsklauseln werden immer 

häufiger aufgenommen. Versicherungen 

gehen verstärkt dazu über, einmalzah-

lungen bei Brust-, Gebärmutterhals- oder 

eierstockkrebs zu leisten. ein trauriger 

trend, bedeutet dies doch, dass hiernach 

die nachfrage steigt. 

ergänzt werden Unfallversicherungen 

nun immer mehr durch Assistance-
leistungen. Gerade bei Familien und se-

nioren ist hier der Bedarf hoch und stei-

gert die Attraktivität der Versicherung. 

Ausgestaltet werden diese leistungen 

nun nicht mehr als zusatzbaustein, son-

dern als fester leistungsbestandteil. so 

gewährleisten diese extras, dass der ver-

unfallte Versicherungsnehmer weiterhin 

in die lage versetzt wird, seinen Alltag 

weitestgehend meistern zu können. 

7   Vergleichsrechner

In punkto Vergleichsrechner hat die 

Versicherungsbranche stark aufge

rüstet. Vorbei die Zeiten, in denen 

nur einfache Sachverhalte durchge

rechnet werden konnten. 

Auch komplexe Fallgestaltungen sind 

mittlerweile über Vergleichsrechner ver-

sicherbar. Anschaulich zeigt dies unser 

neuer Gewerberechner, exklusiv für unse-

re Kooperationspartner auf der Gewerbe-

plattform der sdV nutzbar. dieser ermög-

licht, vor einigen jahren noch undenkbar, 

die Kanalisation der für die Gewerbever-

sicherung notwendigen großen daten-

mengen. In den sparten Betriebshaft-

pflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, 

Geschäftsinhaltsversicherung, elektro-

nikversicherung, Firmenrechtsschutz 

und cyberversicherung können unsere 

Partner nun für einfache Betriebsarten 

selbst Angebote berechnen und deren 

leistungsinhalte vergleichen. direkt im 

Anschluss kann das gewünschte Ange-

bot direkt online in deckung gegeben 

werden.
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8   Digitalisierung

4,41 Milliarden Euro. Das ist die Sum

me, die deutsche Versicherer 2015 in 

ihre IT investiert haben. Dies geht aus 

einer Erhebung des GDV hervor, die 

Ende letzten Jahres erschien. neue 

Zahlen sind noch nicht erhältlich, die 

Tendenz kann aber nur steigend sein. 

Immer stärker schreitet die digitalisierung 

im Versicherungsbereich voran. Inter-

netseiten und soziale medien sind dabei 

schon „must-have“ und fast ein alter 

hut. Verstärkt setzen Unternehmen in 

der Versicherungsbranche auf Apps, um 

die Interaktion mit ihren Kunden zu ver-

einfachen. mit der sdV-App für Versiche-

rungsmakler und der korrespondieren-

den endkunden-App haben wir hier gute 

erfahrungen gemacht. Gerade die ver-

einfachten Kommunikationsmöglichkei-

ten wissen unsere Kooperationspartner 

zu schätzen. daher haben wir nun eine 

desktopversion auf den markt gebracht, 

die die tägliche Arbeit damit noch kom-

fortabler und übersichtlicher gestaltet. 

9   Insurtechs

Kommen wir zu den Insurtechs. Und weil diese ein trend für sich sind, haben wir Ihnen einen eigenen Artikel gewidmet. 
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Zurück in die Zukunft?

Versicherungsprodukte sind nun online zu verwalten, 

Kunden sollen nach Möglichkeit nicht mehr anrufen, son

dern ihren Vertrag über das Portal des Versicherers selbst 

verwalten. Die Versicherungsbranche versucht endlich mit 

aller Macht, technisch im 21. Jahrhundert anzukommen. 

Doch setzt das Produkt „Versicherung“ nicht irgendwo 

natürliche Grenzen? Ist die Digitalisierung grenzen und 

alternativlos? Wird der klassische Versicherungsberater 

damit vielleicht sogar überflüssig? Oder lassen sich die 

Vertriebswege sogar vorteilhaft kombinieren?

Wir beschäftigen uns anhand zweier Beispiele mit diesen Fragen 

und zeigen auf, wo die klaren Vorteile, aber auch die nachteile 

für Vermittler und Versicherungskunden liegen können. denn 

diese und die nächsten Produkteinführungen werden zeigen, 

ob die vollständige digitalisierung von Versicherungsprodukten 

in allen sparten erfolgreich sein kann, oder ob der „klassische 

Weg“ mit echter Beratung und Know-how durch einen exper-

ten aus Fleisch und Blut bleiben muss. 

Das Schlagwort der Versicherungsbranche ist nun schon seit einiger Zeit die „Digitalisierung“. 

Egal, wo man hinsieht, bzw. liest, die Digitalisierung ist schon da. Und sie soll angeblich alles besser machen. 

Kosteneffizienter, schneller, schlanker. 

S D V  i n t e r n  / / /  Z u r ü c k  i n  d i e  Z u k u n f t
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mit dem vollständig digitalen Kfz-Versi-

cherer „Friday“ startet die schweizer Ba-

loise Versicherungsgruppe in den markt 

der Fintechs in deutschland. Friday ist 

als papierloser und monatlich kündbarer 

tarif aufgelegt, der Versicherten erstmals 

im deutschen markt zusichern will, bei 

der Prämienberechnung nur die tatsäch-

lich gefahrenen Kilometer zugrunde zu 

legen. 

Im tarif „zahl-pro-Kilometer“ schätzt 

der Kunde zum Vertragsabschluss, wie 

viele Kilometer er fahren wird, und be-

zahlt auf dieser Grundlage eine Prämie 

plus Grundpauschale. dem Konzept des 

tarifs folgend fragt Friday dann jahr für 

jahr den Kilometerstand ab. der Kunde 

kann seine daten dabei per e-mail oder 

sms übermitteln. Inwieweit eine zusätz-

liche Überprüfung durch den Versicherer 

erfolgt, ist noch unklar – gesicherte An-

gaben dazu lassen sich nicht finden. 

Auf Basis der daten erfolgt dann ein Ab-

gleich von schätzung und tatsächlichem 

aktuellen Kilometerstand. Ist der Kunde 

weniger Kilometer gefahren als zunächst 

geschätzt, erhält er die zu viel bezahlte 

Kilometer-Pauschale zurück. hat er mehr 

Kilometer zurückgelegt, muss er nach-

zahlen.

das Konzept klingt schlüssig und durch 

die hohe Flexibilität sehr verlockend. mit 

dem Versprechen, den Preis auf die tat-

sächliche (lebens-)situation anzupassen, 

trifft Friday den zeitgeist. Allerdings wer-

den dabei sonst übliche tarifmerkmale 

wie Wohneigentum oder Abstellplatz 

außen vor gelassen – anders als bei her-

kömmlichen Kfz-tarifen spielt die le-

benssituation also in diesen Punkten tat-

sächlich keine Rolle. die Werbeaussage, 

mit der Friday auf der eigenen Website 

sehr offensiv wirbt, trifft das Produkt da-

mit also nicht völlig.

Auch die Bedingungen weisen einige 

lücken auf, die im schadensfall zu dis-

kussionen führen können. so ist eine 

erweiterte Wildschutzklausel nicht vor-

gesehen. Weitere Bausteine wie der Ra-

battschutz oder die freie Werkstattwahl 

kosten extra und müssen beim online-

Abschluss gesondert ausgewählt wer-

den. herkömmliche serviceversicherer 

sehen diese Punkte als marktstandard 

und gestalten ihre tarife entsprechend 

umfangreicher und kundenfreundlicher.

Inwieweit in der Praxis tatsächlich eine 

Rückerstattung nach weniger gefah-

renen Kilometern zum tragen kommt, 

bleibt abzuwarten. die Vermutung liegt 

nahe, dass der Kunde zu Vertragsbeginn 

eher zu wenig als zu viele Kilometer als 

schätzung angibt, um den Prämienvor-

teil deutlicher zu machen. 

da der Abschlussweg und die Vertrags-

verwaltung rein digital aufgestellt sind, 

ist der klassische Versicherungsberater 

nicht mehr involviert. zusatzbausteine, 

die bisher vielleicht mitversichert waren, 

können übersehen werden. der Versi-

chererwechsel birgt damit die Gefahr 

von leistungsverschlechterungen, die 

dem Versicherungskunden nicht klar 

sind. spätestens im schadensfall kann 

das dazu führen, dass der Kunde wie-

der den Weg zum Versicherungsberater 

sucht, um ähnliche effekte für die zu-

kunft auszuschließen. 

Beispiel „Friday“ – 
die Kfz-Versicherung mit kilometergenauer Abrechnung

>>
Konzeption und Kundenansprache stimmen also. Die Praxis wird zeigen, ob 

auch die Vertragsbetreuung in einem Maße gegeben ist, die den Kunden bin

det und zufrieden stellt. nun ist die KfzVersicherung eine „einfache“ Spar

te, in der eine digitale Umsetzung vor allem im Hinblick auf eine schlanke 

Verwaltung und die Kostennutzenrechnung für Makler und Kunden sehr 

logisch erscheint.
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Fintechs waren bisher vor allem im Be-

reich der digitalen Vertragsverwaltung 

und des online-Abschlusses im Bereich 

der einfachen sachversicherungen tä-

tig. der digitale BU-Versicherer „Gets-

urance“, gegründet als tochter der 

liechtensteiner squarelife lebensver-

sicherung, tritt an, um den deutschen 

BU-markt zu revolutionieren. ziel ist die 

flächendeckende Versorgung der Bevöl-

kerung mit einer Berufsunfähigkeitsver-

sicherung.

Getsurance verspricht dabei vor allem 

drei dinge: schnelligkeit, einen günsti-

gen Preis und die Versicherbarkeit für 

jeden Kunden. Punkte also, die tatsäch-

lich täglich erfolgreiche BU-Vertragsab-

schlüsse in der Praxis verhindern, weil der 

bedarfsgerechte schutz für den Kunden 

nicht bezahlbar wäre oder Vorerkrankun-

gen im Wege stehen. Versicherungsbera-

ter kennen das aus ihrer täglichen Arbeit. 

Getsurance will diese hürden übersprin-

gen. Insofern trifft der Vertriebsansatz 

natürlich Kernpunkte und ist attraktiv. 

Allerdings sollten Kunden und vor allem 

makler, die das Produkt aktiv beraten, 

durchaus weiterführend prüfen – auch 

in hinblick auf spätere leistungsszena-

rien und die Beraterhaftung. denn kein 

Versicherungsprodukt landet so oft als 

streitfall in Bezug auf leistungen in deut-

schen Gerichtssälen wie die Berufsunfä-

higkeitsversicherung. 

ein wirklich revolutionärer Ansatz von 

Getsurance ist der Weg zur Prämie und 

zum Abschluss. ein sehr schlanker und 

intuitiv zu bedienender online-Rechner 

macht bereits nach wenigen Klicks eine 

Aussage zu Beitrag und Versicherbar-

keit. moment: Versicherbarkeit? Will 

Getsurance denn nicht eigentlich eine 

flächendeckende Versicherbarkeit errei-

chen? natürlich, doch auch hier gelten 

marktgesetze wie Risikoselektion und Ri-

sikomanagement, um einen Bestand für 

Beispiel „Getsurance“ – 
die digitale Berufsunfähigkeitsversicherung

den Versicherer kostendeckend zu füh-

ren. darum ist auch bei Getsurance nicht 

jeder Kunde in jedem tarif versicherbar.

Folgende Tarifvarianten sieht 

Getsurance vor:

•  Premium: gewöhnliche BU ohne 

zusätze wie AU-Klausel

•  Comfort: keine leistung bei  

psychischen erkrankungen

•  Basis: leistung nur bei  

unfallbedingter BU
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Beschäftigt man sich näher mit den angebotenen tarifen, fallen schnell einige dinge auf. so gibt 

es einige Ausschlusskriterien:

>  Bereits Angaben zu Medikamenteneinnahme über einen längeren zeitraum als vier Wo-

chen führen zum Verweis auf die „kleinste“ tarifvariante „job Basic“, wenn die Krankheit 

nicht folgenlos ausgeheilt ist. Wichtige BU-merkmale gehen dabei verloren – es steht aber als 

Überschrift noch immer „Berufsunfähigkeitsversicherung“ über der online-Beratung.

>  „Job Basic“ ist keine echte Berufsunfähigkeitsversicherung. die Bedingungen zum 

tarif weisen diesen als „Unfall-Berufsunfähigkeitszusatzversicherung“ aus. eine ähnliche 

Produktgruppe gibt es bereits, ebenfalls oft als online-Abschluss, mit den Funktionsinvalidi-

tätsversicherungen der etablierten Anbieter. Allerdings: der tarif bietet als einziger tarif am 

markt eine Versicherungsmöglichkeit für menschen mit psychischen Vorerkrankungen. Vom 

grundsätzlichen BU-Gedanken ist die leistungsgestaltung aber weit weg.

>  Eine ganz neue Art der Tarifkalkulation: Versicherte werden nicht an Überschüssen betei-

ligt, was laut Getsurance vor allem daran liegt, dass (Risiko-)Überschüsse gar nicht erst ent-

stehen würden. Allerdings: entstehen doch Überschüsse, kommen diese den Kunden durch 

Prämiensenkung zugute. die entwicklung dieser tarifkalkulation muss man abwarten, erfah-

rungswerte dazu gibt es keine.

>  Wichtige Bausteine fehlen: es ist keine dynamik im leistungsfall einschließbar, für Beamte 

kommt das Produkt durch das Fehlen einer dU-Klausel gar nicht in Frage. Versicherbar sind 

außerdem maximal 60 Prozent des einkommens – der Bedarf dürfte in vielen Fällen deutlich 

darüber liegen. nachversicherungsoptionen sind umfangreich vorhanden, allerdings ebenfalls 

auf 25 Prozent der Ursprungsrente begrenzt, so dass eventuell ein anderweitiger neuab-

schluss nötig wird, um lücken auszugleichen.

>  Stolperfalle Leistungs und Versicherungsdauer: hier ist immer eine dauer bis zum 65. 

lebensjahr voreingestellt. es droht eine gewaltige finanzielle lücke!

>  Unklarheit zur Beantragung von Leistungen: laut Bedingungen ist keine meldefrist zu 

beachten. der Versicherer „bittet“ aber in den Bedingungen darum, einen möglichen leis-

tungsfall unverzüglich anzuzeigen. dass Versicherer in Bedingungen eine Bitte äußern, klingt 

erst einmal sehr höflich, scheint jedoch in der hinsicht, dass Versicherungsbedingungen ein 

klares Regelwerk für einen Versicherungsvertrag darstellen sollen und im streitfall die ent-

scheidungsgrundlage für ein Gericht sind, recht ungewöhnlich. 

S D V  i n t e r n  / / /  Z u r ü c k  i n  d i e  Z u k u n f t
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Preisvergleich: 
Wir haben die top-tarife im BU-markt mit Getsurance verglichen und nur marginale Preisunter-

schiede in den echten BU-tarifen vorgefunden. einige etablierte BU-Versicherer liegen, je nach 

Berufsgruppe, gar unter den Beiträgen von Getsurance. somit entfällt zumindest punktuell der 

Preisvorteil.

Auch die etwas eindimensionale Risikoprüfung kann sich nachteilig auswirken. zwar erhält der 

Kunde direkt eine entscheidung, doch die steht dann fest. Anders im konventionellen Vertriebs-

weg über den makler: hier können zusätzliche Unterlagen und Arztberichte zu einer Annahme 

mit Risikozuschlag führen, wo online bereits aufgrund der diagnose oder des einfachen „ja“ im 

Antrag eine Ablehnung erfolgt.

Getsurance ist auf den ersten Blick ein gutes Produkt und bezogen auf den Abschlussweg auch 

die angekündigte Revolution. Wird der tarif in der Beratung ausführlich erklärt und auf die Be-

sonderheiten hingewiesen, spricht auch nichts dagegen, den tarif zu beraten und zu verkaufen –  

allerdings geht man damit natürlich weit weg von der Grundidee eines sehr schnellen Ab-

schlusses. die wichtigste Aussage dabei ist aber: ohne Berater und nur mit hilfe des Abschluss-

roboters im online-tool geht es nicht und wird es auch in zukunft nicht gehen. denn die technik 

kann zwar den Abschluss durchführen, ersetzt aber in keinem Fall die Beratung eines Profis und 

die wichtigen hinweise auf Fragen, die der Kunde sonst aus Unkenntnis gar nicht stellt. Gerade 

in Bezug auf die Beraterhaftung kann das hochproblematisch werden!

Unser Fazit:
Für uns wird klar: Versicherung wird digital werden. Kom

plexe Themen und wichtige Fragen werden derzeit nicht 

abgebildet oder führen zu Verwirrung und Unsicherheit. 

Vertriebsprofis müssen deshalb keine Angst haben vor 

der allgegenwärtigen Digitalisierung von Versicherungs

produkten, sondern diese sinnvoll einbauen und in ihr 

Sortiment aufnehmen, um einerseits die ganze Band

breite der Produktwelt abzubilden, andererseits aber mit 

ihrer Expertise präsent sein und den Kunden kompetent 

beraten, um Missverständnissen vorzubeugen.

Insurtechs umschiffen kritische Situationen gerne mit 

Leistungsausschlüssen, dies kann im Versicherungsfall zu 

Verwirrung, Unsicherheit und Deckungslücken führen.

Versicherer als innovative Produktgeber müssen sich 

bewusst sein, dass die Branche noch viel Arbeit vor sich 

hat und eine kompromisslose Digitalisierung leicht dazu 

führt, wichtige Kernpunkte der Beratung und Absiche

rung zu vernachlässigen. Agiert man hier mit Augenmaß 

und besinnt sich in allen Innovationen und modernen 

Prozessen weiter auf das zurück, was die Verlässlichkeit 

der Versicherer hierzulande bisher ausgemacht hat, wird 

man neue Kundensegmente gewinnen, das immer noch 

angestaubte Image der Versicherungswelt modernisieren 

und so einen großen Schritt in die Zukunft gehen. Aber 

eben zurück in die Zukunft.

S D V  i n t e r n  / / /  Z u r ü c k  i n  d i e  Z u k u n f t
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HISToRIE
GESchIchtE DEr VErSIchErUNGEN

1750 v. Chr. Gesetzbuch Hammurabi: 
Versicherung gegen Verluste durch Raubüberfälle 

bei Karawanen

200 v. Chr. Lex Rhodia de iactu: 
Versicherung gegen havarie

130 n. Chr. Erste vollständige Satzung 
einer römischen sterbekasse

1150 n. Chr. Erste Toten-, Kranken- und Witwenkassen 
der zünfte

1308 Erster überlieferter Leibrentenvertrag: 
Vorläufer der lebensversicherung

1537 Ursprung der deutschen Brandversicherung 
auf Gegenseitigkeit

1654 Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
als Grundlage der modernen lebensversicherung

1676 Entstehung der Hamburger Feuerkasse:
sie bildet den Anfang der öffentlich-rechtlichen Versicherung und ist das 

älteste heute noch bestehende Versicherungsunternehmen der Welt.

1681 Errichtung der ersten Versicherungs-Gesellschaft 
in Venedig

1794 Inkrafttreten des Preußischen Allgemeinen Landrechts 
mit der ersten gesetzlichen Gesamtregelung des Versicherungsrechts

1806 Gründung der ersten deutschen 
Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 

in hamburg 
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2004 Social Media: 
Facebook wird gegründet

1983 Das Handy 
kommt auf den markt

1833 Begründung der Rentenversicherung 
auf kaufmännischer Grundlage in deutschland 

1866 Einführung der kapitalbildenden 
Lebensversicherung

1898 Karambolage-Versicherung, 
der Vorfahre der Kfz-Versicherung

1901 Gesetz über die Beaufsichtigung 
der privaten Versicherungsunternehmen

1906 Erste private Krankenversicherungen entstehen

1908 Gesetzliche Regelung 
durch das VVG

1939 Gesetzliche Versicherungspflicht 
für Kraftfahrzeughalter

1956 Computer halten Einzug 
in die Versicherungsbranche

1971 Beginn des E-Mail-Zeitalters

Bereit für Neues? 
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erinnern sie sich noch an unseren makler 

herrn Behrends? dieser ist ja hauptsäch-

lich im Privatkundensegment tätig. Im 

letzten heft haben wir geschildert, wie 

wir ihm dabei behilflich waren, Kunden 

auch im Firmensegment zu gewinnen.

herr Behrends hat sich den Registrier-

code für unsere App direkt nach deren 

Präsentation auf dem maklerkongress 

abgeholt und die App sofort installiert. 

da er viele jüngere Kunden hat, auch Fa-

milien, hat er seinen Kundenstamm in ei-

nem Rundschreiben darüber informiert, 

dass er als besonderen service nun eine 

App für alle Versicherungsangelegenhei-

ten zur Verfügung stellen kann. dabei 

hat er insbesondere darauf hingewiesen, 

dass vor allem die meldung eines scha-

dens stark vereinfacht wird:

an dieser stelle möchte ich mich noch einmal für das in mich gesetzte Vertrauen 

bedanken. Wir arbeiten nun bereits seit längerer zeit erfolgreich zusammen. Umso 

mehr freue ich mich, dass ich Ihnen nun einen weiteren service anbieten kann, der 

die Regelung Ihrer Versicherungsangelegenheiten noch mehr vereinfachen wird: 

mit der, für sie kostenfreien, App myInsure haben sie ab sofort Ihre Versicherungs-

unterlagen immer zur hand. Ihre Versicherungsverträge sind bereits eingestellt. sie 

müssen keine daten eingeben, sondern können gleich loslegen. die wichtigsten 

Funktionen:

> Ändern Sie Ihre persönlichen Daten ganz einfach selbst.

>  Weitere Verträge und Dokumente können über Fotofunktion  

hinzugefügt werden.

>  Einfache Schadensmeldung: Fotos hochladen und Schaden  

direkt erfassen.

> Direkte Kontaktmöglichkeit zu mir.

> Dokumentensafe für alle wichtigen Unterlagen.

nähere Informationen finden sie unter www.myinsure.de. Ihren persönlichen zu-

gangscode lasse ich Ihnen auf Wunsch per e-mail zukommen. 

Haben Sie noch Fragen? Kommen Sie gerne auf mich zu. 

Schadensmeldung via App

Viele unserer Makler haben die SDV App installiert und die App „myInsure“ an ihre Kunden weitergegeben. Gerade 

die Möglichkeit einen Schaden über die App zu melden, wurde begeistert aufgenommen. Aber wie funktioniert das 

Ganze? Hier ein Beispiel.

sdV Im 
FOkUS

Liebe Kunden, 

Ihr Tim Behrends
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herr Behrends war selbst überrascht, 

wie groß der zuspruch seiner Kunden 

war. Und dann wartete er gespannt 

auf den Praxistest. Würden seine Kun-

den klar kommen? Und er selbst? Bald 

war es soweit: Familie Koppold hatte 

einen Glasschaden in der Wohnung ver-

ursacht. In der Aufregung nutzten sie 

zunächst die Kontaktmöglichkeit in der 

App und schrieben herrn Behrends an, 

wie denn nun der schaden zu melden 

sei. dieser war unsicher, denn technik 

ist eigentlich nicht sein spezialgebiet. 

daher rief er beim Kundenservice der 

sdV AG an und bat um eine genaue 

Gebrauchsanweisung. 

Unsere Mitarbeiter haben ihm diese 

Checkliste zukommen lassen. 

herr Behrends leitete diese an seinen 

Kunden weiter. doch dann kam er er-

neut ins Grübeln. Was musste er denn 

jetzt noch veranlassen? ein weiterer 

Anruf beim Kundenservice brachte Klar-

heit: nichts! denn meldet ein Kunde den 

schaden über myInsure, übernimmt die 

sdV AG das Anlegen des schadens in 

der Kunden-/Vertragsverwaltung und die 

Weiterleitung aller relevanten dokumen-

te an die Versicherungsgesellschaft. der 

makler kann noch einmal in die scha-

densmeldung eingreifen und ggf. eini-

ge Formulierungen für seinen Kunden 

übernehmen. Auch ist es möglich, dass 

der makler über seine App die App des 

Kunden „spiegeln“ und auch direkt die 

schadensmeldung für seinen Kunden 

vornehmen kann. 

Potentielle Rückfragen der Gesellschaft 

gehen in der Regel direkt an den Kun-

den. die sdV AG erhält aber meistens 

Checkliste

eine Kopie des jeweiligen dokuments 

und legt dieses dann auch in der Kun-

den- und Vertragsverwaltung ab. sollte 

also noch Klärungsbedarf beim Kunden 

bestehen, so hat der makler, in diesem 

Fall herr Behrends, alle Unterlagen auf 

einen Blick zur Verfügung. 

herr Behrends ist nun für zukünftige 

schadensmeldungen seiner Kunden ge-

wappnet und freut sich sehr, dass ihm 

und seinen Kunden viel an Verwaltungs-

aufwand erspart wird. zeit, die herr Beh-

rends gern in die ausführliche Beratung 

seiner Kunden investiert. 

1. Schaden ereignet sich und Kunde 
will den Schaden melden.

2. Unter der Rubrik „Schäden“ in myInsure hat er  
die Möglichkeit, neue Schäden zu erfassen. 

3. Wichtige Schritte bei der Erfassung:

> Korrekten Vertrag auswählen

> Schadensdatum angeben

>  Schadensbeschreibung  
ausformulieren

>  Ggf. Bilder vom Schaden  
hochladen

> dann „SPEICHERN“

4. Anschließend den Schaden melden.

5. Überprüfen, ob der Schaden gemeldet ist.
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SDV mEETS
VOn POLL FinAnce

Die SDV AG und VOn POLL FInAnCE arbeiten seit vergangenem Jahr gut und erfolgreich zusammen. 

Wir haben mit Martin Töpfer, geschäftsführender Gesellschafter, über seine Arbeit gesprochen. 

Über die VoN PoLL FINANCE GMBH
die Von Poll ImmoBIlIen GmBh hat ihre Geschäfts-

tätigkeit 2017 um ein weiteres dienstleistungsfeld erwei-

tert: die Geschäftsführer sassan hilgendorf und sascha 

mermann, geschäftsführender Gesellschafter der FP Finanz-

Point Gmbh & co. KG, haben den neuen Geschäftszweig 

Von Poll FInAnce gegründet. Von Poll FInAnce bietet 

Kunden an den bundesweit über 250 standorten des mak-

lerhauses hochqualifizierte, institutsunabhängige Finanzie-

rungslösungen rund um die Immobilie an, inklusive zuge-

höriger Versicherungsleistungen.

Martin Töpfer war von 2007 bis 2012 als leiter Ver-

triebsentwicklung bei dr. Klein in lübeck beschäftigt. 

Anschließend nahm er bis ende 2015 eine tätigkeit als 

Geschäftsführer und leiter Produktmanagement Baufi-

nanzierung bei jung, dms & cie. AG auf. dem folgte von  

Anfang 2016 bis einschließlich juli 2017 eine station als 

Prokurist beim Industriemakler Assekuranz herrmann in  

ettlingen.
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Im vergangenen Jahr wurde VoN PoLL FINANCE gegründet, als Erweiterung der Geschäftstätigkeit der 
VoN PoLL IMMoBILIEN GMBH. Wie kam es dazu und was war die Intention?

Welche Dienstleistungen bieten Sie Ihren Kunden im Detail an und wohin wendet sich ein Interessent?

Wo sehen Sie das Alleinstellungsmerkmal der VoN PoLL FINANCE?

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der SDV AG? 

Was erwarten Sie sich von der zukünftigen Zusammenarbeit?

Vervollständigen Sie den Satz: Ein Arbeitstag ist ein guter Arbeitstag, wenn ...

>> Unser ziel war, eine Finanzsparte aufzubauen und dem Kunden somit ein umfassenderes dienstleis-

tungskonzept anbieten zu können. Finanzdienstleistungen sind in dem sinne die absolut logische ergän-

zung zum Immobiliengeschäft. << 

>> ein Immobilieninteressent, der sich in einem der 300 Von Poll ImmoBIlIen shops in deutschland 

für eine Immobilie interessiert, erhält durch den Immobilienmakler unseren Flyer, der ihm die Von Poll 

FInAnce dienstleistung vorstellt. Wenn der Kunde daraufhin seine Kontaktdaten in den Flyer einträgt erhält 

er im ersten schritt ein Von Poll FInAnce hypothekenzertifikat, das ihm seinen Budgetrahmen für den 

geplanten Immobilienkauf bestätigt und bei einer Besichtigung dem Verkäufer als Bonitätsnachweis dienen 

kann. hat er dann eine Immobilie gefunden, wählen wir für ihn aus über 350 Banken das beste Finanz-

konzept und den besten zinssatz aus. Im Anschluss an die Finanzierung beraten wir den Kunden in Bezug 

auf existenzbedrohende Risiken nach dem dIn standard 77222, seit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 

vom Gesetzgeber explizit gewünscht. << 

>> Von Poll FInAnce ist der einzige Anbieter, der auf mehr als 350 Banken zugreifen kann, als freier 

makler die ganzheitliche Absicherung für den Kunden nach einem dIn standard bei jeder Beratung kosten-

los anbietet und den Kunden auch begleitet, wenn er einmal nicht das passende objekt bei uns findet, 

sondern eine Immobilie beim Wettbewerb erwirbt. durch die bekannte marke „Von Poll“ verbinden wir 

für den Finance-Berater wie auch für den Kunden die Vorteile einer Ausschließlichkeit am markt (bekannte 

marke, einheitlicher Auftritt) mit der Unabhängigkeit und freien Auswahl eines maklers, der zugriff auf den 

gesamten markt der Banken und Versicherungen hat. << 

>> Als Premiummarke im Bereich der Immobilienvermittlung war es uns wichtig, einen stabilen Partner 

mit institutionellen strukturen zu finden. zugleich sollte der Partner agil genug sein, um die besonderen 

herausforderungen unseres speziellen Vermittlungsmodelles umzusetzen. Beides ist bei der sdV gegeben. 

Am schluss hat sicherlich auch mein persönliches Vertrauen in Armin christofori den Ausschlag gege-

ben. Gerade bei neuen Geschäftsmodellen laufen nicht immer alle Prozesse so, wie der Businessplan dies 

vorsieht. hier ist es wichtig, entsprechende erfahrungen mit solchen Vertriebskonzepten mitzubringen und 

mit der notwendigen Ruhe auf Veränderungen zu reagieren. diese eigenschaften sehe ich bei der gesamten 

Unternehmenskultur der sdV gegeben. << 

>> da wir derzeit sehr schnell wachsen und viele spezialisten im Baufinanzierungsbereich einstellen,  

ist es wichtig, die oft komplexen Anforderungen im Versicherungsbereich durch ein engagiertes und moti-

viertes Backoffice zu unterstützen. das leistet die sdV heute für unsere Finance-Berater. Auch unsere Kun-

den, die ja bekanntlich eher im gehobenen segment angesiedelt sind, erwarten schnelle Informationen und 

eine technische Infrastruktur, wie digitale Kundenordner oder bei einfachen Produkten online abschlüsse 

über unsere homepage. hier kann uns die sdV auch in der zukunft mit ihrem technischen Know-how 

begleiten. << 

>> ... wir heute mit stets zufriedenen Kunden mehr Umsatz machen als gestern, und für morgen mehr 

Abschlüsse angekündigt sind, als heute erzielt wurden. << 



24 / Das MaklerMagazin / SDV AG

S D V  i n t e r n  / / /  n e u v o r s t e l l u n g



25 / Das MaklerMagazin / SDV AG

S D V  i n t e r n  / / /  n e u v o r s t e l l u n g

IhRe sdV mAKleR-APP Als 

DESkTOpVErSiOn
haben sie sich schon für unsere App registriert? 

dann finden sie jetzt direkt im sdV onlineportal die desktop-

version Ihrer App. sie können bequem vom Rechner aus  

auf alle Funktionen zugreifen.

noch nicht registriert? 

Kontaktieren sie herrn Alexander strnad unter 

0821 / 71008 -125. 
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Beratungsdokumentation 
„blind“ unterzeichnet

von RA stephan michaelis ll.m., Fachanwalt für Versicherungsrecht und für handels- und Gesellschaftsrecht

„Schützt“ das blinde Unterzeichnen 

der Beratungsdokumentation vor 

Kenntnis? Und wie ist das zu bewei

sen? Wann muss der geschädigte 

Kläger vor Gericht persönlich ver

nommen werden? Diese Punkte hat

te der Bundesgerichtshof in seiner 

Entscheidung vom 20.07.2017 (Az.: III 

Zr 296/15) zu entscheiden. 

Der vereinfachte Sachverhalt
ein ehepaar wurde durch den schwie-

gersohn am 16.09.2007 beraten. die 

eheleute hatten ihr Guthaben von etwa 

80.000,– euro zuvor in sparbüchern, 

einer lebens- und einer Rentenversiche-

rung angelegt. Aufgrund der Beratung 

zeichneten sie zwei Beteiligungen an 

einer F. Premium select Gmbh & co. KG, 

deren Anlagekonzept auf die Realisie-

rung kurzfristiger Kursgewinne aus dem 

handel mit Wertpapieren und Finanzin-

strumenten aller Art abzielte. Am glei-

chen tag (16.09.2007) unterzeichneten 

die eheleute die Beitrittserklärungen, mit 

denen sie als Gründungs- und treuhand-

kommanditisten an der Fondsgesell-

schaft beteiligt wurden. sie lösten ihre 

Stephan Michaelis

Fachanwalt für Versicherungsrecht, 
Versicherungskaufmann mit der note sehr gut 

und Auszeichnung. mehr zum Autor unter 
www.kanzlei-michaelis.de

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g
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bisherigen Vermögensanlagen auf und 

erbrachten die geschuldete einlage. An-

schließend entwickelte sich das Anlage-

konzept nicht wie gewünscht. das ver-

lorene Geld wollten die ehegatten vom 

schwiegersohn erstattet haben. 

der geschädigte schwiegervater behaup-

tete, nicht hinreichend über die Risiken 

aufgeklärt worden zu sein. eine zusam-

menfassung der aufklärungsbedürftigen 

Aspekte: er rügt eine mangelnde Aufklä-

rung über die fehlende eignung zur Al-

tersversorgung, über den unternehme-

rischen charakter der Beteiligung, über 

das Risiko des totalverlustes und eines 

Renditeausfalles, über die fehlende Fun-

gibilität der Anlage, über die Verpflich-

tung zur Weiterzahlung der Raten bei 

Insolvenz, über die fehlende möglichkeit 

einer vorzeitigen Beendigung der Betei-

ligung und eines fehlenden zugriffs auf 

das eingezahlte Kapital (etc.).

dass diese erforderlichen Beratungen 

nicht stattgefunden hatten, wollte er 

selbst, als Partei, gegenüber dem Gericht 

aussagen.

Außerdem legte er dar, dass er diese 

Warn- und Risikohinweise in der Be-

ratungsdokumentation nicht gelesen 

habe, sondern diese „blind“ unterschrie-

ben hatte. damit hatte er keine Kenntnis 

bzw. grobfahrlässige Unkenntnis im sin-

ne des § 199 Abs. 1 nr. 2 BGB.

Aber kann man sich wirklich 
darauf berufen?
jetzt kommt der satz, den juristen ger-

ne sagen: „es kommt darauf an.“ die 

Annahme grob fahrlässiger Unkenntnis 

kann nicht allein darauf gestützt wer-

den, dass der Anlageinteressent einen 

ihm überlassenen emissionsprospekt 

oder den text eines nach Abschluss der 

Anlageberatung vorgelegten zeich-

nungsscheines nicht gelesen hat. Grob 

fahrlässige Unkenntnis liegt vielmehr 

vor, wenn dem Gläubiger die Kenntnis 

deshalb fehlt, weil er ganz naheliegende 

Überlegungen nicht angestellt oder das 

nicht beachtet hat, was im gegebenen 

Fall jedem hätte einleuchten müssen. 

so etwa dann, wenn sich dem Gläubi-

ger (also beratender maklerkunde) die 

den Anspruch begründenden Umstände 

förmlich aufgedrängt haben. das Verhal-

ten des geschädigten Kunden muss eine 

schwere Form von „Verschulden gegen 

sich selbst“ sein oder es muss zumindest 

„schlichthin unverständlich“ bzw. „un-

entschuldbar“ sein.

ob derartige Voraussetzungen vorlie-

gen, bedarf immer einer umfassenden 

Würdigung der konkreten Umstände des 

einzelfalles. es ist also nicht schlechter-

dings immer eine grobe Fahrlässigkeit 

abzulehnen, wenn ein Anleger eine Be-

ratungsdokumentation ungelesen unter-

schreibt. es bedarf einer umfassenden 

Würdigung wie beispielsweise der in-

haltlichen erfassbarkeit, der graphischen 

Auffälligkeit, der hinweise, des Ablaufes 

und des Inhalts des Beratungsgespräches 

und des zeitpunkts der Unterzeichnung 

der Beratungsdokumentation sowie der 

im zusammenhang getätigten Aussagen 

als auch des Bildungs- und erfahrungs-

standes des Anlegers oder des Bestehens 

eines besonderen Vertrauensverhältnis-

ses zum Berater.

natürlich müssen all diese besonderen 

Umstände durch den Anleger umfassend 

dargelegt und auch gegebenenfalls be-

wiesen werden. daher ist es theoretisch 

vorstellbar, dass trotz unterzeichneter 

Unterlagen der Anleger behaupten kön-

ne, er habe grob fahrlässige Unkenntnis 

von den Beratungsinhalten, die er selbst 

„blind“ unterschrieben hatte.

W e i t e r b i l d u n g  / / /  R e c h t  u n d  H a f t u n g
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ein geschädigter Kunde hat nach dieser 

BGh-entscheidung möglicherweise auch 

einen Anspruch darauf, dass er selbst als 

Partei nach § 448 zPo vernommen wird. 

denn die Gerichte dürfen nicht ohne 

weiteres von einer Parteivernehmung 

absehen. natürlich liegt eine solche ent-

scheidung im ermessen des Richters, 

dennoch darf er sein ermessen nicht 

rechtsfehlerhaft ausüben. ein solcher 

ermessensfehlgebrauch liegt vor, wenn 

eine Parteivernehmung von Amts wegen 

aufgrund des „Anbeweises“ besteht. ein 

>
Die beweisbelastete Partei kann über einen „Anbeweis“ eine eigene 

Parteivernehmung nach § 448 ZPO erreichen und damit möglicherweise 

eine Beratungspflichtverletzung des Vermittlers beweisen.

Unter ganz besonderen Umständen kann sogar eine grob fahrlässige Unkennt-

nis über den Inhalt einer Beratungsdokumentation, eines zeichnungsscheines 

oder eines emissionsprospektes vorliegen, wenn ganz besondere konkrete 

Umstände des einzelfalles dies zur Überzeugung des Gerichts rechtfertigen.

häufig wird nach meiner einschätzung diese BGh-entscheidung falsch inter-

pretiert. denn die Behauptung, die Beratungsdokumentation blind unterzeich-

net zu haben, führt nicht zu einer grob fahrlässigen Unkenntnis des Inhalts. 

Im Gegenteil: dies dürfte eher die erhebliche und große Ausnahme sein, die 

gegebenenfalls der Richter im einzelfall festzustellen hätte. 

Tipp für Versicherungsvermittler
dennoch könnte diese entscheidung des Bundesgerichtshofes dazu führen, 

dass möglichweise vermehrt der beweisbelastete Kläger über eine Parteiver-

nehmung angehört wird. dies hätte dann zur prozessualen Folge, dass der 

Vermittler noch mehr aufpassen muss, welchen Behauptungen detailliert zu 

widersprechen ist, wenn die Geschehensabläufe doch vielleicht ein wenig an-

ders waren. dabei sollte der Vermittler eine nachvollziehbare „Geschichte“ 

(sachverhalt) darlegen können.

Mein Fazit

Anbeweis ist das Bestehen einer gewis-

sen Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit 

des klägerischen Vorbringens. nur mit 

einem solchen „Anbeweis“ ist auch bei 

einem „Vier-Augen-Gespräch“ die Par-

teivernahme zur Wahrung der Waffen-

gleichheit statthaft. 

Besteht aber nicht eine hohe Wahr-

scheinlichkeit durch den „Anbeweis“, 

so befindet sich die beweispflichtige 

Partei zwar in einer Beweisnot, dies 

stellt aber das normale allgemeine Pro-

zessrisiko dar.
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Hot 
nEWS

Bavaria Direkt: neue KFZTarife
technische Verbesserungen in der An-

tragstellung, Änderung der Annahme-

richtlinien und angepasste zweitwagen-

einstufungen, das alles bietet der neue 

KFz-tarif der Bavaria direkt. 

European Annex – Die einfache 
MehrgeräteLösung
das Produkt mobiloK sichert alles in ei-

nem Vertrag ab: smartphones / handys, 

smartwatches und tablets ohne Gerä-

teregistrierung. Versichert sind neben 

den Geräten des Vn auch die des ehe- /

lebenspartners sowie der Kinder. der 

Abschluss ist direkt im extranet möglich. 

Volkswohlbund: Die neue BU
Vertragsanpassungen so flexibel wie 

nie und ein neu überarbeiteter Berufs-

katalog: der Volkswohlbund hat seine 

Berufsunfähigkeitsversicherung neu auf-

gestellt. 

Münchener Verein: Kranken
tagegeld ohne Gesundheits
prüfung
mit der Krankentagegeldabsicherung 

des münchner Vereins sind Ihre Kunden 

bestens abgesichert. der moderne on-

line-Abschluss über das Abschlusscenter 

der sdV AG in Ihrem maklerportal (Rei-

ter Kranken/Abschlusscenter/münchener 

Verein) ermöglicht eine schnelle und ver-

waltungsarme Absicherung. 

HALLESCHE: mit TOPFinanzkraft 
auf Platz 1
die hAllesche verzeichnet mit Abstand 

die beste scR-Quote unter den großen 

Krankenversicherern (Bruttobeitragsein-

nahme > 1 mrd. euro). Unter Berück-

sichtigung der informell ausgewiesenen 

„scR-Quote mit Volatilitätsanpassung“ 

belegt die hAllesche sogar unter allen 

im mAP-Report gelisteten PKV-Unter-

nehmen den 1. Platz.

Volkswohlbund: Elektronik 
versicherung
der Volkswohlbund bietet ab sofort nun 

auch die pauschale elektronikversiche-

rung über die Geschäftsinhaltsversiche-

rung mit an. Bei Fragen wenden sie sich 

bitte an unsere Gewerbeabteilung. 

Signal Iduna: Absicherung 
für Drohnen
ergänzend zur luftfahrthaftpflichtversi-

cherung bietet die signal Iduna ab sofort 

auch eine luftfahrtkaskoversicherung für 

Flugdrohnen von Gewerbekunden und 

Institutionen an. die Flugdrohnenversi-

cherung kann als Bündelprodukt über die 

BetriebsPolice select gerechnet werden.

Mehr dazu finden sie immer 
aktuell auf ihrem persönlichen 

sdV extranet.

29 / Das MaklerMagazin / SDV AG



30 / Das MaklerMagazin / SDV AG

W e i t e r b i l d u n g  / / /  G e n e r a l i s t  v s .  S p e z i a l i s t

wer ist der bessere Makler?
Zwei Versicherungsmakler, zwei Welten: Der eine spezialisiert sich, der andere deckt alle 
Versicherungen für seine Kunden ein. Doch wer ist der bessere Versicherungsmakler? Für 
welchen Weg sollten Sie sich entscheiden? Oder kommt es für den beruflichen Erfolg nicht 
vielleicht auf ganz andere Dinge an?

Kurz nach der Ausbildung, aber auch danach immer 

mal wieder im laufe des Berufslebens steht man vor 

der Frage: Ist es besser, sich auf eine sache zu spezi-

alisieren? Immer und immer besser in einer sparte zu 

werden? oder sollte man sich besser breit aufstellen? 

Ist es nicht gefährlich, sich zu sehr auf einen Versiche-

rungsbedarf zu konzentrieren? da streiten engelchen 

und teufelchen ganz schön auf der schulter. 

 

sehen wir uns doch einmal an, was für und was ge-

gen eine spezialisierung spricht:

GenerALiSt VS. SPeziALiSt 

Fachidiot!
alles-oder-NichtsköNNer!
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Das spricht für eine Spezialisierung.
>  Versicherungsmakler stehen vor immer größeren  

rechtlichen und fachlichen Anforderungen:  

es ist schwierig, hier allem gerecht zu werden. 

>  nur so ist gutes tiefenwissen möglich. 

>  eingegrenzte, gut greifbare zielgruppe. 

>  mögliche Fallstricke erkennen spezialisten in  

ihrem Gebiet am besten. 

>  Verbraucher wünschen erstklassige Beratung.  

Wie soll man das in allen dingen leisten?

>  Qualität spricht für sich: Als spezialist ist es  

einfacher, sich einen namen zu machen. 

Und was sollen Sie jetzt tun?
Wenige Versicherungsmakler gehen den Weg einer spezialisierung konsequent, auch wenn vieles dafür spricht. zu groß ist die 

Angst, sich den Weg zum erfolg zu verbauen. Gute Argumente gibt es, wie so oft im leben, für beide seiten. letztendlich müssen 

sie aber hinter Ihrer entscheidung stehen. nicht jedem liegt eine spezialisierung, oft ist es typsache. Es hängt also von Ihnen 

ab. Vor einer Spezialisierung sollten Sie sich drei Fragen stellen:

Das spricht dagegen.
>  manch einen langweilt ein themengebiet  

auf dauer.

>  Ganzheitliche Beratung ist wichtig. 

>  die nachfrage ist auf ein Fachgebiet begrenzt.

>  ein späterer Wechsel ist schwierig.

>  man lässt viel Geschäft liegen. Was ist, wenn der  

Kunde eine BU will, obwohl man auf Immobilien  

spezialisiert ist?

>  Kein „einstiegstor“ durch klassische  

Versicherungen wie Kfz. 

Und gegen Ihre Bedenken? 

dagegen können wir etwas tun. Wir 

können Ihnen Ihre entscheidung leichter 

machen, egal wie sie ausfällt. 

Wollen Sie jeglichen Versicherungs

bedarf Ihrer Kunden abdecken?

dann greifen sie doch auf die experten 

der sdV AG zurück. deren tief gehen-

des Fachwissen versetzt sie in die lage, 

auch schwierige und komplexe Versi-

Was kann ich 
wirklich gut?

Was mache ich 
wirklich gern?

Wo gibt es 
Nachfrage?

cherungslösungen in spezialgebieten 

anbieten zu können. damit können sie 

in allen sparten qualitativ hochwertige 

leistungen für Ihre Kunden anbieten. 

Und wenn Sie sich spezialisieren 

wollen?

dann tun sie das. mit der sdV AG an 

Ihrer seite können sie dann, wenn ge-

wünscht, auch umfassendere Versiche-

rungslösungen anbieten. so müssen sie 

einen Kunden, der mehrere Versicherun-

gen bei Ihnen abschließen möchte, nicht 

zu einem Kollegen schicken. 

Egal, wie Ihre Entscheidung also 

ausfällt, zusammen mit der SDV AG 

sichern Sie sich mit netz und doppel

tem Boden ab. 
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der ansprucH des kunden auf 

DATEnlöScHUng

die gestiegenen Anforderungen bei der 

Umsetzung des bundes- und eU-recht-

lichen datenschutzes stellen Versiche-

rungsmakler regelmäßig vor Probleme, 

wenn Kunden nach Beendigung der Ge-

schäftsbeziehung mit dem Wunsch an 

sie herantreten, bitte alle vorhandenen 

personenbezogenen daten zu löschen. 

dieser Anspruch ist sowohl im Bundes-

datenschutzgesetz (BdsG) als auch in 

der eU-datenschutzgrundverordnung 

(eU-dsGV) verbrieft. zu Recht stellt sich 

dann die Frage, wie sich makler ohne 

entsprechende Unterlagen überhaupt 

gegen einen späteren, möglichen scha-

densersatzanspruch zur Wehr setzen 

können?

>
Gem. § 35 BDSG sind per

sonenbezogene Daten auf 

Verlangen des Kunden nach 

Beendigung der Vertrags

beziehung zu löschen. 

Stephan Michaelis

Fachanwalt für Versicherungsrecht, 
Versicherungskaufmann mit der note sehr gut 

und Auszeichnung. mehr zum Autor unter 
www.kanzlei-michaelis.de

Lasse Conradt

Rechtsanwalt 
(Versicherungs- und strafrecht). 

mehr zum Autor unter 
www.kanzlei-michaelis.de

von den Rechtsanwälten conradt / michaelis, Kanzlei michaelis
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Problematik der 
Beweislastumkehr
Um diese Problematik zu erörtern, muss 

etwas weiter ausgeholt werden. zwar 

ist die dokumentation einer Beratung 

im zuge der Versicherungsvermittlung 

gesetzlich vorgeschrieben, jedoch muss 

stets mit der Besonderheit der Beweis-

lastumkehr im § 63 VVG umgegangen 

werden. diese besagt im Groben, dass 

im Fall der maklerhaftung nicht der An-

spruchsteller (der Versicherungsnehmer) 

die Pflichtverletzung beweisen muss und 

ob der Anspruch überhaupt begründet 

ist, sondern zunächst allein die plausib-

le Behauptung dessen ausreichen kann. 

Kann der Versicherungsmakler nicht 

durch Vorlage einer Beratungsdokumen-

tation diese Behauptung entkräften, 

bleibt er seiner sekundären Beweislast 

schuldig und der Versicherungsnehmer 

hat gute chancen, schadensersatz zu-

gesprochen zu bekommen.

Lückenlose Dokumentation 
schützt den Versicherungsmakler
demzufolge ist es überaus wichtig, dass 

der Versicherungsmakler stets über Be-

weise für den Inhalt, den zeitpunkt und 

gegebenenfalls für die Richtigkeit seiner 

Beratung verfügt. denn sobald er ein 

schriftstück als „Urkunde“ im zivilpro-

zessualen sinne vorlegt, gilt wiederum 

zunächst dessen Richtigkeit als vermu-

tet, wenn der Versicherungsnehmer 

nicht das Gegenteil beweisen kann. Was 

ist nun aber, wenn der Versicherungs-

makler dem Wunsch des Kunden nach 

datenlöschung konsequent entsprochen 

hat und nun über keinerlei weitere do-

kumentation seiner Beratung verfügt?

Geltendmachung von Schadens
ersatzansprüchen auch Jahre 
später denkbar
denkbar ist z. B. der folgende Fall: ein 

Kunde mit Vorerkrankungen wünscht 

die Beratung und gegebenenfalls die 

Vermittlung einer Berufsunfähigkeits-

versicherung und der Versicherungs-

makler findet keinen entsprechenden 

Versicherungsschutz, den der Kunde 

sich leisten will. 18 jahre nach der Be-

ratung und eventuell auch nach Been-

digung des maklermandates wird der 

Kunde berufsunfähig und findet heraus, 

dass entgegen der Aussage seines Ver-

sicherungsmaklers die möglichkeit be-

standen hätte, sich preisgünstig gegen 

Berufsunfähigkeit zu versichern. den 

Anspruch auf zahlung der Berufsunfä-

higkeitsrenten macht er nun im Wege 

des schadensersatzes gegenüber dem 

Versicherungsmakler geltend. dieser ist 

dann in der unangenehmen situation, 

über keinerlei Beweismittel zur entkräf-

tung des Vortrages des ehemaligen Kun-

den zu verfügen. die Wahrscheinlichkeit 

einer Verurteilung zur zahlung eines ent-

sprechenden schadensersatzes ist nun 

wesentlich höher, als wenn der makler 

durch Vorlage der entsprechenden do-

kumentation beweisen könnte, dass da-

mals tatsächlich kein gewünschter Ver-

sicherungsschutz am markt verfügbar 

gewesen ist.

Um rechtssicher jegliche Beratungsdo-

kumentation vernichten oder herausge-

ben zu können, bedürfte es schon einer 

gesetzlichen Regelung, nach wie vielen 

jahren die Beweislastumkehr des § 63 

s. 2 VVG erlischt. eine solche gibt es 

nicht, allerdings haben die Gesetzgeber 

der entsprechenden datenschutzrecht-

lichen Vorschriften von BdsG und eU-

dsGV an diese Problematik gedacht. 

Datenschutzrechtliche Lösung
Gemäß § 35 BdsG müssen solche perso-

nenbezogenen daten nicht vollständig 

herausgegeben oder gelöscht, sondern 

nur „gesperrt“ werden, wenn einer lö-

schung gesetzliche, satzungsmäßige 

oder vertragliche Aufbewahrungs

fristen entgegenstehen (§ 35 Abs. 3 

nr. 1 BdsG) oder dies zur Behebung 

einer bestehenden Beweisnot oder 

aus sonstigen im überwiegenden Inter-

esse der verantwortlichen stelle liegen-

den Gründen unerlässlich ist (§ 35 Abs. 8 

BdsG). Auch das in Art. 17 der eU-dsGV 

festgeschriebene „Recht auf Vergessen-

werden“, das insbesondere die löschung 

aller personenbezogenen daten durch 

ehemalige Auftragnehmer umfasst, ist 

insoweit beschränkt. dies gilt nur dann, 

soweit die Verarbeitung zur erfüllung ei-

ner rechtlichen Verpflichtung, die die 

Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der mitgliedstaaten, dem der Ver-

antwortliche unterliegt, erfordert oder 

zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von rechtsansprüchen 

nicht doch erforderlich ist (Art. 17 Abs. 

3b) und e) eU-dsGV).

denn nicht nur die Inanspruchnahme 

durch ehemalige Kunden ist denkbar, 

sondern auch die öffentlich-rechtlichen 

Auskunftsinteressen durch behördliche 

maßnahmen (Finanzamt, zoll, staatsan-

waltschaft, BaFin etc.) müssen berück-

sichtigt werden. Gerade hinsichtlich der 

finanzbehördlichen Interessen können 

ja ohnehin die in der Abgabenordnung 

vorgegebenen Fristen zu beachten 

sein. Gemäß § 147 Ao sind Bücher und 

Aufzeichnungen, Inventare, jahresab-

schlüsse, lageberichte, die eröffnungs-

bilanz (sowie die zu ihrem Verständnis 

erforderlichen Arbeitsanweisungen und 

sonstigen organisationsunterlagen), 
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Buchungsbelege und „Unterlagen nach 

Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 163 des 

zollkodex der Union“ zehn Jahre, üb

rige Unterlagen sechs Jahre aufzube-

wahren.

Was ist mit der Verjährung  
und wann können Unterlagen 
vernichtet werden?
hinsichtlich des exemplarisch geschilder-

ten Falls muss man stets bedenken, dass 

eine gesetzliche Verjährungsfrist von drei 

jahren darüber hinaus erst dann zu lau-

fen beginnt, wenn der Anspruchsteller 

Kenntnis aller Anspruch begründenden 

tatsachen hat. solange dieser insofern 

gar nichts von einem möglichen scha-

densanspruch weiß bzw. von einem 

Beratungsfehler noch überhaupt keine 

Kenntnis hat, kann sich der Versiche-

rungsmakler auch nicht seiner sicher 

sein. Ist ein möglicher schadensersatz-

anspruch weder entstanden noch liegt 

Kenntnis oder grob fahrlässige Unkennt-

nis vor, dann verjährt er innerhalb von 30 

jahren ab Begehung der handlung, der 

Pflichtwidrigkeit oder dem sonstigen, 

den schaden auslösenden ereignis an 

(§ 199 Abs. 3 nr. 2 BGB). 

>
da die mögliche haftungszeit die 

in § 147 Ao vorgegebenen Fris-

ten deutlich übersteigen kann, 

kann insofern nur dringend da-

von abgeraten werden, vor dem 

Ablauf von 30 jahren sämtliche 

Beweise einer Beratungsdoku-

mentation zu vernichten oder 

auf Wunsch des Kunden zu lö-

schen. das Gesetz verlangt es 

nicht zwingend, der Versiche-

rungsmakler kann sich vielmehr 

auf § 35 Abs. 3 BdsG berufen.

Unser Rat
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Ihr persönlicher Ansprechpartner: Mathias Meier, Accountmanager Leben
Telefon 089 23195223 • Mobil 0174 3466861 • mathias.meier@alte-leipziger.de

Klassische Rente oder Fondsrente? 
Warum entscheiden, wenn beides jederzeit möglich ist?
Mit AL_RENTE Flex mischen die Kunden ihren eigenen Anlagemix.

 
 

 
NEU!

Klassische Rente oder Fondsrente? 

Klassik Fonds

Anz AL_Rente-Flex_210x148_SDV.indd   1 26.01.17   12:14
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richard Lechner
stahlstraße 17, 90411 nürnberg

telefon: 0 89 / 37 417 -597
mobil: 0 173 / 28 44 337

e-mail: richard.lechner@continentale.de
www.contactm.de/fondssortiment

auf einen blick
>
fonds-quickrank hilft 
bei der fondsauswahl.

>
jederzeit gemeinsam mit 
dem kunden die anlage-
möglichkeiten abwägen 
und optimieren.

>
kunden prof itieren bei 
den neuen gemanagten 
etf-portfolios vom 
investment-know-how 
von blackrock.

>> Die Fondsanalyse 
erleichtert die Beratung 
erheblich. << umfassender fonds-service &

drei neue black-
rock-portfolios
Fondspolicen sollten regelmäßig 

überprüft und optimiert werden. Mit 

der detaillierten Fondsanalyse der 

Continentale können Vermittler ihre 

Kunden nun noch gezielter beraten – 

und zwar jederzeit.

Als einer von wenigen Anbietern in 

deutschland ermöglicht die continen-

tale lebensversicherung sowohl Vermitt-

lern als auch Versicherten eine online-

Fondsanalyse. mit wenigen Klicks lassen 

sich über das Analyse-Instrument Fonds-

Quickrank von morningstar wichtige 

daten aktuell abrufen. so können Fonds 

beispielsweise nach Kriterien wie Wert-

entwicklung, morningstar Rating oder 

Risikoklasse sortiert werden. In interakti-

ven charts können bis zu zehn Fonds –  

auch mit Indizes – verglichen werden.

Chancen für Vermittler

zur langfristigen Altersvorsorge mit einer 

fondsgebundenen Police gehört, regel-

mäßig die Fondsauswahl zu überprü-

fen. Gerade während der Ansparphase 

spielt die Information über die Wertent-

wicklung des depots und die Beratung 

eine bedeutende Rolle. Wer hier seine 

Kunden über einen längeren zeitraum 

fachlich kompetent begleitet, erhöht die 

Kundenzufriedenheit und auch das cross- 

selling-Potenzial. die Fondsanalyse er-

leichtert die Beratung erheblich. denn 

auch dem Kunden steht das Werkzeug  

unter www.continentale.de/fondsanalyse  

zur Verfügung. so kann der Vermittler 

gemeinsam mit dem Kunden jederzeit 

die Anlagemöglichkeiten abwägen und 

optimieren – ob am telefon, im Wohn-

zimmer oder in der Agentur. eine FAQ-

liste ist ebenfalls hinterlegt.

Auswahl aus mehr als 80 Fonds

die passende Anlage können continen-

tale-Versicherte aus mehr als 80 Fonds 

von rund 40 renommierten Kapitalver-

waltungsgesellschaften auswählen. Ak-

tuell hinzugekommen sind drei Black-

Rock managed Index Portfolios. das sind 

aktiv gemanagte Portfolios, die im We-

sentlichen aus index-nachbildenden ex-

change traded Funds (etFs) bestehen. so 

profitieren die Kunden vom Investment-

Know-how von BlackRock, einer der 

größten Kapitalverwaltungsgesellschaf-

ten weltweit.

V e r s i c h e r u n g e n  / / /  c o n t i n e n t a l e



umfassender fonds-service &
drei neue black-
rock-portfolios

 � Günstig starten – ab 25 Euro im Monat. Mit vielen Erhöhungsmöglichkeiten, immer  
zu den ursprünglich vereinbarten Rechnungsgrundlagen – dank Garantie-Retter.

 � Renditeorientiert vorsorgen – kostengünstige und flexible Fondsanlage mit exzellenter 
Auswahl aus über 80 Fonds und Depots. Und Ablaufmanagement für später.

 � Rund um die Uhr online – Fonds-Analyse von Morningstar mit umfangreichen Infos  
zu allen Fonds. Und Fonds-Auskunft für Vermittler zu bestehenden Verträgen.

 � Flexibel sein – optionale Hinterbliebenen- und Arbeitskraft-Absicherung. Und flexible 
Verfügbarbeit der Leistungen mit Entnahmemöglichkeiten vor und nach Rentenbeginn. 

 � Von Anfang an sicher – einer der höchsten garantierten Rentenfaktoren am Markt, 
inklusive Günstigerprüfung. Und mit GarantiePlus sogar in Höhe von 100 % garantiert. 

 � Altersvorsorge schützen – EasyBUZ mit vereinfachter Gesundheitsprüfung:  
Beitragsbefreiung für die Altersvorsorge während einer Berufsunfähigkeit.

Fonds-Rente – wie sie sein sollte!

Continentale Rente Invest

Ihr Ansprechpartner:
 

Richard Lechner 
Stahlstraße 17, 90411 Nürnberg
Tel.  089 - 37417-597
Fax  0911 - 5697-107
Mobil 0173 - 2844337 
richard.lechner@continentale.de
www.contactm.de/Rente-Invest

Für das Plus an Altersvorsorge.

2018_01_Rente-Invest_Anzeige-SDV_297x210_Endversion.indd   1 20.11.2017   14:01:37
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lesen sie im nächsten heft:

rechtssicher beraten
So vermeiden Sie Stolperfallen. 
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rechtssicherberaten
So vermeiden Sie Stolperfallen. 
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imprESSUm

HErAUSGEBEr

SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG

Proviantbachstraße 30

86153 Augsburg

telefon 0821 / 71008 -0

Fax 0821 / 71008 -999

e-mail info@sdv.ag | www.sdv.ag

VOrSTÄnDE

Armin christofori (sprecher des Vorstandes),

Gerhard lippert, thomas müller

KOnZEPTIOn UnD TExT

ichunddu Werbeagentur

www.ichunddu.eu

rEDAKTIOn UnD AnZEIGEnSErVICE

daniela Fitzel

LAyOUT / AUFBAU

FReIRAUm K . KommUnIKAtIonsdesIGn

Karen neumeister, www.freiraum-k.de

DrUCK

dRUcK-Kultur Gmbh, printmedien & direktmarketing

Pfarrweg 21, 81539 münchen, www.druck-kultur.de
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seite 02: © kasto / Fotolia.com
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die Verantwortung für die Inhalte der Anzeigen und Beiträge liegt 
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Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereit-

gestellten Inhalte. das copyright liegt, wenn nicht anders vermerkt, 

bei der sdV AG.

Sie finden uns auch bei:

eBOOK. Dieser Titel ist  
auch als eBook erhältlich

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

Honorarberatung  
aus Sicht von Kunden,  
Beratern und Produktgebern

Mit Umsetzung der Versicherungsvertriebsricht-

linie IDD werden die Möglichkeiten für Berater 

und Vermittler ab 2018 deutlich erweitert. 

Dieses Buch zeigt Instrumente und Werkzeuge 

für den Weg in diese Finanzdienstleistung und 

gibt wertvolle Impulse aus der Praxis. Der Autor 

erklärt den Aufbau eines Geschäftsmodells, 

das Zusammenspiel von Kunden, Beratern und 

Produktgebern. Nutzer erhalten einen  verständ-

lichen Überblick über die Herausforderungen 

der Honorarberatung – hauptsächlich aus dem 

Blickwinkel des Beraters.

Ralf Teicher 
© 2017 • 202 Seiten • kartoniert 
ISBN 978-3-89952-940-1 • 39,– €*

Neu!
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Profis   lesen
das   richtige

Blatt

• Profiabo für nur 24,- € inkl. Versand
• Ersparnis von 36%

• 2 Ausgaben testen
• Anschließend 6 Magazine jährlich

Testen Sie jetzt unser Magazin
für Versicherungsprofis zwei 

Ausgaben lang kostenlos.

1) Das Magazin erscheint jährlich sechs Mal und kostet im Profi-Abo nur 24,00 EUR pro Jahr (inkl. Mehrwertsteuer und Versand). Regulärer Preis im Einzelheftbezug ist 37,50 EUR im Jahr. Ich habe das Recht, das Abo 
jederzeit zu kündigen. Hierfür reicht eine einfache Mail an pfefferminzia@vds-herzberg.de. Widerrufsrecht: Ich habe das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Einzelheiten 
zu meinem Widerrufsrecht, AGB und weitere Informationen finde ich unter www.pfefferminzia.de. 2) Ich kann den Newsletter jederzeit durch eine einfache E-Mail an pfefferminzia@vds-herzberg.de wieder abbestellen.


