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“ Mein Ziel ist ganz einfach:  
einfach das passende 
 Vorsorgekonzept f r Ihre 
Kunden.“

Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer  
oder unter www.allianz-fuer-makler.de/vk

Wir haben für jeden Kunden die richtige Lösung.  
Mit unserem modernen Vorsorgekonzept-Portfolio bieten wir nun vier Antworten, die die Chancen auf attraktive Wertentwicklungen mit 
 garantierten Leistungen kombinieren. Unser neues Vorsorgekonzept KomfortDynamik setzt auf chancenorientierte Anlagen, verbunden  
mit der Sicherheit und dem Kapitalanlagemanagement von Allianz Leben. Im Überblick: 

Vorsorgekonzepte mit Komfort –  
Kapitalanlagemanagement durch Allianz Leben

• Allianz Perspektive  
• NEU: Allianz KomfortDynamik 

Vorsorgekonzepte mit Wahlmöglichkeit –  
Gestaltungsmöglichkeit bei der Kapitalanlage

• Allianz IndexSelect 
• Allianz Invest alpha-Balance 

Profitieren Sie bei allen Vorsorgekonzepten von der Stärke und dem Know-how der Allianz.
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GANZ VIEL NEUES finden Sie im Makler Maga-
zin der Allianz.  Neben ausführlichen Interviews 
und Berichten zu aktuellen Trendthemen hat die 
Redaktion sich für Sie auch einige neue Rubri-
ken überlegt: Bei Von Makler zu Makler erfah-
ren Sie, was Ihre Wettbewerber so machen. Bei 
Fünf Fragen an ... stellen wir  Ihnen eine inter-
essante Person der Allianz vor. Und in der  

Rubrik Die Zahl erfahren Sie Numerisches aus 
dem Unternehmen, das Ihnen vielleicht im Ver-
kauf hilft. Lassen Sie sich Zeit beim Lesen, und 
teilen Sie uns im Anschluss  unter makler@alli-
anz.de gern mit, was Ihnen gut und/oder weni-
ger gut gefallen hat. Unter allen Einsendungen 
verlosen wir zehn Bildbroschüren der Allianz. 
Einsendeschluss ist der 27.8.2015.
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DYNAMIK 
MIT  
GANZ 
VIEL 
KOMFORT

W ie verbringen Sie Ihren Sommerurlaub? Am 
Meer, ganz entspannt am Strand, den Kom-
fort eines guten Hotels genießend? Oder sind 
Sie der dynamisch-sportive Typ, der immer 

in Bewegung ist, vorwärts drängt und sich jede Minute in 
Aktion befindet? 

Nicht nur im Urlaub haben die Menschen die Wahl 
zwischen Ruhe und Bewegung, Gelassenheit und Tatkraft, 
Komfort und Dynamik. Auch bei der Altersvorsorge stellt 
sich immer wieder die Frage: Wie gehen Sicherheit und 
Komfort zusammen mit Dynamik und Chance? Wir halten 
für Sie und Ihre Kunden ab Juli mit Allianz KomfortDyna-
mik ein neues Vorsorgekonzept bereit, das beides bietet: Es 
verbindet das starke Sicherungsvermögen der Allianz mit 
einer Dynamik-Komponente, die weltweit in chancenreiche 
Substanzwerte anlegt. Ein starkes Sicherungspaket und 
der Komfort des Allianz Kapitalanlagemanagements run-
den das Produkt ab. 

Wie das neue Vorsorgekonzept genau funktioniert, le-
sen Sie im Beitrag ab Seite 16 und im Interview mit Vorstand 
Maklervertrieb Leben und Kranken, Thomas Wiesemann. 
Er erklärt, warum gerade KomfortDynamik zu Ihren Kun-
den passen könnte und welche Vorteile dieses Konzept ins-
besondere in der betrieblichen Altersversorgung hat. 

Wieso neue Vorsorgekonzepte gut in die aktuelle Zeit 
passen, darüber berichtet Thomas Druyen. Der renommier-
te Reichtums- und Vermögensforscher plädiert angesichts 
der steigenden Lebenserwartung für eine neue Lebens- 
architektur und eine ausreichende Finanzplanung. 

Zudem zeigt eine aktuelle Studie der Allianz, warum 
die betriebliche Krankenversicherung beim Kampf um 
Fachkräfte bei den Arbeitgebern zunehmend gut ankommt. 
Und das nicht nur wegen der Komponenten Zahnzusatz- 
oder Reisekrankenversicherung. 

Auch den Roadtrip von Markus Hofmann, Vorstand Mak-
lervertrieb Sach, möchte ich Ihnen ans Herz legen. Mit ihm 
auf die Reise geht’s ab Seite 4. 

Egal, ob Sie Ihren Urlaub bequem am Meer oder sport-
lich in den Bergen verbringen, lassen Sie uns in der zweiten 
Jahreshälfte gemeinsam »dynamisch und entspannt« die 
passenden Lösungen für Ihre Kunden finden.

Ihr
Michael Bastian

Michael Bastian
Leiter Maklervertrieb  
Zentralbereich  
Leben und Kranken

EDI
TO 
RIAL
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»Man muss auf  Menschen 
zugehen, wenn man sie  
kennenlernen möchte«, so 
 Markus Hofmann,  Vorstand 
Maklervertrieb Sach

SACHVERSICHERUNG
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DER MOTIVATOR

›

Der Makler-Vertriebsvorstand der Sachversicherung ist ständig dort, wo das Geschäft 
 geschrieben wird, beim Makler. Markus Hofmann motiviert, das  

profitable Wachstum für Makler und die Allianz gemeinschaftlich voranzubringen.
Die Redaktion hat ihn auf einer Dienstfahrt begleitet

Die Sonne ist gerade aufgegangen, als 
 Markus Hofmann, Vorstand Maklerver-

trieb der Allianz Versicherungs-AG, am 12. Mai sein Domi-
zil in München verlässt. 19 Stunden wird es dauern, bis er 
abends in seinem Hotel sein wird. »Zurzeit bin ich an zwei 
bis drei Tagen in der Woche unterwegs«, so der 49-Jährige. 
Unterwegs ist er auch heute, erst ins Büro nach Unter-
föhring bei München, dann geht es am Nachmittag mit dem 
Flieger nach Frankfurt. Dort findet die Sach-Maklertagung 
statt, 170 Gäste haben sich angemeldet und damit die aller-
meisten Premium-Makler, die im Großraum Frankfurt bei 
der Allianz reversiert sind. 

Beinahe freundschaftlich ist 
der Empfang, mit rund 50 

Maklern spricht er bis spät in den Abend. Zuhö-
ren, nachfragen, verstehen, vorschlagen, verein-
baren, da ist er ganz pragmatisch und verbind-
lich. Er ist Kommunikator durch und durch, 
der seinem Gegenüber ständig das Gefühl ver-
mittelt: Du hast mein Ohr. In den Tagungspau-
sen, beim Abendessen, beim Besuch der Nach-
bartische – er ist ständig in Bewegung, den 
Körper immer seinem Gegenüber zugewandt. 

Studiert hat Markus Hofmann Chemie und Wirtschaft. 
Schnell hatte er Kontakt zur Versicherungswirtschaft  
aufgebaut. Als damals das große Chemieunglück von  
Sandoz 1986 den Rhein auf fast 300 Kilometer verseuch- 
te und niemand auch nur eine grobe Vorstellung hatte,  
wie man ein Haftpflichtkonzept für solch ein Risi- 
ko entwickeln könnte, hatte Markus Hofmann hierzu  
ein Lösungsmodell für derartige Umweltschäden und  
-risiken für die Haftpflichtversicherung entwickelt. Sei- 
ne Kenntnisse als promovierter Chemiker waren ihm da 
ein eminenter Vorteil, wobei er selbst sagt, dass er eben 

»auch Glück gehabt habe, zur Stelle gewesen 
und von den richtigen Leuten gefragt worden 
zu sein«. 1995 stieg Hofmann bei der Höchst 
AG als Leiter des Risikomanagements ein,  
arbeitete anschließend im gleichen Metier bei 
der Voestalpine Technologie und war vor sei-
nem Wechsel zur Allianz zwölf Jahre im Vor-
stand des AXA-Konzerns. Er ist Jäger, hat ein 
profundes Verständnis der Kirchenmusik,  
er ist weltoffen und gleichzeitig bodenständig 
und fühlt sich im Frack genauso wohl wie  
in Jeans. Wobei – Jeans trägt er am liebsten, 
wie er zugibt.

TEXT RALF RIPPIN

6.00 UHR

15.00 UHR »KUNDENZU
FRIEDENHEIT 
KANN MAN 
NICHT HOCH 
GENUG 
 BEWERTEN«
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fliegt, bespricht er mit Michael Schliephake die 
nächsten Termine gleich mit. 

Ankunft im Hotel. Hofmann 
wünscht dem Fahrer, der wie-

der nach Frankfurt zurück muss, noch eine 
gute Fahrt. Und legt ihm nahe, noch ein paar 
Minuten auszuruhen.  

Mit einem verwalteten Prämienvolumen 
von ca. 300 Millionen Euro und rund 380 

Mitarbeitern an weltweit zwölf Standorten gehört das Un-
ternehmen Südvers mit Hauptsitz im Breisgau zu den ganz 
großen in der Maklerbranche. Jahresgespräche vor Ort bei 
großen Maklerhäusern führt Hofmann etwa 20 pro Jahr. 
Die Schadenquote ist seit Jahren stabil, die Stornoquote rück-
läufig, das Neugeschäft aus dem Bestand heraus überzeu-
gend, und die ersten Erfolge im Privatkundensegment sind 
auch vielversprechend. Also rundum zufrieden? Fast. Auch 
hier bei der Südvers weist Hofmann – in beinahe familiär 
zu nennender Atmosphäre – freundlich darauf hin, dass es 
bei der echten Neukundenakquise noch Potenzial nach oben 
gebe. Vorstand Maklervertrieb ist er eben auch immer, nicht 
nur Kommunikator. Denn Ziel sei es, profitabel zu wachsen. 
Und zwar gemeinsam, wie er immer wieder unterstreicht. 

Das Maklerhaus hat eine eigene Umfrage unter seinen 
Mitarbeitern gestartet, mit welchen Versicherern sie sehr 
gut zusammenarbeiten. Deutlich 
wird: Je persönlicher die Betreu-
ung ist, umso größer ist die Zufrie-
denheit mit dem Versicherungsun-
ternehmen. Und da rangiert die 
Allianz bei den Breisgauern ganz 
vorn. Auch in der Ass-Compact-
Trendstudie belegte die Allianz bei 
der Frage nach der besten Makler-
betreuung im Sachversicherungs-
bereich Platz drei.   

»Unsere Maklerbetreuer ma-
chen einen tollen Job. Und durch 
die neue Funktion der Vertriebs-
unterstützung, die die Makler-
betreuer bei administrativen Auf-
gaben entlastet, haben sie jetzt 
noch mehr Zeit für den Verkauf. 
Deswegen kann ich mich in die-
sen Gesprächen auf die Kernfrage 
konzentrieren: Was kann ich als Maklervertriebsvorstand 
vor allem bei Arbeitsabläufen systematisch verändern?  
Wie kann ich helfen, den Kundenbestand auszubauen?« 
Hofmann beobachtet in der Maklerbranche einerseits den 

»Kundenzufriedenheit kann 
man nicht hoch genug bewer-

ten«, so beginnt Hofmann seine Präsentation 
auf der Maklertagung. »Der Net Promoter 
Score, also die gemessene Weiterempfehlungs-
bereitschaft für die Allianz, steht ganz oben 
auf der Prioritätenliste. Seit 2012 liegen wir bei 
der Maklerzufriedenheit wieder über dem 
Marktdurchschnitt.« Das reicht ihm aber noch nicht, und 
das spüren auch seine Zuhörer. Er ist authentisch, bewegt 
sich dynamisch vor dem Publikum und spricht die Sprache 
der Makler, kurzum, er ist sehr präsent, menschlich wie 
fachlich. Er lässt nicht unter den Tisch fallen, dass die  
Allianz im Maklervertrieb profitabel wachsen möchte und 
er sich in Frankfurt mehr Wachstum im echten Neuge-
schäft und nicht nur im Bestand wünscht. Er spricht aber 
genauso an, dass er – trotz aller Verbesserungen der ver-
gangenen Jahre – auch bei der Allianz noch Nachholbedarf 
sieht. Als konkrete Handlungsfelder benennt er Beratung, 
Produkte und Prozesse. Manchmal wünscht er es sich 
schon etwas schneller bei der Allianz, aber das sagt er so 
deutlich auf offener Bühne nicht, denn er weiß auch, dass 
die Allianz erkannte Problemfelder mit dem nötigen Nach-
druck und den richtigen Problemlösungen angeht. Und  
die führt er aus. Er macht klar, dass die Allianz in den 
vergangenen drei Jahren 50 Underwriter eingestellt hat und 
die jährlich 14 bis 18 Seminare der Allianz Maklerakademie 
immer binnen kürzester Zeit ausgebucht sind. Er spricht 
über Schutzkonzepte für Manager, Firmen-Haftpflicht-
Zielgruppenprodukte für das produzierende Gewerbe, die 
IT und das Bauhauptgewerbe. Und er weist auf  
die enorme Bedeutung der Digitalisierung für die Allianz 
hin, auf BiPRO und das gemeinsame Ziel, den Datenaus-
tausch zwischen Allianz und Maklern zu beschleunigen, 
fehlerfrei zu halten und zu vereinfachen, um Kostenvortei-
le für alle zu erzielen. Dass die Allianz von 2014 bis 2017 
insgesamt rund 200 Millionen Euro für die Digitalisierung 
in die Hand nimmt, beeindruckt. Auch, dass Markus Hof-
mann die IT als das Hauptaufgabenfeld ansieht. »Wenn es 
eine Angelegenheit gibt, die ganz oben auf der Tagesord-
nung steht, dann ist das die Verbesserung der Maklertech-
nik.« Klare Worte.

Der Fahrer wartet, um Hofmann und 
Michael Schliephake, Leiter Makler-

vertrieb Süd, nach Freiburg zu fahren. In zwei Stunden 
werden sie dort sein. Während der nächtlichen Fahrt be-
reiten sie sich auf den Termin am nächsten Morgen bei der 
Südvers-Gruppe vor. Bei Tempo 180 und darüber geht  
es um viele Details, die Hofmann alle im Kopf hat. Und  
während die Landschaft im Dunkeln an ihm vorbei- 

»UNSERE 
MAKLER
BETREUER 
MACHEN 
 EINEN  TOL 
LEN JOB«

23.00 UHR

1.00 UHR

10.00 UHR

16.10 UHR
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Trend zu mehr Standardisierung in den Prozessen, ande-
rerseits eine zunehmende Konzentration zum Beispiel in 
Form von Spezialisierungen oder Einkaufsgemeinschaften. 
»Es wird auch in Deutschland Veränderungen durch die ●

Konzentration bei Maklern geben, aber längst nicht so aus-
geprägt wie etwa in Großbritannien«, erwartet Hofmann.
»Der Schlüssel zum Glück, zur Zukunftssicherung ihres 
Geschäftsmodells, wird aber auch bei den technischen 
Maklern eine hohe Expertise im Versicherungs-Know-how 
sein.« Als weiches Kriterium wird der »Human Factor« ent-
scheiden, nämlich Vertrauen und Glaubwürdigkeit, davon 
ist er zutiefst überzeugt. »Das setzt etwas ganz Einfaches 
voraus, das aber schnell übersehen werden kann: Man muss 
auf Menschen zugehen, wenn man sie kennenlernen möch-
te.« Da ist er wieder, der Kommunikator, der seine Ge-
sprächsteilnehmer mit ausgebreiteten Armen zur Zusam-
menarbeit förmlich einlädt.

Gemeinsame Vorhaben in den Sparten 
Sach, Haftpflicht, Privat, Kfz, Transport 

und technische Versicherungen sind mit der Südvers be-
sprochen, es geht wieder nach Hause. Nächste Woche ist 
Markus Hofmann wieder unterwegs. Und wird wieder ge-
nauso lange Tage vor sich haben. Wie schafft er es, dieses 
Arbeitspensum zu bewältigen? »Ich liebe einfach die Arbeit 
im Vertrieb.« 

Markus Hofmann 
im Gespräch  
mit Florian Karle, 
geschäfts
führender Gesell
schafter der 
 SüdversGruppe

15.30 UHR
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B
ei einem Schäferhund, der in 
Franken in einem Karpfenteich 
wilderte, muss es sich um einen 
ganz besonderen Feinschme-
cker gehandelt haben. Rund 40 
Leckerbissen schwammen di-

rekt vor seiner Schnauze herum, doch der 
Hund angelte sich ausgerechnet die dicksten 
Fische im Teich: drei Koi-Karpfen, die erle-
sensten Fische überhaupt. Die japanischen 
Edelfische waren zusammen rund 17 000 Euro 
wert. War ziemlich teuer, dieses Sashimi. 

Wenn Tiere zum Versicherungsfall wer-
den, klingen die dazugehörigen Schadenakten 
oft wie das Drehbuch zu einer Komödie oder 
einem Horrorfilm: Ein Seehund beißt einen 
Strandgänger in den Hintern. Ein Schwein 
versetzt beim Füttern einem Bauern einen 
wuchtigen Kopfstoß. Eine Elster reißt eine 
Fleischwunde ins Gesicht eines Spazier-
gängers. Eine Maus schnappt zu, als ein Tier-
freund sie vor einer Katze retten will. Ein 
 Baby-Hai beißt einen Fischer in den Zeh. 

Eine recht kuriose Geschichte erlebte auch 
ein Allianz Kunde, der gemeinsam mit Freun-
din und Kind mit offenem Seitenfenster durch 

ICH 
GLAUB,  
MICH 
TRITT  
EIN 
PFERD
Wenn sich Mensch  
und Tier ins  
Gehege kommen,  
kann es teuer  
werden. Einige  
lehrreiche  
Versicherungsfälle

den Serengeti-Park Hodenhagen bei Hannover 
fuhr. Während eines kurzen Stopps steckte 
plötzlich eine Giraffe ihren Kopf in den Wagen, 
um an im Fußraum liegendes Obst zu gelan-
gen. Das Tier erschrak ebenso sehr wie die 
Autoinsassen. Es versuchte, den Kopf zurück-
zuziehen, blieb jedoch mit den Hörnern am 
Türrahmen hängen. Erst nach einigem Hin 
und Her gelang es der Giraffe, den Kopf wieder 
aus dem Fahrzeug zu ziehen. Die Familie be-
endete daraufhin ihren Ausflug, kam ansons-
ten aber mit dem Schrecken davon. Die Allianz 
ersetzte den Schaden an der Tür, immerhin 
mehrere Tausend Euro. 

Häufiger als Unfälle mit Giraffen sind Zu-
sammenstöße mit Rehen, Hirschen, Feldha-
sen, Luchsen oder Füchsen, dem sogenannten 
Haarwild. 2013 registrierten die deutschen 
Versicherer rund 247  000 solcher Unfälle – 
das sind fast 700 pro Tag. Insgesamt verur-
sachten die Tiere Schäden in Höhe von mehr 
als 560 Millionen Euro. Die Summe lässt sich 
beziffern, weil bei Unfällen mit Haarwild die 
Teilkaskoversicherung den Schaden in voller 
Höhe übernimmt. 

Wer aber im Straßenverkehr mit einem 
Pferd, einem Rind oder einem Schaf kollidiert, 
kann oft nicht mit einer Entschädigung seines 
Versicherers rechnen. So wie ein 30-jähriger 
Autofahrer, dem ein ausgebüxtes Känguru vor 
den Kühler lief – nicht in Australien, sondern 
in der Oberpfalz wohlgemerkt. Das Beuteltier 
war einem 49-jährigen Zoohändler entwischt, 
dem es nicht gelungen war, es wieder einzu-
fangen. Auf der Flucht hüpfte das Tier vor das 
Auto des jungen Mannes. Das Tier kam mit 
dem Schrecken davon, der Fahrer mit einem 
Blechschaden. 

Wer im Straßenverkehr auf Nummer  sicher 
gehen will, kann einen Versicherungsschutz 
wählen, der neben Haarwildschäden auch den 
Zusammenstoß mit Pferden, Rindern, Schafen 
oder Ziegen absichert. Bei der Allianz ist das in 
der Teil- und Vollkasko im MeinAuto Komfort-
Paket enthalten. Beim MeinAuto Top-Paket 
sind sogar Zusammenstöße mit allen Tieren 
versichert, also auch mit sprunghaften Kängu-
rus oder halsstarrigen Giraffen. 

Oder mit einem herrenlosen Kamel, wie es 
einem deutschen Entwicklungshelfer auf einer 
kenianischen Schotterpiste passierte. Das Tier 
schreckte aus einem Gebüsch auf und lief ge-
gen den Jeep des Deutschen. Windschutzschei-
be und Karosserie des Fahrzeugs wurden bei 
dem Zusammenprall nahe einer Brücke stark 
beschädigt. Die Allianz regulierte den Schaden 
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Pferdebesitzerin, deren Gestüt in der Nähe  
einer Landstraße lag. Nach einem Ausritt hat-
te sie den Riegel der Pferdebox nicht richtig 
geschlossen. Das Pferd konnte die Tür aufdrü-
cken und brach aus. Auf der Straße kollidierte 
es mit einem Auto, ein weiterer Wagen fuhr auf 
den ersten auf. Der eine Autofahrer ist seither 
querschnittsgelähmt, der andere konnte ein 
halbes Jahr lang nicht arbeiten. Schmerzens-
geld, Verdienstausfall, Pflegekosten und Sach-
schaden summierten sich auf 620 000 Euro. 

Im Extremfall können sich Tierhalter 
strafbar machen, wenn sie ihre Tiere nicht un-
ter Kontrolle halten. In Teltow bei Potsdam 
wurde eine Spaziergängerin von einem Kamel 
umgerannt. Das Tier war bereits zum zweiten 
Mal aus einem Wanderzirkus ausgebrochen. 
Der Besitzer bekam das Kamel wieder – zu-
sammen mit einer Anzeige wegen fahrlässiger 
Körperverletzung.

Auch der Fall des fränkischen Schäfer-
hundes, der drei Koi-Karpfen verspeist haben 
sollte, beschäftigte am Ende ein Gericht. Der 
Hundehalter hatte zwar eine Hundehaft-
pflichtversicherung abgeschlossen, die aber 
weigerte sich zu zahlen, weil keine Fischköpfe, 
Gräten oder sonstige Reste der Fische zu finden 
waren. Den delikaten Fall entschied dann das 
Landgericht Coburg. Der als Zeuge aufge- 
rufene Fischhändler konnte sich dann aber 
auch nicht mehr daran erinnern, die Fische 
jemals verkauft zu haben. Für die Richter war 
das zu viel Anglerlatein auf einmal, weshalb 
sie den Versicherer von der Zahlungspflicht 
befreiten.

über ihre Auslandsabteilung in Frankfurt  
innerhalb weniger Tage. Für das Kamel ende-
te der Unfall allerdings tödlich. 

Glimpflicher ging ein Unfall für einen 
Elch in Norwegen aus. Ein Autofahrer war ge-
gen Mitternacht auf einer Landstraße unter-
wegs und konnte ihn gerade noch rechtzeitig 
erkennen. Reaktionsschnell wich der Fahrer 
dem Elch aus – und fuhr geradewegs in einen 
Bären hinein, der ein paar Meter weiter am 
Straßenrand stand. Der Fahrer hatte sein Auto 
schon stark abgebremst, sodass der Bär nur 
leicht verletzt wurde. 

Es sind aber nicht immer nur die Tiere, die 
am Ende als die Leidtragenden dastehen: In 
einem Wald bei Grodno in Weißrussland hatte 
ein Jäger einen Fuchs angeschossen und plan-
te, ihn mit dem Gewehrkolben von seinem Leid 
zu erlösen. Reflexartig schlug das Tier mit der 
Pfote – und traf dabei ausgerechnet den Abzug 
der Waffe. Die Kugel durchschlug den Ober-
schenkel des Jägers. Während der Mann in eine 
Klinik gebracht werden musste, konnte der nur 
leicht verletzte Fuchs entkommen. 

Noch so ein Problemtier: das Wildschwein. 
Jagdpächter sind nämlich dafür verantwort-
lich, dass deren Bestand nicht zu groß wird. 
Wenn eine fahrlässig große Rotte das benach-
barte Kartoffelfeld eines Bauern umpflügt, 
muss der Jagdpächter unter Umständen dafür 
haften. An einem Schaden, den ein Wolf an-
richtet, trägt ein Jagdpächter dagegen keine 
Mitschuld. 

Wenn kleine Haustiere wie Katzen, Kanin-
chen oder Meerschweinchen einen Schaden 
verursachen, übernimmt ihn die Privathaft-
pflichtversicherung. Für Hunde und Pferde 
sind aber in einigen Bundesländern spezielle 
Tierhaftpflichtversicherungen vorgeschrieben. 
Weshalb das sinnvoll ist, zeigt der Fall einer 

700
Unfälle  

mit Haarwild – pro Tag

560
Mio. Euro  

jährlicher Schaden  
bei der Teilkasko

30
Prozent der  

Tierhalter haben keinen 
Schutz

Spezielle Tierhaftpflicht-
versicherungen gibt  

es für Hunde und Pferde. 
Nach Schätzungen  
haben 70 % aller 

 Hundehalter eine abge-
schlossen

Mehr zur neuen Tierkranken- und Tierhalterhaft- 
pflicht der Allianz lesen Sie auf Seite 30. 

●
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E r gilt als der renommierteste Wissen-
schaftler im Bereich der Reichtums- 
und Vermögensforschung in Europa: 
Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor 

für Vergleichende Vermögenskultur und Ver-
mögenspsychologie an der Sigmund Freud Pri-
vatuniversität in Wien, untersucht seit Jahren 
den Einfluss privaten Geldvermögens auf die 
Gesellschaft und kennt die Herausforderun-
gen, über eine lange Zeit erfolgreich Finanz-
planung zu betreiben. Im Interview plädiert er 
angesichts steigender Lebenserwartung für 
eine neue Lebensarchitektur. 

Herr Druyen, die Lebenserwartung steigt. Noch 
nie hatten die Menschen so viel Zukunft vor 
sich. Ist das eher Fluch oder Segen?
30 Jahre länger leben zu dürfen ist im Rahmen 
unserer Menschheitsgeschichte eine Sensation. 
Wie dieser Segen aber genutzt wird, hängt so-
wohl von staatlichen Rahmenbedingungen als 

auch von privater Leistungsbereitschaft ab. 
Wir sollten uns vor der falschen Annahme hü-
ten, dieses wunderbare Geschenk könnte ohne 
Disziplin und Selbstverantwortung einfach 
konsumiert werden.

Sind unsere Rentensysteme auf die steigende 
Lebenserwartung vorbereitet?
Hinter diesen Rentensystemen stehen Perso-
nen. Und sofern sie sich beruflich damit be-
schäftigt haben, sollten sie schon seit Jahrzehn-
ten wissen, dass immer weniger junge 
Menschen nicht immer mehr ältere Bürger in 
gewohnter Weise stützen können. Die Infor-
mationspolitik rund um das Rentensystem ist 
skandalös. Nicht nur, weil man viele Jahre auf 
präventive Maßnahmen verzichtet hat. Son-
dern vor allem, weil die wissenschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Erkenntnisse über Gene-
rationen detailliert vorlagen und – aus welchen 
Gründen auch immer – ignoriert wurden. 

Vermögensforscher Thomas Druyen über die Verhaltensstarre der Jugend, 

die zukunftssichernde Vorsorgestruktur der Lebensversicherung und die 

Fehler der Politik bei der zukunftsgerechten Generationenplanung

» DIE ZUKUNFT  
IST UNVORSTELLBAR«

›

 »DREISSIG 
JAHRE 
 LÄNGER 
 LEBEN ZU 
DÜRFEN 
IST EINE 
SENSATION«
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ZUR PERSON
Thomas Druyen, 1957 in Süchteln  
geboren, ist Buchautor und leitet  
seit 2009 das Institut für Vergleichende 
Vermögenskultur und Vermögens
psychologie an der Sigmund Freud 
 Privatuniversität in Wien.
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Von Ihnen stammt der schöne Satz: 
»Neben  Digitalisierung wird uns nichts so be
einflussen wie der demografische Wandel.«  
Mit welchen Folgen?
Wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat es 
eine Lebenserwartung von hundert Jahren. 
Diese lange Biografie hat eben Auswirkungen 
auf alle Lebensphasen: verschiedene Ausbil-
dungen, unterschiedliche Tätigkeiten und va-
riierende Berufsmodelle. Eine Altersgrenze 
von 65 Jahren ist keinesfalls darstellbar. Wie 
sollte man eine 35-jährige Freizeit finanzieren 
und gestalten? Unsere Lebensbiografie wird 
sich fundamental ändern – von Robotern, Sen-
soren und medizinischen Kühlschränken ein-
mal ganz abgesehen. Die Folge wird also sein: 
Wir brauchen eine neue Lebensarchitektur!

Sie haben für die Allianz eine große 
3Gene rationenStudie durchgeführt. Welche 
 Er kenntnisse kamen dort speziell über  
junge Menschen heraus?
Der Nachwuchs hat die längste Lebenszeit vor 
sich, die Menschen je erlebt haben. Dafür sind 
die jungen Leute keineswegs gerüstet. Das ist 
nicht ihre Schuld. Unsere neuronalen und psy-
chologischen Voraussetzungen machen es uns 
schwer, über längere Zeiten hinauszudenken 
oder gar -zufühlen. Aber dieses Vakuum beför-
dert eine gewisse Verhaltensstarre, die dazu 
führt, dass sich die Jugend extrem auf das Hier 
und Jetzt konzentriert. Mit anderen Worten: 
Konsum statt Planung – und das wird nicht 
funktionieren.  
 
Ist für junge Menschen der Kauf von 
Lebens versicherungen heute überhaupt noch 
 erstrebenswert?
Als Wissenschaftler und Forscher möchte ich 
keine Produkte bewerten. Aber aus soziologi-
scher und psychologischer Perspektive kann 
ich sagen, dass alle Generationen unterschied-
lich intensive Formen der Vorsorge betreiben 
müssen. Die lange Lebensstrecke, die Unvor-
hersehbarkeiten und die Risiken machen es 
unausweichlich, sich mit lebensversichernden 
Fragen und Antworten auseinanderzusetzen. 
Über die Art der Vorsorge muss jeder selbst ent-
scheiden, aber die Notwendigkeit dieser Form 
der Auseinandersetzung ist aktueller denn je. 

Trotzdem steht die Lebensversicherung aktuell 
in der Öffentlichkeit stark in der Kritik. Zu Recht?
Über die Lebensversicherung als Finanzpro-
dukt müssen Sie ökonomisch versierte Fach-
leute befragen. Niedrigzinsen, Marktschwan-
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kungen, digitale Vertriebskanäle und virtuelle 
Anbieter machen das Thema kompliziert und 
umkämpft. Aus meiner vermögenswissen-
schaftlichen Sicht jedoch ist die Lebens- und 
Altersversicherung als präventive, gestalte- 
rische und zukunftssichernde Vorsorgestruk-
tur unverzichtbar. Vor dem Hintergrund eines 
immer länger werdenden Lebens wird ihre 
Bedeutung sogar noch steigen. Quantensprün-
ge bei Erkenntnis und Vernetzung führen  
zu einer Flut von Unvorhersehbarkeiten. Dar-
auf muss man sich antizipativ einstellen und 
vorsorgen. 

Bei der Lebensversicherung der Allianz 
führt der Trend weg vom klassischen Garantie
zins. Sind die Deutschen risikofreudiger 
geworden, oder was verstehen die Menschen 
unter Sicherheit und Garantie, wenn sie an 
ihre Altersvor sorge denken?
Der Inhalt der Gedanken und Assoziationen 
richtet sich nach sozialen, psychologischen, 
vermögensbedingten und wissensbasierten 
Faktoren. Je geringer die einzusetzenden Mit-
tel, desto weniger Spielraum ist faktisch vor-
handen. Und das gilt vor allem natürlich um-
gekehrt. Für die meisten Menschen sind 
Sicherheit und Garantie keine freiwilligen 
Optionen, sondern Hoffnung, Wunsch und Un-
ausweichlichkeit. Insofern muss man bei der  
Beantwortung der Frage ganz klar zwischen 

Einkommens- und Vermögensgruppen, Ge-
nerationszugehörigkeit und persönlichkeits-
spezifischen Kriterien unterscheiden.

Haben die Krisen von 2001 und 2009 das Ver
mögensbildungs und Anlageverhalten der 
Menschen verändert? Der Dax macht ja derzeit 
Sprünge, aber unterlegen heute viele Anleger 
ihr Börsenengagement lieber mit Sicherheiten?
Auch in psychologischer und reputativer Hin-
sicht waren die genannten Krisen Vertrauens-
katastrophen. Dass die deutschen Bürger und 
Bürgerinnen im Durchschnitt in der Börse 
keine Heilsverkündigung sehen, ist emotional 
sicher nachvollziehbar. Gleichzeitig ist diese 
Skepsis vermögensspezifisch natürlich eine 
Benachteiligung. Die großen Anleger sind in 
diesem Sinne in einer unerreichbar vorteilhaf-
ten Situation. Insofern kann man nicht alle in 
einen Topf werfen. Grundsätzlich muss man 
wenigstens zwischen lebenssichernden Maß-
nahmen und renditeorientierten Investitionen 
unterscheiden. Die Schwäche dieses gesamten 
Themenbereichs liegt in einem Defizit des Wis-
sens und der Ausbildung. Ökonomische und 
finanzbasierte Kenntnisse sind in unserer Ge-
sellschaft eher Privatsache. Das muss sich än-
dern.  

Wie groß ist die Angst der Menschen vor der 
Zukunft?
Diese Frage ist natürlich von ganz vielen Fak-
toren wie zum Beispiel Beruf, Alter, Bildung, 
materiellem Status, Gesundheit, Charakter 
und Persönlichkeit abhängig. In den vielen 
Studien, die ich gemacht habe, ist dennoch 
deutlich geworden, dass der Gedanke an die 
Zukunft in persönlicher Hinsicht eher ver-
schwommen auftaucht. Nehmen wir ein Bei-
spiel: Wenn die Bürger zwischen einem klei-
nen Verlust oder einer größeren Chance 
wählen sollen, entscheiden sie sich mehrheit-
lich für die negative aber verlässliche Variante. 
Dieses und viele andere Beispiele dokumentie-
ren, wie man die Zukunft als Raum der Mög-
lichkeiten und Visionen begreifen kann; das 
tun aber nur Wenige. Insofern ist die Zukunft 
nicht zwingend angstbesetzt, aber im wahrs-
ten Sinne des Wortes unvorstellbar. 
 
Welche Rolle spielen die Eltern?
Eine herausragende und unersetzbare. Sie be-
stimmen Form und Inhalt des neuen Lebens. 
Sie führen lange Zeit Regie. Allerdings ist im 
Laufe des Lebens natürlich eine zunehmende 
Ablösung sichtbar. Nicht emotional, aber ›

In seinem Buch 
»Goldkinder« schreibt 
Druyen vom Unglück, 
das ein  Lottogewinn 
bringen kann, und 

 alten  Gelddynastien
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in Bezug auf Lebensauffassungen 
und Lebenspraxis. Wie Eltern mit 
Zukunft umgehen, hinterlässt ei-
nen gravierenden Eindruck bei 
ihren Kindern. Diese Orientie-
rung zum Beispiel in Bezug auf 
den demografischen Wandel  
wurde auch in unserer Studie 
deutlich. Gleichzeitig beobachten 
wir aber auch eine generations-
spezifische Tendenz der Jugend, 
sich einen neuen eigenen Blick auf 
die Dinge zu leisten. So werden 
etwa die heute Zehnjährigen ge-
genüber der ihnen vorausgehen-
den Generation ein Lebensbild entwickeln, das 
sich so sehr unterscheidet, wie es früher ein 
Zeitraum von 30 bis 40 Jahren bewirkt hätte. 
Die Zukunft hat für alle Generationen längst 
begonnen. 

Und welche Rolle kann ein großer Versicherer 
wie die Allianz hier übernehmen?
In Bezug auf die demografische Entwicklung 
brauchen wir in Deutschland und auch inter-
national eine große Institution, die diesen so 
sträflich vernachlässigten Wandel artikuliert 
und gesellschaftliche Lösungen kommuni-
ziert. Seit 125 Jahren beschäftigt sich die  
Allianz mit dem Thema der Lebens- und Al-
terssicherung. Das ist eine optimale und glaub-
würdige Voraussetzung. Es fehlt eine Kraft in 
unserer Gesellschaft, die das existierende Wis-
sen und die pragmatischen Lösungen bündelt. 
Die dafür zuständige Politik agiert verhalten, 
und man gewinnt den Eindruck, ihr Interesse 
an den über 20 Millionen älteren Wählerstim-
men sei ihr wichtiger als eine zukunftsgerech-
te Generationenplanung. 

Was machen Versicherer falsch?
Auch hier möchte ich nur zurückhaltend ant-
worten, denn ich bin kein Unternehmensbera-
ter. Aber aus vermögenspsychologischer Sicht 
fällt natürlich auf, dass die versicherungsma-
thematisch und juristisch korrekte Sprache 
sehr kompliziert zu entziffern ist und die Men-
schen einfach nicht erreicht. Auch Zahlen und 
Statistiken verlieren enorm an Überzeugungs-
kraft, da sie gar nicht emotional wahrgenommen 
werden können. Leben, Alter und das Thema 
Vorsorge grundsätzlich berühren Ängste und 
innere Unsicherheiten des Menschen, die im Vor-
dergrund der Kommunikation stehen sollten. 
Gerade die Berücksichtigung von Emotionalität 
und psychologischen Gegebenheiten sind eine 

Basis, mit der Vertrauen begrün-
det herstellbar wäre.

Was sind weitere Erkenntnisse 
 Ihrer Studie, zum Beispiel zum 
Thema Pflege?
Da beweist die Studie, wie tief die- 
ses Thema meistens in der Seele  
und im Unterbewusstsein der Men- 
schen vergraben ist: Die durch-
schnittliche Reaktion ist eindeutig 
Verdrängung. Bei den Großeltern 
ist man sich des Risikos sehr be-
wusst und kennt auch zumindest 
einige Fälle aus Familie oder 

Nachbarschaft. Aber man verschiebt das The-
ma und hofft, dass der Kelch an einem vorü-
bergeht. Die Elterngeneration kann das Risiko 
ziemlich klar einschätzen. Aber zwischen Ein-
sicht und Handeln verstreicht oftmals viel Zeit 
und Aufmerksamkeit. Meistens zwingen erst 
die Umstände zum Handeln. Bei der Kinder- 
und Enkelgeneration ist die Pflege überwie-
gend  reine und noch nicht erlebte Theorie und 
ganz weit weg vom eigenen Lebensraum. Hier 
versteckt sich eine Riesenaufgabe: Durch prä-
ventive Intelligenz über Jahrzehnte hinweg 
späte Risiken abzusichern bedarf einer ganz 
neuen Überzeugungskommunikation. 

Wie wichtig sind Versicherungen in einem dyna
mischen und unsicheren Marktumfeld?
Gute Frage, da ich mit einem biografischen Bei-
spiel antworten kann: Erst vor zwei Jahren 
habe ich begonnen, mich intensiv mit dem Ver-
sicherungsmarkt zu beschäftigen. Der Anlass 
war natürlich eine Studienanfrage. Aufgrund 
der intensiven Recherchen und der Einarbei-
tung weiß ich nun, wie wenig mir vorher die 
Zusammenhänge der Branche trotz berufsbe-
dingter permanenter Informationsaufnahme 
bewusst waren. Wenn wir uns die Gesellschaft 
und ihre Teilaspekte wie Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport als ein Haus aus einzelnen 
Schachteln vorstellen, und wir würden die 
Schachtel der Versicherung herausziehen, dann 
bräche das ganze Gebäude zusammen. Der Un-
fall, das Unwetter, der Einbruch, Katastro-
pheneinsätze, Stahlwerke, Autohersteller, Me-
dizin, Raumfahrt, Luftverkehr – egal, wo Sie 
hinschauen, existiert die Notwendigkeit, etwas 
abzusichern. Bisher sehe ich absolut keine Al-
ternative. IntervIew: DanIel aschoff ●

Noch mehr Antworten 
von Thomas Druyen fin-
den Sie im Doppelinter-
view mit Regisseur Sönke 
Wortmann, das beide 
dem Allianz Kundenma-
gazin »1890« gegeben 
haben. Das Magazin kann 
als App im Apple- und 
Google-Store kostenlos 
heruntergeladen werden  

Mehr zur Lebensversicherung und zum neuen, inno-
vativen Vorsorgekonzept KomfortDynamik lesen Sie 
auf den folgenden »Allianz Seiten«.
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SUBSTANZ-
WERTE STATT 
MINIZINS
Ab Juli 2015 erweitert Allianz Leben ihr Alters-
vorsorgeangebot um ein weiteres innovatives 
 Vorsorgekonzept: KomfortDynamik. Es verbindet 
das starke Sicherungsvermögen der Allianz  
mit einer Dynamik-Komponente, die weltweit in 
chancenorientierte Anlagen investiert

D as gesetzliche Rentenniveau sinkt. 
Ausschließlich sicherheitsorien
tierte Anlagen wie etwa deutsche 
Staatsanleihen haben bereits die 

Nulllinie erreicht, für sie gibt es praktisch kei
ne Zinsen mehr. Wer dennoch mit herkömm
lichen sicheren Anlageformen wie Sparbriefen 
und Festgeld, Tagesgeld oder Sparbuch für das 
Alter vorsorgt, muss heute bis zu dreimal so 
viel Geld zurücklegen wie noch vor 20 Jahren, 
wie dieses Rechenbeispiel zeigt: Um ein Spar
ziel von 100 000 Euro über 37 Jahre zu errei
chen, müsste ein heute 30jähriger Sparer bei 
6 Prozent Zinsen monatlich 63 Euro, bei 4 Pro
zent Zinsen bereits 100 Euro, bei 2 Prozent 
Zinsen 153 Euro und bei den derzeit realisti
schen 0,5 Prozent stolze 205 Euro im Monat 
sparen. Ein Ende der Zinsflaute scheint nicht 
in Sicht. Die europäische Finanzpolitik setzt 
sogar noch eins drauf: Seit März 2015 und ge
plant bis Ende September 2016 kauft die Euro
päische Zentralbank Staatsanleihen und ande
re Wertpapiere aus den EuroLändern und 
pumpt so monatlich 60 Milliarden Euro in den 
Markt. Diese übergroße Geldmenge lässt die 
Preise, sprich die Zinsen, weiter sinken. Die 
Auswirkungen sind für alle Sparer spürbar: 
Anfang Juni 2015 betrug die Rendite der zehn
jährigen Bundesanleihe – ein gängiger Ver
gleichswert – nur noch 0,5 Prozent. 

Auf der Suche nach Rendite
In Anbetracht der aktuellen Marktsituation 
kann der Vorsorgebedarf nicht allein mit fest

verzinslichen Anlagen gedeckt werden. Das ist 
inzwischen allen klar. Mit höheren Erträgen 
aus einer chancenorientierten Anlagestrategie 
– wie beispielsweise aus Aktien – können An
leger bei ihrer Altersvorsorge der »Zinsfalle« 
entkommen. Aber: Viele können oder wollen 
sich nicht selbst um die richtige Ausrichtung 
ihrer Anlagen auf den weltweiten Finanzmärk
ten kümmern, da ihnen entweder die Zeit oder 
das Knowhow fehlen. 

Altersvorsorgesparer haben zwei Grund
bedürfnisse: Sicherheit und Rendite. Lange 
war das Angebot der privaten und betriebli
chen Altersversorgung in Deutschland domi
niert von sehr sicherheitsorientierten Produk
ten. Chancenorientierte Vorsorge fand nur in 
einem überschaubaren Umfang statt. Dies än
dert sich inzwischen deutlich. Denn Vorsorge
konzepte mit einem festen Garantiezins 
schränken die Freiheitsgrade in der Kapitalan
lage stark ein und kosten den Kunden Rendite. 
Neue Lösungen sind gefragt. Allianz Leben hat 
bereits 2007 angefangen, Produkte mit neuen 
Garantien auf den Markt zu bringen. Mit ihnen 
kann man chancenorientiert beispielsweise in 
Aktien anlegen, ohne auf wesentliche Garan
tien zu verzichten. Nachdem zunächst das Vor
sorgekonzept IndexSelect und dann das 2013 
eingeführte Vorsorgekonzept Perspektive gro
ße Erfolge feierten – von Perspektive wurden 
z. B. in nur 20 Monaten mehr als 100 000 Ver
träge verkauft –, startet Allianz Leben im Juli 
2015 nun mit einem weiteren innovativen  Vor
sorgekonzept: KomfortDynamik.

 
Managed by Allianz
Das neue Vorsorgekonzept KomfortDynamik 
kombiniert die Kapitalanlage im starken Siche

CHANCEN-
ORIENTIERTE 
VORSORGE 
IST GEFRAGT

ZEITGEMÄSSE CHANCE MIT KOMFORT  
Hier im Beispiel die anfängliche Kapitalanlage eines Vertrags mit 30 Jahren  

Ansparphase im Vergleich: 

Kapitalanlage Sicherungsvermögen gesamte Kapitalanlage KomfortDynamik*

Aktien

Schwellenlandanleihen

Unternehmens- 
anleihen

Immobilien

Staatsanleihen

Hypotheken

Aktien

Schwellen - 
landanleihen

UnternehmensanleihenImmobilien

Staats- 
anleihen

Hypotheken

* Anfänglicher Anteil der chancenorientierten Anlagen an der Kapitalanlage ist laufzeitabhängig. Zugrunde liegt die Aufteilung 
des Sicherungsvermögens zum 31.12.2014 und die Zielallokation des KomfortDynamik-Sondervermögens zum 1.7.2015.
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vorsorgeangebot um ein weiteres innovatives 
 Vorsorgekonzept: KomfortDynamik. Es verbindet 
das starke Sicherungsvermögen der Allianz  
mit einer Dynamik-Komponente, die weltweit in 
chancenorientierte Anlagen investiert

D as gesetzliche Rentenniveau sinkt. 
Ausschließlich sicherheitsorien
tierte Anlagen wie etwa deutsche 
Staatsanleihen haben bereits die 

Nulllinie erreicht, für sie gibt es praktisch kei
ne Zinsen mehr. Wer dennoch mit herkömm
lichen sicheren Anlageformen wie Sparbriefen 
und Festgeld, Tagesgeld oder Sparbuch für das 
Alter vorsorgt, muss heute bis zu dreimal so 
viel Geld zurücklegen wie noch vor 20 Jahren, 
wie dieses Rechenbeispiel zeigt: Um ein Spar
ziel von 100 000 Euro über 37 Jahre zu errei
chen, müsste ein heute 30jähriger Sparer bei 
6 Prozent Zinsen monatlich 63 Euro, bei 4 Pro
zent Zinsen bereits 100 Euro, bei 2 Prozent 
Zinsen 153 Euro und bei den derzeit realisti
schen 0,5 Prozent stolze 205 Euro im Monat 
sparen. Ein Ende der Zinsflaute scheint nicht 
in Sicht. Die europäische Finanzpolitik setzt 
sogar noch eins drauf: Seit März 2015 und ge
plant bis Ende September 2016 kauft die Euro
päische Zentralbank Staatsanleihen und ande
re Wertpapiere aus den EuroLändern und 
pumpt so monatlich 60 Milliarden Euro in den 
Markt. Diese übergroße Geldmenge lässt die 
Preise, sprich die Zinsen, weiter sinken. Die 
Auswirkungen sind für alle Sparer spürbar: 
Anfang Juni 2015 betrug die Rendite der zehn
jährigen Bundesanleihe – ein gängiger Ver
gleichswert – nur noch 0,5 Prozent. 

Auf der Suche nach Rendite
In Anbetracht der aktuellen Marktsituation 
kann der Vorsorgebedarf nicht allein mit fest

verzinslichen Anlagen gedeckt werden. Das ist 
inzwischen allen klar. Mit höheren Erträgen 
aus einer chancenorientierten Anlagestrategie 
– wie beispielsweise aus Aktien – können An
leger bei ihrer Altersvorsorge der »Zinsfalle« 
entkommen. Aber: Viele können oder wollen 
sich nicht selbst um die richtige Ausrichtung 
ihrer Anlagen auf den weltweiten Finanzmärk
ten kümmern, da ihnen entweder die Zeit oder 
das Knowhow fehlen. 

Altersvorsorgesparer haben zwei Grund
bedürfnisse: Sicherheit und Rendite. Lange 
war das Angebot der privaten und betriebli
chen Altersversorgung in Deutschland domi
niert von sehr sicherheitsorientierten Produk
ten. Chancenorientierte Vorsorge fand nur in 
einem überschaubaren Umfang statt. Dies än
dert sich inzwischen deutlich. Denn Vorsorge
konzepte mit einem festen Garantiezins 
schränken die Freiheitsgrade in der Kapitalan
lage stark ein und kosten den Kunden Rendite. 
Neue Lösungen sind gefragt. Allianz Leben hat 
bereits 2007 angefangen, Produkte mit neuen 
Garantien auf den Markt zu bringen. Mit ihnen 
kann man chancenorientiert beispielsweise in 
Aktien anlegen, ohne auf wesentliche Garan
tien zu verzichten. Nachdem zunächst das Vor
sorgekonzept IndexSelect und dann das 2013 
eingeführte Vorsorgekonzept Perspektive gro
ße Erfolge feierten – von Perspektive wurden 
z. B. in nur 20 Monaten mehr als 100 000 Ver
träge verkauft –, startet Allianz Leben im Juli 
2015 nun mit einem weiteren innovativen  Vor
sorgekonzept: KomfortDynamik.

 
Managed by Allianz
Das neue Vorsorgekonzept KomfortDynamik 
kombiniert die Kapitalanlage im starken Siche

CHANCEN-
ORIENTIERTE 
VORSORGE 
IST GEFRAGT

ZEITGEMÄSSE CHANCE MIT KOMFORT  
Hier im Beispiel die anfängliche Kapitalanlage eines Vertrags mit 30 Jahren  

Ansparphase im Vergleich: 

Kapitalanlage Sicherungsvermögen gesamte Kapitalanlage KomfortDynamik*

Aktien

Schwellenlandanleihen

Unternehmens- 
anleihen

Immobilien

Staatsanleihen

Hypotheken

Aktien

Schwellen - 
landanleihen

UnternehmensanleihenImmobilien

Staats- 
anleihen

Hypotheken

* Anfänglicher Anteil der chancenorientierten Anlagen an der Kapitalanlage ist laufzeitabhängig. Zugrunde liegt die Aufteilung 
des Sicherungsvermögens zum 31.12.2014 und die Zielallokation des KomfortDynamik-Sondervermögens zum 1.7.2015.
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rungsvermögen von Allianz Leben mit einer 
DynamikKomponente mit höheren Rendite
chancen und dem Komfort des Kapitalanlage
managements durch die Experten der Allianz. 
Die DynamikKomponente legt dabei den Fo
kus auf Anlageklassen, die hohe Renditen 
 erwarten lassen. Das sind im gegenwärtigen 
Kapitalmarktumfeld insbesondere Substanz
werte wie Aktien, die durch Dividenden und 
Beteiligung am globalen Wirtschaftswachstum 
langfristige Renditechancen bieten, aber auch 
Unternehmensanleihen und Staatsanleihen 
von Schwellenländern.

Startet der Kunde mit KomfortDynamik, 
ist das Kapital teils im starken Sicherungsver
mögen, teils in der DynamikKomponente in
vestiert. Je nach der Entwicklung der Kapital
märkte schichtet das professionelle Anlagema
nagement zwischen Sicherungsvermögen und 
DynamikKomponente um. Diese integrierte 
Steuerung des Kapitals ist ein wesentlicher 
Vorteil von KomfortDynamik. Sie federt Wert
schwankungen der Kapitalanlage während der 
Laufzeit des Vertrages deutlich ab. Die hohe 
Aktienquote in der dynamischen Anlage wird 
zusammen mit dem derzeitigen Aktienanteil 
im Sicherungsvermögen die gesamte Aktien
quote bei KomfortDynamik bei Verträgen ty
pischer Laufzeit auf 30 Prozent anheben. Im 

Lauf des Vertrags kann sie je nach Marktlage 
erheblich ausgebaut werden. Bei Unterneh
mensanleihen, also Papieren zur Kreditbe
schaffung von Unternehmen auf dem Kapital
markt, wählen die Anleger der Allianz Unter
nehmen mit hoher Bonität aus, die für 
langfristig stabile Zinszahlungen bei geringen 
Ausfallraten stehen. Anleihen aus sogenannten 
Schwellenländern versprechen zudem noch 
höhere Renditen als Staatsanleihen aus Indus
trieländern, speziell Anleihen der europäischen 
Staaten. Und: Die Kunden profitieren davon, 
dass große Anleger wie die  Allianz zu weit 
günstigeren Konditionen investieren können.

Die Anlageexperten der Allianz können in 
der Kapitalanlage der DynamikKomponente 
schnell und flexibel auf die Veränderungen am 
Kapitalmarkt reagieren. Damit ist KomfortDy
namik auch in zehn oder 20 Jahren so aktuell 
wie heute – unabhängig davon, was am Kapi
talmarkt geschieht. Kunden profitieren so vom 
Knowhow der Allianz und von der Steuerung 
der gesamten Kapitalanlage aus einer Hand.

Lösung für die betriebliche Altersversorgung
»Managed by Allianz« bedeutet zukunftsfähi
gen Komfort – gerade in der betrieblichen Al
tersversorgung ein wegweisender Ansatz nach 
dem Motto »Dynamisch geht auch ganz 

Viele Sparer können 
oder wollen sich 
nicht um die Ausrich-
tung ihrer Anlagen 
kümmern

›
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entspannt«. Denn der Arbeitgeber hat mit die
sem chancenorientierten Vorsorgekonzept kei
nen Aufwand und auch kein Verlustrisiko. 
Und gerade in der betrieblichen Altersversor
gung scheuen sich bislang viele Arbeitgeber, 
ihren Mitarbeitern Lösungen mit höheren Ka
pitalmarktchancen anzubieten. Mit  Komfort
Dynamik können die Arbeitgeber ihren Mit
arbeitern nun eine Betriebsrente bieten, die sie 
an den Chancen des Kapitalmarkts teilhaben 
lässt – verbunden mit dem gewohnten Komfort 
einer betrieblichen Altersversorgung. Auf
wand und Rückfragen im Zusammenhang mit 
einem Wechsel der Kapitalanlage entfallen. 
Zudem profitieren die Arbeitnehmer von der 
steuerlichen Förderung und den kostengüns
tigen Gruppenverträgen einer Betriebsrente. 
Ein weiteres Plus: Haftungsrisiken des Arbeit
gebers werden durch die Erfüllung aller 
 arbeitsrechtlichen Erfordernisse ebenfalls aus
geschlossen. Und ganz wichtig: Auch beste
hende Gruppenverträge können für das neue 
Vorsorgekonzept geöffnet werden, sodass – 
wenn gewünscht – alle Arbeitnehmer eine zu
kunftsfähige betriebliche Altersversorgung 
abschließen können. 

Dank Sicherungspaket ganz entspannt
Die Altersvorsorge mit KomfortDynamik 
bleibt verlässlich und planbar. Das Vorsorge
konzept bietet ein Sicherungspaket mit zwei  
wesentlichen Stufen: Abgestimmt auf die chan
cenorientierte Ausrichtung, wer
den zum einen hohe Erträge 
während der Laufzeit teilweise 
gesichert. Übersteigt der Wert 
des Kapitals die eingezahlten 
Beiträge um 30 Prozent, erhöht 
die Hälfte des übersteigenden 
Wertes ab diesem Zeitpunkt das 
garantierte Kapital  zum Renten
beginn. Der Rest bleibt chancen
orientiert angelegt und profitiert 
weiter von der Entwicklung des 
Kapitalmarkts. Zum anderen 
wird seit den letzten drei Jahren 
jeden Monat ein Teil der Gelder 
von der DynamikKomponente in das Siche
rungsvermögen überführt. So steigt das garan
tierte Kapital kontinuierlich an und der erwirt
schaftete Ertrag erreicht kurz vor der Rente 
den »sicheren Hafen«. Eine integrierte Kapi
talsteuerung zwischen Sicherungsvermögen 
und DynamikKomponente und der garantier
te Erhalt der gezahlten Beiträge komplettieren 
das Sicherungspaket. Katrin Wahl

Thomas Wiesemann 
ist seit 2014 als Vor-
stand für den Makler-
vertrieb Leben und 
Kranken zuständig. 
Im Interview grenzt 

er die neue KomfortDynamik von 
 Vorsorgekonzepten wie Invest alpha-
Balance ab und nennt die Vorteile  
für die Kunden – gerade auch in der 
 betrieblichen Altersversorgung

FÜNF
FRA 
GEN

Herr Wiesemann, im Juli hat die Allianz ein 
neues Vorsorgekonzept auf den Markt 
gebracht. Warum noch ein neues, Sie haben 
doch bereits fünf davon? 
In zahlreichen Gesprächen mit Kunden und 
Vermittlern haben meine Kollegen und ich im
mer wieder gehört, dass die Menschen im ak
tuellen Umfeld auf der Suche nach Lösungen 
sind, die zum einen stark in Substanzwerte wie 
Aktien investieren und zum anderen aber den 
Komfort und die Sicherheit einer Lebensversi
cherung bieten. Viele Deutsche würden näm
lich gerne in Aktien investieren, trauen es sich 
aber nicht. Diese Kombination – das starke 
Sicherungsvermögen der Allianz gepaart mit 
einer chancenorientierten DynamikKompo
nente – haben wir nun mit unserem neuen, 
innovativen Vorsorgekonzept KomfortDyna
mik umgesetzt. 

Aber konnten die Kunden nicht schon bei Ihren 
Konzepten IndexSelect und Invest alpha -
Balance vom Kapitalmarkt und dem Sicherungs-
vermögen profitieren?
Ja. Nur dass bei KomfortDynamik nun alles 
aus einer Hand kommt. Und zwar: managed 
by Allianz. Invest alphaBalance und Index
Select sind Vorsorgekonzepte für Kunden, die 
bei der Kapitalanlage individuell mitentschei
den wollen. Man muss diese Entscheidungen 
dann aber auch fällen, sprich den Fonds aus
wählen bzw. die Entscheidung Index oder si
chere Verzinsung treffen. Bei KomfortDyna
mik müssen sich weder Vermittler noch 

2

1

●

MANAGED 
BY ALLIANZ: 
DYNAMISCH 
GEHT AUCH 
GANZ 
 ENTSPANNT
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Und gerade in der betrieblichen Altersversor
gung scheuen sich bislang viele Arbeitgeber, 
ihren Mitarbeitern Lösungen mit höheren Ka
pitalmarktchancen anzubieten. Mit  Komfort
Dynamik können die Arbeitgeber ihren Mit
arbeitern nun eine Betriebsrente bieten, die sie 
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lässt – verbunden mit dem gewohnten Komfort 
einer betrieblichen Altersversorgung. Auf
wand und Rückfragen im Zusammenhang mit 
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steuerlichen Förderung und den kostengüns
tigen Gruppenverträgen einer Betriebsrente. 
Ein weiteres Plus: Haftungsrisiken des Arbeit
gebers werden durch die Erfüllung aller 
 arbeitsrechtlichen Erfordernisse ebenfalls aus
geschlossen. Und ganz wichtig: Auch beste
hende Gruppenverträge können für das neue 
Vorsorgekonzept geöffnet werden, sodass – 
wenn gewünscht – alle Arbeitnehmer eine zu
kunftsfähige betriebliche Altersversorgung 
abschließen können. 

Dank Sicherungspaket ganz entspannt
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bleibt verlässlich und planbar. Das Vorsorge
konzept bietet ein Sicherungspaket mit zwei  
wesentlichen Stufen: Abgestimmt auf die chan
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den zum einen hohe Erträge 
während der Laufzeit teilweise 
gesichert. Übersteigt der Wert 
des Kapitals die eingezahlten 
Beiträge um 30 Prozent, erhöht 
die Hälfte des übersteigenden 
Wertes ab diesem Zeitpunkt das 
garantierte Kapital  zum Renten
beginn. Der Rest bleibt chancen
orientiert angelegt und profitiert 
weiter von der Entwicklung des 
Kapitalmarkts. Zum anderen 
wird seit den letzten drei Jahren 
jeden Monat ein Teil der Gelder 
von der DynamikKomponente in das Siche
rungsvermögen überführt. So steigt das garan
tierte Kapital kontinuierlich an und der erwirt
schaftete Ertrag erreicht kurz vor der Rente 
den »sicheren Hafen«. Eine integrierte Kapi
talsteuerung zwischen Sicherungsvermögen 
und DynamikKomponente und der garantier
te Erhalt der gezahlten Beiträge komplettieren 
das Sicherungspaket. Katrin Wahl
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ist seit 2014 als Vor-
stand für den Makler-
vertrieb Leben und 
Kranken zuständig. 
Im Interview grenzt 

er die neue KomfortDynamik von 
 Vorsorgekonzepten wie Invest alpha-
Balance ab und nennt die Vorteile  
für die Kunden – gerade auch in der 
 betrieblichen Altersversorgung
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Herr Wiesemann, im Juli hat die Allianz ein 
neues Vorsorgekonzept auf den Markt 
gebracht. Warum noch ein neues, Sie haben 
doch bereits fünf davon? 
In zahlreichen Gesprächen mit Kunden und 
Vermittlern haben meine Kollegen und ich im
mer wieder gehört, dass die Menschen im ak
tuellen Umfeld auf der Suche nach Lösungen 
sind, die zum einen stark in Substanzwerte wie 
Aktien investieren und zum anderen aber den 
Komfort und die Sicherheit einer Lebensversi
cherung bieten. Viele Deutsche würden näm
lich gerne in Aktien investieren, trauen es sich 
aber nicht. Diese Kombination – das starke 
Sicherungsvermögen der Allianz gepaart mit 
einer chancenorientierten DynamikKompo
nente – haben wir nun mit unserem neuen, 
innovativen Vorsorgekonzept KomfortDyna
mik umgesetzt. 

Aber konnten die Kunden nicht schon bei Ihren 
Konzepten IndexSelect und Invest alpha -
Balance vom Kapitalmarkt und dem Sicherungs-
vermögen profitieren?
Ja. Nur dass bei KomfortDynamik nun alles 
aus einer Hand kommt. Und zwar: managed 
by Allianz. Invest alphaBalance und Index
Select sind Vorsorgekonzepte für Kunden, die 
bei der Kapitalanlage individuell mitentschei
den wollen. Man muss diese Entscheidungen 
dann aber auch fällen, sprich den Fonds aus
wählen bzw. die Entscheidung Index oder si
chere Verzinsung treffen. Bei KomfortDyna
mik müssen sich weder Vermittler noch 
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gerade auch in der betrieblichen Altersversor
gung Teilhabe an den möglichen Chancen von 
Substanzwerten bietet, ohne dass Arbeitgeber 
einen zusätzlichen Aufwand und ein Verlust
risiko haben. Erste Gespräche mit größeren 
Maklerhäusern haben uns dies bereits bestä
tigt: Das Konzept kommt an. Es bietet eine 
chancen orientierte Vorsorgelösung gerade in 
der bislang eher sicherheitsorientierten be
trieblichen Altersversorgung und besticht 
durch die Möglichkeit, dass die Kunden auch 
in der DynamikKomponente von der Anlage
expertise der Allianz profitieren können. Auch 
bestehende bAVGruppenverträge können für 
das neue Vorsorgekonzept geöffnet werden. 

Warum soll ein Kunde angesichts der Zins-
situation nicht direkt in Fonds oder 
Aktien investieren und so die Kosten der 
Versicherung vermeiden?
Der Vorteil liegt in der Kombination aus Siche
rungsvermögen und chancenorientierten An
lagen sowie der Steuerung der gesamten Kapi
talanlage aus einer Hand. Viele Menschen 
wollen oder können sich nicht über viele Jahre 
hinweg um die Anlagen für ihre Altersvorsor
ge kümmern. Zudem hat KomfortDynamik 
neben den steuerlichen Vorteilen einer Renten
versicherung auch ein Sicherungspaket mit 
wesentlichen Bestandteilen. Zum einen wer
den hohe Renditen und Erträge während der 
Laufzeit bereits teilweise gesichert. Zum ande
ren wird kurz vor der Rentenzahlung das an
gesammelte Kapital schrittweise in das Siche
rungsvermögen der Allianz überführt. Die 
integrierte Kapitalsteuerung zur Verringerung 
von Wertschwankungen und der von Anfang 
an garantierte Erhalt der gezahlten Beiträge 
runden das Sicherungspaket ab. Im Ergebnis 
ist die Vorsorge mit KomfortDynamik chan
cenorientiert, komfortabel und sicher.

Und wenn die Zinsen wieder steigen und Aktien 
unattraktiver werden?
Hierin liegt ein weiterer Vorteil von Komfort
Dynamik. Die Kapitalanleger der Allianz ana
lysieren für die DynamikKomponente laufend 
die Kapitalmärkte und können flexibel reagie
ren, wenn sich ein anderes Umfeld ergibt. Da
mit bleibt KomfortDynamik auch in Zukunft 
so aktuell wie heute – sei es in Zeiten eines 
starken Aktienmarkts oder eines hervorragen
den Rentenmarkts. 
intervieW: Katrin Wahl

4

5
Kunden während der Laufzeit um die Kapital
anlage kümmern und Entscheidungen treffen. 
Die gesamten Kapitalanlagen managen die 
Experten der Allianz. 

Welche Vertriebserwartungen haben Sie an 
KomfortDynamik?
Ich bin überzeugt, dass das neue Vorsorgekon
zept bei den Kunden und Vermittlern sehr gut 
ankommen wird. Zumal KomfortDynamik ●

Verantwortet das 
Maklergeschäft 
in Leben und 
Kranken: Thomas 
Wiesemann
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gen! Auf der Suche nach Rendite scheinen Ak
tien die erste Wahl zu sein.

Seit 2014 ist zum Beispiel der Dax auf ei
nem Höhenflug, erreichte im Februar 2015 die 
Marke von 11 000 Punkten und legte anschlie
ßend in nur 17 Handelstagen so zu, dass er im 
März erstmals die 12 000erSchallmauer 
durchstieß. Für AltersvorsorgeSparer bleiben 
aber Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt 
einzusteigen? Was wenn zum Rentenbeginn 
Börsenflaute herrscht, zugleich aber das erhoff
te zusätzliche Einkommen für den Ruhestand 
benötigt wird?

Die Alternative der Wahl ist eine Lebens
und private Rentenversicherung. Keine andere 
Vorsorgeform bietet fürs Alter eine lebenslange 
Rente und zugleich dieses Niveau an Sicherheit 
und Beitragserhalt mit einer langfristigen, si
cheren Kapitalanlage. In der Lebensversiche
rung ist schließlich eine professionelle Vermö
gensverwaltung inklusive. Das bringt höhere 
Renditen, als wenn der Einzelne für sich selbst 
spart. Ein großer Anbieter wie die Allianz 
kann gerade in Zeiten niedriger Zinsen seine 
Stärken für die Kunden aus spielen: Finanz
stärke, die Expertise als institutioneller Anle
ger und eine Beteiligung der Kunden an chan
cenorientierten Anlagen kombiniert mit Si
cherheit und neuen Garantien.

Dabei zeigt sich ein eindeutiger Trend in 
der Altersvorsorge: Der Garantiezins und mit 
ihm die klassische Rentenversicherung verlie
ren mehr und mehr an Bedeutung. Die Kunden 

Seit 2014 ist  
der Dax auf einem  
Höhenflug

ALTERSVORSORGE

Chancen nutzen 
– aber wie?
Auch in Zeiten niedriger Zinsen lässt 
sich effektiv fürs Alter vorsorgen,  
am besten mit einer privaten Renten- 
oder Lebensversicherung 

D ie Deutschen haben eine neue Form des 
Sparens für sich entdeckt: das Konto. 

Ende des Jahres 2013 waren mehr als 900 Mil
liarden Euro auf Girokonten und als Tagesgeld 
bei Banken geparkt, weit über 200 Milliarden 
allein auf dem klassischen Konto. Dahinter 
steckt keine Strategie, sondern vielmehr Rat
losigkeit, denn in Wirklichkeit leiden die Spa
rer unter den niedrigen Zinsen. Ein Ende ist 
nicht in Sicht, im Gegenteil, die europäische 
Finanzpolitik verschärft die Situation weiter: 
Von März 2015 bis Ende September 2016 will 
die Europäische Zentralbank Staatsanleihen 
und andere Wertpapiere aus den EuroLändern 
aufkaufen. Ein hohes Angebot an Geld lässt die 
Preise, also in diesem Fall die Zinsen, sinken.

Zugleich erwarten die geburtenstarken 
Jahrgänge zu ihrem Renteneintritt in den 30er
Jahren unseres Jahrhunderts deutlich sinkende 
Renten – gefühlt geht Deutschland mit einem 
Schlag in Rente. Zeit also, fürs Alter vorzusor

DER 
GARANTIE-
ZINS VER-
LIERT MEHR 
UND MEHR 
AN BE-
DEUTUNG
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ßend in nur 17 Handelstagen so zu, dass er im 
März erstmals die 12 000erSchallmauer 
durchstieß. Für AltersvorsorgeSparer bleiben 
aber Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt 
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te zusätzliche Einkommen für den Ruhestand 
benötigt wird?
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und private Rentenversicherung. Keine andere 
Vorsorgeform bietet fürs Alter eine lebenslange 
Rente und zugleich dieses Niveau an Sicherheit 
und Beitragserhalt mit einer langfristigen, si
cheren Kapitalanlage. In der Lebensversiche
rung ist schließlich eine professionelle Vermö
gensverwaltung inklusive. Das bringt höhere 
Renditen, als wenn der Einzelne für sich selbst 
spart. Ein großer Anbieter wie die Allianz 
kann gerade in Zeiten niedriger Zinsen seine 
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ger und eine Beteiligung der Kunden an chan
cenorientierten Anlagen kombiniert mit Si
cherheit und neuen Garantien.

Dabei zeigt sich ein eindeutiger Trend in 
der Altersvorsorge: Der Garantiezins und mit 
ihm die klassische Rentenversicherung verlie
ren mehr und mehr an Bedeutung. Die Kunden 
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sich effektiv fürs Alter vorsorgen,  
am besten mit einer privaten Renten- 
oder Lebensversicherung 

D ie Deutschen haben eine neue Form des 
Sparens für sich entdeckt: das Konto. 

Ende des Jahres 2013 waren mehr als 900 Mil
liarden Euro auf Girokonten und als Tagesgeld 
bei Banken geparkt, weit über 200 Milliarden 
allein auf dem klassischen Konto. Dahinter 
steckt keine Strategie, sondern vielmehr Rat
losigkeit, denn in Wirklichkeit leiden die Spa
rer unter den niedrigen Zinsen. Ein Ende ist 
nicht in Sicht, im Gegenteil, die europäische 
Finanzpolitik verschärft die Situation weiter: 
Von März 2015 bis Ende September 2016 will 
die Europäische Zentralbank Staatsanleihen 
und andere Wertpapiere aus den EuroLändern 
aufkaufen. Ein hohes Angebot an Geld lässt die 
Preise, also in diesem Fall die Zinsen, sinken.

Zugleich erwarten die geburtenstarken 
Jahrgänge zu ihrem Renteneintritt in den 30er
Jahren unseres Jahrhunderts deutlich sinkende 
Renten – gefühlt geht Deutschland mit einem 
Schlag in Rente. Zeit also, fürs Alter vorzusor

DER 
GARANTIE-
ZINS VER-
LIERT MEHR 
UND MEHR 
AN BE-
DEUTUNG
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KAMPAGNEN-CENTER ALLIANZ

Schritt für Schritt 
zur Kundenaktion
Die frisch überarbeitete Online- 
Plattform ermöglicht eine passgenaue 
Ansprache

D as KampagnenCenter Allianz (KCA) er
möglicht Vermittlern, ihre Kunden effizi

ent auf aktuelle Themen und Produkte anzu
sprechen. Die Plattform, deren Anwendungen 
und Layout kürzlich weiter optimiert wurden, 
stellt personalisierte Briefaktionen bereit, die 
Anschreiben, Versicherungsvorschläge und 
Informationsmaterial enthalten. So startet ab 
August 2015 eine Aktion zur ergänzenden Be
rufsunfähigkeitsversicherung (EBV) in der 
betrieblichen Altersversorgung.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – 
eine Absicherung über die betriebliche Alters
versorgung (bAV) bietet für viele Personen
gruppen ein besonders gutes PreisLeistungs
Verhältnis. Für Kunden, die die steuerliche 
Höchstgrenze in der bAV noch nicht ausge
schöpft haben, können im KCA persönliche 
Vorschläge zu einer ergänzenden Berufsunfä
higkeitsvorsorge als Direktversicherung nach 
§ 3.63 EStG berechnet werden. 

Der Vorteil: Bis zu einer monatlichen Be
rufsunfähigkeitsrente in Höhe von 1000 Euro 
kann jeder Arbeitnehmer den Versicherungs
schutz mit einer Dienstobliegenheitserklärung 
erhalten; eine aufwendige Risikoprüfung ent
fällt dann. 

Das KCA führt den Vermittler Schritt für 
Schritt zu seiner ganz individuellen Kunden
aktion. Vorselektierte Kundenpotenziale er
möglichen dabei eine passgenaue Ansprache. 
Außerdem können die Briefvorlagen übernom
men oder individuell angepasst werden, z. B. 
durch Briefbogen, Logo oder Unterschrift. Für 
eine optimale Zeitplanung können mehrere 
Versandtermine selbst bestimmt werden. Der 
Versand der Aktionsunterlagen ist für den Ver
mittler kostenlos.

Vermittler erreichen das KampagnenCen
ter Allianz über ihren persönlichen Zugang 
zum Maklerportal. Dort können sie mit weni
gen Klicks ihre individuelle Vertriebskampag
ne zusammenstellen. Testen Sie das Kampag
nenCenter unter www.makler.allianz.de/kca. 
MiriaM Fröschle ●

BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG

Ausgezeichneter 
Allianz BU-Schutz
Allianz Leben überzeugt bei Morgen & 
Morgen in allen vier Teilratings

B estnote in Serie für Allianz Leben. Die Be
rufsunfähigkeitsversicherung von Allianz 

Leben zählt zu den besten am Markt. Zu die
sem Ergebnis kommt die RatingAgentur Mor
gen & Morgen (M&M). Bereits zum 16. Mal in 
Folge bewertete sie die BUPlusProdukte in 
der Gesamtbewertung mit der Höchstnote 
»Ausgezeichnet«. Auch die Varianten mit dem 
neuen Baustein Pflegezusatzrente wurden mit 
der Bestnote ausgezeichnet. 

Allianz Leben überzeugt dabei in allen 
vier Teilratings: Für die BUBedingungen der 
genannten Produkte, die BUKompetenz, die 
BUSolidität und die BUAntragsfragen gab es 
wie in den Vorjahren die Höchstbewertung von 
fünf Sternen. 

Dabei zeigt das Teilrating BUKompetenz 
zwei erfreuliche Entwicklungen: Mit der ak
tuellen BULeistungsquote von 84,2 Prozent 
und der BUAnnahmequote von 85,8 Prozent 
verbesserte sich Allianz Leben gegenüber dem 
Vorjahr und erreicht damit zum wiederholten 
Mal Spitzenwerte im Marktvergleich. Diese 
beiden Quoten unterstreichen die sehr kunden
orientierte Position von Allianz Leben in der 
öffentlichen Diskussion. 

Im Teilrating BUSolidität erreicht Allianz 
Leben erneut – als einer von nur vier Anbietern 
– die Bestnote. Darin bewerten die Analysten 
die Finanzstärke eines Anbieters. Wer hier gut 
aufgestellt ist, kann langfristig stabile Beiträge 
bieten und die Leistungsversprechen einhal
ten. FredBenjaMin ast

… als auch bei der  
BU-Annahmequote von 

Allianz Leben

Spitzenwerte gab’s 
 sowohl bei der  

BU-Leistungsquote …

greifen immer häufiger zu Vorsorgekonzepten 
mit Sicherheiten wie Beitragsgarantie und 
Mindestrente, so wie es das Vorsorgekonzept 
Perspektive bietet. Das zeigt die anhaltend 
hohe Nachfrage nach Perspektive mit weit über 
100 000 Verträgen in weniger als zwei Jahren 
seit dem Start. Ab Juli 2015 bietet die Allianz 
mit KomfortDynamik ein neues Vorsorgekon
zept mit chancenreichen Anlagen, einem Si
cherungspaket und dem kompletten Manage
ment durch die Experten der Allianz. Franz 
Billinger ●

●

84,2   %

85,8   %
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ZENTRALE MAKLERVERANSTALTUNG 2015

Veränderung als 
Chance 
Rund 200 Makler lud Allianz Leben 
Anfang Juni in den Stuttgarter  
Buschlesaal ein, um über die aktuellen  
Branchenthemen zu sprechen

U nter dem Motto »Zukunft gestalten« trafen 
sich zum achten Mal die rund 200 Top-

Makler, um gemeinsam mit den Vorständen von 
Allianz Leben den Transformationsprozess der 
Branche zu diskutieren. Niedrig zins, Digitali-
sierung, regulatorische Rahmenbedingungen 
und das veränderte Kundenverhalten waren die 
Top-Themen. Im Vortrag des Vorstandsvorsit-
zenden Markus Faulhaber ging es um den Ka-
pitalmarkt und Solvency II sowie – in einem 
eindringlichen Plädoyer – um die Rolle der Ver-

mittler, hier Weichen zu stellen und eine zu-
kunftsorientierte Beratung sicherzustellen. 
Sechs Wochen nach seinem Amtsantritt war es 
auch dem neuen Vorstandsvorsitzenden Man-
fred Knof wichtig, mit den freien Vermittlern 
ins Gespräch zu kommen. Er stellte klar, dass 
die Kundenzufriedenheit zentrales Moment des 
Handelns der Allianz ist und dankte den Mak-
lern für die Geschäftserfolge 2014. Bei der an-
schließenden Podiumsrunde diskutierten Tho-
mas Wiesemann, Vorstand Maklervertrieb 
Leben und Kranken, Andreas Wimmer, als 
Vorstand zuständig für die betriebliche Alters-
versorgung und das Firmenkundengeschäft der 
Lebensversicherung, Alf Neumann, Vorstand 
Privatkunden und Produkte, gemeinsam mit 
Vermögensforscher Thomas Druyen unter der 
Moderation von Hermann-Josef Knipper, Leiter 
der Unternehmenskommunikation. 

Und wie fanden die Teilnehmer die Veran-
staltung? Die Redaktion hat sechs Makler nach 
ihren Eindrücken gefragt. Bericht und inter-
views: Katrin wahl

»FÜR DIE 
BAV IST 
KOMFORT
DYNAMIK 
DAS KON
ZEPT DER 
ZUKUNFT«
Stefan Hassler

2 Stefan Hassler

6 Christian Götte

5 Hubert Netten

3 Heike Heinen

4 Giovanni Nuvoli

1 Jasmira Zeric
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Welche Lösungen für die Altersvorsorge bieten 
Sie Kunden im aktuellen Kapitalmarktumfeld an?

Frau Jasmira Zeric, Prokuristin Dr. Schmitt 
Versicherungsmakler GmbH: »Die niedri-
gen Zinsen sind in der Tat bei unseren 

Kunden ein Thema. Denn wie in der Diskussi-
on heute deutlich wurde, haben die Kunden 
entweder die Möglichkeit, mehr Geld für ihre 
Altersvorsorge in die Hand zu nehmen, oder 
aber chancenreicher anzulegen. Die Allianz 
bietet für alle Zielgruppen das passende Pro-
dukt. So haben wir ab dem ersten Tag (der Ein-
führung) unseren Kunden IndexSelect angebo-
ten. Für die ältere Generation ist Perspektive 
häufig die beste Lösung. Zu KomfortDynamik 
liegen mir bislang nicht alle Unterlagen vor, 
sodass ich mir erst noch die Allgemeine Versi-
cherungsbedingungen oder entsprechende An-
gebote anschauen möchte, bevor ich ein ab-
schließendes Urteil fällen kann. Was ich 
bislang gesehen und gehört habe, passt zum 
Bedarf unserer Kunden und bietet eine interes-
sante Alternative zu IndexSelect.« 

Was halten Sie vom neuen Vorsorgekonzept 
Komfort Dynamik der Allianz?

Stefan Hassler, Vorstand AdVertum AG Versi-
cherungsmakler: »Früher haben wir unse-
ren Kunden in der betrieblichen Alters-

versorgung hauptsächlich das Vorsorgekonzept 
Klassik von Allianz Leben angeboten, da mit 
diesem Produkt vor zehn bis 15 Jahren noch 
auskömmliche Renditen zu erzielen waren. Für 
die bAV ist nun KomfortDynamik das Konzept 
der Zukunft. Wir beginnen derzeit die Gesprä-
che mit unseren Firmenkunden und sind über-
zeugt, dass sie mit ihren Gruppenverträgen auf 
den neuen Tarif gehen. KomfortDynamik bietet 
genau das, was die Kunden und auch wir uns 
wünschen: Das Konzept ist renditeorientiert, 
hat die nötigen Sicherheiten, und weder der Ar-
beitgeber noch der Arbeitnehmer oder wir müs-
sen uns um die Kapitalanlage kümmern.« 

Nutzen Sie digitale Angebote der Allianz – und 
wenn ja, welche?

Heike Heinen, Assekurata AG: »Ich besuche 
regelmäßig das Maklerportal der Al-
lianz Leben. Das vielfältige Angebot 

an fachlich versierten Informationen, z. B. im 
Bereich des Vorsorgemanagements sowie zu 
aktuellen Themen wie dem regelmäßigen Ka-
pitalmarktbrief von Allianz Global Investors 
nutze ich gern. Ich finde immer sehr schnell 
all das, was ich benötige. Kein anderer Versi-
cherer bietet so etwas in dieser Art und Weise.«

Was waren für Sie die zentralen Aussagen der 
Podiumsdiskussion?

Giovanni Nuvoli, Leiter Finanz- und Vorsorge-
manager RVM Versicherungsmakler GmbH & 
Co. KG: »Besonders spannend fand ich 

die Aussagen zur Digitalisierung und zur emo-
tionalen Ansprache der Kunden. Denn das 
Thema Digitalisierung geht weit über eine 
Website oder ein Maklerportal hinaus. Die ers-
ten kleinen Schritte beispielsweise mit der Ein-
führung des BiPRO-Standards sind zwar ge-
macht, aber insgesamt sehe ich derzeit hier 
noch zu wenig. Die Leben-Vorstände haben bei 
der Diskussion aufgezeigt, dass sich die Allianz 
in diesem Bereich stärker engagieren und an-
packen möchte. Das freut mich. Ich bin über-
zeugt, dass den Worten auch Taten folgen.«

Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der 
 Maklerveranstaltung für Ihren Arbeitsalltag mit?

Hubert Netten, Geschäftsführender Gesell-
schafter AGVM GmbH: »Für mich sehr 
überraschend war die Aussage von 

Herrn Faulhaber, dass er mittel- bis langfristig 
mit einem Zinsniveau von um die drei Prozent 
rechnet. Ich wäre doch von fünf Prozent oder 
mehr ausgegangen. Umso deutlicher wird dabei 
aber natürlich der Bedarf an chancenorientie-
ren Ansätzen. Was mir bei der gesamten Dis-
kussion um den erhöhten Bedarf an chancen-
orientierten Konzepten gefehlt hat, war eine 
Aussage, wie wir mit Bestandskunden umge-
hen. Hier sollte es eine Möglichkeit der Porta-
bilität zwischen den Konzepten geben. Sehr 
spannend fand ich die Aussagen von Professor 
Druyen. Gern würde ich von ihm mehr hören 
und würde mir eine Veranstaltung mit ihm bei 
der Allianz Maklerakademie wünschen. Insge-
samt war die Veranstaltung dieses Mal sehr ge-
lungen, insbesondere die Podiumsdiskussion.«

Die Podiumsdiskussion drehte sich um die 
bestimmenden Veränderungsmomente 
der Lebensversicherung. Welche Aussagen 
waren Ihres Erachtens dabei zentral?

Christian Götte, Rosenthal Assekuranz Versi-
cherungsmakler GmbH: »Die mit eindeuti-
gen Zahlen veranschaulichte Darstel-

lung von Herrn Neumann, warum kapital-  
basierte Altersversorgung künftig unabdingbar 
ist und warum besonders in der aktuellen Zins-
situation die Rendite immer wichtig wird, müs-
sen wir alle erst noch verinnerlichen. Aber mir 
wurde heute nochmals sehr deutlich: Ohne eine 
chancenreichere Altersvorsorge werden wir die 
Vorsorgelücken nicht schließen können.«

»KEIN AN
DERER VER
SICHERER 
BIETET SO 
ETWAS IN 
DIESER ART 
UND WEISE«
Heike Heinen

5 Hubert Netten
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PFLEGEVERSICHERUNG

Spätes Glück
Wer sich seine Wünsche im Alter 
erfüllen will, dem kann eine ergänzen-
de, private Pflegevorsorge helfen. 
Denn die Leistungen daraus müssen 
nicht ausschließlich für Betreuung, 
Umbau oder Heimplatz ausgegeben 
werden. Sie dürfen das Leben auch 
einfach nur verschönern

W enn ich mehr Zeit habe! Im Alter! Häu
fig wird die Erfüllung von Wünschen 

verschoben. Denn in der Mitte des Lebens neh
men Familie und Beruf oft viel Raum ein. 
Dann, wenn die Zeit anbrechen könnte, mehr 
für sich zu tun, ist eine Erkrankung oder ein 
Unfall dazwischengekommen. Und wer ge
pflegt werden muss, hat keine Chance mehr, 
seine Träume zu verwirklichen – so sieht es 
jedenfalls auf den ersten Blick aus. Tatsächlich 
aber können Pflegebedürftige heute durch das 
breite Angebot an Unterstützung und durch 
moderne Hilfsmittel ein weitgehend selbstbe
stimmtes Leben führen: wenn die Finanzen 
stimmen. Denn Unterstützung kostet Geld, 
mehr Individualität in der Unterstützung kos
tet mehr Geld. »Wir möchten dazu beitragen, 
dass unsere Versicherten ihr Leben so leben 

können, wie sie sich das vorstel
len – gerade auch dann, wenn 
sie pflegebedürftig sind«, sagt 
Birgit König, Vorstandsvorsit
zende der Allianz Privaten 
Krankenversicherung. Und er
gänzt: »Lebensbedürfnisse ha
ben sich verändert. Viele unse
rer Kunden haben ein 
Eigenheim und wollen im Fall 
des Falles so lange zu Hause 
bleiben wie möglich. Andere 
können sich vorstellen, ihren 
Ruhestand im Süden zu ver
bringen. Auch dann soll der 
Pflegefall abgedeckt sein.« 

Die Allianz bietet für jede 
Situation die passende Vorsorge. 
Mit staatlicher Förderung lässt 
sich etwa über den Tarif Pflege
BahrPlus die Grundversorgung 
durch die gesetzliche Pflegever
sicherung ergänzen – schon ab 

der sogenannten Pflegestufe 0 und ohne War
tezeiten. Kunden, die noch eine TopAbsiche
rung wünschen, sind im PflegetagegeldBest 
gut aufgehoben. Mit den beiden neuen Ergän
zungsoptionen können Versicherte hier bei 
Vertragsabschluss wählen, wie viel Spielraum 
sie im Pflegefall haben möchten: Mit zusätzli
chen finanziellen Mitteln für die Versorgung zu 
Hause sind Kunden z. B. in der Lage, die ambu
lante Pflege flexibler in ihren Tagesablauf zu 
integrieren und an ihre Bedürfnisse anzupas
sen. Wer schon weiß, dass im Pflegefall Umbau
maßnahmen im eigenen Haus notwendig wer
den, kann dies über eine Einmalzahlung von 
bis zu 15 000 Euro ab Pflegestufe 1 finanzieren.  

An Hinterbliebene denkt die PflegePolice 
Flexi – bei umfangreicher Pflegeabsicherung 
mit größmöglicher Flexibilität: Kunden kön
nen dabei die Höhe der Absicherung in den drei 
Pflegestufen und die Gestaltung der Beitrags
zahlungen frei wählen. Durch den integrierten 
Hinterbliebenenschutz ist sichergestellt, dass 
immer eine Leistung aus der Police fällig wird.  

Kunden, die einmalig einen bestimmten 
Geldbetrag in die Pflegevorsorge investieren 
und dabei ihre Liebsten begünstigen möchten, 
sind mit der PflegeRente der Allianz gut bera
ten. Zum Pflegeschutz kommt hier die Mög
lichkeit hinzu, das Kapital zurückzuerhalten. 
Der Vorteil: Tritt keine Pflegebedürftigkeit ein, 
ist das Geld nicht verloren. Außerdem ist eine 
Kapitalentnahme während der Laufzeit jeder
zeit möglich. tanja dihn/Petra Benesch

Wenn die Finanzen 
stimmen, kann das 
Alter noch viel 
Spannendes bieten
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zeit möglich. tanja dihn/Petra Benesch
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die historische Entwicklung der Versiche
rungsunternehmen besonders wichtig. Er ver
zichtet bewusst auf einige PKVKennzahlen 
und verändert auch immer wieder die Zusam
mensetzung der Datenbasis.
 
Wer hat am Map-Report teilgenommen?
Dieses Jahr haben 19 Gesellschaften mit rund 
67 Prozent Marktanteil die erforderlichen 
 Daten an den MapReport geliefert. Neun Un
ternehmen erhielten die Bestnote »mmm« und 
neun ein »mm«. 

Wie hat die Allianz Private Krankenversiche-
rung abgeschnitten?
Insgesamt erhielt die Allianz Private Kranken
versicherung (APKV) im aktuellen MapReport 
ein »mm« für langjährige sehr gute Leistun
gen. Es fehlten lediglich drei Punkte für die 
Bestnote. In den Kategorien Bilanz und Service 
konnte die APKV Punkte hinzugewinnen. Im 
Bereich Beitragsstabilität erreichte sie wie im 
Vorjahr 80 Prozent der Punktzahl. Durch die 
Langzeitbetrachtung sind die sehr guten Un
ternehmensergebnisse der letzten Jahre ledig
lich als Tendenz erkennbar.
cB. tĂngruPP

EINE GUTE PKV ERKENNEN  
DIE NETTOVERZINSUNG DER KAPITALANLAGEN 
belegt die Finanzstärke einer Krankenversicherung. 
Eine hohe Verzinsung bringt stabilere Beiträge und 
hohe Beitragsrückerstattungen. Die Nettoverzinsung 
der APKV liegt seit Jahren über dem Marktdurch
schnitt. 2014 erreichte sie 4,1 Prozent.

DIE BEWERTUNGSRESERVEQUOTE gibt Auskunft 
über die Entwicklung der Kapitalanlagen und be  
legt damit den tatsächlichen Erfolg eines PKVUnter
nehmens. Mit einer Bewertungsreservequote von 
23,3 Prozent lag die APKV auch 2014 an der Spitze des 
Marktes.

DIE BEITRAGSANPASSUNGEN DER APKV lagen für 
2015 durchschnittlich bei weniger als 1,5 Prozent.  
2014 sanken die Beiträge der APKV sogar leicht. In 
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Krankenversicherungen die Beiträge durchschnittlich 
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DIE RFB-QUOTE (Rückstellung für Beitragsrückerstat
tungen) gibt an, wie viel Geld für  zukünftige Beitrags
entlastungen oder rückzahlungen zurückgelegt wird. 
Mit einer RfBQuote von 56,6 Prozent gehört die APKV 
auch dieses Jahr zu den besten PKVUnternehmen.

MAP-REPORT

mm oder mmm
Der Map-Report gehört zu den wich-
tigsten Ratings. Ein »m« macht  
den Unterschied zwischen einer sehr 
guten oder einer ausgezeichneten  
Leistung. Was noch dahinter steckt

Was ist der Map-Report?
Die besondere Beachtung verdankt der Map
Report unter anderem seiner Historie und sei
nem Erfinder Manfred Poweleit. Aus seinen 
Anfangsbuchstaben setzt sich auch der Name 
des Ratings zusammen. Der inzwischen ver
storbene Gründer und ehemalige Chefredak
teur des Versicherungsjournals galt als ge
schätzter und gleichzeitig gefürchteter 
Versicherungsexperte. Vor 15 Jahren veröffent
lichte er den ersten MapReport über die Pri
vaten Krankenversicherungen (PKV).

Wie bewertet der Map-Report?
In den drei Kategorien Bilanz, Service und Bei
tragsstabilität werden insgesamt maximal 100 
Punkte für die Entwicklung der letzten zwölf 
Jahren vergeben. 35 Punkte entfallen auf die 
Beitragsentwicklung und 25 Punkten auf Ser
vicethemen. Mit neun Kennzahlen und bis zu 
40 erreichbaren Punkten ist der Bilanzteil der 
gewichtigste des Ratings. Dem MapReport ist 

Wie Testergebnisse  
zustande kommen, ist 
nicht immer leicht  
zu erklären. Wir  helfen 
beim Dechiffrieren
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BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG

Gesundheit vom 
Chef, die ankommt
Von einer betrieblichen Krankenver-
sicherung profitieren alle – Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Diese Tarife sind 
besonders beliebt

G esetzlich Krankenversicherte stecken in 
einem Dilemma: Zum einen zahlt ihre 

Krankenkasse oft nicht alle erforderlichen Be
handlungen. Zum anderen belasten notwendi
ge Zusatzversicherungen zusätzlich den Geld
beutel. Umso besser, wenn der Chef für seine 
Mitarbeiter sorgt – und eine betriebliche Kran
kenversicherung (bKV) anbietet. 

Immer wiederkehrende Leistungen
Das bKVAngebot der Allianz umfasst insge
samt neun Bausteine, die weitgehend individu
ell miteinander kombiniert und in der Regel ab 
einer Anzahl von zehn Mitarbeitern abge
schlossen werden können. Die Tarife stehen 
allen Mitarbeitern ohne Gesundheitsprüfung 
und ohne Wartezeit offen. Laut einer repräsen
tativen Umfrage der Gesellschaft für Konsum
forschung (GfK) im Auftrag der Allianz (siehe 
Seite 27) finden 55 Prozent der befragten Arbeit
nehmer diese Tatsache besonders attraktiv. 
»Mit der bKV ermöglicht der Arbeitgeber seiner 
Belegschaft wichtige zusätzliche Gesundheits
leistungen, die die Mitarbeiter sonst selbst be
zahlen müssten«, sagt Jan Esser, Produktvor
stand der Allianz Privaten Krankenversicherung. 
»Im Gegensatz zu vielen anderen Benefits erle
ben die Mitarbeiter sofort und immer wieder
kehrend die Vorteile der bKVLeistungen.«

Was Arbeitnehmer wirklich wollen
Zahnersatz ist der beliebteste bKVBaustein, 
so das Ergebnis der GfKUmfrage. Bei diesem 
Modul beteiligt sich die Allianz ab einem al
tersabhängigen Monatsbeitrag von knapp acht 
Euro an den Kosten für Inlays und Zahner
satz, inklusive Implantate. Erstattet werden 
beispielsweise 40 Prozent der Kosten für eine 
Vollkeramikkrone. Bei einem Gesamtrech
nungsbetrag von ungefähr 760 Euro sind das 
304 Euro – viel Geld, das der gesetzliche Ver
sicherte sonst aus eigener Tasche bezahlen 
müsste. Denn die Krankenkasse zahlt hier  
maximal ein Drittel.

Eine Brille als Geschenk vom Chef
»Unsere Mitarbeiter sitzen viel vor PCBild
schirmen«, sagt Marcus Hendel, Personalchef 
der Mercateo AG, die ihren rund 280 Mitarbei
tern seit drei Jahren eine bKV der Allianz bietet. 
Deshalb hat sich Mercateo für das Modul Seh
hilfe entschieden, das laut GfKStudie auch bei 
Arbeitnehmern sehr gut ankommt: Mit 56 Pro
zent Zustimmung landete das Modul Sehhilfe 
auf Platz zwei der Beliebtheitsskala. Hier be
kommen die Mitarbeiter alle zwei Jahre bis zu 
150 Euro für Brillen und Kontaktlinsen erstat
tet. Diese Zahlung ist seit Langem nicht mehr 
im gesetzlichen Leistungskatalog. 

Gesund bleiben mit dem Vorsorge-Modul
Gut, wenn Mitarbeiter Geld sparen und ihre 
Motivation steigt. Noch besser, wenn sich durch 
das Angebot der bKV krankheitsbedingte Fehl
zeiten reduzieren. Vermutlich ist deshalb das 
Modul Vorsorge laut GfKUmfrage bei Arbeit
gebern so beliebt. Dieser Baustein beinhaltet 
etwa die Kostenübernahme eines Hautkrebs
oder GlaukomScreenings. Das Modul Vorsorge 
kann für einen Monatsbeitrag von 8,61 Euro 
ausgewählt werden.

Mercateo hat sich für fünf Module ent
schieden: Zahnersatz, Sehhilfe, Vorsorge, Heil
praktiker und AuslandsreiseKrankenversiche
rung. Warum gerade diese? »Das sind die The
men, die unsere Mitarbeiter am häufigsten 
beschäftigen«, sagt Hendel. cB. tĂngruPP

Vorsorge Zahnersatz
Zahnvorsorge und

 -behandlung 

HautkrebsScreening,  
erweiterte Krebsvorsorge, 
internistischer Checkup, 
GlaukomScreening  
– alle zwei Jahre

40  % Zuschuss für  
Zahnersatz, Inlays,  
Implantate

bis zu 100  % Zuschuss für 
Füllungen, Wurzelbehand
lungen, Parodontose
behandlung,  professionelle 
Zahnreinigung

Krankenhaus bei Unfall Krankenhaus Krankentagegeld

Zweibettzimmer, Wahlarzt,  
ambulante Operationen, 
 ErsatzKrankenhaustagegeld

Zweibettzimmer, Wahlarzt,  
ambulante Operationen, 
 ErsatzKrankenhaustagegeld

Ergänzung zum gesetzlichen  
Krankengeld ab der  
siebten Woche der Arbeits
unfähigkeit zur Abdeckung 
der  Einkommenslücke

Heilpraktiker Sehhilfe Reise

Bis zu 70 % Zuschuss bei 
 Heil praktikerbehandlungen  
(inkl. verordnete Arzneimittel),  
max. 400 Euro pro Jahr

Max. 150 Euro alle zwei 
 Jahre für Brillen und Kon
taktlinsen

Ambulante und stationäre  
Behandlungen während  
Auslands reisen, Rücktrans
port, 24Std.Auslandsnotruf

●

NEUN TARIFE FÜR GESUNDE MITARBEITER
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der Mercateo AG, die ihren rund 280 Mitarbei
tern seit drei Jahren eine bKV der Allianz bietet. 
Deshalb hat sich Mercateo für das Modul Seh
hilfe entschieden, das laut GfKStudie auch bei 
Arbeitnehmern sehr gut ankommt: Mit 56 Pro
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kommen die Mitarbeiter alle zwei Jahre bis zu 
150 Euro für Brillen und Kontaktlinsen erstat
tet. Diese Zahlung ist seit Langem nicht mehr 
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Gesund bleiben mit dem Vorsorge-Modul
Gut, wenn Mitarbeiter Geld sparen und ihre 
Motivation steigt. Noch besser, wenn sich durch 
das Angebot der bKV krankheitsbedingte Fehl
zeiten reduzieren. Vermutlich ist deshalb das 
Modul Vorsorge laut GfKUmfrage bei Arbeit
gebern so beliebt. Dieser Baustein beinhaltet 
etwa die Kostenübernahme eines Hautkrebs
oder GlaukomScreenings. Das Modul Vorsorge 
kann für einen Monatsbeitrag von 8,61 Euro 
ausgewählt werden.

Mercateo hat sich für fünf Module ent
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men, die unsere Mitarbeiter am häufigsten 
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REPRÄSENTATIVE STUDIE

Lieber bKV als 
Dienstwagen …
Eine neue Studie zeigt: Die bKV ist den 
Arbeitnehmern überdurchschnittlich 
wichtig – vor allem, wenn sie von der 
Allianz kommt

M ehr als 2600 Arbeitnehmer, Auszubilden
de und Studenten sowie rund 600 Arbeit

geber hat die Gesellschaft für Konsumfor 
schung (GfK) im Auftrag der Allianz zu be
trieblichen Zusatzleistungen befragt. Die Er
gebnisse sind eindeutig: 92 Prozent wären von 
den bKVLeistungen so begeistert, dass sie da
von Freunden erzählen würden. Das übersteigt 
sogar den bereits sehr hohen Wert aus der letzt
jährigen repräsentativen Umfrage des Mei
nungsforschungsinstituts YouGov im Auf 
trag der Allianz Privaten Krankenversiche
rung (APKV). Damals sagten 78 Prozent der 
Befragten, dass sie eine bKV sehr attraktiv fän
den und dies positiv herausstellen würden. 

Für Jan Esser, Produktvorstand der APKV, 
kann die bKV im Kampf um Fachkräfte den 
entscheidenden Trumpf liefern. Er ist über
zeugt: »Die eigenen Mitarbeiter sind die besten 
Werbeträger für ein Unternehmen.« Studien 
untermauern diese Einschätzung: Fast jede 
zehnte Neueinstellung (8,4 Prozent) resultiert 
aus Empfehlungen der eigenen Mitarbeiter – 

Kommt bei Arbeitneh-
mern besonders gut an: 
bKV-Tarif Sehhilfe 

aktuell sind sie der drittwichtigste Recruiting
Kanal.* Weitere Ergebnisse im Überblick:

Personalzusatzleistungen zur  
Mitarbeitergewinnung unterschätzt

Für mehr als die Hälfte der befragten Unter
nehmen ist die Gewinnung von qualifiziertem 
Personal die größte personalpolitische Heraus
forderung, vor allem für Firmen ab 50 Mitar
beitern. Mitarbeiterbindung (41 Prozent) und 
motivation (39 Prozent) folgen. Umso verwun
derlicher: Nur 16 Prozent der Unternehmen 
setzen Personalzusatzleistungen ein, um mehr 
Fachkräfte anzulocken. Die meisten Firmen 
nutzen die Benefits, um Mitarbeiter zu binden 
(67 Prozent) und zu motivieren (62 Prozent).

Personalzusatzleistungen  
wichtiger als Image

Arbeitgeber schätzen bei der Mitarbeiterge
winnung die Wichtigkeit des Images deutlich 
höher ein als die von Personalzusatzleistun
gen. Aus Arbeitnehmersicht ist das jedoch ge
nau umgekehrt: Die Benefits sind wichtiger als 
das Image und wichtiger, als es die Arbeitgeber 
vermuten.

Lieber bKV als Dienstwagen –  
und günstiger

Für Arbeitnehmer ist die bKV die drittwich
tigste Personalzusatzleistung, gleich nach der 
betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und den 
Vermögenswirksamen Leistungen (VL). Die 
bKV kostet im Jahr durchschnittlich 150 Euro 
pro Mitarbeiter und ist damit deutlich günsti
ger als bAV (586 Euro) und VL (278 Euro). Für 
Mitarbeiterrabatte geben Unternehmen jähr
lich pro Kopf 187 Euro aus und für Dienstwa
gen sogar 482 Euro, obwohl beide in der Gunst 
der Arbeitnehmer abgeschlagen auf den Posi
tionen sieben und acht liegen.

bKV senkt Fluktuationsquote 
Die bKV wirkt sich auch positiv auf 

die Mitarbeiterbindung aus: Die Fluktuations
quote bei Unternehmen mit bKV liegt bei  
3,4 Prozent und ist damit nur halb so hoch wie 
im Gesamtdurchschnitt aller befragten Unter
nehmen. 

Am liebsten Allianz
In einer Frage sind sich alle einig: 

Der präferierte Anbieter für die bKV ist die 
 Allianz. Sie kommt sowohl für Arbeitgeber 
(31 Prozent) als auch für Arbeitnehmer (39 Pro
zent) am häufigsten in Frage. cB. tĂngruPP

1
FAKT

2
FAKT

3
FAKT

4
FAKT

5
FAKT

●
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Manfred Bauer ist seit 
Mai 2010 Mitglied des 
Vorstands der MLP AG 
und zuständig für Pro-
dukte und Services 

W eil die Allianz Lebens und Krankenver
sicherung die Finanzberater und Kunden 

von MLP gleichermaßen überzeugte, belegte sie 
bei den MLP Partner Awards erste Plätze. 

Herr Bauer, welchen Aufwand betreibt MLP bei 
der Ermittlung ihrer MLP Partner Awards?
Die Analyse ist sehr umfangreich. In der Part
nerbewertung werden zahlreiche Faktoren aus 
drei Teilbereichen berücksichtigt: Bilanzana
lyse, Marktanteil und Servicequalität. Dazu 
führen Experten im MLPProduktmanage
ment Analysen durch, bei denen wir auch auf 
ergänzende Daten zum Beispiel von Assekura
ta und Morgen & Morgen zurückgreifen. Bei 
der Bestimmung der Servicequalität lässt MLP 
zudem empirische Daten erheben, indem Be
rater und Kunden zu ihren Erfahrungen mit 
den einzelnen Versicherern befragt werden.

Wie viel Aussagekraft hat das Ranking vor 
dem Hintergrund, dass sowohl Berater als auch 
 Kunden befragt werden?
Gerade dadurch hat unsere Partnerbewertung 
eine sehr große Aussagekraft. Schließlich 
zeichnen wir damit ein Gesamtbild, das es an
derweitig so im Markt nicht gibt.

Hat das Ranking Konsequenzen für die MLP- 
Berater, und wenn ja, welche?
Auch wenn einzelne Platzierungen im Ran
king natürlich keine unmittelbaren Auswir
kungen nach sich ziehen, gehen die Ergebnis
se des Partnerauswahlprozesses aber als 
wichtige Orientierungshilfe an unsere Berater 
– und hier spielt es selbstverständlich eine Rol
le, ob eine Gesellschaft zum Spitzenfeld gehört 
oder deutliche Defizite aufweist. Die kompak
te Zusammenfassung der Ergebnisse in einer 
Sternebewertung kann zudem als Entschei
dungshilfe für den Kunden im Beratungsge
spräch zum Einsatz kommen.

Warum erzielte die Allianz zwei Top-Plätze?
Bei der Bewertung unserer Partner legen wir 
großen Wert auf finanzielle Stabilität – in der 
Niedrigzinsphase mehr denn je. Im Auswahl
prozess wird die Bilanzanalyse entsprechend 
hoch gewichtet. Die Allianz hat hier in allen 
Teilaspekten – Sicherheit, Kapitalanlageerfolg 
und Wachstumskennzahlen – überzeugt. Bei 
der Altersvorsorge stach zudem die Gewinnbe
teiligung und bei der Krankenversicherung die 
Beitragsstabilität positiv heraus.

Welche Fortschritte in der Zusammenarbeit mit 
der Allianz haben Sie außerdem festgemacht?
Die Servicequalität ist ein guter Indikator für 
Verbesserungen in der Zusammenarbeit. Ein 
Beispiel: Bei der Krankenversicherung konnte 
die Allianz neben den Beratern insbesondere 
die Kunden überzeugen. Der Gesamtwert „Ser
vicequalität“ stieg von vier auf fünf Sterne. 
Besonders positiv wurden die Punkte Erreich
barkeit, Annahmeregelungen und Transpa
renz der Risikoprüfung bewertet.

Was schätzen Sie an der der Allianz besonders?
Als Marktführer besetzt die Allianz jedes Seg
ment mit einer breiten Palette, darunter auch 
viele innovative Produkte. Aus diesem Angebot 
lassen sich auf verschiedenste Situationen und 
Ziele von Kunden passende Antworten finden. 
Bei der langjährigen Partnerschaft schätzen wir 
zudem den stets verlässlichen und professionel
len Umgang. intervieW: claudia FreericKs

MLP PARTNER AWARDS

Die Allianz 
übzeugt
Manfred Bauer, Vorstandsmitglied bei 
MLP, spricht im Interview über die  
MLP Partner Awards und die Zusam-
menarbeit mit der Allianz

●
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dem Hintergrund, dass sowohl Berater als auch 
 Kunden befragt werden?
Gerade dadurch hat unsere Partnerbewertung 
eine sehr große Aussagekraft. Schließlich 
zeichnen wir damit ein Gesamtbild, das es an
derweitig so im Markt nicht gibt.

Hat das Ranking Konsequenzen für die MLP- 
Berater, und wenn ja, welche?
Auch wenn einzelne Platzierungen im Ran
king natürlich keine unmittelbaren Auswir
kungen nach sich ziehen, gehen die Ergebnis
se des Partnerauswahlprozesses aber als 
wichtige Orientierungshilfe an unsere Berater 
– und hier spielt es selbstverständlich eine Rol
le, ob eine Gesellschaft zum Spitzenfeld gehört 
oder deutliche Defizite aufweist. Die kompak
te Zusammenfassung der Ergebnisse in einer 
Sternebewertung kann zudem als Entschei
dungshilfe für den Kunden im Beratungsge
spräch zum Einsatz kommen.

Warum erzielte die Allianz zwei Top-Plätze?
Bei der Bewertung unserer Partner legen wir 
großen Wert auf finanzielle Stabilität – in der 
Niedrigzinsphase mehr denn je. Im Auswahl
prozess wird die Bilanzanalyse entsprechend 
hoch gewichtet. Die Allianz hat hier in allen 
Teilaspekten – Sicherheit, Kapitalanlageerfolg 
und Wachstumskennzahlen – überzeugt. Bei 
der Altersvorsorge stach zudem die Gewinnbe
teiligung und bei der Krankenversicherung die 
Beitragsstabilität positiv heraus.

Welche Fortschritte in der Zusammenarbeit mit 
der Allianz haben Sie außerdem festgemacht?
Die Servicequalität ist ein guter Indikator für 
Verbesserungen in der Zusammenarbeit. Ein 
Beispiel: Bei der Krankenversicherung konnte 
die Allianz neben den Beratern insbesondere 
die Kunden überzeugen. Der Gesamtwert „Ser
vicequalität“ stieg von vier auf fünf Sterne. 
Besonders positiv wurden die Punkte Erreich
barkeit, Annahmeregelungen und Transpa
renz der Risikoprüfung bewertet.

Was schätzen Sie an der der Allianz besonders?
Als Marktführer besetzt die Allianz jedes Seg
ment mit einer breiten Palette, darunter auch 
viele innovative Produkte. Aus diesem Angebot 
lassen sich auf verschiedenste Situationen und 
Ziele von Kunden passende Antworten finden. 
Bei der langjährigen Partnerschaft schätzen wir 
zudem den stets verlässlichen und professionel
len Umgang. intervieW: claudia FreericKs

MLP PARTNER AWARDS

Die Allianz 
übzeugt
Manfred Bauer, Vorstandsmitglied bei 
MLP, spricht im Interview über die  
MLP Partner Awards und die Zusam-
menarbeit mit der Allianz

●
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Diesen Betrag haben die 
deutschen Privaten Kranken-
versicherungen zurückgelegt, 
um die Beiträge ihrer Kunden 
im Alter zu limitieren. Die 
Allianz Private Krankenver-

sicherung (APKV) als drittgrößter Anbieter  
hat allein eine Summe von 22,4 Milliarden Euro 
aufgebaut. Mit diesen Rücklagen werden zu-
künftige  Generationen entlastet, denn steigende 
Gesundheitsausgaben der Privatpatienten im 
Alter sind auf diese Weise abgefedert

DIE
ZAHL

KRANKENVERSICHERUNG
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HAFTPFLICHT UND KRANKENSCHUTZ

Tierisch riskant
Hunde können beißen und Pferde 
durchgehen. Wenn das passiert oder 
ein Tier zum Arzt muss, braucht  
auch der Halter ein dickes Fell. Oder 
eine Versicherung wie die Allianz,  
die Tierfreunden einen guten Haft-
pflicht- und Krankenschutz bietet

H unde und Postboten kommen nicht immer 
gut miteinander aus. Und wem schon mal 

die Pferde durchgegangen sind, der weiß, dass 
selbst vertrauteste Haustiere manchmal durch
drehen. Tiere, so nah sie uns sein mögen, sind 
nicht immer berechenbar. Sie sind Gefährten 
– und zugleich potenzielle Risiken. Ein Hun
debiss, ein Pferdetritt, ein durch ein Haustier 
provozierter Fahrradsturz oder Auffahrunfall  
kann schlimme Konsequenzen haben. Der 
Mensch ist dann mindestens mitverantwort
lich. Es gilt der Grundsatz: Der Halter haftet 
für seine Tiere. 

Tierbesitzer gibt es in Deutschland viele: 
Ungefähr 20 Millionen Menschen haben eine 
Katze, einen Hund oder beides. Die Allianz 
bietet Tierfreunden spezielle Produkte wie die 
TierhalterHaftpflichtversicherung zum Schutz 
vor Haftungsansprüchen und die Tierkranken
versicherung, die Behandlungs und Operati
onskosten übernimmt. 

Die TierhalterHaftpflicht sichert den Halter 
von Hunden und Pferden gegen Personen, 
Sach und Vermögensschäden ab. In den meis
ten Bundesländern ist eine solche Versicherung 
gesetzlich vorgeschrieben. In jedem Fall ist sie 
sinnvoll. Bei der Allianz gibt es den Schutz in 
vier Varianten: Basis (mit eingeschränkter De
ckung und einem Selbstbehalt von 150 Euro), 
Grundschutz, SicherheitPlus (hohe Deckungs
summe, zahlreiche Extras) sowie Sicherheit
Best (30 Millionen Euro Deckungssumme; 
Rundumschutz inklusive Stallungen, Zubehör 
und geliehenem Anhänger). 

Alle Varianten der TierhalterHaftpflicht
versicherung wurden in diesem Jahr in den 
Allianz PrivatSchutz integriert. Darunter sind 
insgesamt sechs Versicherungsarten zusam
mengefasst, die Privatpersonen schützen: 
 Neben der TierhalterHaftpflichtversicherung 
zählen dazu die PrivatHaftpflicht, Hausrat, 
Wohngebäude, Rechtsschutz und Tierkran
kenversicherung. Wer bei der Allianz drei Pri
vatSchutzVerträge mit einer Laufzeit von drei 
Jahren abschließt, erhält auf das Gesamtpaket 
15 Prozent Beitragsrabatt (bei vier PrivatSchutz
Verträgen sind es bereits 20 Prozent). Sein Tier 
über die Allianz zu versichern kann also helfen, 
seine Prämien auch für andere Versicherungs
arten zu senken. Während die TierhalterHaft
pflichtversicherung im Haftungsfall greift, 
schützt die Tierkrankenversicherung (TKV) vor 
unvorhersehbar hohen Kosten beim Tierarzt 
oder einer Operation und gewährleistet da
durch eine optimale medizinische Versorgung. 

Auch die Allianz Tierkrankenversiche
rung für Katzen, Hunde und Pferde (TKV) 
wurde überarbeitet und in den PrivatSchutz 
aufgenommen. Für Hunde und Katzen gibt es 
künftig drei Varianten, um den unterschiedli
chen Kundenbedürfnissen besser gerecht zu 
werden: Basis, Grundschutz und Sicherheit
Plus. Darüber hinaus können Pferdehalter ihre 
Tierarztkosten im Rahmen des Allianz Privat
Schutzes mit der Tierkrankenversicherung – 
OP für Pferde absichern. 

»Schon unsere TKVProdukte Hund und 
Katze, die wir seit 2009 vertreiben, und die 
OPVersicherung für Pferde, die wir 2012 ein
geführt haben, sind von unseren Kunden sehr 
gut angenommen worden«, sagt Gero von 
Manstein, bei der Allianz für die Tierkranken
versicherungen zuständig: »Mit den neuen 
TKVPolicen, die jetzt auch im Rahmen des 
Allianz PrivatSchutzes abgeschlossen werden 
können, erwarten wir noch stärkeren Zu
spruch.« Petra Benesch/Kai Kunte

Solange er nur in 
den Ball beißt,  
ist alles in Ordnung. 
Für andere Fälle 
gibt’s die Tierhalter-
Haftpflicht 

200  000
Hunde  

+
15  000

Pferde  
sind derzeit bei der Allianz 

haftpflichtversichert

●

30 ALLIA NZ · Makler Magazin

SACHVERSICHERUNG

MM-315-101 Allianz Seiten.indd   30 02.07.15   07:59



HAFTPFLICHT UND KRANKENSCHUTZ

Tierisch riskant
Hunde können beißen und Pferde 
durchgehen. Wenn das passiert oder 
ein Tier zum Arzt muss, braucht  
auch der Halter ein dickes Fell. Oder 
eine Versicherung wie die Allianz,  
die Tierfreunden einen guten Haft-
pflicht- und Krankenschutz bietet

H unde und Postboten kommen nicht immer 
gut miteinander aus. Und wem schon mal 

die Pferde durchgegangen sind, der weiß, dass 
selbst vertrauteste Haustiere manchmal durch
drehen. Tiere, so nah sie uns sein mögen, sind 
nicht immer berechenbar. Sie sind Gefährten 
– und zugleich potenzielle Risiken. Ein Hun
debiss, ein Pferdetritt, ein durch ein Haustier 
provozierter Fahrradsturz oder Auffahrunfall  
kann schlimme Konsequenzen haben. Der 
Mensch ist dann mindestens mitverantwort
lich. Es gilt der Grundsatz: Der Halter haftet 
für seine Tiere. 

Tierbesitzer gibt es in Deutschland viele: 
Ungefähr 20 Millionen Menschen haben eine 
Katze, einen Hund oder beides. Die Allianz 
bietet Tierfreunden spezielle Produkte wie die 
TierhalterHaftpflichtversicherung zum Schutz 
vor Haftungsansprüchen und die Tierkranken
versicherung, die Behandlungs und Operati
onskosten übernimmt. 

Die TierhalterHaftpflicht sichert den Halter 
von Hunden und Pferden gegen Personen, 
Sach und Vermögensschäden ab. In den meis
ten Bundesländern ist eine solche Versicherung 
gesetzlich vorgeschrieben. In jedem Fall ist sie 
sinnvoll. Bei der Allianz gibt es den Schutz in 
vier Varianten: Basis (mit eingeschränkter De
ckung und einem Selbstbehalt von 150 Euro), 
Grundschutz, SicherheitPlus (hohe Deckungs
summe, zahlreiche Extras) sowie Sicherheit
Best (30 Millionen Euro Deckungssumme; 
Rundumschutz inklusive Stallungen, Zubehör 
und geliehenem Anhänger). 

Alle Varianten der TierhalterHaftpflicht
versicherung wurden in diesem Jahr in den 
Allianz PrivatSchutz integriert. Darunter sind 
insgesamt sechs Versicherungsarten zusam
mengefasst, die Privatpersonen schützen: 
 Neben der TierhalterHaftpflichtversicherung 
zählen dazu die PrivatHaftpflicht, Hausrat, 
Wohngebäude, Rechtsschutz und Tierkran
kenversicherung. Wer bei der Allianz drei Pri
vatSchutzVerträge mit einer Laufzeit von drei 
Jahren abschließt, erhält auf das Gesamtpaket 
15 Prozent Beitragsrabatt (bei vier PrivatSchutz
Verträgen sind es bereits 20 Prozent). Sein Tier 
über die Allianz zu versichern kann also helfen, 
seine Prämien auch für andere Versicherungs
arten zu senken. Während die TierhalterHaft
pflichtversicherung im Haftungsfall greift, 
schützt die Tierkrankenversicherung (TKV) vor 
unvorhersehbar hohen Kosten beim Tierarzt 
oder einer Operation und gewährleistet da
durch eine optimale medizinische Versorgung. 

Auch die Allianz Tierkrankenversiche
rung für Katzen, Hunde und Pferde (TKV) 
wurde überarbeitet und in den PrivatSchutz 
aufgenommen. Für Hunde und Katzen gibt es 
künftig drei Varianten, um den unterschiedli
chen Kundenbedürfnissen besser gerecht zu 
werden: Basis, Grundschutz und Sicherheit
Plus. Darüber hinaus können Pferdehalter ihre 
Tierarztkosten im Rahmen des Allianz Privat
Schutzes mit der Tierkrankenversicherung – 
OP für Pferde absichern. 

»Schon unsere TKVProdukte Hund und 
Katze, die wir seit 2009 vertreiben, und die 
OPVersicherung für Pferde, die wir 2012 ein
geführt haben, sind von unseren Kunden sehr 
gut angenommen worden«, sagt Gero von 
Manstein, bei der Allianz für die Tierkranken
versicherungen zuständig: »Mit den neuen 
TKVPolicen, die jetzt auch im Rahmen des 
Allianz PrivatSchutzes abgeschlossen werden 
können, erwarten wir noch stärkeren Zu
spruch.« Petra Benesch/Kai Kunte

Solange er nur in 
den Ball beißt,  
ist alles in Ordnung. 
Für andere Fälle 
gibt’s die Tierhalter-
Haftpflicht 

200  000
Hunde  

+
15  000

Pferde  
sind derzeit bei der Allianz 

haftpflichtversichert

●

30 ALLIA NZ · Makler Magazin

SACHVERSICHERUNG

MM-315-101 Allianz Seiten.indd   30 02.07.15   07:59

V ersicherungsleistungen so einfach kombi
nieren wie Bausteine – damit hat die Alli

anz Deutschland bereits im Privatkundenge
schäft mit dem PrivatSchutz großen Erfolg. 
Deshalb wurde die Strategie auch auf das 
 Firmengeschäft übertragen: Im neuen Fir
menKonzept können SachInhalts, Haft
pflicht und FirmenRechtsschutzversicherung 

FIRMENKONZEPT

Baukasten für  
Firmen
Mit dem FirmenKonzept startet im Juli 
eine der wichtigsten Neuerungen  
der Allianz 2015. Ähnlich wie bei Privat-
Schutz können jetzt auch für Firmen-
kunden schnell und individuell Verträ-
ge der Branchen Firmen Sach-Inhalts-, 
Haftpflicht- und Rechtsschutzver-
sicherung bedarfsgerecht kombiniert 
werden und erhalten Kombi-Vorteile

zusammengefasst werden. Für 
Firmenkunden kann ganz nach  
Bedarf aus Produktkomponen
ten und Bausteinen der passende 
Versicherungsschutz individuell 
zusammengestellt werden. Die 
Zielgruppe sind Unternehmen 
mit einem Umsatz bis 750 000 
Euro – das entspricht immerhin 
rund 86 Prozent aller Firmen in 
Deutschland.

Der Abschluss mehrerer Ver
träge lohnt sich: Ab dem Abschluss von zwei 
Versicherungen aus dem Produktkonzept gibt 
es zusätzlich einen KombiNachlass von fünf 
Prozent, und bei drei Versicherungen erhält 
der Kunde 10 Prozent Nachlass. Dazu kom
men KombiVorteile wie die AktualitätsGaran
tie, dank derer kostenfreie Bedingungsverbes
serungen während der Vertragslaufzeit auto
matisch in bestehende Policen übernommen 
werden. Hat der Kunde bereits einen Vertrag 
mit geringerem Versicherungsumfang bei ei
nem Mitbewerber, kann  mit dem SofortSchutz 
die Deckungsdifferenz sofort abgesichert wer

den. Dazu kommen die beiden 
Vorteile Bonitätsprüfung und 
Forderungsmanagement. Die Al
lianz vermittelt dem Kunden ei
nen Dienstleister, bei dem er zu 
Sonderkonditionen eine Bonitäts
prüfung durchführen lassen 
kann – für die eigenen Kunden. 
Auf Wunsch stellt sie auch den 
Kontakt zu einem Dienstleister 
her, der das Forderungsmanage
ment übernimmt.

Eine Schnelltarifierung und 
Vorkonfektionierung im AMIS 
machen eine rasche Tarifierung 
möglich, so sind detaillierte Aus
künfte zum Preis sowie zu Pro
dukt und Leistungen mit wenigen 
Eingaben möglich. »Ab sofort rei
chen maximal zehn Fragen aus, 
um dem Kunden einen passenden 
Produktvorschlag zu machen« er
klärt Markus Hofmann, Vorstand 
Maklervertrieb Sach. Das Firmen
geschäft ist hart umkämpft, des
halb müssen Versicherer mit sehr 
guten Produktkonzepten, kompe
tenten Ansprechpartnern und ei
ner schnellen Angebots sowie 
Antragserstellung überzeugen. 
charlotte gerling ●

Baustein für Baustein 
kam man sich beim 
neuen FirmenKonzept 
seine Absicherung  
zusammenbauen
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Wo ein Kläger, da 
ein Richter
Die Zeiten sind rauer geworden: Statt 
goldenem Handschlag wird das 
 Fehlverhalten von Managern häufig mit 
einer Klage auf Schadenersatz 
 abgestraft. Spezialmaklerin Gunhild 
Peiniger weiß, was das bedeutet

Juristin und  Expertin in  
Sachen Vermögens - 
schaden-Haftpflichtversiche-
rung: Gunhild Peiniger 
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A ch, wie herrlich war es, als sich Ma
nager  auch mal kleinere oder sogar 
größere Fehler erlauben konnten 
und sich das Unternehmen still

schweigend ohne rechtliche Konsequenzen von 
ihnen trennte. Inzwischen sieht das jedoch an
ders aus: »Wer heute in den oberen Füh
rungsetagen sitzt, muss bei jedem Fehlverhal
ten mit einer Klage rechnen, die oft mit der 
Privatinsolvenz endet«, erzählt Maklerin Gun
hild Peiniger. Die Hamburgerin 
wird nicht müde, ihren Kunden 
die Notwendigkeit einer D&O
Versicherung aufzuzeigen. Und 
das nicht ohne Grund. Weil die 
Liste an Auflagen, Anforderungen, 
Vorschriften und Gesetzen einem 
undurchschaubaren Dickicht 
gleicht, kann man sich trotz guter 
Absichten leicht darin verfangen. 

Peiniger ist Juristin und aus
gewiesene Expertin in Sachen 
VermögensschadenHaftpf licht
versicherung. Ihre Firma PP Busi
ness Protection ging 1999 als 
100prozentige Tochter der Eccle
siaGruppe hervor mit dem Auf
trag, einen Spezialmakler zur Beratung des 
Managements aufzubauen. Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit liegt in der branchenübergreifenden 
Beratung von mittelständischen Unternehmen.
Die Juristin weiß aus Erfahrung, wie wichtig 
diese Versicherung für Manager und Ge
schäftsführer ist: »Deutschland hat das welt
weit schärfste Haftungssystem für Manager. 
Kommt es zur Anklage, machen die Gerichte 
auch vor dem Privatvermögen der Betroffenen 
keinen Halt mehr. Daher empfehle ich jedem, 
sich gegen diese Risiken abzusichern.« Länge
res Überlegen oder Zweifel, ob eine solche Ver
sicherung nötig ist, kennt Peiniger von ihren 
Kunden kaum. »Wer zu uns kommt, ist meist 
sehr gut informiert und kennt die Gemengela
ge.« Ist der Kunde dann immer noch skeptisch, 
erläutert Peiniger ihm ausführlich, was im 
Schadenfall auf ihn zukommt. »Dass sie mit 
ihren gesamten Privatvermögen haften, 
schockt die Leute immer am meisten. Ich kann 
das gut verstehen. Wer den Ernstfall nicht er
lebt hat, kann das Ausmaß des Schadens ein
fach nicht abschätzen.« 

Hinzu kommt: Außer der D&O gibt es kei
ne adäquate Möglichkeit, sein Hab und Gut zu 
schützen. Denn der Versuch, mit dem Arbeitge
ber eine Haftungsfreistellung vertraglich fest
zuhalten, wird dieser nicht billigen, da er sonst 

die Ansprüche auf Schadenersatz verliert. »Das 
reicht meist aus, um den Kunden von der Not
wendigkeit zu überzeugen«, so die Maklerin. 

Nicht an der falschen Stelle sparen
Seit der Markt für Managerhaftpflichtversiche
rungen boomt, wird es für Interessenten zu
nehmend schwerer, den Überblick zu behalten.  
»Zurzeit haben wir ein großes Angebot mit 
teils sehr niedrigen Prämien. Das mag verlo
ckend sein – trotzdem rate ich meinen Kunden, 
die Entscheidung nicht abhängig von den Kos
ten zu treffen. Ausschlaggebend ist, wie sich 
der Versicherer im Schadenfall verhält. Gerin
ge Beiträge nützen nichts, wenn der Anbieter 
im Ernstfall nicht oder nur mit Abstrichen 
reguliert«, betont Peiniger. 

Ein Vertrag – viele Möglichkeiten
Während vor ein paar Jahren die generelle 
Nachfrage nach D&OVersicherungen stieg, 
sind heute Lösungen gefragt, die den individu
ellen Anforderungen der Kunden entsprechen. 
»Die Aufgaben der Geschäftsführer umfassen 
häufig weit mehr als das Übliche. Gleiches gilt 
für die damit verbundenen Risiken. Insofern ist 
es logisch, wenn die Möglichkeiten, das private 
Vermögen zu schützen, genauso vielfältig sind, 
um passgenauen Versicherungsschutz zu bie
ten«, erklärt D&OExperte Dieter Schimmer. 

Die neue D&OFirmenpolice der Allianz 
besteht aus insgesamt zehn Deckungsbaustei
nen, die je nach Risiko und Bedarf in Ergän
zung zu den allgemeinen D&OBedingungen 
gebündelt werden können. Wer zum Beispiel 
auch außerhalb des eigenen Unternehmens 
Verantwortung übernimmt, etwa über ein Auf
sichtsratsmandat oder einen Stiftungsvorsitz, 
kann den Baustein Outside Directorship Lia
bility in seinen Vertrag mitaufnehmen. Zudem 
gibt es einen separaten Baustein für den Ersatz 
des Dienstwagens, für Sekretariatsservices, 
aber auch für Unterstützung in Standes, Dis
ziplinar, Aufsichts und Auslieferungsverfah
ren oder für die Verdoppelung der Jahres
höchstleistung.

»Wir haben uns sehr intensiv mit den 
Wünschen und Anforderungen unserer Kun
den auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist die 
D&OVersicherung in ihrer bisherigen Form, 
die bereits eine Grundsicherung in sehr um
fangreichem Maß erfüllt. Mit den separaten 
Deckungsbausteinen können ganz gezielt, in
dividuelle Anforderungen abgesichert wer
den«, sagt Dieter Schimmer. 
julia tschochner/Petra Benesch ●

»DEUTSCH-
LAND HAT 
DAS WELT-
WEIT 
SCHÄRFSTE 
HAFTUNGS-
SYSTEM«

In ihrem umfang - 
reichen Praxishandbuch  

gibt Peininger Tipps  
zur Gestaltung von  

Verträgen und für die 
Verhandlungen.

Mehr Informationen  
zum Produkt erhalten Sie 

im Maklerportal oder  
bei Ihrem zuständigen 

Maklerbetreuer.  
www.allianz-fuer-makler.

de/managerhaftung
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as macht man eigentlich, wenn 
ein wertvolles Bild von der 
Wand fällt oder eine Mingvase 
zerbricht? Eric Wolzenburg, 

Leiter der Kunstversicherung, über Vorteile 
der Allgefahren-Deckung und warum Allianz 
ArtPrivat gut aufgestellt ist. 

Herr Wolzenburg, welcher 
Kunde braucht eine Kunstversicherung?
Wir empfehlen, Kunst ab einem Wert von 
100 000 Euro zu versichern. Grundsätzlich 
muss der Kunde entscheiden: Wie viel kann er 
im Ernstfall aus eigener Tasche zahlen? Wenn 
er sagt, die 5 oder 10 Millionen täten 
ihm weh – dann ist er bei einem 
Kunstversicherer richtig.

Warum reicht dafür die normale  
Hausratversicherung nicht?
Die normale Hausratversicherung 
basiert auf bekannten Gefahren: 
Sturm, Feuer, Leitungswasser, Ein-
bruchdiebstahl. Unsere Allgefah-
ren-Deckung löst das Problem, in-
dem sie über Ausschlüsse beschreibt, 
was nicht versichert ist. Alles an-
dere ist automatisch mitversichert. 

Ein Beispiel, bitte.
Einer unserer Kunden hat bei-
spielsweise eine Party zu Hause 
gefeiert, dabei hat einer der Gäste 
Wein auf einer Fotografie ver-
schüttet. So ein Fall ist nicht über 
Hausrat versichert, weil keine der 
vereinbarten Gefahren-Definitio-
nen greift. In der ArtPrivat spielt dies alles 
keine Rolle, sondern ein solcher Schaden ist 
natürlich versichert.

Wie sieht der Service für den Kunden aus?
Die Kunstexperten beraten. Sehen Sie dieses 
Aquarell hinter meinem Schreibtisch? Das soll-
te nicht an einer Wand hängen, die den ganzen 
Tag von der Sonne beschienen wird. Weil von 
den Farben sonst irgendwann nichts mehr übrig 
ist. Manchmal geben wir Tipps, wo ein Kunde 
seine Gemälde restaurieren lassen kann. Oder 
wir diskutieren Sicherheitsfragen. In einem 
Apartment im achten Stock besteht ein anderes 
Risiko als in einem Einfamilienhaus im Wald.

Was kann mit Kunstwerken passieren?
Der Klassiker: Ein verglastes Bild fällt von der 
Wand. Die Scherben bohren sich in das Papier, 

die Leinwand oder beschädigen wie auch im-
mer die Oberfläche. Anderes Beispiel: Sie freu-
en sich über Besuch, breiten die Arme aus – 
und die wertvolle Porzellanvase fällt von der 
Konsole neben Ihnen und zerschellt auf dem 
Boden. Einbrecher stehlen gern Schmuck, Uh-
ren, Silberbesteck. Bei einer Hausratversiche-
rung sind nur 20 bis 40 Prozent davon gedeckt. 
Bei ArtPrivat nicht: der Wertsachenanteil 
kann bis zu 99,9 Prozent betragen.

Wie kommen Sie für die Schäden auf?
Wir bezahlen die Objekte oder ersetzen sie. 
Einem Kunden von uns wurde einmal eine  

Uhr der Marke Patek Philippe  
geklaut. Sie kostete 55 000 Euro, 
doch der Kunde wollte kein Geld, 
denn er sammelt Uhren. Sein Ju-
welier hatte eine dreijährige War-
teliste, auch die Firma selbst konn-
te nicht weiterhelfen. Zum Glück 
haben wir ein gutes Netzwerk.  
Ich hatte innerhalb einer Stunde 
die Antwort eines Konzessionärs, 
dass genau diese Uhr in Pforzheim  
abgeholt werden könne. Davon 
schwärmt der Kunde bis heute. An-
deres Beispiel: Vor einem Jahr wur-
de eine bei uns versicherte Skulp-
turengruppe aus Bronze mit Farbe 
beschmiert. Ein Totalschaden war 
anzunehmen. Wir haben aber nicht 
lockergelassen und eine völlig  
neue Restaurierungsmöglichkeit 
versucht. Vor zwei Wochen konnte 
die Restaurierung erfolgreich abge-
schlossen werden.

Welche Dinge werden am häufigsten ver-
sichert?
Gemälde, Schmuck und Uhren. Es kommt 
auch vor, dass jemand zusätzlich zur Kunst 
noch Goldbarren im Wert von 10 Millionen 
Euro versichert haben möchte, die er in einem 
Safe daheim verwahrt. Wir können dies über 
den Kunstvertrag mitversichern, weil der  
Kunde umfängliche Diskretion erwartet und 
eine Sicherungsberatung braucht. So einen  
Objekte- oder Wertemix versichern wir am 
häufigsten. 

In welchem Bereich liegen die Versiche-
rungssummen?
In ArtPrivat können wir Kunst ab 300 000 
Euro versichern, unser größter Privatkunde 
liegt bei 100 Millionen Euro.

W

MEHR 
ALS 
SCHUTZ
Eric Wolzenburg, Leiter  
der Kunstversicherung, über 
gefälschte Picassos, 
 Kreuzschlitzschrauben und 
 Wohnungsbesitzer, die 
schlichtweg keine Lust haben, 
ihre Tür abzuschließen 
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Lehnen Sie auch Anfragen ab?
Manchmal ja. Zum Beispiel, wenn jemand kei-
ne Alarmanlage einbauen möchte oder schlicht 
keine Lust hat, die Haustür abzuschließen. Wir 
tun uns auch schwer, wenn ein Transport nach 
Übersee ansteht und Gemälde mit dem Schiff 
transportiert werden sollen. Wenn das Schiff 
in einen Sturm gerät, liegen die Container 
schnell auf dem Seeboden. Noch ein Grund: 
wenn wir an der Echtheit eines Kunstwerks 
zweifeln. 

Das kommt vor?
Oh ja. Einmal lag uns ein vermeintlicher Pi-
casso vor. Claude Picasso, der Sohn und Nach-
lassverwalter des Malers, ist als Einziger be-
rechtigt, Werke seines Vaters zu beglaubigen. 
Dieses Objekt hatte angeblich Picassos Tochter 
Maya unterzeichnet, deren Name auch noch 
falsch geschrieben war.

ArtPrivat ist mittlerweile einer der 
 führenden Anbieter. Wie haben Sie das 
geschafft?
Um Vertriebserfolge zu realisieren, brauche ich 
drei Dinge: eine motivierte Mannschaft, die als 
Team arbeitet. Zweitens muss ich dieser Mann-
schaft vernünftiges Werkzeug an die Hand 
geben, also wettbewerbsfähige Produkte, ver-
nünftige Technik, sinnvolle Abläufe und so 
fort. Und: Wir müssen langfristig das Vertrau-
en des Marktes gewinnen.

Wer arbeitet für Sie?
Wir haben gegenwärtig ein Team von 33 Leu-
ten, davon sind 22 als Underwriter an sechs 
Standorten in den Regionen Nord und Süd tä-
tig. Das sind unsere Experten für das Neuge-
schäft und wichtigste Schnittstelle zum Ver-
trieb und unseren Kunden vor Ort.

ArtPrivat versichert auch Oldtimer.  
Was nutzt einem dafür ein Studium der 
Kunstgeschichte?
Es erweitert die Perspektive. Die zuständigen 
Underwriter brauchen aber auch ein hohes 
Maß an Sachverstand. Stellen Sie sich vor: Ein 
Experte begutachtet einen Mercedes 300 SL – 
das ist das berühmte Modell mit Flügeltüren –  
und ihm fällt auf, dass die Rückleuchten mit 
Kreuzschlitzschrauben befestigt sind. Einem 
geschulten Auge ist dann klar: Das ist nicht 
mehr original. Mitte der 1960er-Jahre hat man 
dort keine Kreuzschlitzschrauben verbaut, 
sondern normale Schlitzschrauben.

Sammeln Sie selbst auch Kunst?
Nein. Doch ich interessiere mich sehr dafür. 
Das Werk von Frank Stella, vor dem ich für 
dieses Gespräch fotografiert wurde, zieht mich 
immer wieder in seinen Bann. Formen, Muster 
und Farben wirken in einzigartiger Weise zu-
sammen, ich entdecke jedes Mal etwas Neues. 
Deshalb habe ich mich gefreut, dem Werk so 
nah zu kommen: Für unser Foto wurde ich auf 
einer Hebebühne hochgefahren. Dafür bin ich 
trotz Urlaub wirklich gern für das Shooting 
gekommen. IntervIew: Sandra MIchel 

Eric Wolzenburg  
vor dem Werk »Corpo 
senza l’anima«  
von Frank Stella, 1986

●
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Folgende Software-Hersteller arbeiten mit  
uns zusammen: Assfinet . blau direkt . btix  
.  Finorm . Franke und Bornberg . Gallwitz . IWM  
. Lutonik . Maklersoftware.com . Morgen & 
 Morgen . Nkk . SQLProjekt . Softfair . VDV Reimer

Folgende BiPRO-Webservices sind aktuell 
 verfügbar: 410 – Security Token Service .  422 –  
Tarifierung,  Angebot, Antrag Leben . 424 – Tarifie
rung,  Angebot, Antrag Kranken . 430.1 Transfer
service (GDVBestandsdaten, GDV Abrechnungs/
Courtagedaten, elektronische Dokumente)  
. 440 – Externe Navigation ins Allianz Maklerportal

PROZESSE NORMEN COMMUNITY 

FUNKTIONAL UND 
ÜBERSICHTLICH 
Dokumente und Formulare jetzt noch einfacher über die Anwendung 
Druckstücke & Formulare herunterladen: Die überarbeitete Home-
page des Drucksachen- und Servicecenters bietet neben einer neuen 
Optik zahlreiche weitere Funktionen

TECHNIK

1

3

2

1  Alle Unterlagen, die es zu einem Thema gibt, 
finden Sie ab sofort in der durchlaufenden 
 Bilderbox. Ein Klick genügt, und Sie können 
die Formulare und Drucksachen herunterla-
den. Eine Übersicht Ihrer Bestellung inklusive 
der Bestellhistorie finden Sie ebenfalls auf der 
Startseite. Zudem können Sie Ihre Favoriten 
speichern, die intelligente Volltextsuche nut-
zen und in einem Vorschaubild alle Dokumen-
te ansehen, die Sie herunterladen wollen. Bei 
offenen Fragen oder technischen Problemen 
hilft Ihnen die Hotline weiter.

2  Nach der Anmeldung im Allianz Makler-
portal erreichen Sie die Anwendung Druckstücke 
& Formulare ganz einfach über den Schnellein-
stieg auf der Startseite …

3  … oder über die Navigation. Klicken Sie auf 
Service, anschließend auf Service/Druckstücke und 
dann Druckstücke & Formulare. ●
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» Ich möchte gern die Weiter- 
bildungsmöglichkeiten der 
Allianz nutzen. Wo erhalte ich 
dazu die besten Informationen 
und Anmeldemöglichkeiten?«  
Volker A. aus Annweiler

AnnA Schwendtner, edV-SpeziAliStin bei 
der AlliAnz: »Im Maklerportal informie-
ren wir Sie in der Rubrik ›Service > Fort-
bildung/Wissen > Seminare‹ über die 
aktuellen Programme der Allianz Makler-
akademie und der Deutschen Makler-
akademie. 
Hier können Sie sich sowohl über Präsenz- 
als auch über Online-Seminare informieren 
und anmelden.«

Anna Schwendtner beantwortet regel mäßig 
Ihre Fragen zum Maklerportal. Sie errei-
chen Sie per E-Mail unter maklerportal@
allianz.de.

BIPRO-WEBSERVICE

Digitale Brücken  
bauen 
Dank der neuen BiPRO-Norm 430.1 können Sie 
Ihre elektronischen Dokumente von der  
Allianz ab sofort direkt in Ihr Maklerverwaltungs-
programm erhalten

D ie vertragsbezogene Vermittlerpost, die über den her-
kömmlichen Postweg zugestellt wird, steht Ihnen auf 

Wunsch schon seit 2014 täglich aktuell in Ihrem elektroni-
schen Postfach im Maklerportal als PDF-Datei zur Verfü-
gung. Als konsequente Weiterentwicklung liefert nun der 
BiPRO-Webservice „Übermittlung von Dokumenten“ (Bi-
PRO-Norm 430.1) die elektronische Post direkt in diejeni-
gen Maklerverwaltungsprogramme, die über geeignete 
Schnittstellen verfügen.

Diese automatisierte Übermittlung der elektronischen 
Dokumente verkürzt die Zustellung Ihrer Post noch ein-
mal. Obendrein steht diese nun dort zur Verfügung, wo sie 
auch weiterverarbeitet wird – in Ihrem Maklerverwaltungs- 
programm.

Um den neuen Service nutzen zu können, benötigen 
Sie ein Zugriffsrecht auf das Allianz Maklerportal ein-
schließlich der Berechtigung für den Zugriff auf Bestands-
daten und ein Maklerverwaltungsprogramm, das über 
geeignete BiPRO-Schnittstellen verfügt. Am besten spre-
chen Sie dazu den Hersteller Ihres Maklerverwaltungs-
programms an. Er kann Ihnen erklären, ob er diesen tech-
nischen Weg bereits unterstützt bzw. zu welchem Zeitpunkt 
er die Umsetzung plant.

Erhalten können Sie die Vermittlerpost der Sparten 
Sach und Leben mit Ihrer Vermittleradresse (Kopien von 
Kundenschreiben und Originalbriefen) sowie Dokumente, 
für die es bisher keine Kopie in Papierform gibt, ganz wie 
es die Nutzer des elektronischen Postfachs bereits kennen. 
Die Erweiterung der Poststücke ist in Planung.

Wenn Sie diesen neuen Service nutzen möchten, kön-
nen Sie dies einfach im Maklerportal in Ihrem elektroni-
schen Postfach einstellen. Wie Sie dabei vorgehen, erklärt 
Ihnen ein Schulungsvideo zum elektronischen Postfach auf 
der Startseite des Maklerportals www.makler.allianz.de. 
FrAnz weinberger/bruno ziegler ●
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NEUE APP

Auf die Plätze …
SPIELEND BU-VERSICHERUNGEN VERGLEICHEN: In der 
neuen App »BU Rennen« können Nutzer aus 18 
Versicherern ihren Favoriten nominieren und 
beim Hürdenlauf gegeneinander antreten las-
sen. Zu bezwingen sind die Annahmequote, das 
Verteuerungsrisiko und die Leistungs- und 
Prozessquote. Der Clou: Wie hoch die Hürden 
sind, bestimmt der Nutzer, indem er sie unter-
schiedlich gewichtet. Ist der Wettkampf vorbei, 
können die Hürden anders definiert werden 
und der Kampf um den Titel »BU-Vorsorge-
Champion« beginnt erneut. Die App gibt es seit 
1. Juli kostenlos im App Store.

RISIKOLEBENSVERSICHERUNG

Ganz vorn
ALLIANZ LEBEN und die Deutsche Lebensversi-
cherungs-AG (DLVAG) bieten die besten Risi-
kolebensversicherungen. Das zeigt eine Unter-
suchung der Rating-Agentur Franke und 
Bornberg im Auftrag von »Focus-Money« (Aus-
gabe 16/2015). In der Kategorie Serviceversi-
cherer sicherte sich die DLVAG zum wieder-
holten Mal Platz eins über alle Laufzeiten – 10, 
20 und 30 Jahre – hinweg. Allianz Leben hat 
auf dem jeweils zweiten Platz ebenfalls hervor-
ragend abgeschnitten.

Auch wenn es um die Qualität ihrer priva-
ten Rentenversicherungen geht, ist die Allianz 
branchenweit Spitze. Das unabhängige Institut 
für Vorsorge und Finanzplanung hat zum 
sechsten Mal in Folge die aktuellen privaten 
Rentenversicherungstarife geprüft und insge-
samt 159 Tarife von 58 Anbietern anhand von 
rund 90 Kriterien bewertet. 

Die Allianz PrivatRente Klassik, Invest 
und Invest alpha-Balance sind jeweils mit der 
Bestnote 1,3 (»Exzellent«) ausgezeichnet wor-
den und belegen in ihrer Kategorie jeweils den 
ersten Rang. Damit ist Allianz Leben der ein-
zige Versicherer am Markt mit einer Top-Be-
wertung in allen drei Kategorien (klassisch, 
fondsgebunden, fondsgebunden mit Garantie).  

Auch die Konzepte Perspektive und Index-
Select erhielten die Höchstbewertung.

NEUE PFLEGE-KAMPAGNE

Gut vorbereitet?
PERFEKT GEPLANT – das ist das Motto der aktu-
ellen Pflege-Kampagne der Allianz Privaten 
Kranken. Mit dem Slogan »Ihre Kunden ha-
ben immer alles perfekt geplant. Aber beim 
Thema Pflege sind sie schlecht vorbereitet?« 
soll auf die Notwendigkeit aufmerksam ge-
macht werden, auch die Pflegevorsorge be-
wusst und konsequent anzugehen. Seit Mitte 
Juni wird die Anzeige in Zeitschriften wie 
»AssCompact« und »Cash« geschaltet. Ergänzt 
wird die Kampagne im September durch eine 
Präsenz auf den wichtigsten Homepages und 
in Newslettern, und sie findet ihren Abschluss 
auf der DKM. Mehr unter www.allianz-fuer-
makler.de/pflege.

Allianz Leben und die 
DLVG erhielten Bestnoten 
in unabhängigen Unter-
suchungen

●

●

Spielend leicht  
BU-Versicherungen 

vergleichen 

●

Im Rahmen der Pflege-
Kampagne wurde auch ein 

Film produziert. Diesen 
können Sie über ihren 

Maklerbetreuer beziehen
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Präsenz auf den wichtigsten Homepages und 
in Newslettern, und sie findet ihren Abschluss 
auf der DKM. Mehr unter www.allianz-fuer-
makler.de/pflege.

Allianz Leben und die 
DLVG erhielten Bestnoten 
in unabhängigen Unter-
suchungen

●

●

Spielend leicht  
BU-Versicherungen 

vergleichen 

●

Im Rahmen der Pflege-
Kampagne wurde auch ein 

Film produziert. Diesen 
können Sie über ihren 

Maklerbetreuer beziehen
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TA 
CHE 
LES

von Kay Bockholdt 

KEINE  
EXKLUSIVITÄT 

IMPRESSUM

W as bedeutet eigentlich Exklusi-
vität? Zum einen bezeichnet 
man damit ein Ereignis, einen 
Gegenstand oder eine Idee von 

besonders hohem Prestige oder Wert. Dem en-
geren Wortsinn nach beutet Exklusivität je-
doch »Ausschließlichkeit«, und zwar in dem 
Sinn, dass eine ausschließliche Nutzung oder 
Teilnahme zugebilligt wird, während andere 
von dieser Nutzung oder Teilnahme ausge-
schlossen werden: An einer exklusiven Veran-
staltung kann man dann nur teilnehmen, 
wenn man eingeladen ist. Alle anderen sind 
ausgeschlossen. 

Exklusivität mag in manchen Geschäftsfeldern funk-
tionieren, aber nicht überall. Schwierig wird es, wenn Mak-
ler und Versicherer in Rahmenverträgen die Exklusivität 
eines individuellen Bedingungswerks vereinbaren und 
zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.

Zu bedenken ist, dass Versicherungsbedingungen ver-
tragliche Vereinbarungen zwischen dem Versicherer und 
dem Kunden sind, die in der Regel kein rechtlich schutzfä-
higes Werk sind. Verwendet ein Dritter gleichlautende For-
mulierungen, ist dies meistens auf rechtlichem Wege nicht 
zu verhindern. Hinzu kommt, dass die Exklu-
sivität nur in begrenztem Umfang umgesetzt 
werden kann. Während der vereinbarten Ver-
tragslaufzeit kann man dem Kunden das Be-
dingungswerk nicht entziehen; es ist durch 

den Versicherungsvertrag verbindlich verein-
bart. Möglich ist lediglich, für die Zukunft zu 
regeln, dass das Bedingungswerk nach einem 
Maklerwechsel für den Kunden nicht mehr zu 
Verfügung stehen soll. 

Letztlich besteht auch bei Vereinbarung 
einer Exklusivitätsklausel kein wirksamer 
Schutz für das »geistige Gut«. Es lässt sich 
nicht vollständig ausschließen, dass Mitbewer-
ber des Maklers erfolgreiche Maklerbedingun-
gen zum Vorbild für eigene Konzepte nehmen. 

Im Ergebnis sollte daher Maklern und Ver-
sicherern klar sein: Eine Maklervereinbarung 
mit dem Versicherer über die Exklusivität des 

individuellen Bedingungswerkes des Maklers kann nicht 
dauerhaft zum Schutz seiner Leistung führen. 

Übrigens löst auch eine Vereinbarung zwischen Makler 
und Kunde dieses Problem nur bedingt. Natürlich kann der 
Makler Bestimmungen in den Maklervertrag aufnehmen, 
die – im Rahmen des rechtlich zulässigen – die Verwendung 
des Bedingungswerkes regeln. 

Damit wird dem Kunden aber zugleich vor Augen ge-
führt, dass der Wert der Dienstleistung des Maklers in einem 
wichtigen Punkt gemindert wird. Die Frage ist, ob ein Kun-

de ein Maklerwording kaufen würde, das ihm 
– obwohl im Versicherungsvertrag verbindlich 
vereinbart – nach einem Wechsel zu einem an-
deren Makler nicht mehr zur Verfügung stehen 
soll. Exklusivität hin oder her.
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Marcel Schrauth 
Allianz Maklerbetreuer

“ Mein Ziel ist ganz einfach:  
einfach das passende 
 Vorsorgekonzept f r Ihre 
Kunden.“

Mehr dazu bei Ihrem Maklerbetreuer  
oder unter www.allianz-fuer-makler.de/vk

Wir haben für jeden Kunden die richtige Lösung.  
Mit unserem modernen Vorsorgekonzept-Portfolio bieten wir nun vier Antworten, die die Chancen auf attraktive Wertentwicklungen mit 
 garantierten Leistungen kombinieren. Unser neues Vorsorgekonzept KomfortDynamik setzt auf chancenorientierte Anlagen, verbunden  
mit der Sicherheit und dem Kapitalanlagemanagement von Allianz Leben. Im Überblick: 

Vorsorgekonzepte mit Komfort –  
Kapitalanlagemanagement durch Allianz Leben

• Allianz Perspektive  
• NEU: Allianz KomfortDynamik 

Vorsorgekonzepte mit Wahlmöglichkeit –  
Gestaltungsmöglichkeit bei der Kapitalanlage

• Allianz IndexSelect 
• Allianz Invest alpha-Balance 

Profitieren Sie bei allen Vorsorgekonzepten von der Stärke und dem Know-how der Allianz.
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