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Vorwort 
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. 
Sobald man aufhört, treibt man zurück.“  

 
Dieses Zitat des britischen 
Komponisten Benjamin 
Britten spiegelt genau die 
Situation der Versiche-
rungsvermittler wider. In 
kaum einem Berufszweig 
haben sich in den vergan-
genen Jahren die Rah-
menbedingungen derma-
ßen verändert und der 
Zwang zur kontinuierlichen 
Weiterbildung verschärft. 

Schon die Deregulierung 
des deutschen Versiche-
rungsmarktes 1994 be-
deutete einen ersten drasti-
schen Einschnitt in die Arbeit 
der Versicherungsvermittler. 
Die Produkte, welche sich 
zuvor aufgrund der strengen 
aufsichtsrechtlichen Vorga-
ben nur marginal voneinan-
der unterschieden hatten, 
wurden schlagartig komple-
xer, so dass Versicherungs-
vermittler seitdem bei der 
Suche nach dem geeigneten 
Produkt für den Kunden eine 
Vielzahl von Qualitätskriteri-
en berücksichtigen müssen. 
Kein Wunder, dass sich 
genau in dieser Zeit Rating-
Agenturen auf dem deut-
schen Markt etablierten. 
Aber dies ist eine andere 
Geschichte … 

Eine weitere Zäsur war die 
EU-Vermittlerrichtlinie zum 
01.01.2007. Hiermit wurden 
für Vermittler strengere ge-
setzliche Regelungen einge-
führt. War bis dahin für die 
Vermittlung von Versiche-
rungen lediglich ein Gewer-
beschein erforderlich, so 
muss der Vermittler heute 
eine Berufshaftpflichtversi-
cherung und einen Ausbil-
dungsnachweis vorweisen.  

Russel Kemwa  

Zudem müssen die Vermitt-
ler die Beratung dokumentie-
ren, ein Protokoll des Bera-
tungsgesprächs erstellen 
und dem Kunden aushändi-
gen.  

Auch die massiven Eingriffe 
in die Versicherungssysteme 
durch den nationalen Ge-
setzgeber, wie beispielswei-
se das Alterseinkünftegesetz 
von 2005 oder die GKV-
WSG und die damit verbun-
denen Reformen 2009, 
sorgten immer wieder für 
Informations- und Schu-
lungsbedarf bei den Vermitt-
lern. Aber während die 
Erstausbildung für Versiche-
rungsvermittler gesetzlich 
geregelt ist, gibt es für die 
Weiterbildung keine Vorga-
ben. Dies soll nun anders 
werden: Unter dem Motto 
„gut beraten“ will ein Zu-
sammenschluss von Versi-
cherungs- und Vermittler-
verbänden nun die weitere 
Ausbildung strukturieren und 
professionalisieren. Wir ha-
ben mit Frau Dr. Katharina 
Höhn, geschäftsführendem 
Vorstandsmitglied des BWV 

e.V., dem Bildungsverband 
der deutschen Versiche-
rungswirtschaft, über die 
Ziele dieser Initiative ge-
sprochen.  

Dr. Wolfgang Kuckertz, Vor-
stand der GOING PUBLIC! 
Akademie für Finanzbera-
tung AG setzt sich hingegen 
kritisch mit der neuen Initia-
tive auseinander und geht 
der Frage nach, ob hier aus 
Marketinggründen und um 
den Gesetzgeber zu beruhi-
gen ein Bürokratiemonster 
entsteht oder ob damit wirk-
lich die Qualität in der Kun-
denberatung erheblich ver-
bessert werden kann. Lesen 
Sie auch den Kommentar 
von Dr. Reiner Will zu der 
neuen Bildungsinitiative. 

Bereits heute investiert die 
Branche beachtliche Res-
sourcen, um die Vertriebs-
partner zu qualifizieren. 
Markus Kruse, Geschäfts-
führer der ASSEKURATA 
Solutions GmbH, gibt einen 
Überblick über das umfang-
reiche Aus- und Weiterbil-
dungsspektrum im Vertrieb. 

Ansonsten finden Sie in 
diesem Heft wieder unseren 
FONDS-TACHO mit einer 
Analyse für bekannte und 
volumenstarke Fonds, die 
häufig im Produktangebot 
von Lebensversicherern zu 
finden sind, sowie eine kurze 
Zusammenstellung der zu-
letzt veröffentlichten Asseku-
rata-Ratings. 
Viel Spaß bei der Lektüre. 
Ihr  

      
Russel Kemwa, Pressesprecher der 
ASSEKURATA 
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Kommentar  
Punkte(n) durch Weiterbildung 

Von Dr. Reiner Will, Geschäftsführender Gesellschafter der ASSEKURATA Assekuranz  
Rating-Agentur GmbH 
 

„Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zukunftsorientiert und 
auf höchstem Niveau aus- 
und weiterzubilden gehört 
zum Selbstverständnis der 
deutschen Versicherungs-
wirtschaft“, so heißt es auf 
der Internetseite des BWV 
Bildungsverbands. Offen-
sichtlich herrscht aber bei 
der Weiterbildung noch 
Nachholbedarf. Denn eine 
breit angelegte Branchenini-
tiative will dieses Thema in 
der Vermittlerschaft auf ein 
„professionelleres Niveau“ 
hieven. Zum Vorteil der 
Kunden, die so künftig in 
den Genuss einer höheren 
Fach- und Beratungskom-
petenz der Vermittler kom-
men sollen.  

Als Vorbild dient dabei das 
Weiterbildungssystem der 
Ärzte, mit dem dort bereits 
erprobten System von Bil-
dungspunkten als Nachweis 
für regelmäßiges Lernen. 
Damit das Ganze nicht nur 
dem „Erbsen zählen“ dient, 
regelt ein ausgeklügeltes 
Anrechnungsverfahren, wann 
eine Weiterbildungsmaßnah-
me unter Qualitätsaspekten 
einen Bildungspunkt verdient. 

Inhaltlich ist die Weiterbildung 
fokussiert auf die Vermittlung 
von Kompetenzen, die der 
Beratung und Betreuung von 
Kunden dient. Dies klingt gut, 
aber kompliziert und ist in der 
praktischen Anwendung auch 
nicht ganz einfach. So müssen 
sich Weiterbildungsdienstleis-
ter künftig, wenn sie Weiterbil-
dungspunkte vergeben wollen, 
akkreditieren. Zudem ist eine 
regelmäßige Qualitätssiche-
rung und Auditierung über Dr. 

Reiner Will 

spezielle Gremien vorgese-
hen. 

Zudem benötigt jeder Vermitt-
ler ein Weiterbildungskonto. 
Dieses soll zwar zentral ge-
führt werden, aber allein aus 
kartellrechtlichen Gründen ist 
es notwendig, dass eine Mög-
lichkeit geschaffen wird, die 
Konten dezentral zu eröffnen 
und zu verwalten. 

Innerhalb von fünf Jahren soll 
jeder Vermittler 200 Bildungs-
punkte angesammelt haben. 
Wobei ein Bildungspunkt einer 
Lerneinheit von 45 Minuten 
entspricht. Macht also insge-
samt 150 Stunden in fünf 
Jahren, beziehungsweise 
durchschnittlich 30 Stunden 
pro Jahr. Zum Vergleich: Laut 
einer Erhebung des Instituts 
der deutschen Wirtschaft 
haben 2010 rund 83 Prozent 
der befragten Betriebe ihre 
Beschäftigten weitergebildet, 
wobei im Schnitt jeder Mitar-
beiter gut 29 Stunden an 
Seminaren und Informations-
veranstaltungen absolvierte. 
Mit ihrer Brancheninitiative 

muss sich die Versicherungs-
wirtschaft also nicht verste-
cken. 

So ganz ohne Hintergedanken 
ist die Initiative aber nicht. 
Denn über die zweite EU-
Vermittlerrichtline (IMD II) 
könnte eine rechtliche Vorga-
be zur Weiterbildung auf die 
Vermittler zukommen. Im 
Entwurf heißt es nämlich: „Die 
Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass Versicherungs- 
und Rückversicherungsver-
mittler sowie mit Versiche-
rungsvermittlungstätigkeiten 
befasste Mitarbeiter von Versi-
cherungsunternehmen ihre 
Kenntnisse und Fertigkeiten 
durch ständige berufliche 
Weiterbildung auf den neues-
ten Stand bringen, um ein 
angemessenes Leistungsni-
veau aufrecht zu erhalten.“ 

Einen kleinen Pferdefuß hat 
die Initiative damit noch: die 
Teilnahme ist freiwillig. So 
oder so müssen sich aber 
Vermittler darauf einstellen, 
dass regelmäßige Weiterbil-
dung zur Pflichtveranstaltung 
wird. Denn parallel zur Bil-
dungsinitiative arbeitet der 
Verband an einer Überarbei-
tung des Verhaltenskodexes 
für den Versicherungsvertrieb. 
Auch hier wird explizit auf die 
notwendige qualifizierte Aus- 
und Weiterbildung der Vermitt-
ler Bezug genommen. 

Allerdings dürfte noch gerau-
me Zeit vergehen, bis die 
Kunden auf breiter Front einen 
Weitbildungsschub bei den 
Vermittlern anhand der erwor-
benen Punkte verspüren. Wie 
hat der englische Philosoph 
Herbert Spencer nämlich 
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treffend gesagt: „Das große 
Ziel von Bildung ist nicht Wis-
sen sondern Handeln“ oder 
wie es Prof. Querulix aus-

drückt: „Seminarerfolg ist gut. 
Lernerfolg ist besser. Aber der 
einzig wirkliche Erfolg der 
Weiterbildung ist der Anwen-

dungserfolg.“ 
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Interview 
„Der Nachweis der Weiterbildung wird einen immer  

höheren Stellenwert einnehmen“ 
Interview mit Dr. Katharina Höhn, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BWV e.V., dem 
Bildungsverband der deutschen Versicherungswirtschaft 
 
Assekurata: Frau Dr. Höhn, 
Sie sind Projektleiterin einer 
neuen Initiative der Versi-
cherungswirtschaft. Es geht 
um die Weiterbildung der 
Versicherungsvermittler. 
Was ist das konkret für ein 
Vorhaben und wer steht 
dahinter? 

Katharina Höhn: Geboren 
wurde diese Initiative im 
Präsidium des Gesamtver-
bands der Versicherungs-
wirtschaft (GDV) im Frühjahr 
2011. Nachdem die Branche 
in den vergangenen 20 
Jahren ein besonderes 
Augenmerk auf die Erstqua-
lifizierung der Versiche-
rungsvermittler gelegt und 
sich erheblich in diesem 
Bereich engagiert hat, stand 
nun die Frage nach einer 
weiteren Professionalisie-
rung der Versicherungsver-
mittler im Raum. Einige der 
Vermittlerverbände, so der 
VDVM, fordern schon länger 
ein Fortbildungsgebot, weil 
die Erstausbildung – also 
gewissermaßen das „Lernen 
auf Vorrat“ zu Beginn der 
Berufstätigkeit – nicht aus-
reicht. Daher waren von 
Anfang an die Vermittlerver-
bände BVK, VDVM, VGA 
und VOTUM mit an Bord. 
Gemeinsam mit diesen 
Vermittlerverbänden, dem 
GDV, dem Arbeitgeberver-
band der Versicherungswirt-
schaft (AGV), der Bundes-
fachgruppe Versicherungen 
der Gewerkschaft verdi und 
natürlich dem BWV als 
Bildungsverband wird diese 
freiwillige Brancheninitiative 
also sehr breit getragen.  

Dr. Katharina Höhn 
Alle Beteiligten haben ein 
Interesse daran, die Kunden 
durch noch bessere Bera-
tung von den Leistungen der 
Branche zu überzeugen und 
sie langfristig zu binden. Alle 
sind davon überzeugt, dass 
dies nur gelingen kann, 
wenn das Fundament guter 
Beratung, nämlich eine 
solide Erstausbildung und 
die darauf aufsetzende 
regelmäßige Weiterbildung, 
noch stärker verankert wird.  

Der Ansatz sieht konkret vor, 
dass Weiterbildungspunkte 
zu erwerben sind – analog 
zu den Weiterbildungssys-
temen der freien Berufe. 
Unsere Brancheninitiative 
erhebt den Anspruch auf 
200 Weiterbildungspunkte in 
5 Jahren – das kommt dem 
Anspruch der Ärzte von 250 
Weiterbildungspunkten 
schon sehr nahe. Ein Punkt 
wird durch 45 Minuten Lern-
zeit erworben. Das ent-
spricht etwa einer Woche 
Weiterbildung im Jahr. Diese 
Punkte sollen dann auf 
einem dem teilnehmenden 
Vermittler gehörenden 
Weiterbildungskonto gespei-
chert werden.  

Assekurata: Warum glaubt 
die Versicherungswirtschaft, 

dass diese Initiative gerade 
heute wichtig ist? 

Katharina Höhn: Für einen 
professionell agierenden 
Versicherungsvermittler ist 
es von je her selbst-
verständlich, mit aktuellem 
Fachwissen bei seinen 
Kunden aufzuwarten. Wir 
sehen auch, dass es einen 
sehr großen Markt an 
Weiterbildungsangeboten für 
Versicherungsvermittler gibt, 
die rege nachgefragt wer-
den. Im Gegensatz zur 
beruflichen Erstqualifikation, 
die in Deutschland und 
gerade auch für unseren 
Wirtschaftszweig stark ge-
setzlich geregelt ist, gibt es 
im Bereich der Weiterbildung 
kaum Vorgaben – abgese-
hen von einigen Zweigen 
wie den freien Berufen.  

Was für Versicherungs-
vermittler an Eingangsquali-
fikation gesetzlich vorge-
schrieben ist und wie viel sie 
an Weiterbildung heute 
schon absolvieren, wissen 
die Kunden leider nicht. 
Viele Kunden glauben bis 
heute, dass jeder ohne 
berufliche Qualifikation 
Versicherungen vermitteln 
darf. Hier sehen die Träger-
verbände einen Ansatz-
punkt, gerade heute noch 
einmal einen Fokus auf den 
Ausbau der Fach- und Bera-
tungskompetenzen während 
der gesamten Berufslauf-
bahn eines Vermittlers zu 
legen und dies auch öffent-
lich bekannt zu machen. 

Assekurata: Steht dieses 
Projekt tatsächlich im Inte-
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resse des Kunden, oder 
dient es der Abmilderung 
etwaiger gesetzlicher Rege-
lungen? 

Katharina Höhn: Im Entwurf 
der revidierten EU-
Vermittlerrichtlinie, die ja 
vorwiegend aus dem Blick-
winkel des Verbraucher-
schutzes geschrieben ist, 
lesen wir, dass Versiche-
rungsvermittler ihre Kennt-
nisse und Fertigkeiten durch 
ständige berufliche Weiter-
bildung auf den neuesten 
Stand bringen sollen. Wenn 
diese Forderung gesetzge-
berisch umgesetzt wird, was 
ja insgesamt begrüßt wird, 
dann halten es die Verbände 
der Branche allerdings nicht 
für sinnvoll, wenn beispiels-
weise allen Versicherungs-
vermittlern ein einheitliches 
Weiterbildungs-Curriculum 
übergestülpt würde. Dies 
liefe auf einen kleinsten 
gemeinsamen Nenner hin-
aus und trüge den Schwer-
punkten und Spezialisierun-
gen der unterschiedlichen 
Versicherungsvermittler – 
vom Vermittler für Privat-
kunden in der gesamten 
Spartenbreite bis hin zu 
hochspezialisierten Maklern 
im Industriegeschäft – in 
keiner Weise Rechnung. Wir 
gehen davon aus, dass ein 
Versicherungsvermittler 
selbst am besten weiß, 
welche Weiterbildung er 
oder sie für seine oder ihre 
Geschäftstätigkeit benötigt. 
Hier machen wir im Rahmen 
der Initiative keine inhaltli-
chen Vorgaben, sondern 
geben lediglich den Umfang 
vor, den ein Vermittler für ein 
Zertifikat benötigt. Was wir 
jedoch einschränkend vor-
geben ist, dass nur solche 
Weiterbildungsmaßnahmen 
mit Punkten angerechnet 
werden, die die Fach- und 

Beratungskompetenz des 
Vermittlers im Interesse des 
Kunden erhalten oder aus-
bauen.  

Um Ihre Frage klar zu be-
antworten: wir sehen sowohl 
die Weiterbildungsanforde-
rung aus der revidierten 
Vermittlerrichtlinie als auch 
unsere Initiative als eine 
weitere Verbesserung des 
Verbraucherschutzes an. 
Die Branche hat im Bil-
dungsbereich sehr gute 
Erfahrungen damit gemacht, 
eine gesetzliche Vorgabe zu 
antizipieren und eine eigene 
Lösung zu entwickeln – 
denken Sie an die Einfüh-
rung einer Mindestqualifika-
tion für Versicherungsver-
mittler. Hier hat die Branche 
vor über 20 Jahren mit der 
Einführung der Prüfung zum 
Versicherungsfachmann 
selbst eine Antwort gefun-
den, die der Gesetzgeber 
dann aufgegriffen hatte. Und 
diese von der Branche ent-
wickelte Lösung war um ein 
Vielfaches anspruchsvoller 
als das, was seinerzeit von 
den zuständigen Stellen 
gefordert wurde.  

Assekurata: Glauben Sie, 
dass die Versicherungsver-
mittler selbst ein Interesse 
haben, bei dieser Maßnah-
me mitzumachen? 

Katharina Höhn: Wir glau-
ben, dass die beruflichen 
Anforderungen an Versiche-
rungsvermittler noch weiter 
steigen und sich jeder Ver-
mittler sehr professionell 
aufstellen muss. An der 
Weiterbildung selbst geht 
daher ohnehin kein Weg 
vorbei. Mit der Teilnahme an 
dieser Initiative kann ein 
Vermittler sein oder ihr 
Engagement und der per-
sönliche Schwerpunkt der 
Weiterbildung dargestellt 

werden: Der Vermittler, der 
an dieser Initiative teilnimmt, 
erhält einen über-
betrieblichen Nachweis über 
seine Weiterbildungen. 
Wenn 40 Weiterbildungs-
punkte im Jahr auf dem 
individuellen Weiterbil-
dungskonto des Vermittlers 
gebucht wurden, erhält er 
eine Jahresbescheinigung. 
Bei 200 Weiterbildungspunk-
ten in 5 Jahren gibt es ein 
gedrucktes Zertifikat. Der 
Vermittler hat die Möglich-
keit, seinen Kunden einen 
Einblick in sein Weiterbil-
dungskonto zu geben und 
ihm zu zeigen, dass er sich 
zum Beispiel im Bereich der 
Altersvorsorgeberatung 
spezialisiert hat. Und er 
kann diesen Nachweis auch 
seinem Vertragspartner 
Versicherungsunternehmen 
gegenüber nachweisen. 

Assekurata: Welche Her-
ausforderungen müssen Sie 
noch meistern, um das 
Projekt erfolgreich auf die 
Schiene zu setzen? 

Katharina Höhn: Wir haben 
2011 begonnen mit der 
Frage, ob die Branche eine 
Initiative in Sachen Weiter-
bildung auflegen will. Dies 
haben wir in den Gremien 
der beteiligten Verbände 
intensiv diskutiert und sind 
zu einem klaren „Ja“ ge-
kommen. 2012 haben wir 
entwickelt, wie die Initiative 
konzeptionell aussehen soll. 
2013 ist nun das Jahr, in 
dem wir unsere Konzepte 
erproben werden. Die 
Grundlinie für das Projekt ist 
klar, aber der Teufel steckt 
wie immer im Detail. Wir 
bauen im Augenblick die 
Weiterbildungsdatenbank 
mit den Weiterbildungs-
konten auf. Das ist eine 
technische Herausforderung, 
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bei der auch immense recht-
liche Fragen, zum Beispiel 
zum Datenschutz, zu beach-
ten sind. Die Weiterbildungs-
punkte werden von den 
Bildungsdienstleistern auf 
den Weiterbildungskonten 
der Vermittler eingetragen. 
Diese Bildungsdienstleister – 
also sowohl die Bildungsab-
teilungen der Unternehmen 
wie die externen Bildungs-
anbieter – müssen hierzu 
informiert werden, sie wer-
den sich akkreditieren und 
auditieren lassen, um hierzu 
berechtigt zu sein. Diese 
Vorgehensweisen klären wir 
im Rahmen unserer Aus-
schüsse, und in einem Pro-
jekt mit so vielen Beteiligten 
nehmen solche Entschei-
dungsprozesse viel Zeit in 
Anspruch. Und schließlich 
verursacht diese Initiative 
auch Kosten, die wir über 
ein Finanzierungsmodell 
abdecken müssen. An all 
diesen Fragen arbeiten wir 
2013 mit Hochdruck, damit 
die Versicherungsvermittler 
ab Januar 2014 ihre Weiter-
bildungspunkte sammeln 
können. 

Assekurata: Welche und 
wie viele Vermittler will die 
Branche denn mit dieser 
Initiative erreichen, und wie 
wollen Sie das schaffen? 

Katharina Höhn: Es handelt 
sich ja bei unserer Initiative 
um ein freiwilliges System. 
Wir möchten natürlich gerne 
alle registrierten Versiche-
rungsvermittler auf unserer 

überbetrieblichen Weiterbil-
dungsplattform willkommen 
heißen. Dabei möchten wir 
zunächst die hauptberufli-
chen Vermittler, aber dann 
auch alle nebenberuflich 
registrierten Vermittler an-
sprechen. Wenn es uns 
gelänge, vom Start im Janu-
ar 2014 bis zum Ende des 
ersten 5-Jahres-Zyklus 
etwas 150.000 Vermittler zu 
gewinnen, dann wäre das für 
uns ein Erfolg. Jeder, der 
vermittelnd tätig ist, kann 
freiwillig und unabhängig 
vom Vermittlerstatus bei 
unserer Initiative mitmachen 
und ein Weiterbildungskonto 
eröffnen lassen. Für den 
Bereich der gebundenen 
Vermittler erkennen wir 
einen großen Zuspruch der 
Versicherungsunternehmen 
– 12 große Unternehmen 
erproben mit uns in diesem 
Jahr die Weiter-
bildungsdatenbank. Für die 
angestellten Vermittler der 
Versicherungsunternehmen 
haben der Arbeitgeberver-
band (AGV) und verdi die 
Weiterbildungsanforderung 
in den Manteltarifvertrag für 
den Außendienst aufge-
nommen. Der Nachweis der 
Weiterbildung wird zwischen 
den Vertragspartnern Ver-
mittler und Versicherungsun-
ternehmen einen immer 
höheren Stellenwert ein-
nehmen – auch bevor eine 
gesetzliche Regelung einge-
führt wird, und unsere Platt-
form ist hierfür ein hervorra-
gender Rahmen für alle 

Beteiligten. 

Assekurata: Wann werden 
Sie von einem Erfolg der 
Initiative sprechen können? 
Und was ist für Sie als Pro-
jektleiterin und „Bildungs-
frau“ das Positive in dieser 
Initiative? 

Katharina Höhn: Von einem 
Erfolg werden wir sprechen 
können, wenn der Gesetz-
geber unsere doch gewaltige 
Anstrengung anerkennt und 
bei seiner Umsetzung wie-
der auf unsere Branchenlö-
sung zurückgreift. Als über-
zeugte Bildungsfrau wäre ich 
persönlich natürlich sehr 
zufrieden, wenn Versiche-
rungsvermittler sich nicht nur 
wegen der Punkte verstärkt 
um den Ausbau ihrer Fach- 
und Beratungskompetenz 
kümmern, sondern weil sie 
darin einen Nutzen für ihre 
Beratungs- und Vermitt-
lungsgespräche sehen. 
Auch wenn sich der Zu-
sammenhang nur sehr 
schwer sauber statistisch 
nachweisen lässt: ich bin 
davon überzeugt, dass sich 
die Art der Weiterbildung, 
die in unserer Initiative ange-
rechnet wird, unweigerlich 
auf eine Verbesserung der 
Kundenbeziehung auswirken 
wird. 

 
Informationen zur Branchenini-
tiative Weiterbildung der Versi-
cherungsvermittler in Deutsch-
land unter www.gutberaten.de 

 

http://www.gutberaten.de/
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Beitrag 
Initiative Weiterbildung „gut beraten“ – Sonne und Schatten  

Dr. Wolfgang Kuckertz, Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG 

Die „Initiative Weiterbil-
dung“ nimmt die ständige 
Qualität der Versiche-
rungsvermittler in den 
Fokus. Fast jeder findet 
es erstaunlich, wenn eine 
einmalige Qualifikation zu 
einem lebenslangen 
Recht führen soll, einen 
Beruf auszuüben. Aus 
diesem Grunde gibt es 
Weiterbildungsverpflich-
tungen schon in vielen 
Branchen, beispielsweise 
bei Ärzten und Fachan-
wälten. Nun reiht sich die 
Versicherungsbranche in 
die Riege der Branchen 
ein, für die ständige Wei-
terbildung ein MUSS dar-
stellt. Bleibt die Frage: 
entsteht hier aus Marke-
tinggründen und um den 
Gesetzgeber zu beruhi-
gen ein Bürokratiemonster 
oder gelingt es wirklich, 
die Qualität in der Kun-
denberatung erheblich zu 
verbessern? 

Qualität durch Qualifikation 
soll zukünftig im Fokus 
stehen und helfen, das 
verlorene Vertrauen der 
Kunden zurückzugewinnen. 
Dabei soll jeder Vermittler 
innerhalb von fünf Jahren 
ein bestimmtes „Volumen“ 
an Weiterbildung absolvie-
ren. Dieses Volumen wurde 
mit durchschnittlich 40 Un-
terrichtseinheiten pro Jahr 
definiert (= 40 Punkte). Eine 
Begründung für dieses 
Volumen findet sich nicht. Es 
scheint aber durchaus nicht 
übertrieben, wenn man 
bedenkt, dass die Qualifika-
tion „Versicherungsfach-
mann/-frau (IHK)“ formal 230 
Unterrichtseinheiten  

 
Dr. Wolfgang Kuckertz 

umfasst. Somit wäre die 
Grundausbildung rechne-
risch alle sechs Jahre zu 
erneuern. 

Bei Vermittlern, die nur 
Teilbereiche in ihrem Pro-
duktportfolio haben, halbiert 
sich die festgelegte Punkte-
zahl. Bei akzessorischen 
Vermittlern liegt die verlang-
te Punktezahl sogar nur bei 
25 % im Vergleich zum 
Vollsortimenter. Spannend 
wird es dann in der täglichen 
Umsetzung dieser Festle-
gungen. Zum Beispiel: Wer 
entscheidet über  den Um-
fang des Vermittlers und 
was geschieht, wenn ein 
Vorsorgevermittler auf ein-
mal einen Hausratantrag bei 
seiner Versicherung einrei-
chen möchte? 

Frei ist der Vermittler bzw. 
die Organisation darin, zu 
entscheiden, wie und in 
welchem Bereich er sich 
qualifizieren möchte. Also 
sowohl in Bezug auf die 
Schulungsart als auch in 
Bezug auf den konkreten 

Inhalt wird hier ein breites 
Spektrum ermöglicht. Hier 
liegt eine Chance aber auch 
eine Gefahr. Es ist bei eini-
gen Vermittlern und Vertrie-
ben wahrscheinlich, dass 
Qualifikationen ausgewählt 
werden, bei denen die not-
wendigen Punkte besonders 
„billig zu schießen“ sind. Es 
könnte ein Wettbewerb 
entstehen, bei welchen 
Maßnahmen auf besonders 
bequeme Art und Weise 
viele Punkte vergeben wer-
den können. Die Folge wäre 
in diesem Fall sogar eine 
Verschlechterung der Quali-
fikation. Denn bislang lau-
fende gute und hochwertige 
Programme könnten auf der 
Suche nach ausreichender 
Punktzahl durch zwar quan-
titativ umfangreichere, aber 
auch qualitativ minderwerti-
ge Programme ersetzt wer-
den. Qualifizierungen ohne 
Punktevergabe würden 
verdrängt werden, auch 
wenn diese sehr gut sind. 
Eine Chance hingegen ist, 
dass über die kommenden 
Jahre ein breites Angebot an 
Programmen entstehen 
könnte, die jeden Weiterbil-
dungsbedarf der Vermittler 
erfüllen können – vorausge-
setzt, die Initiative kooperiert 
erfolgreich mit den Bil-
dungsabteilungen und Bil-
dungsträgern der Branche.  

Es liegt dann in der Hand 
der Versicherungen, Vertrie-
be und Makler, im Sinne der 
Branche und des eigenen 
Unternehmens durch den 
zunächst als lästig empfun-
denen Zwang eine sehr 
positive Wirkung zu erzielen.  

Wie aber führt eine Bil-
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dungsinvestition zu besserer 
Qualität und mehr Erfolg? 
Um das zu erreichen, ist es 
notwendig, dass Vermittler 
Veranstaltungen nutzen, die 
auch wirklich zu dem eige-
nen Bedarf passen. Es ist 
dringend anzuraten, die 
Analyse des eigenen Kun-
denprofils, Produktportfolios 
und der eigenen, bereits 
bestehenden Qualifikation 
durchzuführen, bevor die 
Anmeldezettel ausgefüllt 
werden. Dabei erstreckt sich 
die Analyse sowohl auf das 
„was“ als auch auf das „wie“. 
Wie wird welcher Bedarf am 
besten für die jeweilige 
Zielgruppe gedeckt? Erst 
wenn diese Bedarfsanalyse 
sinnvoll vollzogen wird, wird 
aus „Punkten“ auch wirklich 
eine höhere Qualifikation 
und Beratungskompetenz, 
die auch für den Kunden 
spürbar ist. 

Geschieht dies nicht, so wird 
zwar viel Geld für die Jagd 
nach Punkten ausgegeben, 
es erhöhen sich aber nur die 
Kosten auf Seiten der Ver-
triebe und Versicherungen. 
Werden diese Kosten dann 
auf den Kunden teilweise 
oder ganz abgewälzt, ent-
steht aus gut gemeintem 
Qualitätsanspruch eine 
negative Wirkung für den 
Kunden. Die Produkte und 
Beratungen werden nämlich 
tendenziell teurer. Das wäre 
dann ein pervertierter Ver-
braucherschutz. 

Da wir gerade über Verbrau-
cherschutz reden: interes-
sant ist hier, wie der Ver-
braucherschutz auf diese 
Initiative reagieren wird. 
Wird er sich einem ähnlichen 
Qualitätsstandard unterzie-
hen oder verliert er hier 
weiter an „Qualitäts-Boden“? 
Sofern der Verbraucher-

schutz auf eine ständige 
Qualifikation auf gleichem 
Niveau verzichtet, würde das 
einen Missbrauch des Ver-
trauensvorschusses darstel-
len, den Verbraucherschüt-
zer bei Verbrauchern genie-
ßen.  

Eine Frage, die sich damit 
verbindet: wird der Kunde 
überhaupt unterscheiden 
können, wer sich regelmäßig 
weiterbildet und demzufolge 
zertifiziert ist und wer nicht?  

Eigentlich lautet die Selbst-
verpflichtung der Versiche-
rungsunternehmen, dass 
wirklich jeder Vermittler 
betroffen sein soll. Damit 
müsste auch wirklich jeder 
Vertriebskanal einbezogen 
werden. Schwierig ist aber, 
dass insgesamt einige Ver-
triebswege überhaupt nicht 
im Focus der Initiative lagen. 
Da hier der gesetzliche 
Zwang fehlt und die Pflicht 
zur Weiterbildung nur eine 
Selbstverpflichtung der 
Versicherungsunternehmen 
ist, bleiben Wirkung und 
Einfluss auf andere Ver-
triebskanäle noch unklar. So 
rechnet die Branche selbst 
damit, dass innerhalb von 
drei bis vier Jahren 150.000 
Vermittler an dem Programm 
teilnehmen. Wo sind die 
übrigen 100.000 registrierten 
Vermittler? Wo sind die 
angestellten Vermittler? Wo 
sind alleine Bankkaufleute, 
die zum überwiegenden Teil 
auch Versicherungsprodukte 
vermitteln?  

Wenn die Versicherungen 
ihr Ansinnen ernst meinen, 
müssten in den nächsten 
fünf Jahren deutlich mehr als 
250.000 Vermittler an dem 
Programm teilnehmen. 
Neben den ca. 250.000 
Vermittlern ist mit ca. min-
destens 170.000 Beratern 

bei den Banken zu rechnen 
(so viele Wertpapierberater 
sind inzwischen bei der 
BaFin gemeldet und Wert-
papierberater vermitteln fast 
alle auch Lebensversiche-
rungen). Alternativ könnte 
auch vereinbart werden, 
dass Institute unter BaFin-
Aufsicht die Pflicht zur stän-
digen Weiterbildung auf 
andere Art und Weise lösen. 
Insgesamt bleibt es aber 
spannend, ob die Versiche-
rungsunternehmen ihren 
Worten nun Taten folgen 
lassen. Denn es hängt an 
diesen, ob sie mit Personen 
weiterhin zusammenarbeiten 
werden, die einer ständigen 
Weiterbildungsverpflichtung 
nicht nachkommen. 

Da man Vertriebe und Ban-
ken wohl kaum zu einer 
entsprechenden Selbstver-
pflichtung zwingen kann, ist 
der Erfolg der Initiative auch 
ganz entscheidend davon 
abhängig, inwieweit ein 
„Weiterbildungskonto“ zu 
einem Qualitätsausweis 
gegenüber Kunden wird und 
somit zum Wettbewerbsvor-
teil. Werden Kunden dieses 
System kennen und darauf 
reagieren? Sofern dieses 
Ziel erreicht wird, entsteht 
ein Sog für Vertriebsorgani-
sationen, die ansonsten 
versuchen würden, sich der 
Qualifikation zu entziehen. 
Ob dieser Sog entsteht, 
hängt unter anderem von 
dem PR-Budget ab, das die 
Versicherungsbranche der 
Initiative zur Verfügung 
stellen wird. Dabei ist es im 
Moment sicher ratsam, sich 
mit der Öffentlichkeitsarbeit 
bei Endkunden zurückzuhal-
ten bis finale Fakten präsen-
tiert werden können und für 
eine eventuell kritische 
Presse auch Antworten auf 
Detailfragen lieferbar sind. 
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Aber große Projekte benöti-
gen auch zwingend einige 
Vorlaufzeit.  

Was ist für die Praxis zu 
beachten: 

Makler und Vertriebe sollten 
derzeit die Entwicklung 
beobachten und sich laufend 
informieren – aber nicht 
nervös werden. Erst bei 
einer ausreichenden Anzahl 
an Bildungsangeboten soll-
ten entsprechende Aktivitä-
ten initiiert werden. Dann 
beginnt vor der Qualifikation 
die Analyse des Bildungsbe-

darfs. Hier besteht noch 
Nachholbedarf. 

Einer der bedeutendsten 
Punkte zum Schluss: wichtig 
ist es, möglichst jeden ein-
zelnen Berater emotional 
mitzunehmen, denn nur 
wenn die Vermittler gegen-
über ihren Kunden das 
System überzeugt positiv 
kommunizieren, kann ein 
neues Vertrauensfundament 
zwischen den Endkunden 
und den Vermittlern entste-
hen und das ist eines der 
Hauptziele der Initiative.  

Wird die Initiative also von 
den Initiatoren – den Versi-
cherungsunternehmen – 
ernst genommen und die 
operative Umsetzung unter-
stützt, dann könnte dies für 
die Branche einen Meilen-
stein bedeuten. Bleibt es bei 
Lippenbekenntnissen, so 
werden eher Schaden, 
Kosten und Bürokratie er-
zeugt und Vertrauen weiter 
verspielt.  
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Beitrag 
Schulst Du noch oder bildest Du schon? 

Markus Kruse, Geschäftsführer der ASSEKURATA Solutions GmbH 

 

Durch die Verschärfung 
der Berufsregeln für Ver-
mittler von Finanzanlagen 
wurden die Bildungsver-
antwortlichen der Finanz-
branche jüngst erneut vor 
eine neue Herausforde-
rung gestellt. Sie mussten 
neben dem bekannten 
„Versicherungsfachmann“ 
ein weiteres Sachkunde-
prüfungsverfahren entwi-
ckeln und umsetzen. Feh-
lendes Engagement bei 
der Qualifizierung ihrer 
gebundenen Vertriebe 
konnte den Gesellschaf-
ten bisher nicht attestiert 
werden. Bereits heute 
investiert die Branche 
beachtliche Ressourcen, 
um die Vertriebspartner 
zu qualifizieren. So erhal-
ten Außendienstpartner 
trotz ihrer Selbständigkeit 
in der Regel eine umfas-
sende und meist kosten-
lose Aus- und Weiterbil-
dung durch ihr Versiche-
rungsunternehmen oder 
ihren Finanzvertrieb. 

Die Gründe hierfür liegen auf 
der Hand. Bekanntermaßen 
herrscht ein intensiver Wett-
bewerb um geeignete Au-
ßendienstkräfte. Wer hier als 
Vertrieb bestehen will, muss 
ein ansprechendes Gesamt-
paket bieten. Hierzu zählt 
neben der Vergütung und 
den Entwicklungsmöglichkei-
ten auch ein attraktives und 
zielgerichtetes Bildungsan-
gebot. Denn Vermittler sol-
len nicht nur fachlich stets 
auf dem aktuellen Stand 
sein, sondern müssen 
gleichzeitig ein kleines 

 
Markus Kruse 

Unternehmen führen sowie 
ihren Kunden komplexe 
Sachverhalte zur finanziellen 
Absicherung kompetent 
erläutern können.  

Im Wettbewerb um Nach-
wuchskräfte ringen die Un-
ternehmen auch vermehrt 
um branchenfremde Seiten-
einsteiger. Dies ist nicht 
zuletzt ein Ergebnis der 
demographischen Entwick-
lung am Arbeitsmarkt. Seit 
Mai 2007 kann der Beruf des 
Versicherungsvermittlers 
gewerbsmäßig nicht mehr 
ohne Mindestqualifikation, 
das heißt die Ablegung der 
bereits angesprochenen 
Sachkundeprüfung vor der 
IHK, ausgeübt werden. Über 
den Sachkundenachweis 
existiert eine branchenweite 
Mindestqualifikation. Sie hat 
das Bewusstsein für die 
Notwendigkeit von Ausbil-
dung im Vertrieb geschärft. 
In aller Regel unterstützen 
die Vertriebspartner Seiten-

einsteiger bei der Ablegung 
der Sachkundeprüfung. 
Knapp ein Drittel der Teil-
nehmer fällt durch die Prü-
fung, dies kann als Indikator 
für den Ausbildungsan-
spruch dienen. Zugleich 
zeigt sich, dass die damit  
verbundenen Investitionen 
aus Sicht der Vertriebe nicht 
zwangsläufig Früchte tragen 
müssen.  

Seminarangebot 
im Wandel 

Insgesamt umfasst das 
Thema Aus- und Weiterbil-
dungsangebote im Versiche-
rungsvertrieb eine beträchtli-
che Bandbreite und sie 
verändert sich kontinuierlich, 
wie wir unter anderem im 
Rahmen unseres Karriere-
Ratings zur Attraktivität von 
Vertrieben aus Sicht des 
Vermittlers beobachten 
können.  

Wurden Vermittler früher 
traditionell mit einem Instru-
mentenkoffer aus Produkt-
wissen, Tarifkenntnissen 
und Verkaufsansätzen aus-
gestattet, rücken seit einigen 
Jahren neben der Sach- und 
Fachkompetenz vermehrt 
auch unternehmerische 
Fähigkeiten in den Fokus 
der Aus- und Weiterbildung. 
Vor allem aber die zuneh-
mende Ausrichtung der 
Versicherer auf eine ganz-
heitliche und kundenorien-
tierte Beratung spiegelt sich 
immer stärker in der Schu-
lung entsprechender Kom-
petenzen wider.  

Die Philosophie in den Ver-
kaufsschulungen scheint 
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sich dabei zu wandeln. 
Wurde der Kunde früher von 
seinem Vermittler häufig mit 
Fachchinesisch und Ver-
kaufstechniken förmlich 
überrannt, rücken neuere 
Ansätze wie der „sensitive 
Verkauf“ (http://www.schittly-
herbel.de/trainings.html) in 
den Vordergrund. Dieser 
arbeitet mit Visualisierungs-
hilfen und verständlichen 
Formulierungen. Durch 
bildhafte und emotionale 
Verkaufsgeschichten soll 
damit der wenig attraktive 
Versicherungskauf für den 
Kunden zu einem „Einkaufs-
erlebnis“ werden.  

Ein weiterer Trend ist, dass 
die lange Jahre etablierten 
kleinen „Wohnzimmeragen-
turen“ sukzessive durch 
größere, professionelle 
Geschäftsstellen ersetzt 
werden. Dies führt zwangs-
läufig dazu, dass die Ver-
mittler heute neben der 
Kundenberatung vermehrt 
auch unternehmerische 
Kompetenzen, wie die Mit-
arbeiter- oder die betriebs-
wirtschaftliche Agenturfüh-
rung, benötigen. Auch bei 
diesen neuen Anforderun-
gen erhalten sie nach unse-
ren Beobachtungen vielfach 
Unterstützung durch die 
Unternehmen. So sollen 
entsprechende Führungs- 
und Managementseminare 
beispielsweise helfen, die 
unternehmerische Kompe-
tenz der Vermittler zu stei-
gern.  

Zielgruppengerechte Aus- 
und Weiterbildung 

Vor dem Hintergrund der 
Bewerberproblematik zählt 
allerdings im Schulungsan-
gebot nicht nur das „was“, 
sondern auch das „wie“. Das 
heißt, die Vertriebsverant-
wortlichen stehen vor der 

Frage, wie sie Interessenten 
mit ihrem Bildungsangebot 
am besten ansprechen 
können. Dies beginnt bereits 
bei der Berufsausbildung. 
Um den Start in die an-
spruchsvolle Tätigkeit eines 
Vermittlers zu erleichtern 
und so eine längerfristige 
Zusammenarbeit zu sichern, 
gewähren einige Versicherer 
ihren Auszubildenden einen 
„sanften Einstieg“ in die 
Selbständigkeit. So erhalten 
die Berufsneulinge Unter-
stützung durch erfahrene 
Kollegen und bekommen 
zudem ein paar Jahre Zeit, 
bevor sie vollständig auf 
Provisionsbasis arbeiten. 
Eine Reihe von Versicherern 
hat wiederum gute Erfah-
rungen mit Agenturmodellen 
gemacht, die im Rahmen der 
Ausbildung alleine von Aus-
zubildenden betrieben wer-
den. Eigenverantwortung 
und unternehmerisches 
Denken werden so gezielt 
gefördert. Gesellschaften, 
die ihre Vertriebsmannschaft 
vornehmlich aus Hochschul-
absolventen rekrutieren, 
setzen darüber hinaus häu-
fig auf Trainee-Programme 
oder weiterführende (Mas-
ter-)Studiengänge mit Ver-
triebsbezug. Auch besteht 
die Möglichkeit, Ausbildung 
und Studium zu verbinden. 
Dies ist beispielsweise im 
integrierten Studium nach 
dem Kölner Modell möglich, 
bei dem der/die Kaufmann/-
frau für Versicherungen und 
Finanzen mit dem Studium 
zum Bachelor of Science 
kombiniert wird. 

Zwar gilt der Versicherungs-
außendienst als Männerdo-
mäne, allerdings zeichnen 
sich verschiedene Entwick-
lungen ab, den Frauenanteil 
zu vergrößern. Wobei hier 
angemerkt sei, dass bei 

Direktversicherern der Anteil 
der Frauen, die im Vertrieb 
tätig sind, eindeutig über-
wiegt. So haben Mütter 
(aber auch Väter) beispiels-
weise die Möglichkeit, sich 
während der Elternzeit zum 
„Geprüften Versicherungs-
fachfrau-/mann IHK“ ausbil-
den zu lassen. Das online-
gestützte Training kommt mit 
wenig Präsenztagen aus 
und bietet damit grundsätz-
lich die notwendige Flexibili-
tät. Zudem finden sich in 
Seminarkatalogen bisweilen 
frauenspezifische Angebote 
wie „Frauenpower“ oder 
„Erfolgsseminar für Frauen 
im Vertrieb“. Hierbei geht es 
unter anderem darum, dass 
sich Frauen mit erfolgrei-
chen Kolleginnen austau-
schen und voneinander 
lernen. Perfektioniert haben 
das Thema dagegen einzel-
ne Frauenvertriebe, die 
unter anderem auf spezielle 
Produkte wie eine Mutter-
und-Kind-Police sowie eine 
Beratung „von Frau zu Frau“ 
setzen.  

Onlineschulungen und 
blended learning, das heißt 
die Kombination aus Prä-
senzunterricht und E-
Learning haben sich schnell 
in der Versicherungsbranche 
etabliert und sind heute 
Standard. Gerade für Bera-
ter liegen die Zeit- und Kos-
tenersparnisse auf der 
Hand. Das Lernen wird 
damit genauso mobil wie die 
Vertriebler selbst.  

„Bildungskultur“ 
im Vertrieb 

In Summe ist die Branche 
recht umtriebig bei der Ge-
staltung ihres Aus- und 
Weiterbildungsangebots. 
Dennoch lässt sich anhand 
der Bandbreite an Bil-
dungsmöglichkeiten noch 

http://www.schittly-herbel.de/trainings.html
http://www.schittly-herbel.de/trainings.html
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kein Rückschluss darüber 
treffen, ob hiermit die Be-
dürfnisse der Zielgruppen 
erfüllt werden. Hierzu kann 
nur jedes Vertriebshaus für 
sich selbst eine Antwort 
finden. Jedoch streben viele 
Unternehmen nach Erfah-
rung von Assekurata ver-
stärkt danach, eine Bil-
dungskultur im selbständi-
gen Außendienst zu etablie-
ren. Dies zeigt sich an den 
zahlreichen Versuchen, die 
Attraktivität und den Mehr-
wert von Seminaren aufzu-
zeigen. Auch die Einbindung 
der Aus- und Weiterbildung 
in die Vertriebsführung und –
steuerung zeigt, wie wichtig 
Unternehmen das Thema 
Aus- und Weiterbildung 
mittlerweile ist. So müssen 
zum Beispiel Vertriebspart-
ner, die die Karriereleiter 
ihres Unternehmens erklim-
men und ihren Verantwor-
tungsbereich ausweiten 
möchten, bestimmte Qualifi-
kationen nachweisen. Viele 
Häuser achten zudem da-
rauf, dass sich zentrale 
Vertriebsentwicklung, Trai-
ner sowie Vertriebsfüh-
rungskräfte, die den Außen-
dienst vor Ort betreuen, in 
einem regelmäßigen Aus-
tausch befinden. Denn nur 
wenn zentrale Schulungsin-

halte in der Praxis fortgeführt 
werden, können sie erfolg-
reich sein. Andernfalls erlebt 
der sorgsam zentral ge-
schulte Berater, dass alles 
bisher Gehörte nur graue 
Theorie ist und erhält von 
der Führungskraft vor Ort die 
„Einführung in die Praxis“. 
Gelingt es dem Unterneh-
men dagegen, sein Bil-
dungsangebot durch einen 
hohen Praxisbezug und ein 
Bildungscontrolling auf die 
Erfordernisse des Außen-
dienstes auszurichten, agiert 
es auf einem exzellenten 
Niveau.  

Verpflichtung zur  
Weiterbildung 

Die Bildungsanforderungen 
in der Versicherungsbranche 
werden nicht nachlassen, 
eher das Gegenteil ist der 
Fall. So wirft die Revision 
der EU-Versicherungsver-
mittlerrichtlinie (IMD2) be-
reits ihre Schatten voraus. 
Denn die IMD2 formuliert 
unter anderem eine Anforde-
rung zur fortlaufenden beruf-
lichen Weiterbildung. Damit 
würde neben der Erstqualifi-
zierung auch die Weiterbil-
dung gesetzlich verankert. 
Was dies ganz konkret 
bedeutet und wie der deut-
sche Gesetzgeber dies 

umsetzen will, bleibt abzu-
warten. Einen ersten Schritt 
im Projekt „lebenslanges 
Lernen“ haben die Spitzen-
verbände der Assekuranz 
bereits mit ihrer kürzlich 
bekanntgegebenen Initiative 
(www.gutberaten.de) ge-
macht. Hiernach sollen 
Versicherungsvermittler auf 
freiwilliger Basis ein Weiter-
bildungskonto führen, auf 
dem geleistete Fortbil-
dungsmaßnahmen im Be-
reich der Beratungskompe-
tenzen in Form von Punkten 
erfasst werden.  

Weiterbildung ist somit 
vorerst noch eine freiwillige 
Sache. Durch eine gesetzli-
che Pflicht zum Erhalt und 
Ausbau von Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Kompeten-
zen würden dagegen dieje-
nigen mit Sanktionen rech-
nen müssen, die sich eben 
nicht regelmäßig weiterbil-
den. Dennoch oder gerade 
deshalb sollten die Unter-
nehmen ihre Anstrengungen 
zukünftig nicht verringern. 
Am Ende geht es nicht mehr 
darum, überhaupt ein 
Weiterbildungsangebot 
bereitzuhalten, sondern 
dieses nachweisbar mit 
Qualität zu füllen.    

 

 

 

 

http://www.gutberaten.de/
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Der Assekurata FONDS-TACHO 
Bei Abschluss einer fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherung können Versiche-
rungskunden aus einer breiten Anzahl an Investmentkonzepten wählen. Häufig hat der Kunde 
dabei die Möglichkeit, die für ihn individuell geeigneten Investmentfonds frei auszusuchen 
und zu besparen. Mehr noch: Er kann die Fonds sogar während der Vertragslaufzeit gegen 
vermeintlich bessere austauschen. 

Die Schwierigkeit dabei ist, die guten von den schlechten Fonds zu unterschieden. Denn  Infor-
mationen über die Qualitäten der Fonds sind in der Regel nur sehr aufwändig zu beschaffen 
oder sie sind so aufbereitet, dass sie für den Laien schwer nachvollziehbar sind. Dies führt 
dazu, dass viele Kunden keine optimale Fondsauswahl treffen (können) und auch von dem 
vertraglich vereinbarten Recht zum Fondswechsel keinen Gebrauch machen. Gerade bei der 
Altersvorsorge, deren Ansparprozess sich über einen langen Zeitraum erstreckt, sollten Versi-
cherungskunden mit fondsgebundenem Vertrag jedoch in regelmäßigen Abständen ein Auge 
auf die Entwicklungen am Fondsmarkt werfen. Schließlich hängt die Rendite ihrer Altersvorsor-
ge unmittelbar von der Qualität und Performance der zugrunde liegenden Fonds ab. Die Erfah-
rung hat gezeigt, dass sich das Qualitätsgefüge von Investmentfonds mit der Zeit deutlich ver-
schieben kann, beispielsweise bei größeren Kapitalmarktschwankungen, der Auflage neuer 
Fonds oder dem Wechsel des Managements bei einem bestehenden Fonds. 

Der speziell auf die Informationsbedürfnisse in der Assekuranz zugeschnittene FONDS-TACHO 
von Assekurata analysiert Fonds in ihrem individuellen Wettbewerbsvergleich. Damit können 
sich Kunden, Vermittler und weitere Interessenten von der Qualität der Fonds überzeugen – 
prägnant und intuitiv verständlich. 

Die folgende Aufstellung zeigt den FONDS-TACHO für fünfzehn bekannte und volumenstarke 
Fonds, die auch häufig im Produktangebot von Lebensversicherern zu finden sind.  
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Allgemeine Erläuterungen zum Assekurata FONDS-TACHO 
Der FONDS-TACHO zeigt auf, wie sich ein Fonds - gemessen an seiner Vergleichsgruppe - in 
der Vergangenheit entwickelt hat. In die Gesamtbeurteilung eines Fonds fließen Kennzahlen zur 
Rendite und zur Risikoentlohnung zu jeweils 30 % sowie Kennzahlen zum Risiko und zum 
Reaktionsvermögen zu jeweils 20 % ein. Dem Altersvorsorgegedanken entsprechend werden 
langfristige Kennzahlenausprägungen innerhalb der Bewertungskategorien höher gewichtet als 
kurzfristige.  Die jeweilige Vergleichsgruppe bemisst sich individuell anhand der Ausrichtung 
und Investitionen des einzelnen Fonds. 

In der Gesamteinschätzung wird jeder Fonds auf einer fünfstufigen Skala eingeordnet. Die 
Einstufung richtet sich danach, wie sich der Fonds im gewichteten Durchschnitt der Kennzahlen 
über alle Kategorien positioniert.  
0 %    -  20 %:  weit unterdurchschnittlich 
21 %  -  40 %:  unterdurchschnittlich 
41 %  -  60 %:  durchschnittlich 
61 %  -  80 %:  überdurchschnittlich 
81 % - 100 %:  weit überdurchschnittlich 

Das Ergebnis ist grafisch über den FONDS-TACHO direkt ablesbar: 
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weit über-
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über-
durchschnittlich

durchschnittlich
unter-

durchschnittlich

weit unter-
durchschnittlich

 
Der FONDS-TACHO zeigt für jeden Fonds auf einen Blick die Gesamteinstufung an. Anhand 
der daneben angeordneten Balken lässt sich ablesen, wie sich der Fonds für die einzelnen 
Bewertungskategorien in seiner Vergleichsgruppe einreiht. Breite und Farbe der Balken spie-
geln dabei die Vorteilhaftigkeit aus Anlegersicht wider. In den Fondsvergleich gehen insgesamt 
16 Kennzahlen ein. Die dargestellten Kennzahlenwerte zu Rendite und Kosten dienen der 
ergänzenden Information.  

Beurteilungskategorien 

Rendite: Die Rendite ist ein Maß für die Wertentwicklung des Fondsinvestments. Sie gibt an, 
wie sich das eingesetzte Kapital im Fonds nach Kosten (also abzüglich der TER, Definition 
siehe unten) verzinst hat. 

Risiko: Zur Darstellung des Risikos eines Fonds wird die Volatilität genutzt, die ein Maß für die 
Schwankungsbreite innerhalb eines bestimmten Zeitraums ist. Sie misst, wie weit ein Fondswert 
von seinem Monatsmittelwert abweicht. Je größer die Schwankungen, desto größer die Volatili-
tät und damit das Risiko des Fonds. Darüber hinaus wird der maximal innerhalb einer Periode 
eingetretene Wertverlust bei der Risikoeinschätzung herangezogen. 

Reaktionsvermögen: Das Reaktionsvermögen misst, wie stark ein Fonds die Bewegungen 
eines vergleichbaren Marktes nachvollzieht (Reaktion auf Marktentwicklungen). Dabei werden 
sowohl positive als auch negative Marktentwicklungen berücksichtigt. 

Risikoentlohnung: Die Risikoentlohnung wird durch die Sharpe Ratio dargestellt. Diese Kenn-
zahl betrachtet die Rendite eines Fonds in Abhängigkeit des eingegangenen Risikos. Berechnet 
wird die Sharpe Ratio, indem von der tatsächlich erzielten Rendite die als risikolos angenom-
mene Rendite (also die Rendite, die beispielsweise mit Bundesanleihen erzielbar wäre) abge-
zogen wird und dann durch das eingegangene Risiko des Fonds (gemessen mit der Volatilität) 
geteilt wird.  

Kosten: Die Total Expense Ratio [TER] gibt die jährlichen Kosten für Management und Verwal-
tung des Fonds an. Sie wird als Prozentsatz ausgewiesen, der sich auf das durchschnittliche 
Fondsvolumen bezieht. Bei der Kennzahl bleiben Transaktionskosten (Kosten für Kauf und 
Verkauf von Wertpapieren), Ausgabe-/Rücknahmeaufschläge und erfolgsabhängige Vergütun-
gen unberücksichtigt. 
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Ratings 

Die Assekurata-Ratings der vergangenen Monate 
 

FiNet AG erneut mit vier 
Sternen (sehr gut) im 

Rating für Maklerpools 
und -verbünde   

Köln, den 22. Mai 2013 – Im 
dritten Folgerating für Mak-
lerpools kann die FiNet 
Financial Services Network 
AG (FiNet AG) ihr Vorjah-
resurteil in den Teilqualitäten 
Maklerorientierung, Makler-
zufriedenheit und Solidität 
bestätigen. Der Maklerpool 
mit Sitz in Marburg erhält 
von der ASSEKURATA 
Solutions GmbH (Assekura-
ta) erneut vier Sterne (sehr 
gut). 
Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maklerorientierung:  sehr gut 
Maklerzufriedenheit: sehr 
gut 
Solidität: sehr gut 

 
Exzellente Karriereper-

spektiven für Vermögens-
berater der Deutschen 

Vermögensberatung AG 
Köln, den 7. Mai 2013 – Mit 
einem stabilen A++ stellt die 
Deutsche Vermögensbera-
tung AG (DVAG) im achten 
Karriere-Rating der ASSE-
KURATA Solutions GmbH 
(Assekurata) exzellente 
Karrierechancen für Vermitt-
ler unter Beweis. Die Ver-
mittlerorientierung, die Fi-
nanzstärke und das Bera-
tungs- und Betreuungskon-

zept des Finanzvertriebs 
erreichen dabei jeweils die 
Bestnote „exzellent“. Die 
Teilqualität Wachstum wird 
mit sehr gut bewertet. 
Die Teilqualitäten 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vermittlerorientierung: exzel-
lent 
Finanzstärke: exzellent 
Beratungs- und Betreuungs-
konzept: exzellent 
Wachstum: sehr gut 

 
Exzellentes Karriere-
Rating für die A.S.I. 

Wirtschaftsberatung AG 
Köln, den 25. April 2013 – 
Die A.S.I. Wirtschaftsbera-
tung AG (A.S.I.) ist erfolg-
reich für gehobene Privat-
kunden tätig und qualifiziert 
ihre Berater insbesondere in 
der Zielgruppenberatung. 
Hierfür erhält das Unter-
nehmen in den Teilqualitäten 
Wachstum und Vermittler-
orientierung exzellente 
Urteile. Auch in der Finanz-
stärke sowie der Beratung- 
und Betreuung bestätigt die 
A.S.I. ihre Vorjahresurteile 
im Karriere-Rating der AS-
SEKURATA Solutions 
GmbH (Assekurata). 
Die Teilqualitäten 
 

 
 
 
 

Vermittlerorientierung: exzel-
lent 
Finanzstärke: exzellent 
Beratungs- und Betreuungs-
konzept: sehr gut 
Wachstum: exzellent 

 
Assekurata stuft die Debe-
ka Versicherungen erneut 

als exzellent ein  
Köln, den 27. März 2013 – In 
einem aktuellen Folgerating 
des Debeka Krankenversi-
cherungsvereins a. G. (De-
beka Kranken), des Debeka 
Lebensversicherungsvereins 
a. G. (Debeka Leben) und 
der Debeka Allgemeinen 
Versicherung AG (Debeka 
Allgemeine) vergibt Asseku-
rata an alle drei Unterneh-
men der Gruppe erneut die 
Bestnote A++ (exzellent). 
Die Teilqualitäten 
Debeka Kranken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: exzellent 
Beitragsstabilität: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
Debeka Leben 
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Sicherheit: sehr gut 
Erfolg: exzellent 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: exzellent 
Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
Debeka Allgemeine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 

Kundenorientierung: exzel-
lent 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: exzellent 
 
Assekurata bestätigt das 

exzellente Rating der neue 
leben Lebensversicherung 

AG 
Köln, den 21. März 2013 – 
Das exzellente Gesamturteil 
stützt sich insbesondere auf 
die Teilbereiche Sicherheit, 
Erfolg und Gewinnbeteili-
gung, die ebenfalls die Best-
note erhalten. Daneben 
ergänzen das sehr gute 
Wachstums und die gute 
Kundenorientierung das 
Gesamtbild des Hamburger 
Lebensversicherers. 

Die Teilqualitäten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherheit: exzellent 
Erfolg: exzellent 
Gewinnbeteili-
gung/Performance: exzellent 
Kundenorientierung: gut 
Wachstum/Attraktivität im 
Markt: sehr gut 
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Definition des Assekurata-Ratings 
 

Weit mehr als ein mechani-
scher Kennzahlenvergleich - 
Assekurata ist die erste deut-
sche Ratingagentur, die sich 
auf die Qualitätsbeurteilung 
von Erstversicherungsunter-
nehmen spezialisiert hat. 

Assekurata führt ausschließlich 
Rating-Verfahren durch, bei denen 
die Vertreter der gerateten Einheit 
der Agentur einen schriftlichen 
Auftrag zur Erstellung des Ratings 
gegeben haben (beauftragte 
Ratings). Hierbei erstellt Assekura-
ta Unternehmensratings und 
Bonitätsratings. 
Das Bonitätsrating von Assekura-
ta bewertet die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit deutscher Erst- und 
Rückversicherungsunternehmen. 
Dabei werden sowohl Kernfaktoren 
aus der Unternehmenswelt als 
auch Rahmenfaktoren aus der 
Unternehmensumwelt beurteilt. Die 
Kernfaktoren umfassen sowohl 
quantitative Bewertungen, wie 
beispielsweise die Berechnung 
eines Value-at-Risk-
Deckungsgrades als auch qualitati-
ve Bewertungen der Unterneh-
menssteuerung. 
Im Unternehmensrating bewertet 
Assekurata deutsche Erstversiche-
rungsunternehmen aus Sicht ihrer 
wesentlichen Gläubiger, der 
Versicherungsnehmer. Das vorge-
gebene Verfahren geht über den 
Fokus eines Bonitätsratings hin-
aus. Die Gesamtunternehmens-
qualität wird primär aus Kunden-
sicht anhand differenzierter Teil-
qualitäten analysiert und bewertet. 
Jede Teilqualität erhält eine eigene 
Note, die wiederum nach einem 
vorgegebenen Modell zum Ge-
samtergebnis zusammengefasst 
werden. Bei den Teilqualitäten 
handelt es sich um die Sicherheit, 
den Erfolg, das Wachstum/die 
Attraktivität im Markt und die 
Kundenorientierung des Versiche-
rers. Bei Lebensversicherern 
kommt zu diesen Kriterien noch die 

Gewinnbeteiligung/Performance 
hinzu und bei privaten Krankenver-
sicherern die Teilqualität Beitrags-
stabilität.  
Die Teilqualitäten Kundenorientie-
rung und Unternehmenssicherheit 
sind beim Assekurata-
Unternehmensrating K.-o.-
Kriterien: Falls eine dieser beiden 
Teilqualitäten schlechter als „noch 
zufriedenstellend“ bewertet ist, wird 
das Gesamtrating mindestens auf 
die Note dieser Teilqualität abge-
senkt. Assekurata sieht ein min-
destens „noch zufriedenstellendes“ 
Ergebnis in der Teilqualität Sicher-
heit oder Kundenorientierung als 
notwendige Voraussetzung für ein 
mindestens „noch zufriedenstellen-
des“ Rating an. 
Sowohl im Bonitäts- als auch im 
Unternehmensrating wird das von 
den Rating-Analysten erarbeitete 
Ergebnis in Form eines ausführli-
chen Berichtes dem Rating-
Komitee zur endgültigen Ent-
scheidungsfindung vorgelegt. 
Dieses Gremium ist ein Kreis 
unabhängiger Experten der Versi-
cherungsbranche. 
Das Rating-Komitee ist das urteils-
gebende Organ von Assekurata. 
Es diskutiert die Ergebnisse und 
bestimmt das endgültige Rating. 
Neben der fachlichen Fundierung 
des Urteils durch die herausragen-
den Marktkenntnisse der Komitee-
mitglieder gewährleistet das 
Komitee auch eine Ergebniskon-
trolle. 

Das Assekurata-Rating-
Komitee: 

Interne Mitglieder  

• Leitender Rating-Analyst  

• Assekurata-Geschäftsführer 
Analyse, Dr. Reiner Will (Vertre-
ten durch Bereichsleiter Analyse 
Prokurist Lars Heermann oder 
Bereichsleiter Analyse Prokurist 
Guido Leber) 

Externe Mitglieder  

• Dipl.-Bw. Stefan Albers, Ge-
richtlich bestellter Versiche-
rungsberater 

• Diplom Mathematiker Volker 
Altenähr, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender einer Versi-
cherungsgesellschaft, Dozent an 
der dualen Hochschule Baden 
Württemberg Mannheim 

• Professor (em.) Dr. Dieter Far-
ny, Seminar für Versicherungs-
lehre der Universität zu Köln 

• Professor Dr. Oskar Goecke, 
Professor an der FH Köln, Insti-
tut für das Versicherungswesen 

• Professor Dr. Hans Peter Meh-
ring, Professor an der FH Köln, 
Institut für Versicherungswesen 

• Dipl.-Kfm. Eberhard Kollenberg, 
ehemaliger Partner einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 

• Professor Dr. Catherine Pallen-
berg, Berufsakademie Stuttgart, 
Studiengangsleitung Versiche-
rung und Honorarprofessorin 

• Professor Dr. Heinrich R. 
Schradin, Direktor des Instituts 
für Versicherungslehre an der 
Universität zu Köln 

 
Weitere Informationen erhalten 
Sie auf unserer Internetseite 
www.assekurata.de. 
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Die Ratingskala des Assekurata-Unternehmensratings 

Das Unternehmensrating der Assekurata unterscheidet insgesamt elf Ratingklassen, die 
wiederum zu fünf Kategorien zusammengefasst sind.  

Rating Definition Kategorie 

A++ Ein A++ geratetes Versiche-
rungsunternehmen erfüllt die 
Qualitätsanforderungen und die 
Qualitätserwartungen der Versi-
cherungsnehmer exzellent. 

Sehr gut 

A+ ... sehr gut 

A ... gut  
Gut 

A- ... weitgehend gut 

B+ ... voll zufriedenstellend 

Zufriedenstellend B ... zufriedenstellend 

B- ... noch zufriedenstellend 

C+ ... schwach 

Schwach C ... sehr schwach 

C- ... extrem schwach 

D  ... mangelhaft Mangelhaft 

Bei A++ bis B- gerateten Versicherungsunternehmen handelt es sich nach Ansicht von 
Assekurata um unbedenkliche Versicherungsunternehmen. Assekurata stellt mit dem Ra-
ting keine Bewertungsrangfolge auf. Die einzelnen Qualitätsklassen können einfach, mehr-
fach und nicht besetzt sein. Bisher wurden nur voll zufrieden stellende bis exzellente Ra-
tings veröffentlicht. Das liegt zum einen daran, dass durch die freiwillige Ratingteilnahme 
eine positive Auslese stattfindet, indem zunächst gute Unternehmen den Schritt wagen. 
Zum anderen können sich Versicherer mit einem weniger guten Rating gegen eine Veröf-
fentlichung entscheiden. Die betroffenen Versicherer streben eine Verbesserung ihrer 
Qualität an, bevor sie sich erneut dem Ratingprozess stellen. 
Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine 
unumstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben. 
Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf ein-
zelne Policen oder Verträge und enthält auch keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden.  

Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen. 
Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt wer-
den oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehen-
den Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundle-
gende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufge-
hoben werden. 
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Die Ratingskala des Assekurata-Bonitätsratings 

Das Bonitätsrating der Assekurata unterscheidet 22 Bonitätsklassen von AAA (außerge-
wöhnliche Bonität) bis D (keine Bonität). Diese reihen sich in neun Oberkategorien ein, 
welche die vorhandene Bonität und das damit verbundene Ausfallrisiko verbal klassifizie-
ren. 

Rating Bonität Ausfallrisiko 

AAA Außergewöhnliche Geringstes 

AA+ 

Sehr starke Sehr geringes AA 

AA- 

A+ 
Starke Geringes A 

A- 

BBB+ 
Angemessene Geringes bis mittleres BBB 

BBB- 

BB+ 
Mäßige Mittleres BB 

BB- 

B+ 

Schwache Höheres B 

B- 

CCC+ 

Sehr schwache Hohes CCC 

CCC- 

CC 
Extrem schwache Sehr hohes 

C 

D Keine Insolvenz 

Ein Assekurata-Rating ist eine Experteneinschätzung über die Qualität eines Versicherungsunternehmens, jedoch keine 
unumstößliche Tatsache oder aber alleinige Empfehlung, einzelne Versicherungsverträge abzuschließen oder aufzugeben. 
Bei der Beurteilung werden Qualitätsanforderungen aus Sicht aller Kunden zugrunde gelegt; sie bezieht sich nicht auf ein-
zelne Policen oder Verträge und enthält auch keine Empfehlungen zu speziellen Anforderungen einzelner Kunden.  

Beim Assekurata-Rating handelt es sich um eine Beurteilung, der sich die Versicherungsunternehmen freiwillig unterziehen. 
Das Rating basiert auf Informationen, die entweder von dem Versicherungsunternehmen selber zur Verfügung gestellt wer-
den oder von Assekurata aus zuverlässiger Quelle eingeholt werden. Trotz sorgfältiger Prüfung der in das Rating eingehen-
den Informationen kann Assekurata für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernehmen. Wenn grundle-
gende Veränderungen der Unternehmens- oder Marktsituation auftreten, kann nötigenfalls das Urteil geändert oder aufge-
hoben werden. 
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand Juni 2013) 

Lebensversicherung Schaden-/Unfallversicherung 

Alte Leipziger Leben A+ Debeka Allgemeine A++ 

Basler Leben A  DEVK Sach- und HUK A++ 

Cosmos Leben A++ DEVK Allgemeine A++ 

Debeka Leben A++ Gartenbau-Versicherung A++ 

FAMILIENFÜRSORGE Leben A  HUK-COBURG Allgemeine A++ 

Hannoversche Leben A++ HUK-COBURG VVaG A++ 

HUK-COBURG Leben A+ HUK24 A++ 

IDEAL Leben A IDEAL Versicherung A 

IDUNA Leben A LVM A++ 

LVM Leben A+  

neue Leben A++  

PB Leben A  

Swiss Life A  

SDK-Leben A+  

TARGO Lebensversicherung A+  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nicht freigegebene Ratings Lebensversicherer: 

7 mit Ergebnissen von A+ bis B+ 

(Stand Juni 2013) 

Nicht freigegebene Ratings Schaden-/Unfallver-
sicherer: 

13 mit Ergebnissen von A+ bis B 

(Stand Juni 2013) 

  
 

 

 

 

http://assekurata.de/content.php?baseID=109&dataSetID=1585
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Assekurata-Unternehmensratings (Stand Juni 2013) 

Private Krankenversicherung Gesetzliche Krankenversicherung 

Alte Oldenburger Kranken A++ BIG direkt gesund A+  

Concordia Kranken A+ Hanseatische Krankenkasse - HEK A++ 

Debeka Kranken A++  

Deutscher Ring Kranken A+  

DFV Deutsche Familienversicherung A  

Hallesche Kranken A+  

HUK-COBURG Kranken A+  

INTER Kranken A-  

LVM Kranken A++  

NÜRNBERGER Kranken A+  

SIGNAL Kranken A+  

SDK-Kranken A+  

  

Nicht freigegebene Ratings private Krankenversi-
cherer: 

9 mit Ergebnissen von A+ bis B  

(Stand Juni 2013) 
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