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Durchaus optimistisch
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finanzwelt:Viel ist in den vergangenen
Jahren über das Verhältnis zwischen Pro-
duktgebern und Vertrieb geredet wor-
den. Der Schweizer Wissenschaftler
Dr. Heinrich Anker hat dazu in seinem
Buch „Ko-Evolution versus Eigennüt-
zigkeit“ folgendes Fazit festgehalten:
„In der langen Frist werden nicht die
kurzfristigen Eigennutzenmaximierer
überleben, sondern diejenigen Unter-
nehmen, welche sich daran halten, dass
sie dann, wenn sie mit ihren Leistungen
ihren Partnern dienen und sie stärken,
mit diesen zusammen wachsen und ge-
deihen.“ Wie sind Ihre Erfahrungen, hat
sich das Denken bei den Produktgebern
entsprechend verändert?

Müller ❭ Solche Werte werden offiziell
schon vorgegeben und sehen auf Hoch-
glanz-Papier auch ganz toll aus. Aber lei-
der finden sie viel zu häufig nicht den
Weg zum Partner und in den Unter-
nehmensalltag – und damit auch zum
Kunden – weil sie nicht vorgelebt und
mit Leben erfüllt werden.
Maahs ❭ Dem möchte ich teilweise wi-
dersprechen. Meine Erfahrungen sind
zum Teil andere, einige Produktgeber se-
hen sich heute mehr als früher als Part-
ner des Vertriebs und sind um ein part-
nerschaftliches Miteinander bemüht.
Vogel ❭ Wir als Produktgeber teilen die
Meinung von Herrn Dr. Anker. Aller-
dings bedeutet dies für uns auch, dass ne-

ben einer modernen Produktentwick-
lung auch die Kommunikation zwi-
schen uns und unseren Vertriebspartnern
eine große Rolle spielt. Für unser Un-
ternehmen bedeutet dies, dass wir un-
sere engsten Vertriebspartner, mit denen
wir zum Teil schon eine langjährige und
vertrauensvolle Partnerschaft leben,
zum Beispiel bei der Konzeption neu-
er Produkte mit einbeziehen.
Schindler ❭ Das ist auch meine Beob-
achtung. Und wenn es mit dem Um-
satzerfolg in wirtschaftlich schwierigen
Zeiten nicht zum Besten steht, wird man
als Vermittler schnell aussortiert.
Maahs ❭ Die großen Produktanbieter
werden heute als Teile der Finanzin-
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Die Beziehungen zwischen Maklern und Produktgebern sind schon länger nicht konfliktfrei. Und jetzt auch noch die
Diskussion um Abschlussprovisionen und Stornohaftung. Wohin geht die Reise? Viele Branchenbeobachter sagen dem
Maklermarkt schwierige Zeiten voraus. Nicht zuletzt, weil die Versicherer kräftig auf die Kostenbremse treten müssen,
sollen die Abschlussprovisionen gesenkt und die Stornohaftung verlängert werden. Jetzt will auch noch die Bundesregie-
rung regulierend eingreifen. Zudem fehlt es an Nachwuchs. Immer weniger junge Menschen wählen den Maklerberuf.

Wer auch künftig gut positioniert sein will, benötigt eine Strategie und die Bereitschaft zum Risiko.



dustrie wahrgenommen und verhalten
sich oft auch so, eben anonym auch im
Kontakt zum Vertrieb. Ich sehe das an
Anfragen, die wir an Unternehmen
versenden. Sie werden eher schleppend
beantwortet. Ich wünsche mir einfach
bessere Absprachen und mehr Ver-
ständnis von Seiten der Produktgeber.
Das muss bei der Entwicklung eines Pro-
dukts anfangen. Der Vertrieb kann
schließlich am ehesten einschätzen, ob
ein Produkt umsetzbar ist und ob die
Kunden es überhaupt benötigen und
wollen.
Schmid ❭ Das mag durchaus von Ge-
schäftsbereich zu Geschäftsbereich un-
terschiedlich sein. Ich jedenfalls kann
diese negative Einschätzung nicht teilen.
Allerdings sehe ich durchaus Probleme
im Bereich der Maklerbetreuer.
Vogel ❭ Auch ein Problem unserer
Branche: Es gibt kaum noch „regiona-
le Ansprechpartner“.
Maahs ❭ Aber die guten Maklerbe-
treuer sind immer noch die Feuerwehr,
die zum Löschen kommen muss, wenn
es irgendwo brennt.
Schmid ❭ Sie sind ja auch guten Willens,
aber mit Bemühen alleine ist es nicht ge-
tan. Der Maklerbetreuer von heute hat
doch kaum noch echte Kompetenzen.
Schindler ❭ Vielleicht müssen wir als
Vertriebler aber auch stärker auf den In-
nendienst zugehen. Wir selbst legen sehr
viel Wert darauf. Einmal jährlich fahren
wir einfach hin, und zwar zum Innen-
dienst jeden Produktpartners.

finanzwelt:Es hakt also offenbar an et-
lichen Stellen. Hier Fortschritte in der
Kommunikation zu erreichen, ist aber
doch wohl auch eine Aufgabe der Be-
rufsverbände.
Müller ❭ Ich finde Berufsverbände in der
Versicherungswirtschaft schon wichtig,
sie müssten nur mehr auf ihre Mitglieder
zugehen, damit sie die Meinung ihrer Part-
ner zielgerichtet vertreten können.
Vogel ❭ Darüber hinaus muss die Fra-
ge erlaubt sein, welcher Verband wen
überhaupt vertritt. Ist der jeweilige Ver-
band für mich eigentlich der richtige In-
teressenvertreter?
Schindler ❭ Und am Ende kommt
dann die Alte-Hasen-Regelung mit der
Befreiung von der Prüfung durch die
IHK heraus. Was hat diese Regelung mit

der tatsächlichen Qualifikation der Al-
ten Hasen zu tun? Viele Nebenberufler
verfügen heute doch über mehr Fach-
wissen als diejenigen, die vor langer Zeit
in die Beratung eingestiegen sind.
Müller ❭ Eine gute Ausbildung ist wie
in jedem anderen Beruf unverzichtbar.
Ich finde es sehr positiv, dass sich hier in
den letzten Jahren einiges getan hat. Die
Finanzwirtschaft braucht gut ausgebil-
dete Mitarbeiter und kann dadurch
auch ihr Image verbessern.
Vogel ❭ Jede noch so lange und perfek-
te Ausbildung, alle Bildungspunkte die-
ser Welt dürfen aber doch über eines
nicht hinwegtäuschen: Unsere Branche
hat ein Imageproblem. In vielen ande-
ren Ländern wird man im Gegensatz
dazu für seine Arbeit als unabhängiger
Finanzdienstleister geachtet und wert-
geschätzt.
Schmid ❭ Dieses Leitbild müssen wir
aber tagtäglich vorleben. Vorrangig darf
für uns nur sein, dass der Kunde gut be-
raten wird.
Schindler ❭ Für mein Unternehmen
kann ich ganz klar sagen, dass wir von
Kundenempfehlungen leben. Und die
kommen ja nur, wenn man etwas wirk-
lich gut macht. Es verwundert mich des-

halb nicht, dass jeder Bestandskunde bei
uns im Schnitt sechs Verträge abge-
schlossen hat.
Müller ❭ Die Zeiten haben sich verän-
dert, der Kunde kann sich heute viel bes-
ser informieren. Der Kunde ist König,
deshalb muss stärker in die Kunden-
bindung investiert werden. Softwarelö-
sungen spielen hier eine große Rolle, um
Kundendaten zu analysieren. Der Ver-
triebsmitarbeiter kann so das passende
Angebot unterbreiten.
Maahs ❭ Es ist aber auch eine Frage der
guten Vernetzung. Mein Unternehmen
beispielsweise ist sehr eng mit dem
Bundeswehrverband, Hundezuchtver-
bänden und dem Pferdesport verbunden,
in dem wir auch den Nachwuchs fördern.
Ich sage deshalb gerne scherzhaft: Wir
sprechen auch pferdisch, hundisch und
bundeswehrisch, was aber auch für den
Zugang in solche Bereiche die Voraus-
setzung ist.

finanzwelt:Kommen wir zu den leidigen
Themen Provisionsdeckelung und Stor-
nohaftung. Stehen Ihnen dabei die Haa-
re zu Berge, oder gibt es auch gute
Gründe, die dafür sprechen?
Schmid ❭ Zunächst einmal finde ich die
Gedanken ganz o.k. Allerdings sollten
die Unternehmen auch bei sich selbst mit
dem Sparen anfangen.
Schindler ❭Erlauben Sie mir, dass ich Ih-
nen da ganz energisch widerspreche.
Jeder EDV-Experte verlangt 70 bis 90
Euro pro Stunde. Und dann rechnen Sie
mal aus, wie viel Sie als Makler im
Schnitt für die intensive Beratung eines
Versicherungskunden erhalten. Vor al-
lem, wenn Sie den Kunden komplett be-
raten. Am Ende werden Sie weit darunter
liegen. Ich denke nicht, dass dies ge-
rechtfertigt ist.
Vogel ❭Aber wir sind uns doch sicher ei-
nig darin, dass auch hohe Provisionen am
Ende immer der Kunde bezahlt. Wir als
Produktgeber müssen uns deshalb zu-
künftig noch mehr über unterschiedliche
und nachhaltige Vergütungssysteme Ge-
danken machen.
Schmid ❭ Alle reden von Provisionen
und Provisionsdeckelung. Das Thema
Stornohaftung finde ich viel wichtiger.
Mit immer längeren Haftungszeiten
sinkt automatisch auch die Vergütung.
Haftungszeiten zu verkürzen, sehe ich
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daher als sehr sinnvoll an, und das soll-
ten die Versicherer mal als Aufgabe
aufnehmen.
Maahs ❭ Bei zehn Jahren Haftungszeit
sind wir, betriebswirtschaftlich betrach-
tet, klinisch tot. Ohnehin hat die Sache
ja noch einen weiteren Aspekt. Die
Pools werden von den Produktgebern fi-
nanziell gefüttert, und die Vertriebe
sollen sich mit den Krumen zufrieden
geben. Ich denke, da geht die Wert-
schätzung für unsere Arbeit gegen null.
Schindler ❭ Ich frage mich schon seit ge-
raumer Zeit, ob mit diesen gravierenden
Einschnitten die kleinen Makler aus dem
Markt gedrängt werden sollen. Wobei
ich zu bedenken gebe, dass Deutschland
hinsichtlich der Abschlussprovisionen
europaweit eine Insel ist. Daher werden
wir alle uns über kurz oder lang wohl da-
mit anfreunden müssen, dass die ge-
nannten Änderungen nicht mehr ver-
meidbar sind.
Schmid ❭ Schon heute versuchen viele
Produktgeber ja, die Provisionen zu
drücken. Und ich sage Ihnen deshalb
ganz deutlich: Zur Not trenne ich mich
dann lieber von dem einen oder ande-
ren Versicherer. Nicht nur, weil ich
mich nicht so behandeln lasse, sondern
vor dem Hintergrund, dass die Gesell-
schaft im selben Maß auch mit den ei-
genen Kunden umgehen würde. Also
Leistung verweigern anstatt zufriedene
Kunden zu behalten.
Schindler ❭ Stellen wir uns doch mal das
Szenario vor, dass es in der Lebensver-
sicherung keine Abschlussprovision
mehr gibt, sondern nur noch in der Sach-
versicherung. Ich kann Ihnen sagen, zu
welchem Ergebnis das führen würde. Es
wird immer weniger neue und junge
Makler geben, weil sie nicht mehr über-
lebensfähig wären. Schon heute plä-
diere ich dafür, dass junge Menschen den
Einstieg erst einmal für drei oder vier
Jahre nebenberuflich wählen. Man muss
schließlich erst mal etwas auf der hohen
Kante haben, bevor man sich als Mak-
ler registrieren lässt. Denn vor dem
ersten Geldverdienen steht zunächst
die Kundenakquise. Ohne finanzielle
Reserven ist der Einstieg in den Mak-
lerberuf doch gar nicht zu schaffen.

finanzwelt: Das sind keine guten Aus-
sichten. Gibt es denn keinerlei Optimis-

mus. Meine Herren, bitte Ihr Ausblick
fünf Jahre nach vorne: Wie wird es dann
um den Maklerbestand bestellt sein?
Schmid ❭Acht von zehn der heute noch
tätigen Makler werden dann vom Markt
verschwunden sein. Allerdings ist das für
die Fleißigen eine Riesenherausforde-
rung.
Maahs ❭ Ein Einzelkämpfer, der heute
erst in diesen Beruf startet, hat keine
Chance mehr. Überleben werden nur die
wirklich Guten, also diejenigen mit ei-
ner Top-Qualifikation und dem richti-
gen Geschäftsmodell. Aber im Berufs-
risiko liegt gleichzeitig eine große Chan-
ce. Am Ende werden die jeweilige Stra-
tegie und ein historisch gewachsenes Ver-

Fazit

Allen offiziellen Bekundungen zum Trotz schaf-
fenes viele Produktanbieter nochnicht,dieWert-
schöpfungskette zwischen Produktentwicklung
und Produktverkauf nahtlos zu bedienen. Das
führt imVertrieb zu ziemlichem Frust. Der sich
zudem noch mit der Frage herumschlagen muss,
wo künftig überhaupt noch sein Platz sein wird.
Dennoch gibt es gute Gründe für Optimismus.
Denn letztlich entscheidennoch immer gut bera-
tene Kunden, wen sie als Partner haben wollen.

trauensverhältnis zu den Kunden über
Erfolg und Misserfolg einer Unterneh-
mung entscheiden. Hier werden maß-
geblich die unternehmerischen Lenker
gefordert sein, die frühzeitig für ihre Ver-
mittler eine richtungsweisende Strategie
entwickeln und bei der Umsetzung ei-
nes nie aus den Augen verlieren, was sich
auch in hundert Jahren nicht ändern
wird: Menschen arbeiten mit Menschen.
Müller ❭ Der Einzelkämpfer wird kaum
noch Zukunft haben. Dafür wartet mitt-
lerweile viel zu viel Verwaltungsarbeit
auf ihn. Wer aus der Ausschließlich-
keitsorganisation kommt, braucht nicht
zuletzt deshalb eine Heimat. Die bieten
wir ihm.
Vogel ❭ Jeder muss seine bisherige Un-
ternehmens- und Produktphilosophie
neu überdenken und gegebenenfalls
auch neu definieren. Ich bin aber sicher,
dass jeder, der sich den veränderten
Beratungsanforderungen seiner Kunden
stellt und damit in der Regel auch wei-
terentwickelt, eine reelle Chance als
Marktteilnehmer haben wird. Jungen
Berufsanfängern würde ich jedenfalls
empfehlen, ihre Ausbildung oder ihren
Start ins Berufsleben nach dem Studium
bei einem Produktgeber oder einem
größeren Finanzdienstleister zu absol-
vieren. Aber da Sie noch nach einer op-
timistischen Aussicht fragen – der Markt
wird unabhängige Vermittler immer
brauchen.
Schindler ❭ Ich bin da ohnehin etwas an-
derer Ansicht als die vier Herren. Wer ger-
ne mit Menschen arbeitet, wird in diesem
Beruf immer eine Zukunft haben. Es wird
sicherlich zu einer Marktausdünnung
kommen, doch gerade deswegen wird der
Nachwuchs eine Chance haben. Aber
eben nur unter der Voraussetzung, dass
Kapital vorhanden ist. (hwt)


