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AssCompact Studie untersucht österreichischen Maklermarkt

(ac) Wie ist die Maklerschaft in unserem Nach-
barland Österreich aufgestellt? Eine Antwort 
auf diese Frage gibt die Maklerstudie 2012 von 
AssCompact Austria – eine Chance für alle  
Versicherungsgesellschaften, die am österrei-
chischen Markt aktiv sind.

Studie gibt Auskunft über Struktur und Erfolg 
der Unternehmen
Erstmals hat sich eine Umfrage so umfangreich 
und detailliert mit der Gegenwart und der  
Zukunft der unabhängigen Versicherungsmakler 
in Österreich und den aktuellen Trends in der 
Beraterbranche befasst. Die befragten Studien-

teilnehmer – zum überwiegenden Teil Inhaber bzw. Geschäftsführer von 
Versicherungsmaklerbüros – haben dabei Auskunft über die Struktur, die 
Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Erfolg ihres Unternehmens gegeben. 
Darüber hinaus haben sie auch Informationen über ihren persönlichen Ein-
stieg in die Branche mitgeteilt, Ausstiegsszenarien skizziert, Aussagen über 
die Chancen und Trends im Beratermarkt getroffen und Themen wie  
Aus- und Weiterbildung sowie Qualitätsstandards angesprochen. Die  
AssCompact Maklerstudie 2012 liefert auch wertvolle Informationen für die 
Partner der unabhängigen Berater, die Versicherungsgesellschaften. So wurde 
etwa im Detail abgefragt, welche Services der Gesellschaften den Beratern 
wichtig sind und welche nicht. Unter anderem nannten die Befragten dabei 
Produktschulungen, unterstützende Maßnahmen zur Bestandssicherung  
sowie Stornovermeidung und gemeinsame Vertriebsaktionen. Nähere Infor-
mationen erteilt Alexander Liebing (liebing@asscompact.at). W

Welche Trends und Chancen 

bietet der österreichische Markt 

für Berater? Die Maklerstudie 

2012 von AssCompact Öster-

reich hat nachgefragt. 

SMC mit neuem Programm zur Vertriebsaktivierung

Solvency II: Versicherer sparen 
sich internes Risikomodell

(ac) Deutsche Versicherer riskieren 
bei der Umsetzung von Solvency II, 
künftig mehr Eigenkapital als nötig 
vorhalten zu müssen. Der Grund: 
Um Kosten zu sparen, setzen die  
Assekuranzen beim Risikomanage-
ment zunächst auf das weniger auf-
wendige Standardmodell der BaFin. 
Die Zahl der Unternehmen, die ein 
eigenes internes Risikomodell einfüh-
ren wollen, hat sich dagegen zwischen 
2008 und 2010 mehr als halbiert – 
Tendenz sinkend. Das Vorgehen  
erweist sich jedoch als Wachstums-
bremse. Denn um eine spätere Um-
stellung auf individuelle Modelle 
werden die Versicherer aus Wettbe-
werbsgründen nicht herumkom-
men. Die dann anfallenden Kosten 
binden allerdings wertvolles Kapital 
für künftige Investitionen. Das ist 
das Ergebnis einer Marktbeobachtung 
von Steria Mummert Consulting. 
2008 hatten noch mehr als neun von 
zehn Assekuranzen den Plan, ein  
internes Risikomodell für die Umset-
zung der zweiten Solvency-II-Säule 
einzuführen. 2010 beabsichtigte hin-
gegen bereits mehr als jeder zweite 
Versicherer, das Standardmodell der 
(ac) Die Schmidt Management Consulting AG (SMC) hat ein Programm 
zur Vertriebsaktivierung entwickelt. Mit Hilfe der Vertriebs-Cockpit-Tool-
box und des Vorgehensansatzes von „SETUP“ werden Verkaufspotenziale 
aufgezeigt. Zusätzlich wird die Leistung der einzelnen Vermittler vergleich-
bar gemacht, zu den regionalen Besonderheiten in Beziehung gesetzt – dies 
ermöglicht so eine Bewertung der Vertriebsleistung. Das Kernelement von 
„SETUP“ ist das Vertriebs-Cockpit, das auf einer Vielzahl von Daten, Analy-
sen und Berechnungen aus den unterschiedlichsten Quellen basiert: Unter-
nehmensdaten (Bestands-, Vertragsdaten, Kundenliste, Schaden- und  
Stornoanalyse etc.) werden mit Statistiken und Ergebnissen individueller 
Recherchen sowie Spezialauswertungen gespiegelt und so zu einem aussa-
gekräftigen Ganzen zusammengeführt. Das Vertriebs-Cockpit basiert auf 
den drei zentralen Themen professioneller Vertriebsaktivitäten und Ver-
triebsführung:
W Daten und Informationen zur regionalen Marktsituation
W Relevanten Produktionsdaten, differenziert nach Organisationseinheiten 

und aussagekräftigen Bestandsdaten und -entwicklungen
W Spezifischen Akquisitions- und Vertriebskennzahlen
Dabei unterstützt SETUP beim gesamten Vertriebsprozess von der Produkti-
onsplanung bis zur Vermittlersteuerung. Das Programm ist Toolbox und Bera-
tungsleistung in einem und kann individuell angepasst und erweitert werden. 
Beispielsweise lässt es sich um ein strategiekompatibles Vergütungssystem  
erweitern, auch mit der ausgebauten Provisionsberechnung in SETUP. Die 
zugrunde liegende Idee von SETUP ist, Vermittlern und Außendienst- 
Führungskräften praxisorientierte Themen zu vermitteln und ihnen umsetz-
bare Instrumente für den „Einsatz“ vor Ort zur Verfügung zu stellen. W
BaFin umzusetzen, so der „Branchen-
kompass Versicherungen“ von Steria 
Mummert Consulting und dem 
F.A.Z.-Institut. Diese Kehrtwende 
liegt vor allem an einer Verschiebung 
der Prioritäten. Die dritte Säule von  
Solvency II, das Reporting, wurde  
unterschätzt und bindet aktuell einen 
Großteil der Kapazitäten, die für  
die Solvency-II-Umsetzung eingeplant 
sind. Eine Verschiebung des Lizen-
zierungsverfahrens für eigene Risiko-
modelle auf später könnte sich aller-
dings als Bumerang erweisen. Denn 
die Versicherer, die jetzt schon die 
zweite Säule von Solvency II ange-
hen, ihre Risiko- und Unterneh-
menssteuerung anpassen und dabei 
ihre eigenen Modelle einbeziehen, 
sind künftig im Vorteil. Sie können 
jetzt schon Erfahrungen mit der  
Verknüpfung von interner Risiko-
modellierung und Prioritätssteue-
rung sammeln. Diese Erfahrung 
müssen die Versicherer bei der Zer-
tifizierung ihrer Modelle gegenüber 
der Aufsicht nachweisen. W


