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Verschenkte Milliarden 

Das Wiederanlagemanagement bei Lebensversicherern lässt immer noch zu 
wünschen übrig – brauchbare Konzepte bleiben weiterhin Mangelware. 
 
Es könnte die perfekte Win-Win-Situation sein: Kunde bekommt aus ablaufendem 
Kapitallebensversicherungsvertrag stattliche Summe, erfüllt sich einen Herzenswunsch und legt den 
Rest des Geldes wieder an, natürlich bei seiner Versicherung. Deren Vertrieb hat ihn schon vor dem 
Auszahlungszeitpunkt kontaktiert und ihm nach der Klärung seiner weiteren Pläne ein passendes 
Nachfolgeprodukt angeboten. Könnte, denn das Wiederanlagemanagement der Lebensversicherer ist 
nach einer aktuellen Fortsetzungsstudie der Schweizer SMC Schmidt Management Consulting AG 
noch längst nicht so gut, wie es sein sollte.  
35 Lebensversicherun-gen aus dem deutschsprachigen Raum hatten an der Befragung teilgenommen 
und ihre Karten auf den Tisch gelegt. Das Ergebnis: Mit einer durchschnittlichen Wiederanlagequote 
von 19 Prozent (2003: 19 %) führen die Schweizer weiterhin den Dreiländervergleich an. 
Deutschlands Versicherer konnten ihre Quote steigern, allerdings von vormals mageren acht auf 
immer noch nicht berauschende elf Prozent, und die österreichischen Versicherer verloren sogar vier 
Prozentpunkte und kamen nur noch auf 15 Prozent (2003: 19 %).  

Zwei Drittel verschenkt 
Was ist das nun in echtem Geld? Laut Statistik wurden im Jahr 2004 in Deutschland 33,6 Milliarden 
Euro aus abgelaufenen Kapitallebensversicherungen an Kunden (ohne bAV und Rente) ausbezahlt. 
Nach Schätzung der Versicherer wurden davon 65 Prozent hauptsächlich für den Konsum oder die 
Finanzierung von Wohneigentum verwendet, somit standen überhaupt nur 35 Prozent, also etwa 11,8 
Milliarden Euro für eine Wiederveranlagung zur Verfügung. Stellt man nun diesem Wert die 
Wiederanlagequote der deutschen Versicherer von elf Prozent (rund 3,7 Milliarden Euro) gegenüber, 
wird deutlich, dass zwei Drittel des potenziellen Folgegeschäfts an Banken, Investmentgesellschaften 
und andere Finanzdienstleister quasi „verschenkt“ wurden.  

Spezielle Produkte 
Nun wissen das natürlich auch die Versicherungsgesellschaften, und sie arbeiten intensiv daran, das 
„Problem“ in den Griff zu bekommen. Was nicht immer einfach ist, denn das Statistische Bundesamt 
stellt etwa  in der Altersklasse zwischen 55 und 65 Jahren und älter eine eindeutige Abkehr von 
Versicherungsinvestments zugunsten von Bank- und Investmentanlagen fest. Nun sind aber 80 
Prozent der Ablaufkunden bei Versicherungen älter als 55 Jahre. Um hier im Ringen um die 
Ablaufgelder wettbewerbsfähiger zu werden, hat rund die Hälfte der Versicherer mittlerweile laut der 
SMC-Stu-die spezielle Produkte wie beispielsweise befristete Parkkonten-Modelle (45 %), flexible 
Auszahlungsprodukte (27 %) und Rentenfonds (27 %) als Wiederanlageoption im Angebot.  

„Stiefmütterlich“ behandelt 
Aber obwohl solche Anlageprodukte einen zunehmend breiteren Raum in der Produktpalette 
einnehmen, wird das Thema bei einigen Gesellschaften nach Einschätzung des SMC-Experten Detlev 
Schmidt immer noch zu „stiefmütterlich“ behandelt. Dabei haben knapp 90 Prozent der befragten 
Versicherer angegeben, das Wiederanlagemanagement aktiv zu betreiben. Die Hälfte will zukünftig 
eine Wiederanlagequote von mehr als 20 Prozent realisieren, und zehn Prozent planen sogar eine 
Quote von 30 Prozent. „Das Thema“, so Schmidt, „ist in den letzten drei Jahren zweifellos stärker in 
den Fokus der Gesellschaften gerückt.“ Allerdings gebe es noch immer Defizite bei Grundsatzfragen 
zum Wiederanlagekonzept sowie Lücken zwischen der theoretischen und der tatsächlichen 
Umsetzung.  

Vertriebsversagen? 
Und die gehen offenbar zu Lasten des Vertriebs, denn 74 Prozent der befragten Unternehmen gaben 
an, dass bei ihnen der Vertrieb für die erfolgreiche Wiederanlage verantwortlich sei, dabei aber leider 
nicht zur vollen Zufriedenheit funktioniere. Denn obwohl die Wiederanlageerfolge seit 2003 
zugenommen haben, schätzen 68 Prozent (2003:  
30 %) der Versicherer ihre Verkäufer in dieser Beziehung nur als „mittelmäßig“ ein. Jener 
Unternehmenszweig, der die Hauptlast trägt, wird von den Versicherern auch weiterhin unterstützt.  



Schulung war zu wenig 
Die Bandbreite der Instrumente reicht dabei von speziellen Schulungen, die fast die Hälfte der 
Versicherer einsetzt, über Formulare und Checklisten (63 %), Unterstützung durch Experten (47 %), 
eigene IT-Tools (37 %) bis hin zur Entwicklung von maßgeschneiderten „Verkaufs-Stories“. Auffällig ist 
dabei jedoch, dass die Versicherer etwa auf den Schulungsbereich derzeit deutlich weniger 
Hoffnungen setzen als noch vor drei Jahren, denn während zuletzt 47 Prozent der Gesellschaften bei 
ihrer Vertriebsunterstützung auf diesen Bereich setzten, lag der Vergleichswert des Jahres 2003 bei 
74 Prozent – offenbar kann man das Problem mit Schulungen allein nicht lösen. Das hat inzwischen 
dazu geführt, dass die Verantwortlichen in dieser Hinsicht zukünftig verstärkt auf ihre 
Marketingabteilungen setzen dürften. Laut Umfrage gewinnt das Thema „Marketing“ in diesem 
Zusammenhang mit zuletzt 32 Prozent (2003: 19 %) zunehmend an Bedeutung.  

Zielgruppenanalyse 
Hier gibt es nach Angaben von SMC die Erkenntnis, dass das Wiederanlagemanagement 
insbesondere durch ein professionelles Management der Kundenbeziehung verbesserbar ist, 
worunter unter anderem etwa eine exaktere Zielgruppenanalyse zu verstehen ist. Das bestätigt auch 
der Versicherungs-Consultant Hans-Wilhelm Zeidler. In einem Vortrag forderte er jüngst speziell bei 
der Beratung von Senioren eine größere Sensibilität des Vertriebs. Nicht nur, dass die Gespräche mit 
dieser Zielgruppe ausführlicher und die Informationen gründlich und vollständig sein müssen; 
Senioren wollen auch eine „Würdigung“ des bisher Erreichten – und das bevorzugt von einem 
gleichaltrigen Berater. In der Praxis vergessen die Versicherer in ihrem Bemühen, junge Menschen 
anzusprechen, schlichtweg auf diese älteren Zielgruppen. 

Probleme nicht hausgemacht 
Die Versicherer selbst sehen die Probleme allerdings nicht nur bei sich. „Die Kunden verwenden ihr 
Geld zunehmend für den Konsum bzw. für sofortige Rentenzahlungen“, sagt Friedrich-Markus 
Eisenpass, Leiter Stabsstelle Lebensversicherung bei der österreichischen Uniqa Versicherung. Somit 
stehe es für eine Wiederanlage gar nicht erst zur Verfügung. Und aus diesem Grund rechnet 
Eisenpass trotz aller Bemühungen der Gesellschaften und der wachsenden Notwendigkeit zur 
Altersvorsorge zukünftig sogar mit einer eher sinkenden Wiederanlagequote. Die Uniqa sieht sich 
dennoch gut positioniert. Durch die in Österreich fällige Versicherungssteuer bei Neuverträgen habe 
man Kunden mit speziell für das Wiederanlagemanagement konzipierten, kostengünstigen 
Anschlussverträgen verstärkt halten können. „Ein Neuvertrag oder ein Produktwechsel sind meist 
teurer“, so der Versicherungsexperte, der die Wiederanlagequote seines Hauses auf mehr als 25 
Prozent beziffert.  

Bestattungsvorsorge 
Auch die deutsche Allianz Leben sieht sich gut aufgestellt. „Wir liegen über dem Durchschnittswert der 
Schweiz“, so ein Sprecher. Grundsätzlich ist kein Versicherer gewillt, etwas „zu verschenken“, daher 
steigt auch die Zahl der Lösungsansätze auf Produktebene abseits von „Sparprodukten“. So kündigte 
etwa jüngst die Münchner WWK Lebensversicherung a.G. an, verstärkt die Bedürfnisse der 
Kundengruppe „55plus“ im Produktangebot berücksichtigen zu wollen, und stellte als ersten Baustein 
dieser Strategie die WWK Bestattungs-Vorsorge vor – zumindest bei diesem Produkt muss man die 
Konkurrenz durch Banken und KAGs nicht fürchten. 
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