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Wiederanlagemanagement 2007 – Dauerthema im 
Markt

Das Wiederanlagemanagement ist trotz 
der Anstrengungen der letzten Jahre weiter-
hin ein Topthema für Lebensversicherer. 
Verbesserte Ergebnisse werden – zumindest 
von deutschen Unternehmen – jedoch nur 
in Ausnahmefällen erreicht. Dies ist das Er-
gebnis der dritten Wiederanlagestudie der 
Unternehmensberatung SMC, die kürzlich 
veröffentlicht wurde.

Die Ergebnisse der 2003 durchgeführten 
ersten umfassenden Wiederanlagestudie 
zeigten, dass zum damaligen Zeitpunkt das 
Thema bei vielen Versicherungsunterneh-
men zwar präsent, aber noch nicht richtig 
«angenommen» war. Die Bedeutung des 
Themas für die Versicherungswirtschaft 
wurde auch vor dem Hintergrund des noch 
guten Lebensversicherungsneugeschäfts 
entsprechend niedrig eingeschätzt. Inzwi-
schen hat sich einiges getan. Die Neu-
geschäftszahlen im Lebengeschäft sind 
spürbar zurückgegangen und Bestandsero-
sionen nehmen parallel dazu bei etlichen 
Versicherern weiter zu. Die Ergebnisse der 
aktuellen Umfrage 2007 zeigen deshalb 
auch eine deutlich ansteigende Bedeutung 
des Wiederanlagemanagements im Be-
wusstsein der deutschen Versicherer. 53 
Prozent der Versicherer schätzen dieses 
Thema inzwischen als «wichtig» oder «sehr 
wichtig» ein. Es gibt nur noch wenige 
Versicherer, die diesem Thema weiterhin 
keine Bedeutung zumessen. Die verstärkte 
Wahrnehmung des Wiederanlagemanage-
ments hat bei den meisten Gesellschaften 
eine Vielzahl operativer Massnahmen nach 
sich gezogen. Diese schlagen sich jedoch 
nicht immer in hohen Wiederanlage-
quoten nieder. Aber auch bei den Versiche-
rern mit einem hohen Bewusstsein für 
die Bedeutung der Wiederanlage stellt sich 
die Frage, wie die Wichtigkeit des Themas 
in konkrete Wiederanlageerfolge überführt 
werden kann.

Die durchschnittliche Wiederanlagequote 
hat sich im Vergleich von 2003 auf 2007 
zwar leicht erhöht, im gleichen Zeitraum 
reduzierte sich aber interessanterweise die 
Zahl der Unternehmen mit sehr hohen 
Wiederanlagequoten (Abbildung 1). Statt-
dessen realisieren mehr Unternehmen 
Quoten im Bereich von 5 bis 10 Prozent. 
Die Wiederanlagefortschritte der Versiche-
rer scheinen also eher zu stagnieren.

Hohes Potenzial nicht betreuter Be-
stände

Neu in der aktuellen Studie ist u. a. die Fra-
ge nach der Bedeutung und den Poten-
zialen freier bzw. nicht betreuter Wieder-
anlagebestände (Abbildung 2). Das damit 
verbundene jährliche Volumen bei den 
Teilnehmern variiert von 5 Millionen bis 
zu immerhin rund 1,5 Milliarden Euro. 
Damit beträgt der Anteil der unbetreu-
ten / freien Bestände teilweise über 10 Pro-
zent des gesamten Wiederanlagepotenzials. 
Die Bearbeitung der freien Wiederanlage-
bestände erfolgt in der Regel über die 
Weitergabe an eigene Vermittler. Je nach 
Grösse der unbetreuten Bestände bietet 
sich hier für Versicherer im eigenen Be-
stand ein nicht zu vernachlässigendes zu-
sätzliches Wiederanlagepotenzial.

Wiederanlagekunden sind Best Ager

Nach den Erfahrungen der Studienteilneh-
mer und den spezifischen SMC-Projekt-
erfahrungen sind die «typischen» Wieder-
anlagekunden kaum jünger als 50 Jahre 
und in der Regel nicht älter als 70. Diese 
Kunden spiegeln somit insbesondere das 
klassische «Best Ager»-Segment wider, das 
sich aktuell in vielen Grundsatzfragen 
einer adäquaten Zielgruppenarbeit der 
Versicherer im Fokus befindet. Die ausge-
prägte Heterogenität gerade dieses Ziel-
gruppensegmentes und die damit verbun-
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Segments 50plus bzw. Best Ager. Umso 
wichtiger ist eine genaue Kenntnis der 
Situation der eigenen Kunden, um hier 
u. a. dem möglichen Wissensvorsprung der 
Banken aktiv etwas entgegensetzen zu 
können.

Produkte: Einmalbeiträge und Ren-
ten dominieren

Bei den Produkten im Rahmen der Wie-
deranlage setzen Versicherer nach wie vor 
schwerpunktmässig auf den Einmalbeitrag 
sowie Rentenversicherungen. Fonds ge-
hören zwischenzeitlich ebenfalls in die 
Spitzengruppe der Produktwelt und wer-
den von zwei Dritteln der Versicherer ange-
boten. Über ein «Parkkonto», das in 2003 
noch die Ausnahme bei den angebotenen 
Produktbausteinen war, verfügt in 2007 
ebenfalls eine grosse Anzahl von Versiche-
rern. Das ehemalige Spitzenprodukt 
Sterbegeldversicherung verliert zuneh-
mend an Bedeutung. Die klassische Kapi-
tallebensversicherung spielt, genauso wie 
die Risikolebensversicherung, bei der Wie-
deranlage von Geldern praktisch keine 
Rolle. 65 Prozent der Versicherer bieten aus 
ihrer Sicht spezielle Wiederanlageproduk-
te für ihre Kunden. Im Zentrum stehen 
dabei insbesondere das «Parkkonto» 
(54 Prozent) und flexible Auszahlungspro-
dukte (31 Prozent). Die Hälfte der Ver-
sicherer plant darüber hinaus für die nahe 
Zukunft noch zusätzliche oder neuartige 
Wiederanlageprodukte. In dem Zusam-
menhang wird insbesondere an Fonds- 

dene zu differenzierende Zielgruppen-
arbeit wird aktuell in vielen Medien the-
matisiert (vgl. z. B. auch SMC-Studie: 
55+ bei Versicherungen). Vor allem in die-
sem Segment ist es besonders erfolgskri-
tisch, den Kunden in seiner entsprechen-
den Lebenssituation und den damit ver-
bundenen individuellen Bedürfnissen ad-
äquat anzusprechen und kompetent zu 
beraten. Die Mehrheit der Versicherer 
nimmt jedoch kaum oder (noch) keine 
gezielte Kundendifferenzierung bei der 
Wiederanlage vor. Wenn seitens der Ver-
sicherer differenziert wird, erfolgt dies 
ausschliesslich nach Ablaufvolumen und 
Alter der Kunden.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Häufig 
fehlen für eine zusätzliche Differenzierung 
auch die datentechnischen Voraussetzun-
gen. Aber auch grundsätzlich fehlende 
Basisdaten über den Kunden und man-
gelndes (Markt-) Wissen spielen eine wei-
tere Rolle. Dieses mangelnde Wissen do-
kumentiert sich daher nach wie vor in der 
«Blackbox: Kunde». Insbesondere die An-
lagemotive der Kunden liegen bei vielen 
Versicherern immer noch im Dunkeln. Die 
Mehrheit der Versicherer weiss z. B. nicht, 
wohin das Ablaufgeld der Kunden fliesst. 
Die dennoch geäusserten Meinungen der 

Versicherer zu diesem Thema gehen deut-
lich auseinander. So liegen etwa die Schät-
zungen der Befragten zur Bank als Zielort 
bei 5 bis 80 Prozent des Ablaufgelds. Beim 
Konsum variieren die Schätzungen zwi-
schen 5 und 75 Prozent. Dabei wäre es 
gerade notwendig, diese Motive der Ver-
sicherten zu erkennen, um frühzeitig und 
gezielt ein «Konkurrenzangebot» zum 
mutmasslichen Anlageort lancieren zu 
können. Während es z. B. möglich wäre, 
den Konkurrenten «Konsumausgabe» mit 
der Verdeutlichung der ungewissen Alters-
sicherung zu begegnen, muss dem Konkur-
renten «Bank» eher über das Vehikel Ren-
dite, Vermögensanlagekompetenz oder 
Sicherheit geantwortet werden. Motive der 
Wiederanlagekunden können also deut-
liche Hinweise für die Ausrichtung der 
individuellen Wiederanlagestrategie eines 
Versicherers geben.

Durch die heutige Vorverlegung des 
Ruhestands und die Erhöhung des Lebens-
alters weitet sich jedoch die Altersphase – 
der 3. Lebensabschnitt – zeitlich erheblich 
aus. Allein durch die Zeitdauer von oft 
mehreren Jahrzehnten mit entsprechend 
variierenden Bedürfnissen, aber auch auf-
grund einer besonderen Heterogenität ver-
stärken sich die Unterschiede innerhalb des 
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Abb. 1: Höhe der aktuellen Brutto-Wiederanlagequote (in Prozent)
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Kombination der Wiederanlage mit dem
gesamthaften Leistungsangebot und den
Vermarktungsaktivitäten für das Segment
50plus kann die Kundenprofitabilität 
durchgehend auf allen Geschäftsebenen
erhöhen.

Fazit

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse
der Studie 2007, dass die Basis für ein 
erfolgreiches Wiederanlagemanagement
bei den meisten der befragten Versicherer
gelegt ist. Eine professionelle Weiterent-
wicklung erfordert aus unserer Sicht pers-
pektivisch die Integration der Themen
«Auszahlungsmanagement insgesamt» und
«50plus / Best Ager» sowie ein abgestimm-
tes und funktionierendes Zusammenspiel
mit den dazu betroffenen Bereichen / Ver-
antwortlichen. Dies wird die zu lösende
Herausforderung, um die zukünftigen und
weiteren Erfolge zur Wiederanlage für das
eigene Unternehmen zu sichern. Dies auch
deshalb, da – bezogen auf Prozesse, Instru-
mente und Kompetenzen – bei den Ver-
sicherern häufig noch kein durchgängiger
Standard existiert. Die Zukunft der Wie-
deranlage gehört den Versicherern, denen
es gelingt, die Komplexität der Gesamtthe-
matik von

zu beherrschen und dies in Form einer
stringenten und umsetzungsreifen 
Gesamtkonzeption tatsächlich zu reali-
sieren.

Wiederanlagequote zu steigern. Elemente
wie Direktmarketing oder die gezielte Nut-
zung von Verkaufsbeispielen sind Ansatz-
punkte, die erstmalig bzw. zunehmend
speziell von den erfolgreicheren Versiche-
rern zur Wiederanlage eingesetzt werden.

Verkaufs-Know-how als Herausforde-
rung

Als grösste Herausforderung im Wieder-
anlagebereich sehen die Versicherer das
nach wie vor in der Breite der Vertriebs-
mannschaft fehlende speziell notwendige
Verkaufs-Know-how und manchmal auch 
das fehlende Wollen (Abbildung 3). Teil-
weise nicht ausreichende Produktkennt-
nisse stellen darüber hinaus ebenfalls eine
Herausforderung für ein Drittel der befrag-
ten Versicherer dar.

Obwohl das Thema «Wiederanlage» im-
mer und immer wieder nach eigenen Aus-
sagen der Versicherer auf der Agenda steht,
sind die Erfolge im Hinblick auf die wieder
angelegten Gelder im eigenen Unterneh-
men nach wie vor nicht wirklich zufrieden-
stellend. Es ist bei vielen Versicherern über-
wiegend noch ein Wirkungsfeld mit «Pro-
jektcharakter». Häufig dominieren deshalb 
immer noch aktionsgetriebene Aktivitäten 
ohne Einbindung der Wiederanlage in den
gesamtstrategischen Handlungsrahmen 
der Versicherer. Das gesamte Produkt- und 
Leistungsprofil in Verbindung mit entspre-
chender vertrieblicher Kompetenz wird
damit zu einem zentralen Element im
Kampf um den «50plus-Kunden». Die 

bzw. Kapitalisierungsprodukten gear-
beitet.

Der Einsatzgrad von nichttypischen Ver-
sicherungsprodukten hängt letztlich auch
vom jeweiligen Grad und der Intensität 
von Kooperationen und / oder Konzern-
strukturen ab. Getreu dem Motto: Egal
worüber und mit was, Hauptsache die 
Ablaufgelder werden für uns wieder er-
folgreich angelegt.

Kooperationspartnermanagement
verbesserungsfähig

Rund 45 Prozent der befragten Versicherer
arbeiten heute mit Kooperationspartnern
zusammen. Bei den Partnern handelt es
sich in der Regel um Banken oder Fonds-
gesellschaften. Zu den Erfahrungen mit
den Kooperationspartnern äussern sich die 
Versicherer relativ kritisch. Probleme
scheint es insbesondere in der Abwicklung 
zu geben. Ein verbessertes Kooperations-
management kann die Absatzchancen für
Versicherer jedoch durchaus erhöhen.

Wiederanlage ist Vertriebsaufgabe

Die Verantwortung für das Wiederanlage-
management liegt organisatorisch je nach
Unternehmen bei verschiedenen Stellen
und Hierarchien. Relevant dabei sind vor 
allem eine Verantwortung der Sparte, eine
prioritäre Verankerung im Vertrieb, die 
grundsätzliche Übertragung dieser Funk-
tion an Spezialisten sowie die Fokussierung 
der Aufgaben im Bereich Marketing. Bei
den von uns befragten Versicherern domi-
niert – wie schon in den Vorjahren – ins-
gesamt der Vertrieb bei der Frage nach der
Verantwortlichkeit für das Thema Wieder-
anlage. Am wenigsten intensiv ist die 
Zuständigkeit im Bereich der Lebensver-
sicherungssparte angesiedelt. Sämtliche 
Versicherer betreiben eine wie auch immer 
intensiv geartete, aber dennoch nach eige-
ner Aussage gezielte Unterstützung des
Vertriebs zur Wiederanlage. Dabei werden
verschiedenste Instrumente und Module
isoliert oder aber auch in Kombination
eingesetzt. Insbesondere «Formulare /
Checklisten» und Schulungen sowie der
Einsatz von Spezialisten sollen helfen, die

Abb. 3: Herausforderungen im Wiederanlagebereich (Nennungen in Prozent; Mehrfach-
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