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Höufigster Wunsch qn Versicherer: Mehr lndividuolitöt bei
Produkten
Beim Thema Versicherungsprodukte der Zukunft konnten Befragte

zwei von mehreren Erwartungen an diese auswählen. Am häufigsten

wünschten sich Kunden in allen befragten Ländern, dass Versicherer

Lösungen individueller auf den persönlichen Bedarf zuschneiden. ln

Deutschland wählten 43 Prozent diese Antwort. Auf Platz 2 landeten

mit 36 Prozent Lösungen, die bei kürzerer Lebensdauer mehr Lebens-

qualität ermöglichen - zum Beispiel durch eine höhere Rente. Ebenfalls

hoch im Kurs stehen lebensbegleitende Produkte, die bei Bedarf tem-
porär wählbare Upgrades bereit halten. Präventionsangebote von Ver-

sicherern möchte in Deutschland nur ein Vierlel der Befragten - in allen

anderen befragten Ländern erwarteten das meist über ein Drittel der

Bef ragten vom Versicherer.

als ,,Spezialist/in für die private Finanzanalyse - DIN 77230" absolviert

haben, können mit einem Bonus auf ihre Courtage rechnen. ConceptlF ver
gütet auf Konzepte der Assekuradeure ConceptlF Biz und ConceptlF Pro

eine um bis zu zehn Prozent höhere auf die derzeit vereinbafte Couftage.

,,Die DIN-Norm ist für uns ein Qualitätsnachweis für eine hochweftige

und umfassende Beratung", sagt Jan Bergmann, Leiter Produktma-

nagement bei der ConceptlF AG. ,,Wir honorieren die Bemi.jhungen je-

ner Maler, die sich dem Zertifizierungsprozess unterziehen und die DIN

77230 im bestmöglichen lnteresse der Kunden anwenden." Die DIN-

Norm schafft eine gute Grundlage dafür, denn sie legt fest, welche Daten

Vermittler für eine Basis-Finanzanalyse von Privathaushalten erheben

sollten und wie sie die individuellen Risiken und Notwendigkeiten der

Haushalte identifizieren können.

DIN-Norm ist ein Zeichen für Qualität

Verbraucher haben die Sicherheit, dass das Ergebnis einer solchen Ana-

lyse immer vergleichbar ist, egal welcher Berater diese vorgenommen

hat. Makler können im Rahmen der D|N-Analyse alle Risiken ihrer Kun-

den aufdecken, Versorgungslücken rechtzeitig schließen und Haftungs-

risiken minimieren. Dazu ein Beispiel: Die Frage nach den persönlichen

Risiken aus einer Manager- oder Geschäftsführertätigkeit wird bei der

Bestandsaufnahme im Rahmen der Basis-Finanzanalyse seit Neues-

tem auch gestellt. Privatpersonen müssen daher von nun an auch über

Haftungsrisiken aus ihrer Berufstätigkeit informiert werden, da sie mit

ihrem gesamten Privatvermögen haften, wenn sie ihre Pflichten als Ge-

schäftsführer oder Vorstand verletzen. Die DIN-Norm hilft ein bisheriges

Defizit in der Privatkunden-Beratung zu beseitiSen.

Für Makler liegt ein weitererVorteil in der positiven Außenwirkung, wenn

sie nach erfolgreicher Zertifizierung mit dem DEFINO-Siegel werben kön-

nen. ,,Allerdlngs ist der ganzheitliche Ansatz der Norm mit einem hohen

Qualitätsanspruch verbunden, der für Makler zunächst mehr Arbeit und

Aufwand bedeutet. Doch der Aufwand lohnt sich, denn wir erwarten

mehr Vertrauen der Verbraucher in die Arbeit der Berater und Vermitt-

ler", meint Dr. Klaus Möller, DEFINO-Vorstand.

ConceptlF erwaftet, dass die DIN-Norm langfristig zum Branchenstan-

dard wird. Bei Haftungsstreitigkeiten um eine fachgerechte Beratung ist

davon auszugehen, dass die Gerichte die DIN-Norm als Entscheidungs-

grundlage für ihre Urteile heranziehen werden. Für Vermittler kann es

daher nur von Vorteil sein, sich nach DIN 77230 zu zertifizieren.

Continentale Versicherungsverbund: Sicherheit und Ve rläss-

Iichkeit weiterhin on oberster Stelle

Der Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit konn-

te seine Marktposition 2018 weiter festigen. Die Beitragseinnah-

men im selbst abgeschlossenen Geschäft stiegen um 1,3 Prozent

auf 3,87 Milliarden Euro. Die Unternehmensgruppe mit den Marken

Continentale, EUR0PA und Mannheimer setzt weiterhin konsequent

auf Wachstum mit Ertrag und aus eigener Kraft. So zeigt sich Dr.

Christoph Helmich, der Vorstandsvorsitzende des Continentale Ver-

sicherungsverbundes, mit der Geschäftsentwicklung zufrieden:,,An-

gesichts nicht einfacher Rahmenbedingungen sind wir mit unserer

-
-

,,Die Umfrage zeigt, dass Google & Co insbesondere in Deutschland auch

künftig nicht als Altersvorsorge-Anbieter gesehen werden. Der Versi-

cherer bleibt der Anbieter des Vertrauens. Doch auf lange Sicht werden
junge Menschen die Erwartungen an Anbleter ändern", erklärt Markus

Drews, Hauptbevollmächtigter Canada Life Deutschland.,,Darauf müs-

sen wir uns als Versicherer einstellen. Der Altersvorsorge-Bedarf ist zwar
jetzt schon groß und wird weiter wachsen. Versicherer, die mit ihren Lö-

sungen auch in Zukunft erlolgreich sein wollen, müssen die digitaleren

und individuelleren Bedüfnisse der Menschen auf dem Schirm haben

und clever mit den einmaligen Produktvorteilen wie zum Beispiel der

lebenslang garantierten Rente kombinieren!

Storthilf e f ü r Makl e r zur Ze rtilizi e r u n g ndch D lN - N o r m 7 7 2 3 O

- ConceptlF und DEF|NOwollen DIN-Norm zum Durchbruch verheJfun

- ConceptlF schafft Anreize für hochwertige Finanzberatung nach DIN-Norm

- Beratung nach DIN-Norm Maßstab für Qualitätsnachweis

Seit Januar 2019 kann die unter Federführung des Deutschen lnsti-
tuts für Normung (DlN) und der DEFINO lnstitut für Finanznorm AG

erarbeitete DIN-Norm 7723O als Grundlage für die Privatkunden-

Beratung angewendet werden. Makler, die sich mit diesem Regel-

werk identifizieren und dieses in der Außenwirkung darstellen

möchten, können sich zertifizieren lassen. ConceptlF und DEFINO

werden Makler ab sofort dabei unterstützen und eine erfolgreiche
Zertifizierung honorieren.

lm engen Schulterschluss arbeiten ConceptlF und DEFIN0 zusammen, um

der DIN 77230 zum Durchbruch in der Beratung von privaten Haushal-

ten zu verhelfen. Makler, die bei DEFIN0 erfolgreich eine Zeftifizierung


