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WO WIR STEHEN

Kleingedruckte und weitere Kriterien 
müssen nach streng festgelegten Prinzipi-
en analysiert und bewertet werden. Diese 
Prüfung von Versicherungsprodukten 
und die Ausbildung der Spezialisten sind 
sehr aufwändig. Zu oft werden bei Pro-
dukttests Daten, zum Beispiel bestimmte 
Leistungsangaben, nicht überprüft. 
Unser Anspruch ist deutlich höher.

Woher bekommen Produkttester
ihre Informationen?
Die Datenbeschaffung ist immer wieder 
eine echte Herausforderung. Denn nicht 
jedes Unternehmen ist an neutralen 
Bewertungen interessiert. Auch wenn 
die Beschaffung durch gesetzliche Ände-
rungen im Jahre 2008 erleichtert wurde, 
sind nicht alle wichtigen Fakten einfach 
verfügbar. Ändert die Branche hier nicht 
selbst ihre Einstellung, wird die gesetzli-
che Regulierung zunehmen. Wer nichts 
zu verstecken hat, kann sich Transparenz 
leisten und sollte dies auch zeigen. 

Wohin geht die Entwicklung?
Die Produktvielfalt ist schon jetzt kaum  
zu überschauen. Der Trend zu speziellen  
Lösungen wird aber weiter gehen, denn  
die Wünsche und die persönlichen Situa-
tionen der Versicherungsnehmer sind  
eben vielfältig. 

Für eine fundierte Analyse werden  
daher zukünftig vermehrt Spezialisten  
gebraucht.

Wer ist Franke und Bornberg?
Franke und Bornberg hat den Bedarf an 
Transparenz frühzeitig erkannt und  
bereits im Jahr 1995 die ersten Qualitäts-
vergleiche von Versicherungsprodukten 
veröffentlicht. Damit haben wir Pionier-
arbeit geleistet. Heute beschäftigen wir 
75 Mitarbeiter. Von Beginn an haben wir 
die Versicherungsbedingungen ernsthaft 

»Die Prüfung  
von Versicherungs-
produkten ist sehr 

aufwändig.«

»Wir nutzen  
ausschließlich

selbst recher-
chierte Daten.«

analysiert und durch Qualitätsurteile 
aufgezeigt, wo guter Versicherungs-
schutz zu finden ist. Unsere Analysten 
übersetzen die Bedingungen für den 
Verbraucher und berücksichtigen die 
Formulierungsunterschiede in den 
Versicherungsbedingungen. Alle dafür 
verwendeten Daten und Informationen 
recherchieren wir dabei selbst. So 
haben wir die Qualität von Versiche-
rungsprodukten positiv beeinflusst. 
Wir prangern Missstände nicht erst 
im Nachhinein an, sondern definieren 
Qualitätsmaßstäbe, die gute Produkte 
erfüllen müssen. Somit leistet Franke 
und Bornberg einen wichtigen Beitrag 
zum Schutz der Verbraucher.  
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Beratung

Journalistik- und Anglistikstudiums 
in Leipzig. Seit mehr als acht Jahren 
bekommt sie ihre Aufträge von TNS 
Infratest, einem der größten und füh-
renden Marktforschungsunternehmen. 
Getestet wird mit dem Verfahren vor 
allem die Dienstleistungsqualität in 
verschiedenen Branchen. Das Spezialge-
biet von Anja Z. sind Versicherungen. 

Bevor sie sich vor Ort den Verkäufern 
und Beratern vorstellt – und sie auf 
Herz und Nieren überprüft – bekommt 
sie von TNS detaillierte Vorgaben. Um 
welches Produkt es geht, welche Rah-
menbedingungen vorgegeben sind, also 
etwa das vermeintliche Bruttoeinkom-
men und ihre Fixkosten, und worauf sie 
im Gespräch zu achten hat. Sie hat einen 
klar definierten Beobachtungskatalog 
zur Hand und weiß genau, was die 
Aufgabe des Verkäufers wäre und was 
er ihr als Kundin anbieten müsste: Fragt 
er fundiert nach, berücksichtigt er ihre 
Absichten und persönlichen Pläne, wird 
das Produkt korrekt durchgesprochen? 
Zusätzlich zum inhaltlichen Verlauf 
der Beratung achtet Anja Z. auch auf 
jedes noch so kleine Detail: Welche 
Atmosphäre herrscht im Büro? Wie 
freundlich und höflich wird sie von 
dem Mitarbeiter behandelt? Im Auto 
liegt dann bereits der Erfassungsbogen, 
den sie nach der Beratung sofort mit 
allen erhobenen und beobachteten 
Details ausfüllt. Den Rest ihres Berichts 
erledigt sie zu Hause am Computer. 

Für die Allianz sind diese Testkäufe ein 
ideales Instrument, um den eigenen 
Beratungsansatz zu überprüfen. Denn 

der Testkäufer nimmt zu hundert Prozent 
die Kundenperspektive ein, spielt zurück, 
wie Beratung in der Realität funktioniert. 
Auf Basis dieser Beobachtung werden 
dann Verbesserungen entwickelt. Das 
Ziel heißt: mehr Wert für den Kunden.

So arbeitet die Allianz zum Beispiel 
aktuell an Maßnahmen, um Kunden-
gespräche noch bedarfsorientierter 
führen zu können. „Die geänderten 
Strukturen und neuen Ansätze ermög-
lichen, dass in der Woche noch mehr 
Zeit für Termine zur Verfügung steht“, 
erklärt Martin Schmeller, der als Allianz 
Generalvertreter mit seiner Agentur 
an der Entwicklung und Erprobung 
der neuen Maßnahmen beteiligt ist.

Seit November 2010 nutzt der Versi- 
cherungsexperte in seiner Münchener 
Agentur bereits einige der neuen 
Ansätze. Nach wie vor ist ein zentraler 
Punkt die gemeinsame Analyse der Le-
bens- und Bedarfssituation der Kunden. 
Zum Teil mit neuen Materialien oder 
elektronischer Unterstützung. Darauf 
abgestimmt wird der maßgeschnei-
derte Lösungsvorschlag mit flexiblen 
Entscheidungsmöglichkeiten. „Damit 
liegt die Initiative beim Kunden“, betont 
Martin Schmeller, „seine individuelle 
Situation steht im Mittelpunkt der 
Beratung.“ Und so soll es sein.  n

 »Was Beratung 
braucht: Dialog 
statt Monolog.«

 
  









  

     
     

     
  

    
      

     
 

   
    

  
   

   
  

   
   

 
  

  
  

   
   

   
  

   
   

  
 

  
   

    

  
 

    
     

     
     
    

      
     

       
      

       
    

     
    

       
     

      
      
      

      
      

      
    

     
     

      
       

      
     

       
      

     
  

       
  

Automobilwirtschaft

General- und Hauptvertreter
Angestelltenvertrieb

Internet: Allianz.de und AllSecur

Eigener Vertrieb

Strategische
Partnerschaften

Weitere Vertriebspartner Makler und Kooperationen

Oldenburgische Landesbank

Commerzbank

Volks- und Raiffeisenbanken
Bayern/Baden-Württemberg

Vertriebswege der Allianz

31
BERATUNG

Wie sichern Sie Ihre Beratungs-
qualität dauerhaft ab?
Bei uns gehen nur Versicherungs- oder Fi-
nanzkaufleute zum Kunden. Das ist schon 
ein sehr wichtiger Punkt. Daneben nutzen 
wir für unsere Berater das Weiterbil-
dungsangebot der Allianz. Man kann da-
von ausgehen, dass jeder Mitarbeiter ein-
mal im Jahr an einer Schulung teilnimmt. 
Zusätzlich kommen Fachspezialisten der 
Allianz für Schulungen zu uns. Aber natür-
lich kann nicht jeder alles wissen. Deshalb 
haben wir auch Spezialisten für Firmen, 
Gewerbe oder Personenversicherungen 

im Haus. Wird ganz spezielles Wissen 
verlangt, bespricht man sich mit dem 
entsprechenden Kollegen im Büro und 
nimmt ihn gegebenenfalls zum nächsten 
Kundengespräch mit. In besonderen Fäl-
len werden wir von zusätzlichen Fachex-
perten der Allianz zum Kunden begleitet.

Lässt sich die Qualität der Beratung 
denn noch weiter verbessern?
Mit der ständigen Weiterbildung ist die 
Allianz auf einem guten Weg. Diesen 
Weg gilt es konsequent fortzusetzen 
und regelmäßig zu überprüfen.
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„Ein Kunde muss nur das blaue 
Schild sehen und hereinkommen.“ 
Für Wolfgang Hiller, Generalver-
treter der Allianz in Biberach, ist 
das ganz einfach. Und auch wenn 

es noch andere Wege zur Allianz 
gibt – die Agentur vor Ort ist eines 
der Markenzeichen der Allianz. 

95 Prozent aller Menschen 
in Deutschland wohnen 
weniger als zehn Kilo-
meter von einer Allianz 
Vertretung entfernt. „Aus 
einer Hand. Ganz per-
sönlich. Direkt vor Ort.“, 
bringt Wolfgang Hiller 
das Betreuungskonzept 
auf den Punkt. Der Alli-
anz Vertreter ist schnell 
beim Kunden, wenn 
es darauf ankommt. 

Neben den Privatkun-
den trifft das auch auf 
die gewerblichen und 
Industriekunden zu.

Kompetent und 
in der nähe

»Die Vertreter sind
 die allianz vor ort.«

Wolfgang Hiller, 
Allianz Generalvertreter in Biberach

Denn auch für kleine und große Unter-
nehmen bieten die Agenturen gemein-
sam mit der Allianz einen umfassenden 
Schutz. Das gilt zum Beispiel für die 
betriebliche Altersvorsorge. Oder für 
internationale Herausforderungen: 
Die Allianz kann als weltweit größter 
Versicherer in fast allen Ländern über 
eigene oder Partnergesellschaften 
Versicherungs- und Vorsorgelösungen 
umsetzen. Mit dem Vertreter als erstem 
Ansprechpartner im Heimatmarkt. 
Bei großen Schäden verfolgt er das 
Ziel, den Unternehmen durch schnelle 
Reaktion vor Ort und zügige Regu-
lierung eine Rückkehr zur normalen 
Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. 

Als besondere Unterstützung empfindet 
Wolfgang Hiller dabei seine EDV: „Die 
Allianz hat hervorragende Beratungs-
tools. Sie helfen, optimale Lösungen zu 
entwickeln. Das gilt für den privaten 
Bereich und ganz besonders, wenn es 
um komplexe gewerbliche Ver-
sicherungen geht.“  n



Kooperation mit  
Tradition
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„Eine bayerische Spezialität.“ Für 
Konrad Irtel, Vorstandssprecher der 
VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG 
und Präsident des Bayerischen 
Genossenschaftsverbandes, ist 

die Kooperation mit der Allianz 
schon Tradition. Seit über 70 Jahren 

gibt es Produkte der Allianz 
in den zahlreichen 

Filialen von rund 
200 bayerischen 
Genossenschafts-
banken. „Die gute 
Zusammenarbeit 
mit unseren Ver-
bund- und Koope-
rationspartnern“, 
fügt Konrad Irtel 
hinzu, „ist für 
uns eindeutig 
ein bedeu-
tender Leis-
tungsfaktor.“

So gehört der 
Experte von der 

Allianz in vielen 

»Für uns ein bedeutender 
Leistungsfaktor.«

Konrad Irtel, Vorstandssprecher der VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG
und Präsident des Bayerischen Genossenschaftsverbandes

Volks- und Raiffeisenbanken Bayerns 
zum gewohnten Erscheinungsbild. Die 
Zusammenarbeit ist so eingespielt, dass 
viele der Versicherungsaufgaben von 
den Bankmitarbeitern selbst erledigt 
werden. „Der Allianz Berater ist immer da 
gefordert, wo es um spezielles Know-how 
oder komplexe Anforderungen geht.“

Unbürokratisch und unkompliziert findet 
er die Allianz, schnell und lösungsorien-
tiert. „Vor allem schätzen die Menschen 
das persönliche Moment, das sie hier in 
den Banken – mit der Versicherung im 
Haus – erfahren. Das ist zum einen die 
ganzheitliche Beratung und zum anderen 
die bedarfsgerechte Lösung. Und die 
Wertschätzung, die eine sehr persönliche 
Betreuung aus Kundensicht bedeutet.“

Die Nagelprobe für gute Partnerschaft  
geht für Konrad Irtel allerdings noch ein 
Stück weiter. „Im Versicherungsgeschäft ist 
die Stunde der Wahrheit immer der Scha-
denfall. Da ist es für uns Banken entschei-
dend, sich auf den Kooperationspartner 
voll und ganz verlassen zu können.“  n 
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Peter Wesselhoeft, Präsident des Ver-
bandes Deutscher Versicherungsmakler 
und Geschäftsführender Gesellschafter 
der Gossler, Gobert und Wolters Gruppe, 
spricht über die Rolle der Makler. 

Welche Bedeutung haben die Makler?
Angesichts immer vielseitigerer Kunden-
bedürfnisse besteht hoher Bedarf bei der  
objektiven Auswahl geeigneter Versiche-
rungslösungen und Risikoträger. Versiche-
rungsmakler übernehmen diese Funktion 
als Interessenvertreter ihrer Kunden. Sie 
analysieren deren Risiko- und Bedarfssitu-
ation, suchen und platzieren für sie maß-
geschneiderten Versicherungsschutz und 
sorgen im Zuge ihrer laufenden Betreu-
ung auch für dessen nötige Anpassung 
an veränderte Risiko- und Marktverhält-
nisse. Die Tätigkeit des Maklers schließt 
ferner insbesondere die Unterstützung 
und Vertretung im Schadenfall ein. 

Wie sieht die Arbeit mit der Allianz aus?
Seit vielen Jahren arbeitet unser Haus mit 
der Allianz als einem unserer Hauptmärkte 

für unsere Firmenkunden zusammen. 
Dies gilt insbesondere für Vermögens-
schaden-, aber auch für industrielle 
Sach- und Haftpflichtversicherungen 
sowie die betriebliche Altersversor-
gung. Im letzteren Bereich sind wir mit 
dem Service der Allianz grundsätzlich 
zufrieden, in den anderen Bereichen  
haben sich in den letzten Jahren  
Defizite aufgetan, die sich 
negativ auf die Zusammen-
arbeit ausgewirkt haben.

Was erwarten Sie und Ihre 
Kunden von der Allianz?
Eingangsvoraussetzungen 
sind flexible Produkt- und 
Preisgestaltungen, gute Er - 
reichbarkeit sowie eine 
schnelle und kulante Scha - 
denregulierung. Daneben 
erwarten wir vor allem kur- 
ze Reaktionszeiten sowie 
kompetente Gesprächs-
partner und Ent scheider – 
vor allem im Underwriting 
und in der Schadenabwick-
lung. Wir stehen hierzu 
mit der Allianz in einem 
laufenden kritisch-konstruk-
tiven Dialog, um sie bei der 
Eingrenzung und Auflösung 
erkannter Problemfelder 
zu unterstützen.  n

»Wir stellen hohe 
anforderungen an 
die Versicherer.«
Peter Wesselhoeft, Geschäftsführender Gesellschafter  
der Gossler, Gobert und Wolters Gruppe

unabhängige Partner  
der Kunden



Wo Wir stehen

Unser Leistungsversprechen

1. Die Allianz steht für über 120 Jahre Erfahrung. 
•	 	Wir	bieten	Ihnen	ausgezeichnete	Finanzkraft	und	höchste	Stabilität	
als	Europas	führender	Versicherer.

•	 	Unsere	bestens	ausgebildeten	Vertreter	entwickeln	für	Sie	 
individuelle	Lösungen.

•	 	Rund	19	Millionen	Kunden	in	Deutschland	vertrauen	Tag	für	Tag	 
unserer	Kompetenz	und	Leistungsfähigkeit.

2.	Die	Allianz	bietet	Ihnen	Sicherheit	in	jeder	Situation.
•	 	Wir	helfen	Ihnen,	wenn	Sie	uns	brauchen	–	engagiert	und	zuverlässig.
•	 	Ihre	Kaskoschäden	regulieren	wir	innerhalb	von	fünf	Arbeitstagen,	

sobald	unserem	Autoschadendienst	alle	Informationen	vorliegen.	
Kontaktieren	Sie	uns	dazu	unter	www.allianz.de/schaden	oder	 
Telefon	08	00	/11	22	33	44.

•		 	Den	aktuellen	Stand	Ihrer	Sachschäden	erfahren	Sie	jederzeit	 
im	Internet.

3.	Die	Allianz	ist	stets	und	überall	für	Ihre	Anliegen	da.
•	 	Unsere	Mitarbeiter	in	der	zentralen	Kundenbetreuung	erreichen	Sie	
telefonisch	montags	bis	freitags	von	8	bis	20	Uhr,	im	Schadenfall	jeden	
Tag	rund	um	die	Uhr.

•	 Sie	können	auf	viele	Ihrer	Allianz	Verträge	auch	online	zugreifen.
•	 	Deutschlandweit	sind	wir	mit	rund	10.000	Vertretern	immer	in	Ihrer	

Nähe	–	schnell	und	persönlich.

4.	Ihre	Allianz	Agentur	betreut	Sie	individuell	vor	Ort.
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Das Leistungsversprechen der Allianz und ihrer Vertreter: klare Aussagen zu Beratung, Qualität, Service und Erreichbarkeit. 
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WAS WIR TUN

Heute werden die meisten Fälle noch 
schriftlich gemeldet – häufig erst ein 
paar Tage nachdem etwas passiert ist. 
„Wenn wir von einem Auffahrunfall 
gleich danach erfahren, können wir sofort 
etwas für unsere Kunden tun – einen 
Abschleppwagen rufen, mit der Werkstatt 
die Details klären“, sagt Ahmadi. „Wir 
prüfen gerade, wie wir diese Abläufe in 
Zukunft noch besser gestalten können.“

Wichtig für die Zufriedenheit ist auch 
eine gute Erreichbarkeit. 85 Prozent der 
Anrufe werden heute direkt entgegen-
genommen – leider heißt das auch, dass 
Kunden es gerade in Spitzenzeiten ab 
und zu auch ein zweites Mal versuchen 
müssen. „Schwierig wird es, wenn 
einige Mitarbeiter bei einer Schulung 
sind, während der Betrieb ganz normal 
weiterläuft“, sagt Roya Ahmadi. „Deshalb 
finden Fortbildungen zu Uhrzeiten statt, 
zu denen erfahrungsgemäß weniger 
Kunden anrufen. Außerdem holen wir 
für solche Zeiten temporär und nach 
Bedarf zusätzliche Mitarbeiter an Bord. 
So können wir auch an solchen Tagen 
eine gute Erreichbarkeit gewährleisten.“ 
Denn genau darum geht es letztend-
lich: immer ansprechbar zu sein, wenn 
die Kunden Hilfe benötigen.  

»Was wichtig ist:  
voller Einsatz, 

differenziertes
Vorgehen und 

Kompetenz.«

UNSER SERVICEANSATZ

Umfassende Fachberatung 
am Telefon

Durch mehr als 1.100 
Versicherungs- und 
Bankkaufleute, Juristen, 
medizinische und sonstige 
Sachverständige. 
Direkte Fallbearbeitung 
zur Vermeidung von  
Weiterleitung. 

Ein einziges, durchgängiges 
System in allen Unter-
nehmensteilen zur Bear-
beitung der wichtigsten 
Kundenwünsche. 

Lernende Organisation
Laufende fachliche Fort-
bildung mit starkem 
Fokus auf Kunden-
interaktion.
Direktes Nachfassen bei 
Unzufriedenheit.
Ein Drittel aller Verbesse-
rungsvorschläge kommt 
aus der Kundenbetreuung.
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Es ist Mitte September 2011, kurz nach 
den Abendnachrichten. Über der klei-
nen Siedlung Krummensee bei Königs 
Wusterhausen setzt heftiger Regen ein. 
Gewaltige Wassermassen rauschen 
herunter aufs Haus des Ehepaars Koh-
nert. Neugierig geworden geht Marion 
Kohnert auf den Balkon, um zu fotogra-
fieren. Zu sehen gibt es jedoch nicht 
viel. „Eine Wand aus Wasser. Wie ein 
Monsunregen“, erinnert sie sich später. 

Klaus Kohnert läuft inzwischen in den Kel-
ler. Er habe eigentlich nur nachschauen 
wollen, ob Türen und Fenster verriegelt 
sind. Und da passiert es. Kaum unten 
angelangt, fliegt ihm mit lautem Knall 
die stählerne Kellertür entgegen. Ein 
gewaltiger Schwall Wasser hat sie aus 
dem Rahmen gerissen. Sekunden später 
steht ihm die Flut schon bis zu den Knien. 
Er erinnert sich noch „Marion, wir saufen 
ab!“, gerufen zu haben. Gerade noch 
schafft er es die rettende Treppe hinauf. 

Wenn es ernst wird: 
mit Erfahrung helfen

»Für die Betroffenen 
muss man zuerst einmal 

Psychologe sein.«
Gina Seifert, 

Schadengutachterin 
der Allianz Deutschland AG 
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Ein unbeschreibliches Chaos breitet 
sich aus. Die Räume waren wohnlich 
eingerichtet, aber nun treibt eine ganze 
Einrichtung in den trüben Fluten. Ein 
Meter siebzig hoch steht das Wasser. 
Der Strom ist ausgefallen. Die Heizung 
ist hin. Kühlschrank und Kühltruhe 
schwimmen umher. Und alles, was die 
Kohnerts an persönlichen Unterlagen 
in vielen Lebensjahren gesammelt 
hatten, löst sich für immer auf.

Als der Regen vorbei ist, pumpt die Feu-
erwehr 120 Kubikmeter Wasser aus dem 
Keller. 30 Kubikmeter Schlamm bleiben 
zurück. Und ein in Mark und Bein getrof-
fenes Ehepaar Kohnert. Noch Monate spä-
ter ist ihnen der Schrecken anzumerken.

„Da muss man erst einmal Psychologe 
sein.“ Gina Seifert hat schon viel gese-
hen in 20 Berufsjahren bei der Allianz. 
„Doch dieser Fall war selbst für mich als 
Schadengutachterin einmalig.“ Denn es 
kommt noch schlimmer. Klaus Kohnert 
verletzt sich beim Versuch, Gegenstände 
aus den Fluten zu retten und bekommt 
prompt eine Blutvergiftung. Sein Arzt 
muss ihn ins Krankenhaus einweisen. Und 
seine Frau bleibt allein zurück mit der 
großen Frage, wie es jetzt weiter geht. 

Die Menschen aufzufangen sei jetzt 
das Allerwichtigste, sagt Gina Seifert. 
„Die Betroffenen sind meist in einer Art 
Schockstarre. Und jetzt sollen sie auch 
noch Probleme lösen, an die sie nie zuvor 
im Leben gedacht hatten. Für mich heißt 
das: Sobald ich die Schadenmeldung 
auf dem Bildschirm sehe, greife ich zum 
Telefon – und dann nichts wie hin.“ 

Vor Ort bringt Gina Seifert gleich die Pro-
jektleiterin des Allianz Handwerkerservice 
mit. Kaum 48 Stunden nach dem Unwet-
ter wird eine Fachfirma beauftragt, die 
auf private Katastrophen solcher Art spe-
zialisiert ist. Vom Elektriker bis zum Tro-
ckenbauer vereint das Unternehmen alle 
notwendigen Handwerker unter einem 
Dach. Zunächst – fast eine Woche lang – 
müssen die Schlammmassen in Säcken 
aus dem Keller geschafft werden. Dann 
kommen Trocknungsgeräte zum Einsatz.

Schließlich geht es in Situationen wie 
diesen immer auch darum, Folgeschäden 
zu verhindern. So besteht der Keller 
des Kohnertschen Hauses zwar aus 
massivem Beton. Aber darauf steht 
eine Fertighauskonstruktion aus Holz 
und Gipskartonplatten. Wenn hier 
Feuchtigkeit länger wirkt, kann das zum 
Totalverlust der Bausubstanz führen. 

Der Handwerkerservice der Allianz ist 
da der beste Weg, um Schäden effizient 
zu bereinigen. Gina Seifert: „Profes- 
sionelle Helfer kennen die notwendigen 
Maßnahmen und führen sie in einem 
planvollen Prozess durch. So wird 
falscher Aktionismus verhindert.“ 

Bei den Kohnerts geht es schnell wieder 
aufwärts. „Ab dem Moment, als der Allianz 
Handwerkerservice ins Haus kam, muss-
ten wir uns um nichts mehr kümmern. 
Kaum zu glauben, wie selbstverständlich 
das alles lief“, erinnert sich Marion Koh-
nert. Beeindruckt hat zum Beispiel, dass 
keine der Arbeiten beaufsichtigt werden 
musste. Kaum sind die Trocknungsgeräte 
abgeschaltet, geht es Hand in Hand.  ›
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Bodenbeläge werden ausgewechselt,  
Trockenbauer sorgen für neue Wände, die 
neue Heizung ist nach wenigen Tagen 
betriebsbereit. Weihnachten verbrachten  
die Kohnerts bereits im frisch renovierten  
Haus. 

„Wir regulieren, wie es im Vertrag steht – 
komplett von A bis Z. Ist die Schadenur-
sache unklar, kümmern sich darum spe-
zielle Gutachter oder die Fach abteilung. 
Es könnte ja Ursachen geben, die von 
Menschen zu verantworten sind. Dann 
sind wir es unseren Kunden schuldig, 
dem nachzugehen. Das ist einfach eine 
Frage von Fairness. Schließlich geht es 
um die Beitragsgelder aller“, so Gina Sei-
fert. Das gilt auch für das Thema Kulanz: 
„Materielle Verluste sollte man immer 
nachweisen können. Wer seinen Hausrat 
dokumentiert hat oder wenigstens Fotos 
besitzt, hat es hinterher leichter.“

Denn so ein Schaden kommt eben  
schneller, als man ahnt. Das zeigt ein  
Blick in die Aufzeichnungen des Deut- 
schen Wetterdienstes. Für diesen 
Unglückstag hieß es damals lakonisch: 
„Eine Gewitterfront hinterließ vor allem 
in Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen 
und im Saarland schwere Schäden.“ 

Selbst wenn sich die Allianz nur um einen 
Teil dieser Schäden kümmern muss, ste-
hen an solchen Tagen die Telefone nicht 
still. Manchmal sind es viele tausend An-
rufe – zusätzlich und in nur ein paar Stun-
den. Da will niemand unvorbereitet sein. 
Wenn die Wettervorhersage kritisch ist, 
bildet man bereits vorab einen Krisen stab. 
Mitarbeiter werden eilig herbeigerufen. 

Und Gutachter wie Gina Seifert müssen 
unter Umständen sogar in fernen Regio-
nen aushelfen. Beim großen Elbehochwas-
ser 2002, als die Saale und die Mulde über 
die Ufer traten, wurde sie zum Beispiel 
dringend in der Region Halle gebraucht.

„Für mich ist kein Fall gleich“, sagt Gina 
Seifert rückblickend, „aber eines ist leider 
immer so: Am Ende bleibt vieles zurück, 
das keine Versicherung der Welt ersetzen 
kann.“ Klaus Kohnert nennt den Schick-
salsschlag auch seine „persönliche Stunde 
null“. Alles, was das gemeinsame Leben 
des Ehepaars vorher dokumentiert hat, 
ist heute für immer verloren. So haben 
Kohnerts keine Fotos mehr von früher. 
Sämtliche Erinnerungen weggespült von 
Schlamm und Wasser. „Wenn so viel weg-
bricht, ist es zumindest ein beruhigendes 
Gefühl, dass man sich auf seine Versiche-
rung voll und ganz verlassen kann“, trös-
tet sich der Hausherr heute. „Die Allianz 
hat wahr gemacht, was sie versprochen 
hat. Es hat uns schon sehr geholfen zu 
sehen, wie es wieder zügig aufwärts 
ging mit unserem Haus. Letztendlich 
möchte man so ein Erlebnis einfach so 
schnell wie möglich vergessen.“  n

»in so einer 
ausnahme

situation müssen 
alle räder in

einandergreifen.«
Gina Seifert, 

Schadengutachterin Allianz Deutschland AG 
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Ein Schadenfall ist ein einschneidendes 
Erlebnis. Jetzt ist es für die Betroffenen 
ein großes Anliegen, so schnell wie 
möglich alles geregelt zu wissen und 
ihren finanziellen Verlust erstattet zu 
bekommen. Die Zeitspanne zwischen 
dem Schadenereignis und der Zahlung 
durch die Allianz ist daher ein wichtiger 
Faktor für Kundenzufriedenheit. Um 

hier für unsere Versicherten eine gute 
Leistung zu erbringen, betrachten wir 
neben der internen Bearbeitungsdauer 
auch die Zeit bis zur Schadenmeldung 
als wichtigen Schritt im Gesamtablauf.

Die Meldung des Schadens sollte so 
schnell wie möglich erfolgen, damit 
Kunden von Anfang an bestmöglich 
unterstützt werden können. Zum Beispiel 
durch die schnelle Vermittlung von Exper-
ten oder Handwerkern. Heute wird nur 
ein gutes Drittel aller Schäden innerhalb 
der ersten fünf Tage gemeldet und ange-
legt. Bei beinahe jedem fünften Schaden 
dauert es hingegen über 30 Tage.
Gemeinsam mit unseren Kunden wollen 
wir hier schneller werden. „Das funk-

Schnell genug
im Schadenfall?

tioniert am besten per Telefon. Daher 
wollen wir den Anteil telefonischer Scha-
denmeldungen in den nächsten Jahren 
mit gezielten Maßnahmen erhöhen“, 
sagt Mathias Scheuber, Schadenvor-
stand der Allianz Versicherungs-AG.

Wenn alle Unterlagen vorliegen, sollen 
unsere Kunden möglichst schnell die 
ihnen zustehenden Zahlungen erhalten. 
Bei jedem zweiten Schaden findet die 
erste Zahlung auch bereits innerhalb 
eines Tages nach der Schadenanlage statt. 
Besonders schnell sind wir im Bereich 
der Kaskoschäden am Kundenfahrzeug. 

Es gibt aber auch eine Reihe von Fäl-
len, in denen die Bearbeitungsdauer 
deutlich länger ist – bei knapp jedem 
zehnten Schaden sogar über 50 Tage. 
Um hier schneller zu werden, haben 
wir die Gesamtverantwortung für den 
Schadenfall gebündelt. Denn durch 
besser koordinierte Bearbeitung aller 
Schritte lässt sich Tempo gewinnen.  

»Wir müssen 
Tempo gewinnen.«

»Wichtig ist 
die frühzeitige 

und direkte 
Kommunikation.« 
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Schaden

Schritt 1: Dauer Schadentag bis Schadenanlage

Schritt 2: Dauer Schadenanlage bis erste Zahlung

Die gemessene Zeitdauer zwischen dem Schadentag und 
der Anlage des Schadens in unseren Systemen zeigt, dass 
sich viele Schäden bereits Tage vor Anlage ereignet haben. 
Manchmal gibt es dafür gute Gründe. Zum Beispiel, wenn 
der Schaden erst später, das heißt, lange nach dem eigent-

Dies ist das wichtigste Anliegen unserer Kunden im Scha-
denfall. Daher messen wir die Zeitdauer von der Anlage 
des Schadens bis zur ersten Zahlung an den Kunden. Wie 

lichen Ereignis, bemerkt wird. Vielleicht wird aber einfach 
verspätet gemeldet oder angelegt – und am Schluss hängt 
die Zufriedenheit häufig doch an der Gesamtdauer vom 
Schadentag bis zur Zahlung. Und die Zeit bis zur Anlage 
gehört hier dazu. 

die Verteilung zeigt, wickeln wir zahlreiche Schäden sehr 
schnell ab. Es gibt aber noch deutlichen Verbesserungsbe-
darf bei einigen Schäden, deren Regulierung lange dauert.
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des Hundegitters, an denen das AZT 
maßgeblich beteiligt war. Mittlerweile 
gehört die Schlüsselanalyse zu einem 
der Schwerpunkte, um bei Diebstählen 
Betrugsversuche aufdecken zu können.

Damit Schäden erst gar nicht entste-
hen, widmen sich die Mitarbeiter des 
AZT ebenfalls der Schadenverhütung 
und Unfallforschung. Gemeinsam 
mit verschiedenen Autoherstellern 
und der Dekra versuchen sie ein Not-
bremssystem zu entwickeln, das den 
Fußgängerschutz nachhaltig verbessern 
soll. Um die Anforderungen daran 
genau definieren zu können, dienen die 
umfangreichen Unfallforschungsergeb-
nisse der Allianz als nützliche Basis.

Die Öffentlichkeitsarbeit des AZT ist 
eng mit der Schadenverhütung ver-
bunden. Für Sicherheitsinnovationen 
vergibt das Institut jährlich den Allianz 
Safety Award. Der neueste Report zur 
Ablenkung im Straßenverkehr soll 
darauf aufmerksam machen, dass 
allein zehn Prozent der Unfälle ent-
stehen, weil zum Beispiel am Steuer 
nebenher SMS geschrieben werden.

In Zukunft erwartet Christoph Lauter-
wasser immer mehr Neuerungen. Die 
Vielfalt der Fahrzeuge nimmt zu, der 
Einfluss von Fahrassistenzsystemen 
steigt, und die Reparatur wird mit neuen 
Materialien komplexer. „Ich denke, es 
ist eine gute Investition, sich mit diesen 
Sachen auseinanderzusetzen“, sagt 
Lauterwasser. Max-Dieter und seine 
Kollegen aus dem Keller werden auch in 
Zukunft noch viel beschäftigt sein.

»Wir versuchen, den 
wahren Schaden-
treibern auf den 

Grund zu gehen.«

mit Werkstätten aus, testet selbst 
Reparaturtechniken und spricht darauf-
hin Empfehlungen aus. Das vom AZT 
entwickelte Lack-Kalkulationssystem 
ist in rund 35 Ländern im Einsatz und 
dient als Nachschlagewerk für Arbeits-
zeit und Lackmenge. In der Werkstatt 
zeugen Lackfarben wie Perl-Rot-Violett 
oder Perl-Bronze von den neuen Her-
ausforderungen. Effektlacke machen 
die Lackierung nach einem Unfall 
immer komplexer. „Wir versuchen, 
den wahren Schadentreibern auf den 
Grund zu gehen“, sagt Lauterwasser.

Innovationen wie die Elektromobilität 
stellen die Experten ebenfalls vor neue 
Aufgaben. Im Bereich Fahrzeugtechnik 
und Sicherheitsforschung stellen sie sich 
Fragen wie: Was kann beim Laden eines 
Hochvoltfahrzeugs passieren? Welche 
Gefahren muss man bei der Bergung 
eines stark beschädigten Fahrzeugs in den 
Griff bekommen, die man von einem Auto 
mit Verbrennungsmotor nicht kennt?

Wie muss die Feuerwehr löschen? Wie 
übersteht ein Fahrzeug mit Spannungen 
im mehrere 100-Volt-Bereich einen 
Crash-Test? Wie schnell die Theorie in 
die Praxis umgesetzt wird, zeigte die 
Entwicklung der Wegfahrsperre oder 
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Ein kurzer Blick auf den Monitor – und 
schon hat Desiree Leyer einen neuen 
Fall. Ein älterer Herr, frisch aufgenom-
men in einer Klinik in Berlin. Diagnose: 
Hirninfarkt. Seine Frau sucht jetzt 
dringend Rat und Unterstützung. 

Desiree Leyer wird sich unverzüglich 
darum kümmern. Schließlich ist sie 
genau dafür da – als eine von 15 Pa-
tientenbegleitern der Allianz Private 
Krankenversicherung. Als hochqualifi-
zierte Spezialistin kennt sie sich bestens 
aus mit dem, was Menschen in solchen 
unerwarteten Notsituationen dringend 
wissen möchten. Schließlich sind die 
meisten in diesem Moment unwei-
gerlich überfordert. Fragen stürzen 
auf einmal auf sie ein: Was bedeutet 
diese Erkrankung? Was muss man be-
achten? Wie wird man schnell wieder 
gesund? Wer kann optimal helfen? 

»Kein Fall ist gleich. 
Wir zeigen den  

Patienten die besten 
Möglichkeiten auf.«

Desiree Leyer,
Patientenbegleiterin der  

Allianz Private Krankenversicherung AG

Patientenbegleiter:
der Helfer in der not
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Leistung

Gesundheitslotsen >>®: 
die serviceleistunGen im Überblick

Individuelle 
Unterstützung: 
Bei komplizierten Fällen 
wird der für eine schnelle 
Genesung nötige Behand-
lungsverlauf optimal ko-
ordiniert. Bei chronischen 
Erkrankungen wird auch 
lebenslang geholfen. Orga-
nisation und Abrechnung 
erfolgen direkt über uns. 

Informationen rund 
um die Gesundheit:
Über das Gesundheitstele-
fon können Fragen schnell 
geklärt und eine persönliche 
Fallbegleitung gestartet wer-
den. Weltweit. Jederzeit.

Versorgung aus 
einer Hand:
Wir sind mit Kliniken und 
Ärzten im Gespräch und bei 
allen Behandlungsschritten 
vernetzt.

Wissen, worauf es ankommt – das ist 
der Kern in Desiree Leyers beruflichem 
Selbstverständnis. „Kein Fall ist gleich“, 
sagt sie und erklärt: „Aber natürlich 
gibt es grundsätzliche Abläufe. Und da 
kann man sich eben für bessere und 
schlechtere Alternativen entscheiden. 
Aus diesem Grund beraten wir natürlich 
am liebsten sehr frühzeitig. Damit der 
Patient von Anfang an auf dem besten 
Weg ist und nichts schief geht.“

Zunächst macht sie sich dafür ein ge-
naues Bild vom Betroffenen, studiert die 
Unterlagen, spricht mit den Angehörigen 
oder ruft, sofern möglich, den Kunden 
direkt an. Oder sie telefoniert mit den 
Ärzten, etwa wenn die Diagnose un-
gewöhnlich ist oder sich aus sonstigen 
Gründen kein klares Bild ergibt. So kann 
sie einschätzen, was auf den Patienten 
zukommt und wie es für ihn weitergehen 
kann. Auf dieser Basis gibt sie ihren 
Kunden eine persönliche Empfehlung. 
Und das nicht nur einmalig, sondern über 
den gesamten Heilungsprozess hinweg. 

Was allein schon von vielen Kunden 
als große Hilfe empfunden wird: dass 
sie einen persönlichen und kompe-
tenten Ansprechpartner haben. Denn 
ob Anschlussheilbehandlung, Reha, 
ambulante Weiterbetreuung oder 
häusliche Pflege – für manche sind allein 
schon die Möglichkeiten unbekannt. 
Das Gesundheitssystem wirkt auf sie 
undurchschaubar. Fast ein Drittel aller 
Privatversicherten gibt etwa bei Um-
fragen an, dass sie Unterstützung bei 
der Facharztsuche nicht nur wünschen, 
sondern sogar dafür bezahlen würden. ›
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»anschluss
behandlung,  

Facharzt, 
nachkontrolle – 

das alles muss 
organisiert sein.« 

Gesundheitsmanagement ist das Stich-
wort für solche konkrete Lebenshilfe. 
„Dem Patienten Orientierung geben, ihn 
an die Hand nehmen und ihm die besten 
Möglichkeiten aufzeigen“, so beschreibt 
es Desiree Leyer. Dabei bleibt eines aller-
dings unantastbar: Angebote wie diese 
sind absolut freiwillig für den Kunden. 

„Die freie Arztwahl wird nicht ange-
rührt. Und ärztliche Entscheidungen 
werden nicht in Frage gestellt.“ Desiree 
Leyer ist sich bewusst, dass sie nur 
mit der Akzeptanz aller Beteiligten 

erfolgreich sein kann. Sind Vorteile 
für alle erkennbar, wird Gesundheits-
management gerne angenommen. 

Der Patientenbegleiter ist nur eine 
Möglichkeit unter vielen. Sie ist Teil eines 
Allianz Konzeptes, das GesundheitsLot- 
sen >>® heißt. Unter diesem Stichwort 
bekommen die Kunden Services wie 
das Gesundheitstelefon oder einen 
Begleiter, aber auch hoch spezialisierte 
Leistungen. Das Programm Hüfte und 
Knie ist ein Beispiel dafür. In diesem 

Bereich arbeitet die Allianz eng mit 
ausgewählten Ärzten und medizi-
nischen Einrichtungen zusammen. 
Beispiel künstliches Hüftgelenk: Schon 
nach den ersten Untersuchungen, also 
rechtzeitig vor der orthopädischen 
Operation, wird dem Versicherten eine 
qualitätsgesicherte Einrichtung emp-
fohlen. Dass diese Partner ein hohes 
Leistungsniveau garantieren und auf 
neuestem Stand bleiben, dafür sorgt ein 
ausgeklügeltes Qualitäts-Monitoring. 

Klare Orientierung, exzellente Quali-
tät – gerade das sind für die Kunden 
entscheidende Kriterien, die für eine 
hohe Zustimmung und Zufriedenheit 
sorgen. Eine Akzeptanz, die sich sogar 
rechnet. Schon allein dadurch, dass 
Behandlungsprozesse in ihrem gesamten 
Verlauf optimal aufeinander abgestimmt 
sind, sinken Kosten. „Es wird eben nicht 
an Leistungen gespart. Die medizini-
schen Möglichkeiten werden einfach 
nur deutlich effizienter eingesetzt“, 
bringt es Desiree Leyer auf den Punkt. 

Wenn auf diese Art sparsam mit Beiträgen 
umgegangen wird, steht mehr Geld für 
Wichtigeres zur Verfügung. Schließlich 
bedeutet medizinischer Fortschritt nicht 
nur neue Chancen für die Menschen, 
sondern will auch bezahlt werden. 

Für Desiree Leyer ist der Fall klar: 
„Vielleicht muss der eine oder an-
dere erst einmal von den Vorteilen 
seines Behandlungspfades überzeugt 
werden. Am Ende bedanken sich die 
meisten herzlich – und rufen uns im 
Fall des Falles gleich wieder an.“  n





































2010 gründete der Vorstand der Allianz 
Deutschland AG einen Ausschuss für Kun-
densicht und -belange. Vorstände der 
Ressorts mit direkter Kundenberührung 
und Experten der betreffenden Themen 
sichten das Kundenfeedback und treffen 
unmittelbar Entscheidungen. Schnell und 
unbürokratisch. 

Im Herbst 2011 stand zum Beispiel die 
„telefonische Schadenmeldung“ auf der 
Agenda. Die wichtige Frage war: Bieten 
wir eine bundesweit zentrale Schaden-
nummer an, bei der man sich mit allen 
Schäden melden kann? Oder bleiben wir 
beim System der vielen fallspezifischen 
Telefonnummern, die gleich in die jeweili-
ge Fachabteilung führen?  

Der Vorteil vieler Nummern: Auch bei 
schwierigen Fragen hat der Kunde gleich 
den Experten am Ohr. Der Vorteil einer 
zentralen Nummer: leicht zu finden und 
zu merken. Was ist besser für den Kun-
den? Das lässt sich nicht am grünen Tisch 
entscheiden. Wir haben Testanrufer ge-
beten, einen Schaden zu melden, und das 
detailliert beobachtet. Das Heraussuchen 
der Telefonnummer gehörte natürlich mit 
zur Aufgabe.  

Das erschreckende Ergebnis: Die Testkun-
den haben mehr als 20 verschiedene Ruf-
nummern genutzt. Sie haben dabei zwar 

Messen und 
verbessern

80
Kundenausschuss

immer die Allianz erreicht, aber zum Teil 
an völlig falscher Stelle. Die Zufriedenheit 
dieser Kunden bekam so schon zu Beginn 
des Kontaktes mit der Allianz einen Mi-
nuspunkt. 

Fazit: Ab Mitte 2012 gibt es für die Schaden- 
 meldung nur noch eine Nummer: 
0800/11223344.  n



Feste
Mitglieder

aus den
Allianz

Ressorts

Themen-
spezifische
externe 
Expertise
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Zusammenarbeit Kundenausschuss
•	Markt-	und	Beschwerde-
management	für	syste-
matische	Kundensicht

•	Vertrieb/Maklerservices		
für	Feedback	aus	der	
Beratung

•	Betriebsorganisation		
für	Verbesserungsideen

•	Service-	und	Schaden-	
prozesse	für	die	Umsetzung

•	Rückmeldung		
von	Kunden	und		
Vermittlern

•	Mitarbeitererfahrung		
aus	Kundenschnitt-	
stellen

•	Experten	aus	der		
Universitätsforschung

•	Externe	Institute		
bzw.	Prüfer

Hinten,	von	links	nach	rechts:
Dr.	Alexander	Vollert,	Betriebsorganisation/IT		
(Planung von Verbesserungsansätzen)
Joachim	Zäch,	Schadenservice
Bernd	Heinemann,	Marktmanagement		
(Bereitstellung von systematischen Kundenfeedbacks)
Virginia	Schröder,	Schadenservice
Andreas	Gardlo,	Beschwerdemanagement		
(Bewertung von Kundenbeschwerden)
Kay	Bockholdt,	Maklerservices	Sachversicherung		
(Maßnahmenumsetzung bei Maklern)
Jürgen	Kempen,	Maklerservices	Lebens-/	
Krankenversicherung		
(Maßnahmenumsetzung bei Maklern)
Joachim	Müller,	Beratungs-	und	Vertriebs-AG	
(Maßnahmenumsetzung im Vertreter- u. Bankenvertrieb)
Vorne,	von	links	nach	rechts:
Julia	Peissinger,	Schadenservice
Dr.	Manfred	Knof,	Service-	und	Schadenprozesse		
(Umsetzung von Prozessanpassungen)
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Bescheinigung des prüfers

Wir sind mit Auftragsschreiben vom  
18. Januar 2012 beauftragt worden mit 
der Durchführung einer betriebswirt-
schaftlichen Prüfung des Ergebnisses für 
den Kunden 2011 der Allianz Deutsch-
land AG („Ergebnis für den Kunden“)  
zur Erlangung einer hinreichenden  
Sicherheit, ob 
•	 	die	im	Ergebnis	für	den	Kunden	auf	

den Seite 8/9, 23, 37, 45, 57, 65, 75, 77 
veröffentlichten Daten den auf das tat-
sächliche Geschäftsaufkommen der Al-
lianz angepassten Ergebnissen der von 
TNS Infratest im Jahr 2011 durchge-
führten repräsentativen Kundenbefra-
gung mit 33.964 Urteilen entsprechen 
und sich die Gesamtnote dabei jeweils 
aus den erhaltenen Zufriedenheitsur-
teilen ergibt. 

•	 	die	im	Ergebnis	für	den	Kunden	darge-
stellten und beurteilten Aktionsfelder 
Produkte, Beratung, Schaden, Leistung, 
Service und Kommunikation der intern 
zu Grunde gelegten Struktur der Kun-
denfokussierung entsprechen. 

•	 	die	Relevanz	dieser	Aktionsfelder	für	
die Kundenzufriedenheit durch inter-
ne	Regressionsanalysen	basierend	auf	
Kundenbefragungen von rund 15.000 
Personen nachgewiesen und diese 
Regressionsanalysen	durch	eine	unab-
hängige statistische Überprüfung der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen bestätigt wurde.

Verantwortlichkeit der gesetzlichen  
Vertreter
Der Vorstand der Allianz Deutschland AG 
ist für die Erstellung des Ergebnisses für 
den Kunden und die Festlegung der Kriteri-
en verantwortlich. 

Verantwortlichkeit des Prüfers
Unsere Aufgabe ist es, eine betriebswirt-
schaftliche Prüfung durchzuführen und auf 
der Grundlage unserer Prüfung ein Urteil 
mit einer hinreichenden Sicherheit darü-
ber abzugeben, ob die eingangs aufgeführ-
ten Prüfungsgebiete positiv beurteilt wer-
den können. 

Wir haben unsere betriebswirtschaftliche Prüfung in 
Übereinstimmung mit dem International Standard 
on Assurance Engagements 3000 „Assurance Enga-
gements Other Than Audits Or Reviews Of Historical 
Financial Information” (ISAE 3000) als Limited As-
surance Engagement durchgeführt. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir 
bei kritischer Würdigung mit einer hinreichenden Si-
cherheit bestätigen können, dass die im Ergebnis für 
den Kunden getroffenen Aussagen in Hinblick auf die 
oben genannten Aspekte zutreffend sind. 

Eine Prüfung der oben genannten Aspekte 
des Ergebnisses für den Kunden beinhaltet 
die Durchführung von Prüfungshandlun-
gen zur Erlangung von Prüfungsnach-
weisen, um eine Beurteilung über die im 
Ergebnis für den Kunden getroffenen Aus-

KpMg zu „ergebnis für 
den Kunden“
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rücksichtigung der oben genannten Be son-
derheiten des Prüfungsgegenstands sind 
wir zu folgenden Ergebnissen gekommen:
•	 	Die	im	Ergebnis	für	den	Kunden	2011	

auf den Seite 8/9, 23, 37, 45, 57, 65, 75, 
77 veröffentlichten Daten stimmen mit 
den Ergebnissen der vom TNS Infratest 
durchgeführten Kundenbefragung über-
ein. Die Gesamtnote ist berechnet aus 
der Summe der Zufriedenheitsurteile 
zu den einzelnen Aktionsfeldern. Jeder 
dieser Aspekte wird von Kunden mit 
entsprechenden Erfahrungen auf einer 
fünfstufigen Skala beurteilt, die sich wie 
folgt zusammensetzt: vollkommen zu-
frieden, sehr zufrieden, zufrieden, weni-
ger zufrieden und unzufrieden. Die Ska-
lenpunkte der Gesamtnote berechnen 
sich aus dem Mittelwert der jeweiligen 
Skalenpunkte der genannten Detailfra-
gen. Die Gesamtnote selbst entspricht 
dem Mittelwert der Skala. 

•	 	Die	im	Ergebnis	für	den	Kunden	darge-
stellten und beurteilten Aktionsfelder 
entsprechen der intern zu Grunde geleg-
ten Struktur der Kundenfokussierung. 

•	 	Die	Aktionsfelder	wurden	mittels	inter
ner Regressionsanalysen ermittelt, die  
auf Kundenbefragungen von rund 
15.000 Personen basieren. Diese Berech - 
nungen wurde durch unabhängige sta-
tistische Überprüfungen der Ludwig-
Maximilians-Universität München  
bestätigt.  n

München, den 25. Januar 2012

Dr. Frank Pfaffenzeller, Wirtschaftsprüfer
Dr. Thomas Kagermeier, Wirtschaftsprüfer

sagen in Hinblick auf die oben genannten 
Aspekte abgeben zu können. Die Auswahl 
der Prüfungshandlungen liegt im pflicht-
gemäßen Ermessen des Prüfers. Bei der 
Durchführung der Prüfung der oben ge-
nannten Aspekte des Ergebnisses für den 
Kunden haben wir u. a. folgende Prüfungs-
handlungen durchgeführt:
•	 	Abstimmung	der	aufgeführten	Mess-

werte der aufgeführten Seiten mit den 
Ergebnissen der durchgeführten Kun-
denbefragung. 

•	 	Durchsicht	der	Dokumentation	und	Vor-
gehensweise der Arbeiten zur Kunden-
fokussierung.

•	 	Gespräche	mit	den	Vorstandsmitglie-
dern und Ressortverantwortlichen für 
die relevanten Aktionsfelder.

•	 	Überprüfung	der	vorgelegten	Systema-
tik und Modellansätze vor dem Hinter-
grund vergleichbarer europäischer Re-
gelungen (Treating Customers Fairly).

Die Genauigkeit und Vollständigkeit von Daten im 
Bereich der Kundenzufriedenheit und des Kundennut-
zens unterliegen inhärenten vorhandenen Grenzen, 
welche aus der Art und Weise der Datenerhebung und 
-aggregation resultieren. Unser Assurance-Bericht 
sollte deswegen im Zusammenhang mit den Verfah-
ren zur Kundenbefragung und Zufriedenheitsmessung 
gelesen werden. Darüber hinaus sind die Aussagen im 
Ergebnis für den Kunden vergangenheitsbezogen und 
unterliegen dem unvermeidlichen Risiko, dass das ent-
sprechend der festgelegten Kriterien vermittelte Bild 
der Kundenfokussierung durch geänderte Gegeben-
heiten nicht auf die Zukunft übertragbar ist.

Beurteilung
Aufgrund der bei der Durchführung der 
oben beschriebenen Prüfungshandlungen  
gewonnenen Erkenntnisse und unter Be-
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Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den im Bericht aufgeführten 
Daten und Infografiken.
Übergreifende Quelle für fast alle Zufriedenheitswerte, wenn nicht 
anders erwähnt, ist die seit 2006 kontinuierlich von TNS Infratest 
durchgeführte „Allianz Zufriedenheitsbefragung“. Dabei werden mit 
Allianz Kunden jährlich rund 15.000 Interviews geführt und etwa 30.000 
Zufriedenheitsurteile erhoben. Wenn nicht anders spezifiziert, sind 
die Zufriedenheitsurteile der Allianz Kunden auf einer fünfstufigen 
Notenskala gemessen: 1) Vollkommen zufrieden, 2) Sehr zufrieden, 
3) Zufrieden, 4) Weniger zufrieden, 5) Unzufrieden. Die Gesamtnote 
entspricht jeweils dem Mittelwert aller Antworten. 

Einsichten 2011
•	 	„1,7“:	Rückmeldung	zur	Frage:	„Wie	zufrieden	waren	Sie	mit	Ihrem	

Vertreter beim letzten Kontakt?“ der Allianz Zufriedenheitsbefragung 
und, mit derselben Note, Ergebnis der Testkäufe von TNS Infratest bei 
Allianz Agenturen in 2011 zur Frage: „Wenn Sie den gesamten Bera-
tungstermin betrachten, wie würden Sie das Handeln und Verhalten 
des Vertreters insgesamt bewerten?“.

•	 	„100“:	Überarbeitet	wurden	die	100	auflagenstärksten	Kundenschrift-
stücke der Allianz.

•	 	„2,4“:	Versicherte	Personen	im	Firmengeschäft	Allianz	Leben	in	 
Millionen am 30.09.2011.

•	 	„null“:	Ergebnis	aus	Testanrufen	zur	telefonischen	Schadenmeldung	in	
2010. 

•	 	„98“:	Interne	Auswertung	der	Regulierungsdauer	(Arbeitstage)	nach	
Eingang der vollständigen Unterlagen bis zur ersten Zahlung.

•	 	„97	von	100“:	Zustimmung	in	der	„Allianz	Zufriedenheitsbefragung“	
zur Aussage: „Bei der Allianz hat man die Möglichkeit, seine Verträge 
an die persönliche Lebenssituation anzupassen.“ 

Unser Ansatz 
•	 	Seite	8/9:	Die	Gewichtung	der	Aktionsfelder	ist	aus	statistischen	Re-

gressionsanalysen errechnet. Deren Validität wurde durch das Institut 
für marktorientierte Unternehmensführung der Ludwig-Maximilians-
Universität München bestätigt. Die Gewichtung bezieht sich auf die 
relative Erklärungskraft des jeweiligen Aktionsfeldes für Kundenzu-
friedenheit. Die Notenverteilung ergibt sich aus den entsprechend 
gewichteten Verteilungen der einzelnen Aktionsfelder (Details in den 
Folgekapiteln). 

•	 	Seite	10/11:	Die	Benotung	der	Wertedimensionen	ist	der	Mittelwert	
der Kundenfeedbacks zu den folgenden durch Punkte getrennten 
Aussagen auf einer fünfstufiger Skala (mit 1) Stimme voll und ganz zu, 
2) Stimme eher zu, 3) Stimme teilweise zu, 4) Stimme eher nicht zu, 
5) Stimme überhaupt nicht zu):

 �  Kompetenz: Vertreter kennt sich so gut aus, dass er auch spezielle 
Fragen zur Versicherung beantworten kann. Mitarbeiter der 
Schaden-/Leistungsabteilung konnten spezielle Fragen zum Fall 
beantworten. Auf Auskünfte des Vertreters kann ich mich verlassen. 

 �  Transparenz: Der Vertreter erklärt schwierige Sachverhalte verständ-
lich. Schadenformular / Erfassungsbogen / Einreichungsformular 
war verständlich und leicht auszufüllen. Mitarbeiter des Innendiens-
tes erklären schwierige Sachverhalte zur Versicherung verständlich. 
Die Police und Vertragsunterlagen erklären verständlich, was 
versichert ist und was nicht. Briefe und Dokumente der Allianz sind 
verständlich formuliert.

 �  Engagement: Vertreter setzt sich engagiert für meine Anliegen ein. 
Mitarbeiter der Schaden- / Leistungsabteilung setzen sich engagiert 
für mein Anliegen ein. Sachbearbeiter setzen sich engagiert für 
meine Anliegen ein. Der Vertreter nimmt sich Zeit und hört zu. Auf 
Auskünfte des Vertreters zur Versicherung kann ich mich verlassen. 
Die Mitarbeiter des Innendienstes nahmen sich Zeit und waren be-

müht, ein Anliegen zu verstehen. Die Mitarbeiter des Innendienstes 
erklären schwierige Sachverhalte verständlich. Auf Auskünfte der 
Schaden/ Leistungsabteilung kann ich mich verlassen.

 �  Schnelligkeit: Der Vertreter reagiert schnell, wenn ich eine Frage 
oder ein Anliegen habe. Mitarbeiter der Schaden-/ Leistungsabtei-
lung bearbeiteten mein Anliegen schnell. Der Innendienst bearbei-
tete mein Anliegen schnell.

 �  Fairness (abweichende Methodik): Das Versicherungsunternehmen 
pflegt eine partnerschaftliche und gerechte Kundenbeziehung. Ab-
gefragt auf einer Skala mit den Antwortpunkten trifft voll und ganz 
zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft überhaupt nicht zu. (Quelle: 
Service Value; Benchmarkstudie zum Wettbewerb: Nachhaltige 
Kundenorientierung in der Assekuranz; Befragungsjahr 2011). Zur 
Vergleichbarkeit der Mittelung übersetzt mit Noten 1, 2, 4, 5.

•	 	Seite	12/13:	Allianz	Kunden:	Die	Allianz	befragt	intern	fortlaufend,	
nach definierten Geschäftsvorfällen, Kunden zu ihrer Einschätzung 
und den zugehörigen Gründen. In den Jahren 2010/2011 wurden 
710.000/440.000 Interviews zu ca. 40 verschiedenen Geschäftsvor-
fällen geführt. Die Allianz lässt in ihrer Zufriedenheitsstudie jährlich 
zusätzlich etwa 30.000 Personen befragen, davon sind knapp die 
Hälfte Allianz Kunden. 

Produkte 
•	 	Seiten	14,	23:	Zustimmung	zur	Aussage	„Die	Allianz	bietet	bei	

Versicherungen erstklassige Produkte und Lösungen“ auf fünfstufiger 
Skala: 1) Stimme voll und ganz zu, 2) Stimme eher zu, 3) Stimme 
teilweise zu, 4) Stimme eher nicht zu, 5) Stimme überhaupt nicht 
zu. Für die Darstellung wurde wegen der einheitlichen Lesbarkeit die 
überwiegend genutzte Zufriedenheitsskala genutzt. 

•	 	Seite	19	unten:	„Höchste	Leistungsstärke“:	Nr.	777778	mapReport	2011	
•	 	Seite	20	Produktratings	
 �  RiesterRente Invest alpha-Balance:
  �  Franke und Bornberg (Produktrating zur privaten Rentenversiche-

rung): Februar 2007 (Rating des Vorgängerprodukts ‚InvestGaran-
tie‘), Dezember 2008, Februar 2009, März 2010, März 2011

  �  Focus Money: August 2008 (Nr. 33), November 2009 (Nr. 47), 
August 2010 (Nr. 34) und August 2011 (Nr. 32) Allianz jeweils mit 
dem besten Angebot (Gesamtnote)

  �  Institut für Vorsorge und Finanzplanung („Riesterrenten-Rating“): 
Juni 2010 und Juni 2011 Allianz jeweils mit dem besten Angebot

 �  BerufsunfähigkeitsRente:
  �  Franke und Bornberg (Produktrating zur Berufsunfähigkeit): 

Februar 2007, Februar 2008, Januar 2009, Juli 2010, Juli 2011
  �  Focus Money: Juni 2010 (Nr. 24) Allianz Rang 1 (Gesamtnote 1,3), 

28 Angebote bewertet, zwei Mal Gesamtnote 1,3; Mai 2011 (Nr. 20) 
Allianz Rang 3 (Gesamtnote 1,26), 31 Angebote bewertet, ein Mal 
Gesamtnote 1,26, ein Mal Gesamtnote 1,24, zwei Mal Gesamtnote 
1,05

  �  Finanztest: Juli 2007 Allianz „sehr gut“, Rang 6, 61 Angebote mit 
Qualitätsurteil bewertet, 26 Mal „sehr gut“; Juli 2008 Allianz „sehr 
gut“ (Rang 4), 55 Angebote mit Qualitätsurteil bewertet, 16 Mal „sehr 
gut“; Juli 2009 Allianz „sehr gut“ (Rang 3), 77 Angebote mit Qualitäts-
urteil bewertet, 39 Mal „sehr gut“; Juli 2011 Allianz „sehr gut“ (Rang 
4), 52 Angebote mit Qualitätsurteil bewertet, 30 Mal „sehr gut“

  �  Morgen & Morgen (M&M Rating Berufsunfähigkeit): Februar 
2007, Februar 2008, April 2009, Februar 2010, März 2011

 �  Risikolebensversicherung (DLVAG)
  �  Focus Money: April 2010 (Nr. 13) Serviceversicherer, 10, 20 

und 30 Jahre Laufzeit, DLVAG jeweils mit dem besten Angebot; 
Mai 2011 (Nr. 16) Serviceversicherer, 20 Jahre Laufzeit, DLVAG 
mit dem besten Angebot; Serviceversicherer, 30 Jahre Laufzeit, 
DLVAG Rang 1 (Gesamtnote 1,65), 11 Angebote bewertet, drei 
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Mal Gesamtnote 1,65
 �  Pflegetagegeld
  �  Focus Money: August 2011 (Nr.36) bei Frauen, 40 Jahre alt, 

Allianz Rang 2 (Gesamtnote 1,75), 13 Angebote bewertet, ein Mal 
Gesamtnote 1,5, ein Mal Gesamtnote 1,75, bei Männern, 40 Jahre 
alt, Allianz Rang 1 (Gesamtnote 1,5 = bestes Angebot);

  �  Finanztest: Januar 2009 bei Frauen, 45 Jahre alt, Allianz „befrie-
digend“ (Platz 14); 24 Angebote getestet,  drei Mal „gut“, 15 Mal 
„befriedigend“, bei Männern, 45 Jahre alt, Allianz „befriedigend“ 
(Platz 19); 24 Angebote getestet, drei Mal „gut“, 17 Mal „befriedi-
gend“; Februar 2011 bei Frauen, 45 Jahre alt, Allianz „gut“ (Platz 
3); 28 Angebote getestet, fünf Mal „gut“, bei Frauen 55 Jahre alt, 
Allianz „gut“ (Platz 3); 28 Angebote getestet, sieben Mal „gut“, bei 
Männern 45 Jahre und 55 Jahre alt Allianz mit dem besten Angebot

 �  Privathaftpflicht
  �  Finanztest: August 2008 Allianz Optimal „gut“ (Platz 16), Allianz 

Kompakt „gut“ (Platz 36), Allianz Basis „gut“ (Platz 37), 250 Ange-
bote getestet, 15 Mal „sehr gut „, 23 Mal „gut“; April 2010 Allianz 
Optimal „befriedigend“ (Platz 66), über 200 Tarife für Familien 
getestet, 34 Mal „sehr gut „, 28 Mal „gut“, 13 Mal „befriedigend“

 �  Rechtsschutz 
  �  Finanztest: Januar 2012 Allianz Optimal „befriedigend“ (Platz 41), 

Allianz Kompakt „befriedigend“ (Platz 53), 54 Angebote getestet, 
34 Mal „gut“, 28 Mal „befriedigend“

Beratung
•	 	Seite	24,	37:	Rückmeldung	zur	Frage	„Wie	zufrieden	waren	Sie	mit	

Ihrem Vertreter beim letzten Kontakt?“
•	 	Seite	29	oben:	Bestehensquote	Markt:	Berufsbildungswerk	der	 
Deutschen	Versicherungswirtschaft	(BWV)	e.V.,	 
Geschäftsbericht	2010;	Erfolgsquote	Sachkundeprüfung	Geprüfte/r	
Versicherungsfachmann/-fachfrau	IHK	(Gesamtwert).

•	 	Seite	29	unten:	Award	„Vertriebssoftware“	des	Versicherungs-
magazins, der Brancheninitative KuBI e.V. sowie des Bundesverband  
Deutscher Versicherungskaufleute e.V.; Teilnahme in 2011  
statutengemäß	nach	Platin-Gewinn	nicht	möglich.	AMIS	ist	das	 
Agenturmanagement- und Informationssystem der Allianz.

•	 	Seite	36:	„Unser	Leistungsversprechen“:	Seit	April	2010	gültig	und	
kommuniziert. 

Service
•	 	Seiten	38,	45:	Kontaktgewichteter	Mittelwert	der	Zufriedenheitsfra-

gen nach dem Telefonkontakt und nach dem schriftlichen Kontakt mit 
dem	Innendienst:	Wie	zufrieden	waren	Sie	mit	dem	letzten	telefoni-
schen	Kontakt	zum	Innendienst	der	Allianz?	Wie	zufrieden	sind	Sie	
mit dem letzten schriftlichen Kontakt zum Innendienst der Allianz?

•	 	Seite	43	oben:	Wartezeiten	Telefonie:	interne	Analyse	2010	und	2011;	
nur Anrufe in der Kundenbetreuung gezählt, die innerhalb der maxi-
malen	Wartezeit	angenommen	wurden.	Erste	15	Sek.	(Bandansage	
mit Begrüßung) nicht mitgezählt.

•	 	Seite	43	unten:	Keine	Trennung	nach	Kunde/Vermittler;	Daten	Stand	
KW	1-47/2011.

•	 	S.	44	oben:	Daten	beinhalten	Vorgänge	von	Vertretern/Geschäfts-
partnern.

•	 	Seite	44	unten:	Wie	sehen	Experten	uns:	Quelle	Service	Value,	Bench-
markstudie	zum	Wettbewerb:	Nachhaltige	Kundenorientierung	in	der	
Assekuranz; Befragungsjahr 2011.

Schaden
•	 	Seiten	46,	57:	Rückmeldung	zur	Frage	„Wie	zufrieden	sind	Sie	insge-
samt	mit	der	letzten	Schadenabwicklung?“

•	 	Seite	51	oben:	Regulierungsdauer	treibt	Zufriedenheit:	Abweichun-

gen vom Anteil der vollkommen zufriedenen Kunden in Abhängigkeit 
der vom Kunden empfundenen Regulierungsdauer auf Basis einer 
fünfjährigen Datenbasis berechnet.

•	 	Seite	51	unten:	„Servicegarantie“:	Anzahl	der	Fälle,	in	denen	30	EUR	in	
2011	gezahlt	wurden,	bezieht	sich	auf	den	Zeitraum	April	(Einführung	
Garantie) bis Dezember.

•	 	Seite	53	oben:	Interne	Auswertung	der	Sach-	und	Kfz-Kaskoschäden	
von Privatkunden, die im Jahr 2011 angelegt wurden.

•	 	Seite	53	unten:	Interne	Auswertung	der	Sach-	und	Kfz-Kaskoschäden	
von	Privatkunden,	bei	denen	im	Jahr	2011	die	erste	Zahlung	erfolgte.

Leistung
•	 	Seiten	58,	65:	Rückmeldung	zur	Frage	„Wie	zufrieden	sind	Sie	insge-
samt	mit	der	letzten	Leistungsabwicklung?“	

•	 	Seite	64	oben:	Erstattung	Krankenversicherung:	Interne	Analyse	2010	
und 2011; bis 5 Arbeitstage 50,9 % (2,1 Mio. Fälle), bis 10 Arbeitstage 
78,3 % (3,3 Mio. Fälle), bis 20 Arbeitstage 93,5 % (3,9 Mio. Fälle).

•	 	Seite	64	unten:	Prozessquote	Markt	nach	map-Report	Nr.	777-778,	
basierend auf Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V.

Kommunikation
•	 	Seiten	66,	75:	Zustimmung	zur	Aussage	„Briefe	und	Dokumente	der	
Allianz	sind	verständlich	formuliert“	auf	fünfstufiger	Skala:	1)	Stimme	
voll	und	ganz	zu,	2)	Stimme	eher	zu,	3)	Stimme	teilweise	zu,	4)	Stim-
me	eher	nicht	zu,	5)	Stimme	überhaupt	nicht	zu.	Für	die	Darstellung	
wurde	wegen	der	einheitlichen	Lesbarkeit	die	überwiegend	genutzte	
Zufriedenheitsskala	genutzt.

•	 	Seite	70:	Beurteilung	Top-30	Briefe:	Dargestellt	sind	die	Ergebnisse	des	
Prüfprozesses für jeweils die 10 wichtigsten Briefe pro Bereich.

•	 	Seite	71:	Themenspezifische	Zufriedenheit:	Abgebildet	sind	die	
addierten	Anteile	der	Top-2	Noten	der	fünfstufigen	Skala	(„stimme	
voll und ganz zu“ und „stimme eher zu“) der Fragen aus den Allianz 
Kundenzufriedenheitsbefragungen 2011 und 2009: Briefe und Do-
kumente	der	Allianz	sind	verständlich	formuliert.	Schadenformular/	
Erfassungsbogen/	Einreichungsformular	der	Allianz	war	verständlich	
und leicht auszufüllen. Police und Vertragsunterlagen erklären ver-
ständlich, was versichert ist und was nicht. 

•	 	Seite	73:	Überarbeitung	der	Allgemeinen	Versicherungsbedingungen,	
Prozentzahlen	bezogen	auf	die	Stückzahl	der	jährlichen	Neu-	und	
Ersatzverträge. 

Fazit
•	 	Seite	77:	Beurteilung	der	Einzelerfahrungen	(1,9)	entspricht	gewich-
tetem	Mittelwert	der	Noten	zu	den	Aktionsfeldern	(analog	Seite	8/9);	
Gesamtmeinung (2,3) entspricht der abgefragten Gesamtzufrieden-
heit	auf	Basis	der	Frage	„Wie	zufrieden	sind	Sie	insgesamt	mit	Ihrer	
Versicherung bei der Allianz?“ ohne Differenzierung nach Erlebnissen. 

•	 	Seite	78:	Vereinfacht	dargestellt	ist	die	relative	Verteilung	der	
Zufriedenheiten	(in	drei	Notengruppen:	1/2,	3,	4/5)	in	Abhängigkeit	
der	Empfehlungsbereitschaft.	Basis	sind	Daten	der	„Allianz	Zufrieden-
heitsbefragung“. 

Ergebnis	2011	(Umschlag	aufklappbar)
•	 	Das	„Ergebnis	2011“	zeigt	die	schon	in	den	einzelnen	Kapiteln	gezeig-

ten Verteilungen und Gesamtnoten der Aktionsfelder sowie die Daten 
und	Gesamtnoten	zu	Prinzipien	und	Werten.	Die	klein	gedruckten	
Zahlen	spezifizieren	dabei	die	jeweils	prozentualen	Verteilungen	der	
Antworten,	die	groß	gedruckten	Zahlen	die	Gesamtnoten.	

Um	den	Sprachfluss	zu	erleichtern,	steht	in	diesem	Bericht	der	Begriff	
„Kunde“ sowohl für „die Kundin“ als auch „den Kunden“. 
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